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Auflage.

der Original -Ausgabe:
Wie sie der Verfasser schrieb,
Nicht wie sie der Dicbstakl druckte,
Dessen Müb' ist, daß er richte
Andrer Mühe stets zu Grunde.
Ealderon .)

R e u t l i n g e n,
bei

Fleischhauerund

der

Spohn.

B.
o « , Adernatter , eine zahlreiche, in Amerika einheimische Schlangengattung,
die sich durch Größe uud durch viele Schilder ihrer Haut am Bauche und am
Schwänze auszeichnet , welcher letztere immer spitz auSläuft ; der Kopf hat eine
Bedeckung . Es gibt folgende Arten : 1) Lonstrietor , diese hat die mcisteStärke,
ist sehr schön, aber nicht giftig ; 2) 8oyt ->Ie , aschfarbig und doch dabei bunt;
3) 6envb , is , durch die Ringe um ihre Haut kenntlich ; 4) ( Hun , grau von
Farbe , mit einem Kopfe , der dem des Hundes gleicht ; 5) Istn^ giu , mit beson¬
ders schöner Haut , weiß mit aschgrauen Rückenflecken ; 6) Ilnriul -nw , 2 — 4
Fuß lang , gelbgrau mit braunen Flecken , die wie kleine Gartenbeete alter Verzie¬
. gelb mit dunkelblauen Strichen ; 8 ) Viper in » ,
rung aussehen ; 7 >
graufarbig , mit schwarzen Strichen über den Rücken ; 9) lüiie .-i !., . sehr giftig,
schwarz mit weißen Punkten und Linien in Bogenform , mit einem weißlichen
Bauche ; und endlich 1ü ) 4niiul .it .>, eisenfarbig mit schwarzen runden Flecken.
(Anaconda oder Abgottsschlange ) .
Zum ( lonstrietnr gehört die Riesenschlange
Sie ist oft mehre Klaftern lang , hat die Dicke eines Mannes , eine gelhgrüne
Farbe , in der Länge des Rückens eine Reihe schwarzer, sechseckiger, blasser, oval
ausgeschnittener Flecken. Der Schwanz allein macht ein Drittel der Länge aus,
oft sogar noch mehr . Selbst einen Stier kann diese Natter , welche gern von
Bäumen herabschießt , durch Umschlingung erdrücken und ihm die Knochen brechen.
Einen solchen großen Thicrkörper vermag sie hinabzuwürgen , nachdem sie ihn mit
ihrem gelben Geifer glatt auf der Oberfläche gemacht hat . Sie wird dann so
unbehülflich , daß sie in diesem Zustande leicht erlegt werden kann . Sobald die
Menschen in einer Gegend sich vermehren , verschwinden diese großen Schlangen,
welche Amerikas Wilde als einen Leckerbissen verzehren . Nur in Südcarolina
trifft man noch bisweilen diese Schlange , nördlicher sind sie bereits in den nordamerikanischen Freistaaten vertilgt.
) , dessen Name , wie Mazzuchelli mit Recht sagt,
(
Giovanni
Boccaccio
allein für tausend Lobsprüche gilt , war der Sohn eines Kaufmanns in Florenz;
seine Familie stammte von Certaldo , einem Dorfe in Toscana , daher er sich selbst
<lu (lerl .olün nennt . B . , die uneheliche Frucht einer Verbindung , welche sein
Vater zu Paris , wohin ihn Handelsgeschäfte gerufen , eingegangen war , wurde
daselbst 1313 geboren . Frühzeitig nach Florenz gebracht , begann er hier seine
Studien und verrieth sichon als Knabe einen entschiedenen Geschmack für die Poesie.
Mit dem 1ü . I . übergab ihnsein Vater einem Kaufmanne , bei dem er die Hand¬
lung erlernen sollte. Dieser führte ihn nach Paris und behielt ihn 6 Jahre bei
sich, ohne daß er ihm Neigung für den Kaufmannüstand hätte einflößen können.
Ebenso wenig bewirkte dies sein achtjähriger Aufenthalt in Neapel . Statt mit
Kaufleuten zu Verkehren , schloß er die innigste Freundschaft mit mehren neapolita¬
nischen und florentinischen Gelehrten , welche der kunstliebende König Robert dahin
gezogen hatte . Nichts beweist , daß er Theil an dem Wohlwollen dieses Fürsten
hatte , wohl aber genoß er der besondern Gunst einer natürlichen Tochter Roberts,
für die er mehre Werke in Prosa und Versen schrieb, und der er unter dem Namen
Fiammetta oft darin huldigt . In glücklichen äußern Verhältnissen , mit einem
lebhaften und heitern Geiste , einem fünften und gefälligen Charakter , der glück-
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Boccaccio

ihn mehr als
mit Widerwillen erfüllen . Der lebhafte Geschmack , den die Prinzessin an der
Dichtkunst fand , dervertraute Unigang mit wissenfchafklicheii Männern , das Grabmal Virgil 'S, das er auf einem Spaziergange bei Neapel erblickte, die Gegenwart
Petrarca ' S , der mit höchster Auszeichnung bei Hose aufgenommen ward , und von
Neapel nach Rom ging , um den Dichterlorber zu empfangen , die Verbindung , wel¬
cheB . mit ihm geschlossen: Alles wirkte mächtig aufseine natürliche Neigung , sich
für Literatur und Poesie zu entscheiden. Nachdem er 2 Jahre in Florenz bei seinem
Vater verlebt hatte , kehrte er nach Neapel zurück, wo ihn die Königin Johanna sehr
gütig aufnahm . Man glaubt , daß er nicht minder um dieser jungen Königin , als
um seiner Fiammetta zu gefallen , seinen „ I>eo-n » cr <>i>o" schrieb, der ihn , ohne Ne¬
benbuhler , zum ersten ital . Prosaiker erhebt . Nachdem ihn seines Vaters Tod zum
Herrn seiner Neigungen gemacht hatte , ließ er sich in Florenz nieder , wo seine erste
Arbeit die Beschreibung derfurchtbaren Pest war , mit welcher er einleitend den „De«ameron " eröffnete . Später schrieb er das Leben des Dante . Erwarb gewählt , Pe¬
trarca nach Padua die Nachricht zu bringen , daß man ihn zurückberufen und das
Vermögen seines in der Verbannung gestorbenen Vaters freigegeben habe . Dort
war es , wo Beide eine Freundschaft für ihr ganzes Leben schloffen. Als einige
Iabre nachher B . durch den Ankauf kostbarer Bücher und durch Vergnügungen
sein mäßiges Vermögen erschöpft hatte , fand er in Petrarca die großmüthigste
Hülse ; nicht minder war ihm derselbe für seine Lchriften und für sein Leben ein
kreislicher Rakhgeber ; ihm dankte er vornehmlich die Veränderung , die in seinem
Wesen vorging . Ein sterbender Earthäuser hatte ihn zu einer gänzlichen Entsagung
aller Freuden der Welt bewogen ; Petrarca milderte diesen Entschluß und führte ihn
zu eitler Mäßigung zurück, welche den echten Weisen auszeichnet . Neue Unruhen
in Florenz bewogen ihn , sich nach Eertaldo zurückzuzieben, wo er ein kleines Land¬
gut besaß, um hier ruhig seine Arbeiten fortzusetzen. Jetzt verfaßte er mehre histori¬
sche Werke in latein . Sprache . Eins derselben war das erste neuere Werk , worin
sich mythologische Nachrichten gesammelt finden , die in den Schriften der Alten
zerstreut sind. Er verstand sehr gut die griech. Eprache und hatte auf seine Kosten
den Leontius Pilatus aus Thessalonich von Venedig nach Floren ; kommen lassen ,
welchen er3 Jahre in seinem Hause unterhielt , um von ihm Griechisch zu lernen,
den Homer mit ihm zu erklären und von ihm iuö Lateinische übersetzen zu lassen.
Er Hai den Ruhm , daß er zuerst aus Griechenland auf seine Kosten Abschriften
der „ IliadeGmd der „ Ddyffee " kommen ließ und weder Mühe noch Aufwand sparte,
sich gute griech. und latein . Handschriften zu verschaffen. Zugleich bediente er
sich seines ganzen Einflusses , um seine Zeitgenossen zur Erlernung des Griechi¬
schen anzufeuern und das Studium des Alterthums an die Stelle der Scholastik
zu setzen. Das Ansehen , das er sich erworben hatte , war Ursache, daß er 2
Mal in wichtigen Angelegenheiten an den Papst Urban V. gesandt wurde . Er
vollzog diese Aufträge und kehrte nach Eertaldo zu seinen Studien zurück. Hier
best:! ihn eine langwierige und widrige Krankheit , die ihn noch lange in einem
Zustande von Abspannung ließ , peinlicher als die Krankheit selbst. Er genas,
um eine schwierige . aber für ihn doppelt schmeichelhafte Arbeit zu unternehmen.
Dante war stets der Gegenstand seiner höchsten Bewunderung gewesen. Die Flo¬
rentiner , die diesen großen Mitbürger einst verfolgt und verbannt hatten , errich¬
teten jetzt, um sein Andenken zu versöhnen , einen öffentlichen Lehrstuhl für die
Erklärung seines Gedichts , das in demselben Maße dunkler ward , als man sich
von der Zeit , in der es geschrieben worden , entfernte . Diese neue Professur wurde
B . anvertraut , und er lag ihr mit einem so rastlosen Eifer ob, daß seine Gesund¬
heit sieb nie wieder völlig befestigen konnte. Dazu kam die Nachricht von dein Tode
seines Lehrers und theuersten Freundes Petrarca . Er überlebte ihn nicht viel über
liebe Liebhaber einer Königstochter , mußte der ihm bestimmte Stand
>e

Boccage
ein Jahr
und starb zu Certaldo den 21 . Dec . 1375 .
man folgende , von ihm selbst verfaßte Inschrift:

3
Aufsein

Grabmal

setzte

ll »c sub mole jsaent cineres
sc oss » losnni » ,
älens seilet ante ,Ieum lueeitis ornsts
lelioelii»
blortaiis
vliee . Oeniloe
llciccbaccias
illi,
?str,a
Oeetalilum , stuclium kuit sl,ns pc>esi ».

B . erscheint in allen seinen Werken als ein Dichter von der reichsten
Erfindung,
lebendigsten Einbildungskraft und dem zartesten und glühendsten Gefühl . Sein

„Decanuiono

" , der eine Sammlung

von

100 , zum Theil

auS provenzalischen

Dichtern entlehnten Novellen enthält , hat seinen Ruhm vor allen übrige » begrün¬
det. Er malte in demselben , wie auf einer ungeheuern Leinwand , Menschen
von
allen Ständen , allen Charakteren , allen Altern , und Ereignisse aller Art , die aus¬
gelassensten und heitersten wie die rührendsten und tragischsten , und bildete dabei
die italienische Sprache zu einem bis dahin noch nicht erreichten Grade aus .
Viel¬
fältig ist der Decameron (deutsch von Soltau ) übersetzt, und von unzählige » Schrift¬
stellern aus ihm geschöpft worden . Von seinen übrigen Werke » führen wir nur
folgende an : „Da Tesciile " , der erste Versuch einer italie ». Epopeie und in Okta¬
ven geschrieben , für deren Erfinder B . gilt ; „ X>>>,,rc>sa - i.-ücox .-" , ein großes
Ge¬
dicht in Terzinen (die Anfangsbuchstaben der Terzinen bilden 2 Sonette und eine
Canzone zum Lobe der Prinzessin Maria , seiner Gebieterin , die er hier mit ihrem
Namen zu nennen wagt ) ; „ II IGoslealo " , ein romantisches Gedicht in Oktaven;
,, >iü » läla iivrol .ino " , ebenfalls in Oktaven ; „ Iliine " (die meisten seiner
Sonette,
Canzonen u. a. Liebesgedichte hatte B ., nachdem er die ikalien. Poesien Petrarca ' S
gelesen, verbrannt , und die vorhandenen scheinen sich wider seinen Willen erhalten
zu haben ) ; „II l ' ilnro ;«' . owe .ro an >,» »sa laliaa " , ein Iogdroman ; „1,'aiixirosa

b' iao >>» oiia " , ein lieblicher

Roman

,

der auch den deutschen

Lesern durch die

Übersetzung der >Lwph . Brentano bekannt ist; „I .' Drbaoo " (wird von Einigen für
untergeschoben gehalten ) ; „lODneto ossia diiixl 'alc <I'4,xelo " , ein aus Prosa
und Versen gemischtes Gedicht , aus dem Schlegel ins . „ Blumensträußen " Eini¬
ges gegeben hat ; „II (äo, bauen , ossia I .ulü , inUxl ' Xniore " , eine beißende
Schmä¬
hung gegen eine Frau , die ihn zum Unwillen gereizt hatte ; endlich „ Origi »«.-. viia
v eoslumi >1, Dante .Uigbiori " , durch manche Einzelnheiten anziehend , und
sein

„6on

>,nenio

so >,ra la oo „ i, » e <Iia <1! Dante " , der aber nur bis zum 17 . Gesänge

der Hölle reicht . Seine latein . Werke sind : „ De <>cnealugia Deur » >n liln i XV "
;
„De inonliinn . svlvaruin , laenuni , llnviornin , stsAnoruin et marinm I,c>niinibuz !il>e>" ; „ De oasibxs virornin et leiriina , nnr illnst , in, » libi i I V" ; „De
Claris nnilie , !>)», " lind „Delopiae " . Eine Übersicht der Ausgaben s. Werke gibt
Ebert ' s „Dibliogr . Lepikon" . Kürzlich hat Graf Baldelli sein Leben beschrieben.
Auch findet sich eine Biographie des B . in Wismayer ' s „ Pantheon Italiens " (lll.
Heft ). Eine neue krit . Llusg . des „Deean,c,one " , mit einem histor . liter . Commentar und dem Leben desB ., gab Biagoli (Paris 1823 fg.) in 5 Bdn . heraus.
Kürzlich hat Pros . Ciampi in der Magliabech . Bibliothek zu Florenz das Memo¬
randum - Buch des B . aufgefunden , darüber sein Leben und andre Gegenstände
neue Aufschlüsse gibt.
Boccage
(
Marie
Anne du), französ . Dichterin , Mitglied der Akademien
zu Rom , Bologna , Padua , Lvon und Rouen , geb. Lepage, zu Rouen den 22 .
Oct.
1710 , gest. den 8. Aug . 1802 . Sie war die Gattin eines Steuereinnehmers
in
Dieppe und blieb nach dessen Tode Witwe . Ihre Erziehung erhielt sie in Paris
in einem Kloster , wo schon ihre Neigung sie zur Dichtkunst hinzog . Allein
sie
verbarg diese Talente , so lange die Reize der Jugend noch blühten , und machte
ihre Geisteserzeugnisse erst 1746 bekannt . Zuerst ein Gedicht über den wechsel¬
seitigen Werth der schönen Künste und Wissenschaften ; dieses erhielt bei der Akad.

1*
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Boccherini

Bocksbcuteleien

zu Rouen den Preis . Hierauf versuchte sie eine Nachahmung von dem „ Verlöre»
neu Paradier " in 6 Gesängen , dann vom „Tot Abel 's " z gab eine Tragödie:
„Die Amazonen " , und ein Gedicht in 10 Gesängen : „Die Colombiade " , heraus.
Madame du B . ward von ihren Zeitgenossen mit einem Feuer gepriesen , welches
nur ihr Geschlecht und der Reiz ihres Betragens entschuldigen können . Inrnn»
> 011,1, . a >ie äliiiki va . war der Wahlspruch ihrer Bewunderer , unter die selbst
Voltaire , Fontanelle und Clairaut gehörten . Sie war von den ausgezeichnetsten
Männern umgeben , und eine Menge Gedichte , welche gesammelt mehre Bände
stillen würden , priesen sie. Am anziehendsten sind die Briefe , die sie auf ihren
Reisen in England und Holland schrieb , und aus denen man am deutlichsten den
Eindruck kennen lernt , den sie auf ihre Zeitgenossen machte . Die Werke dieser
berühmten Frau sind inS Eng !. , Deutsche , Span . u. Italienische übersetzt.
i (Luigi) , ein berühmter Jnstrumenralcomponist , geb. den
Boccherin
14 . Jan . 1740 zu Lucca, erhielt vom Abt Vanueci , Musikmeister des Erzbischofs,
den ersten Unterricht in der Musik und auf dem Violoncell . »Lein Vater , ein ge
und sandte
schiekter Contrabassist , bildete seine glücklichen Anlagen mit Sorgfalt
ihn endlich nach Rom , wo er sich durch ebenso zahlreiche als treffliche Compositionen großen Rukm erwarb . Wenige Jahre darauf kam er nach Lucca zurück. Filippino Mansrcdi , ein Schüler Nardini 'S und Landsmann B .' S , war gerade da-selbst. Sie win den innige Freunde und gingen nach Spanien , dessen Regent die
ersten Talente um sich versammelte . B ., den der Konig mit Ehren und Ge¬
schenken überhäufte , ließ sich leicht bewegen , in Spanien zu bleiben . Er ward
bei der Akademie angestellt , mit der Verpflichtung , jährlich 9 Ltucke seiner Composition zu liefern , welches B . auch leistete , bis er 1806 i» seinem 66 . Jahre zu
Madrid starb. Der König von Preußen , Friedr . Wilh . II . , der ein aroüer Liebbaber des Violoncells war und seine Compositionen liebte , ertheilte ihm eine an¬
sehnliche jährliche Pension unter der Bedingung , ihm jährlich einige seiner Quar¬
Die Compositionen , die B . selbst heraus¬
tetten und Quintetten einzusenden.
gegeben hat , in, Ganzen 58 Werke , sind Svmpbonien , Sertetten , Quintetten,
QuatuorS , Trio ?, Duetten und Sonaten für Violine , Violoncell und Forte¬
piano . Außerdem gab es noch mehre Quintetten und einzelne Gesangstücke von
nach seinem Tode ( bei
ibm in der Handschrift , von denen einige Sammlungen
Simrock in Bonn ) erschienen sind. Für das Theater hat er Nichts gearbeitet , und
für die Kirche ist unter seinen herauSgeg . Sachen das einzige ,Ki >,tz , i ,n >t,i " .
Die Adagios von B . sind die Bewunderung der Kenner und die Verzweiflung der
Künstler seiner Zeit gewesen. Man kann B . als den Vorläufer Havdn 's an¬
geschrieben, wovon alle Partien
setzen, denn er hat zuerst Instrumentalguartetten
obligat gearbeitet sind , und den wahren Charakter dieser Gattung bestimmt.
Seine melodiösen Compositionen werden in Frankreich und Spanien mehr noch

als m Deutschland geschätzt.
ein enger , durch 3 Schanzen geschützter Gebirgspaß der
Bocchetta,
Apenninen , welcher aus der Lombardei nach Genua führt . Er ward in dem östr.
Erbfolgekriege ( 1746 u. 1747 ) und in dem franz . Kriege gegen das Ende des 18.
Jahrh , durch wichtige Ereignisse bezeichnet.
B o ck s b e u t e l e i e n , veraltete Gewohnheiten , einHalten an dem Her¬
kömmlichen und Förmlichen auch da, wo der beabsichtigte Zweck diese Beibehaltung
nicht mehr nöthig macht . Der Ausdruck schreibt sich von den Betiteln her , in wel¬
chen im Mittelalter die Rathsherren , besonders in Hamburg (vgl . Zimmermann 'S
„Ctzronik von Hamburg " , S . 384 ), die Ltatuten auf das Rathhaus trugen.
Diese Beutel heißen im Nieder -sächsischen Bocksbüdel (Buchsbeurel ). Da nun die
spätere Zeit in den Statuten der frühern Zeit manche für sie nicht mehr passende
Anordnung entdeckte, so nannt « man das Dringen auf die Beibehaltung solcher

Böckh

Bode (Johann Joachim Christoph)
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unziveckmäfiigen Statuten , und in weiterer Ausdehnung aller unzweckmäßigen
Einrichtungen , Gebräuche und Gewohnheiten : Bocksbeukeleien .
11.
Böckh
, (August ), geb. zu Karlsruhe 1785 , siudirte zu Halle , war in Ber¬
lin Mitgl . des püdag . Seminars
unter Geticke , wurde 1807 außerord . Professor
der Philologie zu Heidelberg und kehrte 1811 als Pros . der class. Literatur nach
Berlin zurück. Er leitet als Direckor das philol . Seminar , und nach Solgcr 's Tode
ist ihm die Direction des padag . Seminars übertragen worden . Zwei Werke wer¬
den B .' ü Namen in der alten Literatur unvergessen machen , seine Ausg . des Pindar , die er durch ein „ 8z>eeli » en oixembitiunum
>» lliixl .iri eni i» n,ii " ( 1810)
und durch „ <tbüci v.' lloncü Leitlinie in llinilnii prini . Osvnip . eiil iii ." (1811)
ankündigte (die große AuSg . Lpz. 1811 — 21,3 Bd ., 1.) . Eine neue Anordnung
der Pindar ' schen Versmaße ist auf riefeingehende Untersuchungen über die Musik
der Griechen begründet . Auch Diejenigen , die von der Böckh ' schen Vorstellung ganz
abgehen , haben seiner Gelehrsamkeit Anerkennung , seinem Scharfsinne ihre Be¬
wunderung nicht versagen können . Das zweite Werk ist die „Staatshaushaltung
der Athener " (1 Bücher , Berl . 1817 , 2 Bde .). Die Deutschen haben noch keine
Schrift gehabt , die über das Staatsleben und die öffentliche Verwaltung eines al¬
ten Volks solches Licht verbreitete und zugleich für die neueste Zeit von st>prakti¬
schem Nutzen wäre . Für die Erklärung der attischen Redner und Geschic' ts greiber
ist durch sie ein neuer Weg gebahnt worden . B . hat ihr 21 Inschriften hinzugefügt.
In den letzten Jahren beschäftigte ihn die ihm von der berl . Akad . der Wissensch .,
deren Mitglied er ist, aufgetragene Herausgabe des
g>n , In,,eiipt . Oi -iee ."
(1 . Heft , Berlin 1825 , Fol .) . Die kleinern Schriften
dieses Gelehrten be¬
treffe » größtentheils Plato , dessen Werke er früher herauszugeben versprach , und
Plaroniker.
Bode Johann
(
Joachim Christoph ) , geb. 1730 zu Braunschweig , wo sein
Vater Soldat war , nachher seinen Abschied nahm und in Schöppenstadi alsZiegckstreicher kümmerlich sein Leben fristete . Hier erhielt der junge B . mit andern Bauer¬
knaben den ersten Unterricht im Lesen und Schreiben . Als ihn der Vater bei seinen
schweren Arbeiten nicht gebrauchen konnte , brachte er ihn zu seinem Großvater , um
die Schafe zu huren . Er schien jedoch selbst hierzu unfähig , und man nannte ihn
nur den dummen Christoph . Er selbst fühlte in sich den Beruf nach etwas Höhen » ,
und besonders große Neigung zur Musik . Sein ganzer Sinn war darausgerichtet,
wie er nach Braunschweig kommen könnte , um dort Etwas zu lernen . Endlich ge¬
lang es ihm , seines Vaters Bruder zu bewegen , daß er ihn , 15 Jahre alr , nach
Braunscbweig zu dem Stadrmusikus Kroll in die Lehre brachte und das Lehrgeld für
ihn bezahlte. Er mußte sich hier zu den niedrigsten Diensten bequemen , « ei» mu¬
sikalisches Genie entwickelte sich schnell, und er lernte die meisten Blase - und Saiten¬
instrumente mit Fertigkeit spielen. Nach 7 Lehrjahren erhielt er die « kelle eines
Hautboisten . Er heiralheke jetzt ein junges Mädchen , versetzte sich aber dadurch oft
in Geldverlegenheiten . Um sich in der Musik weiter zu vervollkommnen , ging er
nach Helmstädt zu Stolze , einem Virtuosen auf dem Basso ». Durch einen « rudenten , seinen Freund , ward er jetzt mit der franz ., ital . und lat . Spräche bekannt,
und durch den » . Stockhausen mit der Theorie der schönen Künste und der engl.
Sprache . Von Helmstadt wandte er sich »ach Celle, immer als Hautboiii . Er gab
hier 2 Sammlungen von ihm componirter Lieder heraus . Nachdem er in Celle
Frau und Kinder durch den Tod verloren hatte , wandte er sich nach Hamburg , wo
er sich endlich auf einem seinen Talenten angemessenen Schauplatze befand . Er
übersetzte Romane und Theaterstücke . Dann trat er in den Freimaurerorden , dessen
Angelegenheiten er späterhin zum Hauptgeschäft seines Lebens machte . 1762 und
1763 führte er die Redaction des „ Hamburger Correspondenten " ; dabei irieb er
fteißig die Musik , und so traf es sich, daß eine seiner Schülerinnen , welche reich und
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schön war , ihm ihre Hand gab . Sie starb bald , und obgleich er auf den größten
Theil ihres Vermögens verzichtete, so blieb ihm doch genug , um ein unabhängiges
Leben zu fuhren . Jetzt erwachte in ihm ein alter Lieblingsgedanke : erwurdeBuchdrncker . Das erste Werk aus B .'s Buchdruckerei war Lefstng' s „Dramaturgie " .
B . , der sich wieder mir der Tochter des Buchhändlers Dohn verheirathet hatte,
faßte jetzt mit Lessing den großen Plan zu einer Buchhandlung der Gelehrten . Die
Werke des Genies und des Geschmacks sollten hier zum Vortheil der Verfasser ge¬
druckt werden . Allein Lessing war für Geschäfte dieser Art nicht gemacht , und auch
B . niißlang der Plan , da es ihm an kauftnannischen Kenntnissen fehlte . 1778
folgte er der Witwe des großen Bcrnstorff als ihr Geschäftsführer nach Weimar,
wo er seitdem mit literarischen Arbeite » sich beschäftigte und 1793 starb. Der Hof
von Meininge » hatte ihn zum Hofrath , der gothaische zum Legationsrath und der
darmstädtifche zum Geh .-Rath ernannt . Glückliche Übersetzungen der eigenthüm¬
lichsten Werke , besonders der Engländer , erwarben ihm einen ausgezeichneten Rang
unter den deutschen Schriftstellern . B . wußte seinen Übersetzungen einen Anstrich
von Eigenthümlichkeit zu geben, wodurch sie eine wahre Volköthümlichkeit erhielten.
Seine vorzüglichsten Übersetzungen sind „Porik ' s empfindsame Reise " , „ Tristram
Shandy 's Leben" , der „Dorsprediger zu Wakesield " und Montaigne 's „ Ver¬
suche" . „Tom Jenes " ist ihm am wenigsten gelungen.
Bode
Johann
(
Elert ) , Astronom , geb. zu Hamburg den 19 . Jan . 1717,
zeigte früh Neigung für die mathem . Wissenschaften , in denen ihn sein Vater,
dann der berühmte I . G . Büsch unterrichtete , und gab den ersten öffentlichen Be¬
weis s. Kenntnisse durch eine kleine Schrift bei Gelegenheit der >LL0nnenfi »sterniß
am 5. Aug . 1766 . Der Beifall , welcher ibm zu Theil ward , ermunterte ihn zu grö¬
ßer » Arbeiten , und bereits 1768 erschien f. „ Anleitung zur Kenntniß des gestirnten
Himmels " ( 9. Anst . 1822 ) : ei» gemeinverständliches Lehrbuch der Astronomie,
das zur Verbreitung richtiger astronomischer Kenntnisse sehr nützlich gewirkt hat
und noch wirkt , da es den Fortschritten der Wissenschaften in seinen wiederholten
Auflagen gefolgt ist. Auch von s. „ Erläuter . der Sternkunde " erschien die 3 . A . in
2 Bdn . m. Kpf . (Berl . 1808 ) . 1772 ernannte ihn die berliner Akademie zu ihrem
Astronomen , 10 Jahre nachher zu ihrem Mitgliede . seitdem erwarb er sich, vor¬
nehmlich durch Schriften , mannigfaltige Verdienste um s. Wissenschaft . Seine
„Astronom . Jahrbücher " (seit 1771 ) sind eine jeden : Astronomen unentbehrliche
Sammlung , und sein großer „ Himmelsatlas " in 20 Bl . enthält 17,2 ! 0 externe,
folglich 12,000 Sterne mehr , als die frühern Charten . Sein „ Enkwurfder a>1ron.
Wissensch ." (Berl . 1793 ) erschien umgearbeitet in einer neuen Anfl . (Berl . 1825 ) .
B . , dessen Jubiläum 1822 gefeiert worden war , wurde 1825 , nach seinem Wun¬
sche, seiner Verpflichtungen bei der Akad . der Wissensch . und bei der Sternwarte in
Berlin enthoben . Er starb den 23 . Nov . 1826 , nachdem er den 5 t . Bd . seiner
„Astron . Jahrb ." f. 1829 (Berl . 1826 ) vollendet hatte . An seine Stelle kam der
Pros . Encke , bisher Astronom zu Gotha.
Bodensee
eigentlich
(
Bodmansee , von dem alten Schloß Bodman ),
oder Konstanzersee , zwischen Deutschland und der Schweiz , hat 18 Stunden in
der größten Länge , 5 stunden
in der größten Breite , und in der größten Tiefe
964 würtembergische Fuß . Er liegt 1089 Fuß über dem Meere und wird in den
Zeller -, untern , und Bregenzer - oder obern See getheilt . In ihn ergießen sich
der Rhein bei Rheineck , welcher bei Stein am Rhein wieder heraustritt , ferner
die Bregenz , der Argen , die Schüssen , und 4 Flüsse , die den Name » Aach sichren.
In ihm liegen die Inseln Lindau , Reichcnau und Meinau . Er enthält 73 Arten
Sumpf - und Schwimmvogel , 20 Arten Conchylien und 26 Arten Fische,
z. B . Gangfische oder junge Lachsforellen . Handel und Lchifffahrt
sind
wegen des Rheinfalls bei Schaffhausen nicht beträchtlich , und beschränken sich
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auf Getreide , Salz und Seewcin , wie man den Wein dieser Gegend nennt.
Er ist seit 1695 nie wieder ganz zugefroren . 1824 ward auf ihm eine Dampft
fchifffahrt eingerichtet . S . Schwab : .Der Bodensee " (Stuttg . 1827 , m . Eh, ),
und Söltl : „Der Bodensee mit seinen Umgebungen " (Ilürnb . 1828 ) .
Bodin
Jean
(
) , « taatslehrer des 16 . Jahrh . , geb. 1530 oder 1529 zu
Angers , studirte zu Toulouse die Rechte und trat ebendaselbst als Lehrer der Rechte
auf , begab sich darauf nach Paris und prakticirte . Da es ihm in dieser Lauf¬
bahn nicht gelang , Aufmerksamkeit zu erregen , so widmete er sich literarischen Ar¬
beiten . Der Ruf seiner Gelehrsamkeit und feines Witzes bewog Heinrich III,,
ihn an seinen Hof zu ziehen. Allein da er durch Nebenbuhler in besten Gunst ver¬
drängt ward , so schloß er sich an den Bruder des Königs , Franz , Herzog von Alen¬
eon undAnjou , an , der ihn zu semem EabinetSfeeretair machte , auch ihn mit auf
seine Reisen nach England und Flandern nahm . Zn Cambridge fand er sich sekr
geschmeichelt, über sein Buch „ Vorn Staate " (zuerst französisch, dann von Bodni
selbst ins Lateinische übersetzt) lesen zu hören . Als der Herzog starb, begab er siel!,
seiner Hoffnungen beraubt , nach Laon , heirathete daselbst , erhielt eine GerichtSstelle und wurde von dem dritten Stande in Vcrmandois 1576 als Abgeordneter
an die Stände von Blois geschickt. Hier vertheidigte er die Rechte des Volks lind
die Gewissensfreiheit der Bürger , wodurch er sich bei dem Hofe viele Feinde zuzog.
Auch bewirkte er , daß die Stadt Laon sich 1589 für die Ligue erklärte , indem er
vorstellte , daß der Aufstand so vieler Städte und Parlamente zum Besten des
Herzogs von Guise kein Aufruhr , sondern eine gewaltsame Skaatüverändernng
(Revolution ) genannt werden könne. Nachher unterwarf er sich jedoch HeinrichlV.
Er starb 1596 zu Laon an der Pest . Sein Hauptwerk ist das genannte „ Ik<- !<»
r,Ptiläi >>tie" , worin er den ersten vollständigen Versuch einer wissenschaftlichen
Bearbeitung der Staatslehre gab , und , durch seine Erfahrung bestimmt , zwischen
den Anhängern der Monarchie und Demokratie eine» Mittelweg einzuschlagen
suchte. Seine „ D.iemo »» » »» » «" und sein „'slieatrum iinirer »»^ imturuc"
(Lvon 1596 ) beweisen , wie sich in seinem Geiste Gelehrsamkeit mit Aberglauben
verband ; der Vorwurf des Atheismus aber , den ihm sein „ Ilcpt .,planier » »" vor¬
nehmlich zugezogen , rührt von dem religiösen Zndifferentismus her , den man in
demselben zu seiner Zeit wahrnahm .
T.
Bodmer
Johann
(
Iakokft , ein berühmter deutscher Dichter und Literawr,
geb. zu Greifensee bei Zürich den 19 . Juli 1698 . Sein Vater , welcher Pfarrer
war , bestimmte ihn dem geistlichen Stande , dann dem Handel ; aber der >L?obn
verzichtete auf Beides , um seiner Neigung znr Poesie und den historischen Wissen¬
schaften zu folgen . Er hatte früh nicht nur die griech. und röm . Dichter , sondern
auch die Meisterwerke der franz ., cngl . und italien . Literatur kennen gelernt . Die
Armuth und Geschmacklosigkeit der deutschen Literatur seiner Zeit leuchtete ihm um
so mehr ein, und er glaubte sich ebenso viel Verdienst als Ruhm zu erwerben , wenn
er als Reformator derselben aufträte . Zu diesem Ende verband er sich mit Breitinger s ( . d.) und andern jungen Gelehrten und trat 1721 mit einer Zeitschrift
aus : „Discourse der Maler " , worin einige deutsche Dichter , die damals in großem
Ansehen standen , vor den Richterstuhl einer neuen Kritik gezogen wurden . So un¬
sicher auch zum Theil die Ansichten , so gehaltlos und leer auch viele Urtheile dieser
jungen Kunstl ichter waren , so sichtbar parteiisch gegen die Deutschen sich auch B.
zeigte (er verwarf unter Anden » den Reim und die Musik unbedingt , verurtbeilte
Hans Sachs ohne alle Gnade u. dgl . »>.), so machten doch schon der keck und dreist
ausgesprochene Tadel , der damals etwas Ungewöhnliches war , und der erweiterte
Blick auf die ältere deutsche Poesie großes Aufsehen und regten zu weiter » Nachfor¬
schungen an . Gottsched , dieser berühmte Aristarch , der selbst für den ersten
Stimmführer in der schönen Literatur gelten wollte , sprach sich anfangs zu Grinsten

8

Bodmcrei

Bodoni

der hingen Schweizer aus , trat aber bald , als auch er ihren Tadel erfuhr , an dir
Spitze ihrer Gegner . <Lo bildeten sich2 Parteien , die Gvttsched ' sche und die schwei¬
zerische, die sich mehre Jahre lang mit großer Erbitterung bekämpften . Wiewol es
bei dieser Fehde nicht an Kleinigkeiten aufbeiden Seiten fehlte , so hatte sie doch nütz¬
liche Folgen und half eine glänzende Periode unserer Literatur vorbereiten . Nament¬
lich wirkten die schweizer günstig und kräftig aufregend durch ihre Hinneigung zu
dem britischen Dichkergeschmack, ihr Zurückweisen auf Opih , Flemming , GrvphiuS
u. A. durch die Lohenstcin' sclw Lchule und durch chre Bekämpfung des Gotftched ' schen Götzen der gallischen Kunsttheorie . 1725 erhielt B . den Lehrstuhl der helve¬
tischen Geschichte in seinem Vaterland ?. 1737 ward er Mitglied des großenRaths
in Zü >ich , i» welchem er gemeinnützig wirkte . Nach dem Tode seiner Gattin und
Kinder zog er sich aufein Landgut zurück und legte 1775 seine Stelle alsProfeffor
nieder . Er starb in Zürich den 2 . Jan . 1783 . Seine schriftstellerische Thätigkeit
war vielseitig und unermüdlich ; er trat nicht nur als ästhetischer Kunstlichter und
Literator , sondern auch als Geschichtschreiber und Dichter auf . In letzterer Eigen¬
schaft leistete er am wenigsten , wie seine „Noachide " , seine dramatischen Arbeiten,
seine Übersetzungen des Homer , des ApolloniuS und Milro » u. s. w. zur Genüge
beweisen. Größere Verdienste erwarb er sich durch die Herausgabe alter vaterlän¬
discher Dichter , namentlich der Manessischen Minnesänger , des Boner , des Opitz
(nur ein Band ) , des Wernicke u. s. w. , und durch seine „ Kritische Dichtkunst"
(3 Thle ., 1710 ) , welche er Gottsched '-? ähnlichem Werke entgegensetzte. Von Sit¬
ten war B . streng und patriarchalisch , aber man wirft ihm vor , das er fremdes
Verdienst nicht ohne Neid und Eifersucht ansehen konnte . Seine überwiegenden
Verdienste sichern ihm indeß ein ehrenvolles Andenken bei der Nachwelt , und die
größten Namen der deutschen Literatur , Klopstock und Wieland , reihen sich als
Pfleglinge seinem zu sehr vergessenen Namen an.
B o d IN e r e i (liottoinrv , uonüäi ä b, grosse , oder prs ' I ä lu grosse
oventure . I'inriiiio „mrlilmo ) ist ein Darlehen , welches aufein Schiff oder deffen
Ladung mit der Bedingung aufgenommen wird , daß der Darleiher (Bodmereigcber , Bodmerist ) die Seegefahr mitträgt , also bei gänzlichem Untergänge seine
ganze Federung verliert , bei partiellem Seeschaden einen Theil derselben einbüßt,
dagegen bei glücklicher Fahrt eine Prämie (höhere Zinsen , oder in der That einen
Theil des Gewinnes ) bekommt . Die Eigenthümer des Schiffes können ihre
SchiffSantbeile . die Befrachter ihre Antheile an der Ladung , der Schiffer aber
nur im Notbfall Schiff und Ladung verbodmen . Genaue und zweckmäßiae ge¬
setzliche Vorschriften stellen mehre Gesetzgebungen auf , das „Hamburger
Stadt¬
buch" , Th . II . Tit . 18 , der französ . „ tA»le <lv co » >» ><>>uu" von 1807 , Tb . 2,
Tic . A und vonuglicb das „Preuß . Allgem . Landrecht " ( 1794 ), Tb . II . Tit . 8,
§. 2359 — 2 >51 . Eine gründliche theoretische Darstellung enthalt Benecke' S
„System des Affecuranz - und Bodmereiwefens " (Hamb . 1810 — 1821 , >. 86,
und IV , 404 ) .
37.
Bodoni
Giambatista
(
) , Vorsteher der königl. Druckerei zu Parma , Sr . kathol . Mas Hofbuchdrucker , Mitgl . mehrer Akademien Italiens , Ritter des Ordens
beider Licilien und des Ordens der Reumon , wurde d. 16 . Febr . 1740 zu cLaluzzo
in Piemont , wo sein Vater eine Buchdruckerei besaß, geboren . Er beschäftigte sich
schon als Knabe mit dem Holzschneiden . Da seine Arbeiten Beifall fanden , ging
er 1758 nach Rom , um sich zu vervollkommnen , und ward in der Druckerei der
Propaganda
als Setzer angestellt . Seine Geschicklichkeit , sein Geschmack und
sein Betragen erwarben ihm die Liebe der Vorsteher , auf deren Rath er sich mit den
orientalischen Sprachen bekanntmachte , »m vornehmlich in diesen arbeiten zu kön¬
nen . Ei » großes Verdienst erwarb er sich dadurch um diese Druckerei , daß er die
in Unordnung gerathenen Ponzen vieler orientalischen Alphabete reinigte und wie-
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der ordnete . Diese Arbeit führte ihn auf den Gedanken , selbst Lettern zu schnei¬
den und zu gießen. Nach einer hohem Ausbildung strebend , beschloß er 1766,
nach England zu gehen. Er besuchte auf dem Wege seine Vaterstadt , wo ihn
ein heftiges Fieber überfiel , das seinen Reiseplan zerstörte. Um diese Zeit hatte
der Infant
Don Ferdinand , Herzog von Parma , daselbst, neben andern wissen¬
schaftlichen Anstalten , auch eine königl. Druckerei , nach dem Muster derer von Pa¬
ris , Madrid und Turin , errichtet . B . trat an die Spitze dieser Anstalt , die durch
ihn zu der ersten dieser Art in Europa erhoben wurde , und erwarb sich den Ruhm,
Alles , was seine Kunst früher an prachtvollen und dem Schönheitssinn zusagenden
Werken geliefert , bei weitem übertreffen zu haben . Die Schönheit seiner Lettern,
seiner Schwärze und des Papiers läßt ebenso wenig als die ganze Anordnung des
Technischen Etwas zu wünschen übrig , und schwerlich möchte es ihm darin irgend
einer seiner Nachfolger zuvorthun ; doch kommt der innere Werth seiner Ausga¬
ben dem glänzenden Äußern selten gleich. Sein Homer ist ein wahrhaft bewun¬
dernswürdiges Prachtwerk ; wie denn namentlich seine griechischen Lettern , unter
allen neuern Versuchen , am glücklichsten die Züge der Handschrift nachahmen.
Sehr geschätzt sind seine Prachtausgaben der griech., lat ., ital . und franz . Classiker. Er starb zu Padua den 29 . Nov . 1813.
Boerhaav
e (Hermann ), einer der berühmtesten Ärzte des 18 . Jahrh ., geb.
am IZ . Dec . 1668 zu Woorhout bei Lenden, erhielt von seinem Vater eine gelehrte
Erziehung . Der junge Hermann verstand noch vor seinem 11 . Jahre Griechisch und
Lateinisch . Ein bösartiges Geschwür an der linken Hüfte , gegen welches er 7 Jahre
lang alle Hülfsmittel der Arzneikundc erschöpfte, war Ursache, daß er Neigung für
diese Wissenschaft faßte . 1682 ward er nach Lerden geschickt, um dort Theologie
zu studiren . Hier gab er, 26 Jahre alt , die erste» öffentlichen Probe » seiner Ge¬
lehrsamkeit und Beredtsamkeit . Unter Gronov 'S, seines Lehrers im Griechischen,
Vorsitz hielk er eine akademische Rede : s) » ,» prvlmini bo » v >>>>i-!' rnia, » ->täiaernno ei ivuliilata »!
-eniruliain lIücnri clc snnimo I>c>»<>" (Lcpd. 1690,4 .).
B . bestritt darin Spinoza ' S Lehre mit so viel Talent , daß die Stadt ihn mit einer
goldenen Medaille belohnte . 1689 ward er 1) . der Philosophie und vertheidigte
seine Inauguraldissertation
„ I>r üisliiielnme menii ! ,n rarpaic " (Lenden 1690 ).
Damals fing er , in einem Alter von 22 Jahren , das Studium der Medicin an.
Drelincourt war sein erster und einziger Lehrer , er erhielt von ihm nur wenigen
Unterricht , und es ist merkwürdig , daß B . allein eine Wissenschaft erlernte , auf
die er einen so wichtigen Einstuß ausüben sollte. Er studirte zuerst die Anatomie,
aber mehr in den damals gangbaren Werken eines Vesale , Bartholin :c. als in
Sectionen . Er war zwar bei den meisten Zergliederungen Nuck ' s gegenwärtig;
dennoch läßt sich der Mangel eines praktischen Studiums
der Anatomie in allen
Schriften B .' S wahrnehmen . Der Einfluß , den er dennoch auf sie ausübte,
war nur eine Folge der nothwendigen Verbindung zwischen dieser ganz mechani¬
schen Wissenschaft und der Physiologie und Medicin . Indem er in letzten: die
mechanischen Erklärungen vorzog , zwang er die 'Anatomen , sich einem genauen
Studium der Formen der Drgane zu widmen , wie sich dies an allen Anatomen
seiner Zeit , einem Santorini , Morgagni , Valsalva , Winslow , Albinus : c.
hemerken läßt . Nach diesem vorläufig '» Studium , welches in der That die
Grundlage der medicinischen Wissenschaft ist , las B . alle alte und neue Werke
über die Medicin nach der Aeiksolge, indem er von seinen Zeitgenossen bis zum
Hippokraws hinaufstieg , dessen hoher Werth und einzig richtige Methode ihm
dadurch recht einleuchtete . Er studirte ebenfalls Botanik und Chemie , und ward,
obwol er sich „ och immer dem geistlichen Stande widmete , 1693 zu Harderwyck
1) . der Medicin . Seine Disputation war „ I) o » illitaw evploranch » » »>vxuiumouwruni In aoZii - , ul riAiiuru »," . Nach seiner Rückkehr nach Leyden cnt-
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schied er sich, da man Zweifel gegen seine Orthodoxie erregte , völlig für die Medi¬
cin . 1701 machte die Universität Leyden ihn zum Lcctor und Repetenten für Drelincourt ' s Lehrstuhl der Theorie der Medicin ; damals hielt er seineerstemediciNische Rede „I ) e oiiinoeuiI -iKi!» rilttlio IIi ^>pnui, >i >c'<-" , worin er , noch in deni
ersten aus des Hippokrates Schriften geschöpften Eifer , die Richtigkeit der von
diesem großen Manne befolgten Methode beweist und die ausschließlichen Vorzüge
derselben darihut ; wohl ihm , wenn er selbst sich in der Folge nie davon entfernt
hätte ! B . fing damals an , die großen Eigenschaften zu entwickeln , die ihn als
Lehrer 'Allen , die sich dem Unterrichte widmen , zum Muster aufstellen . Man
strömte von allen Seiten herbei , ihn zu hören . 1703 hielt er eine andre Rede:
„1>o us» r.'iiiocinii liircluiNiCi in ineilic>I>„" (Leyden 1703). Hier fängt er be¬
reits an , sich von dem Hippokratischen Wege zu entfernen , und stellt die ersten
Lehrsätze des fehlerhaften Systems auf , dem seine großen Talente ausschließlich
Eingang verschaffe» sollten. 170S endlich sonnte die Universität Leyden B . für
seine Verdienste belohnen . Sie ernannte ihn zum Professor der Medicin und
Botanik an Hotton ' s Stelle ; und merkwürdig ist es, daß er bei dieser Gelegen¬
inoliaiiu, « iäuili .^ !>r»erii »r 5>» ,j,l >,üheit eine Rede hielt , „ ftku.i
t -i; ", welche derjenigen an die Seite gestellt zu werden verdient , worin er das
Studium des Hippokrates empfohlen . Auch in dieser will er die Medicin zu ihrer
ursprünglichen Einfachheit , zur Beobachtung , zurückführen , ganz dem Geiste
entgegen , der ihn in seinen Lehrsätzen leitete . Der Unterricht , dem B . sich jetzt
ganz widmete , veranlaßte ihn , 2 Werke herauszugeben , auf welche sich noch heu¬
tiges Tages fast sein ganzer Ruhm gründet : „ I>>8tit „ i>unc ! nxVicue i » »sus
NX» »:»« oxer >.it, >tiu » i8 ,lc>ino5l >Li,!>" , und ,,H >l>c» is >>' i <!e oo^ ixisueixlis e >,NIHn dem erster », einem Voll¬
r .iiiilis nioilns in » sinn -loeii in !,» ixocliciixx
ster von umfassender Gelehrsamkeit und von Methode , entwickelt er sein System
in seinem ganzen Umfange ; in letzterm unternimmt er eine Eintheilung der
Krankheiten , und setzt ihre Ursachen , ihre Natur und ihre Behandlung auseinan¬
der . Der Lehrstuhl der Botanik , den B . ebenfalls einnahm , trug nicht minder
dazu bei , ihn berühmt zu machen . Wesentliche Dienste leistete er der Botanik
durch die beiden Verzeichnisse der in dem Garten zu Leyden gezogenen Pflanzen,
deren Zahl er sehr vermehrt hatte . Man verdankt ihm die Beschreibung und
Abbildung mehrer neuen Pflanzen und die Aufstellung einiger neuen Gärungen.
1714 ward er Rector der Universität, und sprach bei Niederlegung seines Rec: eine Rede , die zu feine» vorzüg¬
toratS „ I)c eomziurninl » eeiiu in
lichsten gehört . Am Ende dieses Jahres ward B . an Bidloo ' s Stelle auch der
praktische Unterricht übertragen , womit er sich schon seit länger als 10 Jahren
beschäftigte . Die großen Vortheile unserer klinischen Anstalten ahnend , und um
die theoretische Anweisung mit der praktischen zu verbinden , ließ er ein Hoftür, l
eröffnen , wo er 2 Mal wöchentlich , die Krankheiten vor Augen , ihre Geschichte
seinen Schülern vortrug , ohne etwas Andern : als allein der Beobachtung zu
folgen . So beschäftigt B . bereits war , so übertrug .hm doch 1718 , »ach
Lemort ' S Tode , die Universität noch den Lehrstuhl der Chemie , welche Wissen¬
schaft er schon seit 1703 lehrte . Er sprach bei dieser Gelegenheit „ I>e »0>o,i >ni
5,i»x <u, <„ <-5 c-x, ' n, ^->nlk-" . Sind auch die Beziehungen , welche B . zwischen
der Chemie und Medicin findet , irrig , so gebührt ihm doch der Ruhm , die
Chemie allgemein gemacht zu haben , indem er sie faßlich in trefflichen Werke»
behandelte . Eeine „Elemente der Chemie " sind vielleicht sein schönstes Werk,
der Ansichten , noch für uns eine»
und haben , trotz der völligen Veränderung
hohen Werth . Seine Versuche zeichnen sich durch eine große Genauigkeit aus.
Besonders trefflich für die damalige Zeit ist der Abschnitt von den organische !,
Körpern . — Ein so ausgebreiteter Wirkungskreis erwarb B . einen Ruf , der-
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gleichen wenige Gelehrten sich zu erfreuen gehabt . Man kam von allen Ge«
genden Europas , ihn um Rath zu fragen . Lein Vermögen betrug bei seinem
Tode 2,000,000 Gulden . Peter der Große unterhielt sich bei feiner Durchreise
mit ihm , und ein chinesischerMandarin
schrieb an ihn unter der Adresse : An
Herrn Boerhaave , berühmten Arzt in Europa . 1722 zwang ihn zuerst em 'Anfall
des Podagras , von einem Schlagflusse begleitet , seine Thätigkeit zu unterbrechen.
Neue Rückfälle 1727 und 1720 zwangen ihn , das Lehramt der Botanik und
Chemie , dem er 20 Jahre vorgestanden , aufzugeben . 1730 verwaltete er das
Rectorat zum zweiten Male , bei dessen Niederlegung er eine Rede „ >) »- In>>x» e,
„ >c<Iivi »<->n ii » t«-" hielt, vielleicht die beste von allen , worin er den Arzt als Skla¬
ven der Natur darstellt , deren Bewegungen er zu erwecken und zu leiten habe . Er
kehrte darin gewissermaßen zum Hippokreues zurück , von dem er sich überhaupt in
der Ausübung nie entfernte . 1738 kam sein Übel verstärkt wieder , und nach eini¬
gen Monaten erlag er ihm in einem Alter von 70 Zähren . Die Stadt ließ ihm in
der Si .--Peterskirche ein Denkmal errichten , auf welchem manB .'öLieblingsdenkspruch liest : „8iinz >Iov üPilln, » veri " .
Boüthius
(
AnieuiS
ManliusTorguatusSeverinus
) , ein durch feine Tu»
genden , Verdienste , Würden und sein trauriges Schicksal berühmter Mann , geb.
um 470 in Rom oder Mailand , stammte aus einer alten , reichen und angesehe¬
nen Familie , erhielt in Rom eine Erziehung , die seine außerordentlichen Anlagen
trefflich entwickelte , ging in der Folge nach Athen , das immer noch der Mit¬
telpunkt deü Geschmacks und der Wissenschaften war , und studirte daselbst un¬
ter ProkluS und Ändern die Philosophie . Nach Rom zurückgekehrt , überhäufte
ihn Theodorich , König der Dstgokhen , der damals über Italien herrschte , mit
Beweisen seiner Huld und Achtung und erhob ihn in kurzer Zeit zu den eisten
Stellen des -LtaatS . Auch äußerte er auf die Handlungsweise Theodorichs den
schönsten Einfluß , sodaß die Herrschaft der Gothen die Völker beglückte, die ihr
unterworfen waren . Lange Zeit war er das Drakel seines Königs und der Abgott
der Gorhen , und die größten Beweise der Ehre schienen nicht hinzureichen , seine
Verdienste und Tugenden zu belohnen . Aber Tbeodorieh ward in seinem Alter
schwcrmüthig , eifersüchtig und mißtrauisch gegen Die , welche ihn umgaben . Die
Gorhen erlaubten sich nun alle mögliche Bedrückungen gegen das Volk , und um¬
sonst versuchte B ., sie zu mildern und Ungerechtigkeiten zu verhindern . Durch seine
Rechtschaffenhcit , die jedes Unrecht bestrafte , hatte er sich früher viele Feinde zuge¬
zogen , denen es jetzt gelang , den König selbst gegen ihn einzunehmen und miß¬
trauisch zu machen . Sei » Widerstand galt für ein aufrührischeS Betragen , und
man beschuldigte ihn eines verrätherischen Einverständnisses mit dem Hofe zu Konsiantinopel ; er wurde in ein Schloß in Pavia eingekerkert und 52 ! oder 526 hinge¬
richtet . Als er noch am Staatsruder
war , fand er Erholung von seinen Geschäf¬
ten in den Wissenschaften und wandte einen Theil seiner Muße an , mathematische
und musikalische Instrumente zu verfertigen , von denen er mehre dem Konig Clotar
von Frankreich übersandte . Außerdem lebte und webte er in den alten griechischen
Philosophen und Mathematikern , deren er mehre ins Lateinische übersetzte. Seine
berühmteste Schrift ist die während feiner Gefangenschaft verfaßte : „ Von dem
Troste der Philosophie " . In dieser wechseln Verse und Prosa ab , und man findet
darin eine Erhebung der Gedanken , einen Adel der Gefühle , eine Leichtigkeit und
Bestimmtheit des StplS , die dieses, obwol kleine Werkchen , weit über alle Schriften
seines Jahrh , erheben . (Hauptausg . Basel 1570 , Fol . ; eine neuere von Bedeu¬
tung . Glasgow 1751 , 4. ; ubers . von Frevtag , Riga 1794 .)
B o g d a n >> w i t f ch (Hippolt t Fedorowitsch ), Rußlands Anakreon , geb.
1743 zu Pcrewolorschna in Weißrußland , der Sohn eines Arztes , ward dem Stu¬
dium der Ingenieurwissenschaft bestimmt und kam deßwegen 1754 nach Moskau
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in eine Schulanstalt ; allein der Anblick eines prachtvollen Schauspiels und Lomonosoff 'S Poesien entschieden seine Neigung für die Dichtkunst . Er wollte >Lchauspieler werden , wovon ihm aber der Schauspieldirector Cheraskoff abrieth , auf
dessen Rath er sich mit den Regeln der Kunst und mit fremden Sprachen bekannt
machte . Sein kindlich gutmüthiger Sinn erwarb ihm Gönner und Freunde , um
ter denen Graf Michael Iwanowitsch Daschkoff der vornehmste war . Er wurde
1761 Inspector bei der Universität zu Moskau , dann Translateur im Tollegio der
auswärtigen Angelegenheiten . 1762 reiste er mit dem Grafen BeloselSky als Legationssecretair nach Dresden , wo er bis 1766 ganz dem Studium der Kunst und
der Poesie lebte. Die schönen Bilder der dasigen Galerie begeisterte» ihn zu dem
Gedichte „ Psyche " (Duschenka ) , das 1775 erschien und seinen Ruf dauernd be¬
gründete . Er lebte hierauf einsam in Petersburg der Ton - und Dichtkunst , bis
ihn Katharina hervorzog . Nun schrieb er auf erhalten ? Veranlassung Mehres in>
dramatischen lind historischen Fache . Bon 1766 an diente er als Mitglied und
seit 1788 als Präsident der Reichsarchive . 1795 nahm er seine Entlassung und
lebte als Privatmann in Kleinrußland . Alezander berief ihn wieder nach Peters¬
burg , wo er 1803 gestorben ist. Er war ebenso bescheiden als talentvoll , da¬
bei ein kindlich guter , heiterer Mensch.
der Name des bekannten Werkzeuges , vermittelst dessen die Darm¬
Bogen,
saiten der Geigeninstrumente gestrichen werden . Der Bogen besteht aus einem
dünnen , ein wenig spitz zulaufenden Stäbe von hartem elastischem Holze , an dessen
oberm Ende die Pferdehaare befestigt sind, womit derselbe bezogen wird , an dessen
unterm Ende aber ein zierlich ausgearbeitetes Stückchen Hol ; oder Elfenbein , ter
Frosch genannt , von einer Schraube festgehalten , befindlich ist, durch welche die
Pferdehaare mehr oder weniger angespannt werden können . Es versteht sich von
selbst , das; die Größe und Einrichtung des Bogens mit der Größe derjenigen Gat¬
tung der Geigeninstrumente übereinstimmen müsse, welchen der Bogen zum Hülfs¬
mittel der Intonation dienen soll.
mit Darm¬
Instrumente
st» r u m e » te oder Geigen,
Bogeni
saiten bezogen, auf welchen durch Streichen mit Bogen die Töne hervorgebracht wer¬
den . Die gebräuchlichsten Arten von Geigen sind : die große Baßgeige oderterEon,i,( >!,>>>,,. gebr . conti -ib .,?!,,-) ; die kleine Baßgeige oder das Violontraviolon
, WO » cki luüae 'i») , und die eigentliche Geige
(
eell ; die Bratsche Altgeige
(Discantgeige , ^ i,>!>,><>. franz . violo ») . In Ansehung ihrer Bestandtheile sind
).
und Quartett
alle diese Instrumente einander gleich. ( 2 . Violine
bei der Artillerie ein Lchnß , mittelst dessen die abgeschosse¬
Bogenschuß,
ne Kugel eine Bogenlinie beschreibt, welches geschieht, wenn die Mundung des Ge¬
schützes über die wagerechte Linie gerichtet wird , im Gegensatze des Kernschusses,
wenn das Geschütz eine wagerechte Richtung hat.
ch . Nicht allein die Güte des Tones , welchen ein GeigenBogenstri
besondern Beschaffenheit hervorbringen kann , sondern auch
seiner
nach
instrument
Dasjenige , was dem Vortrage Ausdruck und Leben gibt , hangt hauptsächlich von
dem Bogenstrich ab . Der richtige Angriff des Bogens , dasÄnsehen desselben auf
der >Eaite , das Fortziehen desselben in bestimmter Richtung und Schnelligkeit , die
so mannigfaltigen Arten des EtrichS u. dgl . gehören in die schule der Kunst . Der
Bogenstrich überhaupt läßt sich am füglichsten in 3 Hauptarten abtheilen : 1) in
den gestoßenen , bei welchem nicht die ganze Länge des Bogens , sondern nur ein
Theil desselben mit einem gewissen Grade von Geschwindigkeit über die Saite ge¬
führt wird ; 2) in den gezogenen , wobei entweder der ganze Bogen , oder wenig¬
stens der größte Theil desselben, mit einem gewissen Grade von Verweilen über die
Saite gezogen wird ; und 3) in den geschleiften, bei welchem zwei, drei oder mehre
verschiedene Noten auf einen einzigen Zug des Bogens genommen werden . Jede
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dieser Stricharten , die sowol in dem Hinauf - als Herabstreichen stattfinden , hat
ihre vielfältigen Modifikationen , die nach Beschaffenheit des Zeitmaßes , des Cha¬
rakters des Tonstücks ic. angewendet werden muffen.
B o g o r a , Hauptstadt von Colombia
s( . d.).
Böhme
oder Böh
m ( Jakob ) , einer der berühmtestenTheosophen und
Mvstiker , geb. 15 ' ö zu Altseidenberg , einem Dorfe in der Dbcrlausitz , unweit
Berlitz , der Sohn armer Bauersleute , blieb bis in sein Ist . Jahr ohne Unter¬
richt und mußte das Vieh hüten . Schon hier regte sich, in dem Anschauen einer
reiche » Natur , eine Fülle ungemeiner Geisteskraft in ihm , namentlich eine leben¬
dige Einbildungskraft und ein tiefes frommes Gefühl , wodurch sich ihm , erhoben
überfeine Umgebungen und ungestört von äußerer Einwirkung , ein leicht reizbarer
Sinn für das Übersinnliche und Geheimnißvolle und damit eine höhere Welt aus¬
schloß , sodass er in den Einwirkungen der Natur auffich eine Dffciibarung Gottes
empfand , und sich im Dränge feines religiösen Sinnes und sittlichen Selbstgefühls
einer hohen , Eingebung theilhaftig hielt . Natürlich mußte er bei der religiösen
Stimmung
seines Gemüths auch in den äußern Begegniffen seines Lebens höhere
Winke erblicken als Andre . Zur Entwickelung dieses auf das Überirdische gerich¬
tete » Sinnes wirkte der Unterricht , welchen ihm seine Altern , um ihn zu einen»
Handwerke vorzubereiten , in der Schule ertheilen ließen, nicht wenig . Dieser
bestand in Lesen und Schreibe » , nebst Unterweisung im Christenthum ; aber so
mangelhaft die letztere in unsern Zeiten erscheint, so riefe Wurzel » schlug sie in dem
Herzen der Menschen jener Zeit . Seine Ältern ließen ihn darauf das Schuhmacherhandwerk erlernen , das er nachher in Görlitz ehrlich und redlich trieb . Die
sitzende Lebensart , welche mit demselben verbunden ist, scheint sein brütendes Nach¬
denken „ ber höhere Gegenstände befördert zu habe ». Auch auf seiner Wanderschaft
überließ er sich der stillen Anschauung , und die damals in Sachsen herrschenden
Streitigkeiten über den Krpptocalvinismus beschäftigten ihn auf seinem Wege sehr;
wiewol sein religiöses Gemüth ihn über den Streit der -Lekre » erhob und ihm un¬
aussprechliche Lust in der ungestörten Erhebung zu dem Unendlichen gewährte , ihn
jedoch auch immer mehr in sich selbst zurückzog und von seines Gleiche » absonderte.
In seinem strengen , sittliche» Eifer und seinem religiösen Selbstgefühle mochten
daher wol Andre einen ungeziemenden Stolz erblicken. Aber B . lebte beschei¬
den und einfältig , ohne die Lehi incinungen Andrer anzugreifen oder ihnen die (eini¬
gen aufdringen zu wollen . Andre mochten in seinem Höher» Eifer baaren Wahn¬
sinn erblicke» , weil dem gewöhnlichen Menschen Jeder unbegreiflich ist, der mehr
als Andre sieht. Doch wie die äußern Enden sich überall berühren , so muß auch
der religiöse Eifer und die Betrachtung des Höchsten , die jedoch bei B . nicht
träge Beschattung blieb, sondern sich in einem lebenslänglichen Tugendwandel thä¬
tig äußerte , bei der Schwäche des menschliche» Verstandes den Schein des Wahn¬
sinns leicht annehmen , und verbindet sich oft mit Täuschungen , welche überhaupt
mit der Absonderung des Menschen von» Menschen beginnen . Diese Täuschun¬
gen , welchen auch B . unterworfen gewesen zu sein scheint , waren aber nicht
Täuschungen in Hinsicht auf den religiösen >L7inn , der ihn belebte , sondern nur in
Beziehung auf die Gegenstände , denen die lebhaft gereizte Einbildungskraft einen
besondern Verkehr mit der Gottheit und eine gleichsam magische Berührung seines
Geistes zuschrieb. Dazu kommt , daß B . alle höhere Bildung entbehrte , welche
zur Ausbildung und Mittheilung seiner religiösen , philosophischen und poetischen
Anschauungen nothwendig war , um Dunkelheiten zu entfernen , denen das lebhaft
bewegte Geiuüth , das durch innere Füllesich mitzutheilen gedrungen ist, nicht leicht
entgeht . Aber wer die Mangelbaftigkeit
des Unterrichts , welchen B . genoß,
bedenkt, muß staunen , welcher Reichthum geistiger .straft und welcher Tiessinn in
diesen» schmucklosen Gesäße verschloffen war . — B . kehrte nach Görlitz zu-
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rück, ward 1591 Meister daselbst und heirathete die Tochter eines Fleischers , mit
welcher er 39 Jahre lang in einer gesegneten Ehe lebte. Mehre Entzückungen
und Gesichte (d. i. Augenblicke einer ungewöhnlich gesteigerten Gefühls - und An¬
schauungskraft ) , welche sein religiöses Gemüth einer unmittelbaren Einwirkung
Gottes und Erleuchtung durch den heil. Geist zuschrieb, bestimmten ihn , die Feder
zu ergreifen . Seine erste -Lehnst , 1610 , nannte er „ Aurora oder die Morgen¬
röthe im Aufgang " (gedruckt 1612 ) , weil er in ihr ein Licht anzündete für Die,
welche erkennen wollen . Sie enthält seine Offenbarungen
und Anschauungen
über Gott , Menschheit und Natur . Aus ihr , wie aus seinen übrigen Schriften,
leuchtet eine vertraute Dekanntschaft mit der Bibel hervor , namentlich mit den
apokalyptischen Büchern derselben , zu welche» ihn sein geheimnißvoller Sinn hin¬
zog. Doch scheint er auch einige gelehrte Schriften , u. a. die des Paracelsuö und
Valentin Weigel ' S , eifrig gelesen und den Umgang erfahrner und gelehrter Män¬
ner auf seine Weise benutzt zu haben . Die Geistlichkeit in Görlitz , namentlich der
Pastor an der Hauptkirche , Georg Richter , ein sinnloser Polterer , befeindete ihn
wegen dieses Buchs , ließ ihn vor Gericht ziehen und verdammte sein Buch , weil
an ihm selbst nichts Lträstiches erfunden wurde . Lolche Verfolgungen mußten
seine Überzeugung noch mehr befestigen und den Ruf von ihm und seiner Schrift
verbreiten . Vornehme Männer kamen nun aus der Nähe und Ferne , begierig , ihn
zu sehen und zu sprechen ; vielen mußte er seine Schriften mittheilen , ja eS scheint
ihm auch manche Unterstützung zu Theil geworden zu sein , denn mit seinem Hand¬
werke schien es nicht recht zu gehen , seitdem er sich immer eifriger mit dem Hähern
beschäftigte. Von allen Seiten foderte man ihn auf , sein Talent anzuwenden;
doch schrieb er erst von 1619 an aus eignem Dränge seine übrigen Werke , z. B . die
„Beschreibung der drei Principien des göttl . Wesens " , und gegen 30 andre . Seine
darin mitgetheilten Ansichten von Gott , Lchöpfung , Natur , Offenbarung , Lünde,
sind größtentheils auf die Lehren der Bibel gebaut , welche sein grübelndes Nach¬
denken , i» Verbindung mit seiner poetisch-phantastischen Naturanschauung , aber
auch mit Benutzung des aus mvstischen und chemischen Schriften Aufgefaßten ei¬
genthümlich ausgebildet und größtentheils gleicbnißweise ( wobei das Gleicbniß und
Bild sich ihm fast unbemerkt in die Lache selbst verwandelt ) im planlosen dunkeln
Gedankeulaufe und mit reger Aufwallung des Gefühls ausgesprochen hat . Diese
Erkenntniß erklärte er überall für das Werk einer göttlichen Erleuchtung , welche
ihm verstatte , einen Blick in die Tiefe der Gottheit und in das innere Wesen der
Dinge tu thun , um so mehr , da er sich von seiner geistigen Entwickelung und von
dem rastlosen Drängen und Regen in seinem Innern selbst nicht Rechenschaft zu
geben vermochte ; er selbst aber sagt , weil alle sichere Kenntniß ohne göttliche Offen¬
barung unmöglich sei. Lo wahr der letztere Satz auch ist , so wenig ist die Offen¬
barung , wie sie allen eigentlichen Mystikern erscheint , ein bloß leidentliches Verneh¬
men besonderer göttlicher Einwirkung ; ja die Wahrheit des unaussprechlichen reli¬
giösen Gefühls , durch Natur , Schrift 'oder Gewissen aufgeregt , wird , je stärker
und lebhafter dieses ist , um so leichter auf die Bilder und Vorstellungen übergetra¬
gen , welche dasselbe in der aufgeregten Einbildungskraft erweckt , und so wird
manche menschliche Vorstellungsweise als eine Wirkung besonderer Offenbarung
angesehen , da ihr doch unreine mittelbare und gleichsam abgeleitete Wahrheit zu¬
kommt . In Hinsicht seines sittlichen Sinnes und religiösen Lebens aber , welches
mehr ist als einzelne Dorstcllungsweisen , und welches vollkommen mitzutheilen er
sich selbst »nfäsiig fühlte , mochte er mit Recht eine göttliche Erleuchtung in sich
sinken . So sind in B .' S Schriften , neben vielen tiefsinnige » und köstlichen
Äußerungen , auch viele willkürliche Spiele der Phantasie und Verworrenheit
in
Gedanken und Ausdruck zu sinken. Es darf der unbefangene Leser seiner Schriften
nicht vergessen , daß kein eigenthümlicher Mensch — und ein solcher war D . —
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ohne große Abweichung von dem Allgemeinen zu finden ist , rmd daß er auch jene
Ausschweifungen und Verirrungen des Geistes bei den zur Klarheit späterer Wis¬
senschaft nicht ausgebildeten Laien ohne Befremden hinnehmen müsse, wenn er das
Bessere , den innern Kern dieser seltsamen , eigenthümlichen Frucht genießen will.
So wird er B .' s Werke allerdings nicht für den Wchatz der Weisheit halten und
über die Wissenschaft emporheben , wenngleich Vielen , die sich nach der Weis¬
heit nennen , dieser tiefe Ernst und Eifer für dieselbe , welcher die erste Bedingung eines wahren Philosophen ist, zu wünschen wäre ; aber er wird auch nicht , die
abgezogene Schale der Wissenschaft , das logisch-systematische Geripp dem tiefern
Geiste vorziehend , der über B .' S Werke freilich nicht gleichmäßig verbreitet ist,
sondern nur zuweilen mit voller Kraft wie aus geheimnißvoller Tiefe hervorblitzt,
dieselben in jeder Rücksicht als Erzeugniß unsinniger Mystik und Phantasterei ver¬
schreien. Mancherlei Anfeindungen der Schriftgelehrten seiner Zeit beunruhigten
B .' s letzte Jahre ; ja man nahm seine Zuflucht selbst zu Verleumdungen , welche
er jedoch bis an seinen Tod sanstmüthig ertrug . Wahrscheinlich gab dazu eine
Schrift „ Über die Buße " Anlaß , welche B .' s Freunde ohne sein Wissen hatten
drucken lassen. Die Sache erregte so allgemeine Aufmerksamkeit , daß B >, auf
Verlangen Einiger vom Hofe und auf feiner Freunde Bitten , 1624 nach Dresden
reiste , um die von ihm mitgetheilten Lehren untersuchen zu lassen. Hier fand er
selbst am Hofe Beifall und Schutz ; aber nach seiner Rückkehr erkrankte er, und
starb noch in demselben Jahre einen sanften Tod im christlichen Glauben . Abra¬
ham von Frankenberg (st. 1652 ), sein Biograph und Verehrer , hat auch seine
Schriften herausgegeben und erläutert . Die erste Sammlung derselben besorgte
in Holland 1675 ein gewisser Heinrich Betke ; die vollständige , 1682 , Gichtel
(16 Bde . , Amsterd .) , von welchem auch die Anhänger B .'S , eine wegen ihres
stillen , tugendhaften und wohlthätigen Lebenswandels sehr geachtete religiöse Sekte,
den Namen „ Gichtelianer " führen . Eine andre Ausg . erschien zu Amsterdam 1736
unt . d. Tit . : „VbrolvAia rovvlois " (2 Bde ., 4 .), die reichhaltigste 1736 , 6 B.
Auch in England fanden B .' s Schriften viele Verehrer . William Law gab eine
englische Übersetzung von B .' s Schriften (2 Bde ., 4 .) heraus . Es bildete sich
in England eine Böhmistische Sekte , und schon 1697 stiftete Zone Leade , eine
schwärmerische Verehrerin B .'S, eine eigne Gesellschaft zur Erklärung seiner
Schriften , deren Dunkelheit manche Weisheitsforscher anzog , unter dem Namen
der philadelphischen ; ja noch jetzt soll daselbst eine solche bestehen. Auch ist ein eng¬
lischer Arzt , John Pordage , als Erläutere :- B .'s berühmt.
Böhme
(
Johann
Gottlob ) , ehemal . Professor der Geschichte zu Leipzig,
geb. am 26 . März 1717 zu Würzen , wo sein Vater Gastwirth war , studirte auf
der Schulpforte , fest 1741 zu Leipzig, vorzüglich unter Mascov , Geschichte, ward
Hauslehrer , außerordentl . Professor , 1758 ordentl . Professor der Geschichte auf
der Universität zu Leipzig und 1766 , nachdem er einen Rufnach Utrecht abgelehnt
hatte , kurfürstl . Hofrath und Historiograph , und starb am Schlage den 36 . Juli
1786. Außer mehren gelehrten Abhandl. und 6 »rn,ii>. Istin . oä. ck. 6 . Laie
(Leipz. 1786 ) gab er heraus : „Vota pari ; OlivonsU insüitn , cu >n obsorv ."
(Warschau 1763 — 65 , 2 Bde ., 4 .) ; „Sächsisches Groschencabinet " (Leipz. 1765
—-68 , 2 Bde.) ; „Op>nseul,i cle littei-stnia IÜP«. «so. XVI." (ebend. 1779).
Richt nur diese Schriften , welche von gründlichen Forschungen zeugen, werden
B .' s Andenken erhalten , sondern auch die Stiftungen , durch welche er sich, zu¬
gleich mit seiner Gattin , verdient machte . 1786 schenkte er der leipziger Univer¬
sitätsbibliothek seine aus 6513 vorzüglichen historischen Schriften bestehende BiAschek . Schon früher stiftete er Stipendien für arme Studirende , und einen
Rachmittagsgottesdienst
für seine Gemeinde in dem Dorfe Gohlis 1774 . In
ninem Testamente bestimmte er ferner 1666 Thlr . , von welchen die Zinsen zur
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konnten . Der Erste ,
und auf den Thron hob.
ein Landmann , den 632 die Fürstin Libussa ehelichte
Böhmen zinsbar machten,
Obgleich Karl der Große und einige seiner Nachkommen
Böhmen , Schlesien
wurden
840
;
lange
so dauerte doch diese Unterwürfigkeit nicht
ihren eignen Herzogen re¬
von
und
frei
Herrschaft
fremden
aller
von
Mähren
und
und dem deutschen Reiche
giert , wiewol eine gewisse Verbindung zwischen ihnen
von Böhmen den Königs¬
blieb . 1061 legte Kaiser Heinrich IV . den Herzogen
allgemein zuerkannt wurde.
titel bei , welcher dem Könige WratislaS 1086 zuerst
und dessen Nachfolgern die
.
II
Nachher ertheilte Philipp um 1230 Przemislas
, seit welcher Zeit Böhmen
wurde
bestätigt
.
II
Friedrich
von
welche
,
Königswürde
der alten Könige endigte
Stamm
männliche
Der
ein Königreich geblieben ist.
von Luxemburg die
1305 mit Wenzel V., worauf 1310 durch Heirath Johann
Karl I V.
Hieraufvereinigten
.
vererbte
Nachfolger
seine
auf
sie
Krone erhielt und
ungemein
Böhmen
der
I.,
Karl
(aus dem Hause Luxemburg , unter dem Namen
(welcher Böhmen
emporbrachte ) und dessen Söhne , Wenzeslas und Sigismund
) die Krone Böh¬
hätte
verloren
beinahe
durch den Religionskrieg niit den Hussiten
Tode , 1437 , kam Böh¬
mens mit der des deutschen Reichs . Nach Sigismunds
von Östreich ; dieser starb jedoch schon
men an dessen Schwiegersohn/Albrecht
Sohn Ladislaw (Post¬
1439 , und das Reich siel an seinen ( 1440 ) nachgeborenen
, von den deutschen
Böhmen
wodurch
,
war
Ungarn
in
König
humus ) , der zugleich
die Böhmen 1458
wählten
,
1457
,
Tode
Staaten getrennt wurde . Nach seinem
war , zu ihrem Kö¬
gewesen
schonReichsverweser
vorhin
der
,
Podiebrad
Georg von
Bann gethan war , den pol¬
nig , und darauf , 1469 , als Georg vom Papst in den
Tode , 1471 , zum Besitz
Georgs
nach
erst
jedoch
der
,
Wladislaw
Prinzen
nischen
. sein Sohn Ludwig.
1516
,
Regierung
45jährigen
einer
nach
kam ; diesem folgte
Ludwig in der
Nachdem
.
Ungarn
in
Beide Letztere waren zugleich Könige
Böhmen an das
kam
,
war
geblieben
1526
Mohacz
bei
Türken
die
Schlacht wider
Ludwigs Schwager , Ma¬
Haus Östreich . Nach dem Ehevertrage folgte nämlich
wollte die Böhmen nö¬
Dieser
.
Ferdinand
Erzherzog
der
,
Enkel
zweiter
ximilians
von Sachsen die Waf¬
Kurfürsten
den
wider
Kriege
thigen , m dem schmalkaldischen
Miene machten ihm
sondern
,
waren
fen zu ergreifen ; als sie aber dazu nicht geneigt
Karls V. Siege bei
nach
,
sie
wider
er
verfuhr
so
,
aufzukündigen
den Gehorsam
unumschränktes Erdreich.
Mühlberg , sehr scharf und erklärte Böhmen für ein
Söhne Rudolf , 1576,
seine
diesem
,
Maximilian
Sohn
sein
1564
Ihm folgte
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und Matthias , 1812 . Gegen das Ende der Regierung des Letztem entstanden,
wegen gekränkter Religionsfreiheit der Protestanten , Unruhen , welche das Haus
Östreich in Gefahr setzten, Böhmen zu verlieren . Denn mit Übergehung Ferdi¬
nands ll ., der schon bei Lebzeiten seines Vetters Matthias zumKönige von Böhmen
gekrönt worden war , wählte man 1619 den Kurfürsten Friedrich V. von der Pfalz.
Als aber der Sieg bei Prag , d. 9. Nov . 1620 , zum Vortheil des Kaisers entschie¬
den hatte , wurden die Urheber und Theilnehmer des Aufstandes theils hingerichtet
(27 ), theils verbannt oder zu ewigem Gefängniß verurtheilt (16 ), und deren Güter
eingezogen ; das Letzte geschah auch in Ansehung der bereits gestorb. und der 29 ent¬
wichenen , sowie in Ansehung der 728 begüterten Herren und Ritter , die sich frei¬
willig als schuldig gestellt hatten . Die protestantische Religion , zu der sich mehr
als drei Viertel der Einw . bekannten , ward ausgerottet , Rudolfs Majestätsbrief
(1627 ) aufgehoben , und Böhmen in ein reinmonarchisches und reinkatholisches
Erdreich verwandelt . Mehr als 30,000 angesessene Familien (darunter 185 Ge¬
schlechter aus dem Herren - und Ritterstande ), alle Protestant . Prediger und Lehrer,
eine Menge Künstler , Kaufleute und Handwerker , die nicht katholisch werden woll¬
ten , wanderten aus nach Wachsen , Brandenburg , Holland , der Schweiz w. Doch
blieben in Wald - und GebirgSdörfern , wohin kein Jesuit und kein Soldat kam,
viele heimliche Protestanten zurück. — Seitdem wurde die böhmische Sprache in
öffentlichen Angelegenheiten nicht mehr gebraucht . Im dreißigjährigen Kriege ver¬
ödete Böhmen gänzlich ; es verlor die Blüthe seines Wohlstandes . Als Ferdi¬
nand II. 1657 starb , waren in Böhmen von 3 Milk . Einw . , die es 1617 in 732
Städten und 34,700 Dörfern gezählt hatte , nur noch 130 Städte , etwas über
6000 Dörf . und 780,000 Einw . vorhanden . Nach Karls VI. Tode , 1740 , machte
Karl Albrecht , Kurfürst von Baiern , auf Böhmen Anspruch und ließ sich in Prag
von den Ständen huldigen ; allein Maria Theresia behauptete Böhmen , das noch
jetzt eins der reichsten Juwelen in Östreichs Kaiserkrone ist.
Das Königr . Böhmen grenzt gegen W . an Baiern , gegen O . an Mähren
und Schlesien , gegen N . an die Lausitz und Meißen , und gegen S . an Östreich und
Baiern .
Es zählt auf 952 lüM . über 3,700,000 Einw ., darunter 2,200,000
Ezechen und über 50,000 Juden - in 286 Städten , 275 Märkten und 11,924
Dörfern . Die herrschende Religion ist die katholische ; die übrigen Religionen wer¬
den geduldet . Die Landessprache ist die böhmische , eine slawische Mundart ; in
einigen Kreisen und in den meisten Städten wird deutsch gesprochen. Böhmen ist
säst ringsum mit Gebirgen umgeben , enthält sehr große Waldungen , beträchtliche
Teiche , deren man überhaupt an 20,000 zählt , und sehr fruchtbare Flächen . Die
vorzüglichsten Flüsse sind die Elbe und die Moldau . Jede Art Getreide , Flachs,
Hopfen (der beste in Europa ) und Baumfrüchte sind ein Gegenstand der Ausfuhr.
Wein ist nicht häufig , aber um die Gegend von Melnik gut . Die Viehzucht ist
beträchtlich, vorzüglich die Schaf - , Pferde - , Schwein - und Federviehzucht (Fasa¬
nen w.). Die Bergwerke liefern Silber ( 1823 , 13,873 Mark ), Kupfer , sehr gu¬
tes Zinn ( 1800 Ctnr .), Granaten u. a. gute Steine , Eisen (200,000 Ctnr .), Ko¬
balt , Arsenik , Uran und Tungstein , Antimonium , Farbenerden , Alaun , Galmei,
Schwefel , Steinkohlen in Menge . An trefflichen Mineralwässern ( 150 ) ist Über¬
fluß, aber Mangel an Salz . Die Böhmen benutzen ihre eignen und fremde Na¬
turerzeugnisse auf mannigfaltige Art . Unter den über das ganze Land verbreiteten
Fabriken zeichnen sich die Leinwand - , Batist -, Schleier - , Zwirn - , Spitzen - und
bergt . Manufacturen aus , welche 1801 für mehr als 20 Mill . Gulden Waaren
lieferten , wovon die Hälfte aus dem Lande ging . Die Wollenmanufacturen liefer¬
ten für 10 Mill . Gldn . Waaren ; dieser Artikel hat sich in neuern Zeiten sowol ver¬
mehrt als verbessert . Das böhmische Glas , das in 78 Glashütten verfertigt wird,
ifl das beste in Europa , geht nach Spanien , Amerika , Rußland , in die Levante , für
Eoiiverüuivns »Lepicvn. Bd . U.
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; zuTurnauCompoffkwnssteim
2 ! Milk . Gldn . Außerdem gibt es8Spiegelhütten
fabr ., Porzellan - u. Fayence -, Schmälte - u. a. Fabr . Wichtig ist dieFabrication
von Hüten der feinsten Sorte , Papier , Seidenwaareu , geschliffenen Granaten , musikal. Instrumenten u. vielen a. Art . Böhmen wird in die Stadt Prag und in 16
Kreise eingetheilt , denen Kreishaupkleute vorgesetzt sind. Merkwürdig sind die Städte
Jungbunzlau , Melnik , Turnau , Reichenberg , Trautenau , Kuttenberg , BudweiS,
(s. d.), Joachimsthal , Teplitz (s. d.) ; die Festungen KöniginPilsen , Karlsbad
grütz, Josephstadt , Theresienstadt ; Eger , der Manufacturort Rumburg , die Dörfer
:s. d.),
Adersbach , Sedlitz , Seidschütz , Püllna , Königswart , Franzensbrunnen
treffliche
Meilen
231
sind
Verkehr
innern
den
Für
dgl.
u.
d.)
bad (s.
Marien
Kunststraßen , und 1826 ward eine Eisenbahn angelegt , welche die Donau mit der
Moldau verbinden soll. Der Nationalgeifl der Böhmen ist in allen Ständen auf
die edelste , gemeinnützigste Weise thätig . 1822 hatte Böhmen 2996 öffentl.
Lehranstalten , 1 Universität , 3 theolog . Lyceen , 26 Gymnasien , 2961 Volks¬
und Bürgerschulen , und ein Conservatorium der Musik ; zusammen mit 6709
Lehrern und 410,463 Schülern und Studirenden , darunter 2055 Studenten.
Das allgem . Wohl befördern edle Privatvereine , u. a. die k. k. patriot . ökonom.
Ges . seit 1770 und der mit ihr vereinigte pomolog . Verein (seit 1819 ) in Prag.
S . Pros . Schnabel 's „Statistische Darstellung von Böhmen " (Prag 1826 ) .
Wald.
und bairifcher
B ö h m e r w a l d, s. Böhmischer
B r ü d e r , der Name einer christlichen ReligionSgesellchaft,
Böhmische
die sich um die Mitte des 15 . Jahrh , aus den Überbleibseln der strengen Hussiten
in Böhmen bildete. (Vgl . Hussit en .) Unzufrieden mit den Annäherungen an
( s. d.) sich zur herrschenden Partei
den Papismus , durch welche die Caliptiner
sie die sogenannten Compactaten,
wollten
,
hatten
gewußt
machen
in Böhmen zu
d. h. die Übereinkunft derselben mit der Kirchenversammlung zu Basel (d. 30 . Nov.
1433 ) , nicht annehmen und singen seit 1457 unter der Leitung eines Pfarrers,
Michael Bradacz , an , in besondere Gemeinden zusammenzutreten , eigne Ver¬
von
sammlungen zu halten und sich durch den Namen Bruder oder Brüderunität
mit
oft
aber
sie
wurden
Gegnern
ihren
von
;
unterscheiden
zu
den übrigen Hussiten
den Waldensern und Picarden vermengt und wegen ihrer Verborgenheit Gruben«
heimer genannt . Unter harten Bedrückungen von Seiten der Caliptiner und Ka¬
tholischen gewannen sie, ohne der Gewalt Widerstand zu leisten, durch Beharrlich¬
keit in ihrem Glauben und Reinigkeit in ihren Sitten eine so bedeutende Ausbrei¬
tung , daß die Zahl ihrer Gemeinden sich 1500 auf 200 belief , welche meistens
eigne unter Begünstigung der Gutsbesitzer erbaute Bethhäuser inne hatten . In
ihren Bekenntnißschriften zeigt sich das Eigenthümliche ihres Glaubens , besonders
bei der Abendmahlslehre , in der sie die Transsubstantiation verwarfen und nur eine
geistig - mystische Gegenwart Christi annahmen . Übrigens bauten sie ihr Glau¬
bensbekenntniß durchgängig auf die heilige Schrift und fanden damit und noch
mehr durch ihre Gemeindeverfassung und Kirchenzucht bei den Reformatoren des
16 . Jahrh . Beifall . Diese Verfassung war den Einrichtungen der ältesten aposto¬
lischen Christengemeinde nachgebildet . Durch Entfernung der Lasterhaften auS
ihrer Gemeinschaft und einen dreifach abgestuften Bann , sowie durch sorgfältige
Trennung der Geschlechter und Eintheilung ihrer Gemeindeglieder in Anfänger,
Fortschreitende und Vollkommene , suchten sie die Lauterkeit des thätigen Urchristenthums unter sich herzustellen , und die strenge , bis auf das häusliche Leben der Ein¬
zelnen ausgedehnte Aufsicht , zu der sie eine Menge Beamte von verschiedenen Gra¬
den bestellten , mußte viel wir Erreichung dieses Endzwecks beitragen . Diese Be¬
amten waren ordinircnde Bischöfe , Senioren und Consenioren , Presbyter oder
Prediger , Diakonen , Ädilen und Akoluthen , unter welche sie die Leitung der kirch¬
lichen , moralischen und bürgerlichen Angelegenheiten ihrer Gemeinde auf eine ver-
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theilten . Ihr erster Bischoferhielt seine
Weihe von einem walvel-inen^ '
tch ihre Gemeinden mit den Waldensern
in Böhmen nicht
sal erfak
mußten inzwischen mit dieser gedrückten Sekte
gleiches Schickaneb inr fu ' ^ ^ » ach ihrein
Grundsätze,
ergreif? ^ " Ealdischen Kriege weigerten, nirgends Kriegsdienste zu thun, sich
die
1000
"shm ihnen der König Ferdinand ihreWaffen wider die Protestanten zu
Kirchen, und 1548 gingen gegen
Werd?
Bruder nach Polen und
urw ^ iiHelten. Der Vergleich, den diesePreußen , wo sie sich zuerst in Marien. . ^ formirten in Polen , den 14.
Ausgewanderten mit den Lutheranern
April 1670
, zu Sendomir abschlössen, und
dun
Dissidentensriede der polnischen Stände 1572
sso t'e sich jedoch unter den Verfolgungen verschaffte ihnen Duldes schwedischen Sige» " u näher an die Reformirten
anschlössen und in dieser Verbindung noch bis
jetzt
. sjb der alten Verfassung beibehalten
haben. Ihre in Böhmen
» uckgebliebenen Bruder gelangten
Mähren
unter Maximilian ll . wieder zu und
einiger FreiB,!. "»! < >^ li ihren Hauptsitz zu Fulnek
in Mähren , daher sie auch mährische
dr
Die für die Protestanten in Böhmen
unglückliche Wendung des
Krieges hatte jedoch
eine gänzliche Vertilgung
ihrerKirchezur Folge,
nv ,hr letzter,
umdenIugendunterrichtsehr verdienter BischofCo meniuS s( . d.)
0>^" ^ iehen. Seitdem wanderten sie
aus , aber die
le Auswanderungen
fand um 1722 statt, häufig
die»
wodurch die Stiftungfolgenreichste
der erneuerten
ludergemeinde durch Zinzendorfveranlaßt wurde.
Über die Geschichte der ältern
ludcrgemeinde s. man, außer Cranzens „
Brüderhistorie", Schulze , „ Von der
ntstehung und Einrichtung der evangelischen
Brüdergemeinde" (Gotha 1822) ,
nnum
>
d
unparteiliche
Darstellung.
Obgleich
chiischr Brüderunität für erloschen
die alte
anzusehen ist, so wirdnun
sie doch als böhmischeine stille

aus >"M ^ 'M>cher Wahrheit

und

Frömmigkeit in
, die sich erst mit Mühe
Snt
Barbarei des Mittelalterö herausarbeitetenZeiten
, als eine Bewahren » reiner
ver>/ "i
^ die Reformatoren des 16. Jahrh , ihren
Gemeinden nicht zu geben
Hr ?^ Vten, und als die Mutter der
und weit verbreiteten evangelischen
'^ ' Einde , deren Verfassung geachteten
sich nach ihrem Muster
gebildet hat , immer
merkwürdig bleiben.
ze.
rnisi ^ w^
^ eh e Sprache
und
Literatur.
Der
d,-,czechischesböh^ ^ lekt des alten , großen
Slawenvolkes wurde unter allen Mundarten
Nwn nn -^ b' Epsache zuerst
wissenschaftlich,ausgebildet
. Böhmisch wird in Bohr
„ . ä Mähren , mit weniger Abweichung
in Ostreichisch
-Schlcsien, in halb Ungarn
scl-w ^ uwonien gesprochen. Daß die
t n weit verbreitet gewesen ist, beweistczechische Sprache als einDialektder slawisowol ihr Alterthuiii und ihr Cultnrgrad
gan^
ber Länder, deren Volkssprache sie ist.
Da nicht bloß durch
sondern auch durch einzelne Sylben
mannigfache Begriffe
ausge-

DiPü ' ahne die feegne„ ü,tiv-> vvr!>A,
verlnUia iub8l »» t!v:> und rxlsoeliv.'i.
n?n
^ ^ aße Vorsehen des Buchstabens s, v,
>v, r bekommt das Zeitwort eischla^ " " ^ ^ '^ ' aus
, v-io/.vli , w-rorvti wird herunter -,
ab - , einZelek
?? ' daher hat sich diese Sprache auch
alle Kunstwörter der Theologie,
Rechts¬
te
und Philosophie selbst gebildet, und
rnic jeder neuern Erfindung kann
0Yn>
weiter
fortbilden.
Ein
Beweis
des
a, alSzis^ee, lenblia ( olies wie
Reichthums
auch die Synodasitalienische oe) , ljsta ,sind
die Hündin , li0(l-
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, vesnioe , stötlina,
„ 08t. cl>i5tcnzii08t die Würde , I>„ ug , mrn » der Dünger , VVS8
das Dorf . — Man vergleiche die meisten böhmischen Wurzelwörter mit den ih¬
nen entsprechenden in einer andern Sprache , sowie die extensiv und intensiv grö¬
ßere Menge der Begriffe und der Nuancen von Begriffen , und man wird erstau¬
nen über die Menge von Biegungen und Ableitungen , durch welche sich die Czechen«
spräche vor andern auszeichnet . Ein großer Theil ihrer Bildsamkeit beruht auf
den so vielfachen Declinationen , auf den verschiedenen Zeiten und den Participien.
Diese Eigenthümlichkeit erhebt die Sprache des Böhmen über die aller neuern Na¬
tionen , die übrigen slawischen Dialekte ausgenommen . Zn der Mannigfaltigkeit,
der Declinationen , welche beinahe durchaus auf einen Vocal sich enden , nur am
Ende gebogen und ohne Artikel gebraucht werden (m. s. Negedly ' s Grammatik,
Prag 1821 ), gleicht das Böhmische dempräcisen Lateinischen, z. B . muri
u. s. w. Die Participien geben ihr'
?.KNL( seini na ) f r lies wie das französische
viel Gelenkigkeit , indem sie , als Verbaladjectiven , Eigenschaft des Dinges und
Zeitbestimmung zugleich andeutend , den Vortheil der Zeit - und Beiwörter in sich
vereinigen , und dadurch den Gebrauch der relativen : der , als , nachdem , da, in¬
dem rc., wodurch die Perioden so schleppend werden , ersparen , daher ihre besondere
Kürze . — 2) Ein andrer Vorzug der Bildsamkeit der böhmischen Sprache be¬
steht in der Zusammensetzung ganzer Wörter , z. B . 8 :>mc>wläcloe . der Alleinherr¬
, rc. Doch drückt der Böhme die zusam¬
scher, bi 'onimvll 'idonnerregierend
mengesetzten Wörter der Griechen und Deutschen oft durch eine eigne Form der
Adjective , oft auch durch eigne Substantive aus , wie lc»«t,im , das Beinhaus,
„bmtüiiios . der Hopfengarten , clului , der Regenbogen . Noch gehört zu den Ei¬
genthümlichkeiten des Böhmischen , daß es eine große Mannigfaltigkeit von Ver¬
kleinerungswörtern hat , wodurch man nicht nur kleine , sondern auch angenehme
liebe Gegenstände bezeichnet, als pnnaec -lc , das Herrchen , müenb .i , die Viel¬
das Züngferchen , u. a. m. ; daß es „ eine Sache oft nennen " mit
geliebte ,
lies wie sch) , deü
einem kurzen Ausdrucke bezeichnet , z. B . kennt ',5l<cnv->ii sv
Namen Franz oft nennen , msoeobowuti ?o. den Namen der Stiefmutter oft
p>ntro „ v>>>io.-> besitzt, z. B . Icriilowec , der KönigSnennen ; daß es die
sohn ; daß es eine vollbrachte Handlung kurz andeutet , z. B . clop -c-ui , zu Ende
schreiben ; und daß eZ verbn initi .oiivn hat , z. B . lnbntini , ich werde buckelig,
und Nachdruck,
u. a. m . — Zweitens hat die böhmische Sprache viel Kraft
da sie nicht durch eine Menge Artikel , Hülst -, Verbindungs - und Übergangsworte
matt und schlaff wird , sondern die Gegenstände der Einbildungskraft , der Leiden¬
schaft, sowie jede höhere Bewegung der Seele desDichtcrS und Redners , durch ihre
Kürze rascher, kräftiger und lebendiger darzustellen vermag , indem sie die bedeu¬
tungsvollsten Worte mächtig zusammendrängt und die Verbindung der Redetheile,
derü jedesmaligen Grade der Empfindung gemäß, freier und kühner , oder gehaltem 't
und ruhiger ordnet . Auch drückt der Böhme viele Gegenstände in natürliche «?
Klangbildung aus ; so die Namen der Thiere nach ihrer Stimme , als irr „ w , die
Truthenne , Icaobn .-, . die Ente ; manche Pflanzen benennt er nach ihrer Wirkung,
als b„ !ei, !acv. der Schierling (von Kopfweh ) , konitrucl , die Gnadenblume , vo»
ihrer Form . Die Sprache der Czechen wird kurz und nachdrucksvoll durch die Ent¬
behrung derHülfsverben bei den meisten Zeitwörtern , z. B . ,U!„ >. ich werde geben!
bei den Präteriten in der dritten Person einfacher und vielfacher Zahl , wo zugleich
durch die Endsylbe das Geschlecht bezeichnet wird , z.. B . pi .-u , z>8Lir>, z)«!>Ic>, er, sie,
es hat geschrieben, p«:,!,, p8o>/ , s>8„b>, sie haben geschrieben, nuroren , „ -noron -i,
>wrc>re „ „ , er, sie, es ist geboren worden . So gibt die Entbehrung der Persoiie»
bei den Verben , des Artikels bei den Substantiven , verbunden mit dem Gebraucht
vieler Participien und participialischer Wendungen , der Czechenfprache den Nach¬
druck und die Kraft des römischen Ausdrucks . Ebenso erspart der Böhme ma »-
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Akl

Und anderweitige Umschreibung durch den Instrumental , der mit dem
a >v des Lateiners übereinkommt , z. 2) . sveanjin nieev Iil :,wu mn »t'nl ( t' lies
einem Schwerthiebe hat er ihm den Kops heruntergehauen . Diese
tkuni « ^ daher am meisten dazu geeignet , die Originalwerke des römischen AlterGel,, uller >M'er Euergie und Gewandtheit zu übertragen . Schon durch den
wer d '
k-nt . pr .iet . uciivi kann der Böhme , sowie der Grieche , bestimmen,
hak ^ " u Prädicate des Nebensatzes enthaltene Handlung eigentlich verrichtet
I Welche der Lateiner bei seinen eNIutivig consegueiui .-ie , oder bei seinem
IchNioipio
die er au dessen Stelle setzt, allezeit unbestimmt und zweifel^
Nässen muh , z. B .
IlarsixXc « « iroäsi ^ lrq evir ^ OTror X»,
xc-, 7- 701
,
Uesu .

^
biiiclarus

^ oruenflen
oonslituta

s,c II sXoirorp ^itoi, , ? i » >l!>riis vslnunsvnu svvobo ,i ^ebo ginenj , l-lbl <l <> Lvlo ^ onp.isiolo tnm lilii tum bnnornm
Inlnre , in l'e-

^ 'pnnnvüinn .ibiit . — Daraus
folgt drittens die Deutlichkeit
und Beinmmtheit
der böhmischen Sprache . Jeder Begriff wird nämlich mit einem
"gerithümlichen Worte bezeichnet, z. B . die Zeitwörter
swjlniU , inä ^ rii,
'Usati , welche der Deutsche mit einem Worte „schneiden" ausdrückt , bezeichnen:
u >t der Sichel , mit der Wcheere , mit dem Messer , mit der Sense schneiden. In
Feinheit des grammatikalischen Baues ist das Böhmische dem Griechischen
6ff>ch, und hat vor der lateinischen und vielleicht vor allen andern Sprachen den
s)ug. Denn der Böhme gebraucht , wenn er von 2 Händen , 2 Augen : c.
'psicht , den Dual : , ne « , ooi :c. Auch drückt er ein dauerndes Zeitwort , dem
^ 'iechjschen Aorist gleich , eine unbestimmt vergangene Zeit aus , z. B . lenpmvul
swm , nie nok -iupil Iio , was sich im Deutschen nicht ausdrücken läßt ; denn
^ » pow .iti heißt kaufen, und buupiii auch kaufen , also würde es wörtlich heißen:
w kaufte das Haus , und kaufte es nicht, was ein Widerspruch wäre ; man könnte
höchstens sagen : er war im Begriffe das Haus zu kaufen , kaufte es aber nicht;
vbwol selbst dies kein richtiger Ausdruck dieses Begriffes ist , denn die Handlung
War schon
er war schon im Kaufe , überhaupt hat das Böhmische der Bedeu"wg , nicht der Form nach, mehre vergangene Zeiten , welche sehr fein unterschieden
werden , und zwar pr -wt . sin ^ . >uiil . (die einmal vergangene Zeit) , lconpil , er
hät einmal gekauft ; plnsgnampvrk . primum , lin ;,ow »l , er hatte durch längere
"» it gekauft ; p>!nsgnamp >erk. «eonnckuin , Icupowüvval , er hatte ehedem mehrmal
Zekaust; ^ lusczn.-lniperk . wrtinm , bnpmv .'i ^ iivvul, er hatte vor Zeiten selten ge¬
äfft , wo man durch die Hinzusetzung des Hülfszeitwortes bH noch eine längere
^rgangenheit
der Zeit andeuten kann , obwol dies wegen des seltenen Borfalls
Whr selten gebraucht wird , z. B . b >! lrnjioevricvi,!, er hatte vor uralten Zeiten ge¬
häuft . ffju Vorzug sind die mehren kntur .-l , wodurch der Böhme nicht nur die
^eit , sondern auch die Dauer ukid die öftere und seltnere Wiederholung der Hand¬
lung andeutet , und zwar das lüturun , simzüox , bnupjnn ich werde einmal kauwn ; kuiui u », Üur -Itivrim , z. B . l>uün Ieuj>oveati . ich werde durch eine längere
«eit kaufen ; tut . freguentsliviii » , bnclu bopovv -nv,,ti , ich werde mehrmalen
Läufen ; und lut . iter .-iiivum , bnün Icupovvs>v.iti . ich werde manchmal zu kaufen
Wegen . Ebenso vielfach ist die Bedeutung und ebenso fein sind die Zeitbestim¬
mungen der Participien und Participialwendungen ; dadurch , daß durch dasParEwipium das Geschlecht und die Zahl mittelst der Endsylbe bestimmt wird , erhält die
^echjsche Sprache einen nicht geringen Vorzug vor andern Sprachen . Der Böhme
^änn sich wie der Grieche durch den Optativ so fein und höflich und doch zugleich
kurz ausdrücken , wenn er Etwas gebietet , z. B . n «ol>-ibi lob », laß sie es gehen,
^Hnii ic>, mache er es doch. Die kleinen Bindepartikeln der Rede , die der Böhme
Wit dem Griechen gemein hat , müssen als ebenso viele Pinselstriche und Drucker
ungesehen werden , durch welche die Idee und Empfindung des Ganzen bestimmter
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-' s rc. kommen mit dem
rmancirt wtrd . Die Griechischen -rXX °- ^ sr-,
Böhmischen ele , zuile, vvsAc, li , r , t ' überein , jedoch werden die drei letztem inl«
mer einem Worte angehängt . Endlich trägt die freie ungebundene Wortstellung
viel zur Deutlichkeit bei, da das Böhmische weniger als alle andre neuere sprachen
an eine gewisse bestimmte Wortstellung gefesselt ist. Durch eine glückliche Mi¬
schung der Vocale und Consonanten , und eine der Aussprache günstige Zusammenreihung der letztem , erhält die böhmische Sprache viertens viel Wohlklangt
Zwar haben Einige sie des >-(lies rsA >) wegen rauh nennen wollen ; allein der volle
Klang eines Wortes , nicht einzelne Laute desselben, entscheiden über Härte und
Weichheit einer Aussprache ; zudem muß jede Sprache , wegen der Verschiedenheit
ber darzustellenden Empfindungen sanfter und rauher Art , auch harte Laute bilden
können . Empfindet man nicht gleich bei den Worten l» i,il <» t inecu , trenkot
( das Geklirre der Schwerter , das Wirbeln der Trom¬
bubnn ,
meln , das Geschrei der Siegenden ) das Furchtbare der Schlacht ? — Die En¬
dungen der so mannigfaltigen Declinationen der Substantiven und Adjectiven,
dann der Conjugationen , gehen größtenkheils in einen Vocal oder einen der leichtern
Consonanten aus . Überhaupt hat der Böhme eine natürliche Melodie auf grie¬
chische Art schon in seiner tactmüßigen Sprache ; denn die Zunge verweilt länger
mit einem kurzen Vo¬
j, als
über einer Sylbe mit einem langen Vocal ü.
cal. In dem böhmischen Alphabet von 42 Buchstaben daher sich die Czechensprache nächst dein Russischen an das Indische anschließt) befinden sich alle Töne
der übrigen Sprachen . Das deutsche z drückt der Böhme mit a aus , das j mit ^
das italienische u>', <n (tsche, tschi) mit c, das französische j
das sch mit ss oder
mit dem n , ( baren die Furcht ),
das
mit Ae, ofi mit dem e, das n mit dem
besonders am Ende des Wortes . Daher er auch mit
das englische w m.it dem
seinem Alphabet alle Sprachen in ihrer richtigen Aussprache schreiben und ausspre«
chen kann und alle Sprachen leichter und besser erlernt und ausspricht , und nicht
selten selbst von Franzosen , Italienern , Deutschen für einen Landsmann angesehen
wird . Er wird nie weiche und harte Buchstaben verwechseln ; daher ist auch der
Gesang der Böhmen leicht und anmuthsvoll , und die böhmische Oper gefällt wie
die italienische, indem sie keine Sylben verschluckt, sondern immer vollklingend ist.
Nur als Seltenheit finden sich Zusammenstellungen schwerer Mitlaute in den sla¬
wischen Idiomen , die man aber wieder durch die freie Wortstellung lindern kann.
Dies ist der Grund , warum der Böhme nach dem Italiener den ersten Rang in
der Musik einnimmt . In ganz Europa findet man böhmische Musiker ; Ostreichs
Virtuosen sind größtenkheils Böhmen . Gefühl für Musik geht mit dem Wohl«
klänge der Sprache einer Nation gleichen Schritt.
hat fünf Zeitalter . Das erste fängt an
Literatur
Die böhmische
von der Zeit der Mythe und geht bis 1409 . — Es ist gewiß , daß unter den
slawischen Vokksstämmen die Czechem die ersten waren , die ihre Sprache
veredelt und auf gewisse Regeln festgestellt hatten . (Vgl . das , was in den
über die frühe Cultur der alten
Sprache
und Slawische
Art . Skwwen
Slawen gesagt wird .) Aus dem hohen Alterthume mangelt es uns an schrift¬
lichen Urkunden (wenn wir die Runenschrift nicht vor dem Christenthums üb¬
lich annehmen ) ; doch wissen wir , daß die Sprache dieses Zeitalters mit der
jetzigen gleich war , aus den Benennungen der Götzen , Herzoge , Flüsse , Städte,
Berge , als : Perun , Prcemysk , Boriwog , Wltawa , Bjla , Praha , Tetjn,
Krkonose . Durch den Skawenapostel Method und den Philosophen Constan«
tin , sonst Cyrill genannt , wurden die Slawen in Großmähren mit dem Chri¬
stenthums bekannt , von wo aus es unttr Herzog Boirwog nach Böhmen vor¬
drang , und so erhielten sie den griechisch-slawischen Gottesdienst ( 1 . 845 ), Die¬
ser Constantin ersann für die Laute der slawischen Sprache das cyrillisch-slawoni-
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8s ? llphabet .- Az, Buky , Wiedi , Glagol , Dobro :c. , meistens aus demGne^ p^ter entstand auch das glagolitische , dessen man sich weniger
bediente ^ ' vt
römische Cultus den griechischen in Böhmen , Mähren und Pannonien v
kam auch das lateinische Alphabet statt des cyrillischen in Ge»
braucb
Mbncbe ^ Böhmen war nur noch bei den den slawischen Ritus beobachtenden
^ Sazawa die cyrillische Schrift üblich, und als König Wratislaw denselben
andern Orten einführen wollte und darum mit triftigen Gründen
^e» B
Anff^tt ^ Gregor VII . anging , bekam er eine abschlägige Antwort . Eine so schöne
tt ^ 'lag dem Neide der lateinischen Klerisei . Da nun die Lateiner alle
Sck,
tatet 'c !" ^ Kten Ritus zu vernichten trachteten , und durch die Einführung der
Sprache die slawische überhaupt beeinträchtigt wurde , so erlitt schon da»
^
böhmische Literatur durch das Papstthum einen nicht zu berechnenden
Sev
nur wenige unbedeutende
^. syaden ; daher wir aus den frühern Jahrhunderten
10 . Jahrh , hatten die Böhmen
besitzen. Im
in dieser Schriftart
Schule zu Kudec , in welcher sie Latein lernten . Vom BischofAdalbert
Gtt !'
^ ^ bch), einem geborenen Böhmen , haben sie als das größte Alterthum das Lied:
' ' ^ ssobine Pomiluyny " , das noch heutzutage gesungen wird , selbst von Russen
° ? Polen , obwol es Einige für noch älter halten . Aus dem 11 . Jahrh , gibt es
^ne vollständigen Werke , nur in lateinischen Urkunden finden sich häufig slawische
^Nennungen . Das 12 . und 13 . Jahrh , war fruchtbarer . Als der König Wla^ Aufgebot z„ dem berühmten Zuge nach Mailand ergehen ließ , ertönte
6»uz Prag von Gesängen der muthigen jungen böhmischen Ritterschaft ; aber kei»
v derselben hat sich erhalten . ZäwiS z Rozmberka schrieb 1290 mehre gute Ge»
Böhmen haben eine Sammlung lyrisch-epischer ungereimter Natio»
Nar
oigcftnge , die Alles übertreffen , was man bisher von alten Gedichte » aufgeftmu, wovon sich aber bloß 2 ganze Blättchen Pergament in 12 ., und 2 schmale
kreischen erhalten haben . Herr Hanka , Custos des böhmischen Nationalmu! 'AI war so glücklich, diese schätzbaren Überreste in einer Kammer an der Kirche
soniginhof unter verworfenen Papieren zu entdecken. Nach der Schrift fallen
bie I . 1290 und 1310 ; einige sind auch wohl noch älter . Desto mehr ist
v
. Diese ganze Sammlung
b - Verlust des größten Theils derselben zu bedauern
aus 3 Büchern , wie man aus der Überschrift der übriggebliebenen Capi»
t
des dritten Buches , die das 26 ., 27 ., 28 . genannt werden , schließen kann . 14
edichw sind erhalten , die diese 3 Capitel ausmachen ; folglich wären bloß 50
^dichte von dem dritten Buche verloren . ,(S . Rukopi 's „Kralodworsky wyl "" vdV?ac", Hanky 1819.) Nach den Überresten des ersten Liedes: „Bolesho^ w/d I'lch der Inhalt des Ganzen nicht angeben ; das zweite Gedicht : ,,Wy»
sinn ^ ' sodert den Herzog Udalrich auf , die Polen aus Prag zu vertreiben
^ l03 ) ; das dritte : „Benes " (lies : Benesch ) , vertreibt die Sachsen , die von
^Irlitz vordrangen ; das vierte enthält Jaroslaw Sternberg ' s „Sieg über die
> tai-en bei Olmütz " ( 1241 ) u. s. w. Göthe würdigte diese Nationalgessnge einer
Aufmerksamkeit . Sie verdienen an die Seite von Qssian 's Gedichten
o
werden . Noch hat sich ein böhmischer Psalter und eine gereimte Legende
vo>
den 12 Aposteln (wovon aber nur ein Fragment von 70 Versen auf einem
«tte in der kaiserl. Hofbiblivthek zu Wien sich befindet) erhalten . Ferner die
T läge eines Verliebten an den Ufern der Moldau " (Weltawa ) in Prosa ; ein
ch ^ went von einer Leidensgeschichte Jesu , in gereimten Versen ; dann das Kir»
"Swaty Waclawe " , nebst einer Menge von Gedichten , Liedern , Fabeln
M . . Satyren in vierfüßigen gereimten Versen . Das 14 . Jahrh , ist schon erUnter Kaiser Karl l V. , dem Beförderer der böhmischen Spreche , ward
h A°ager Universität ( 1348 ) gestiftet. Er trug in der goldenen Bulle den Söhber deutschen Kurfürsten auf , Böhmisch zu lernen . Unter seinem Sohne , Kai»
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ser WenceSlaw , wurden alle Decrete böhmisch abgefaßt , die früher lateinisch waren.

Damals war Prag nicht nur die volkreichste Stadt Deutschlands , sondern auch, des
prachtliebenden Hofes und des Wohlstandes der Bürger wegen , der Sammelplatz
der Künste und Wissenschaften . Dalemil Mezericky schrieb eine Geschichte Böh¬
mens in Versen ; Ondl 'eg z Dube eine Sammlung
böhmischer Gesetze in 3
Bdn . ; Wawrinec z Brezowa eine Geschichte der römischen Kaiser , und über¬
setzte Mandeville 's Reisen ; Pribjk Pulkawa eine böhmische Geschichte , und
Benes z Horowic eine Reichsgeschichte bis Wenzel . Außerdem sind Wörter¬
bücher, Gedichte und Gesänge in Menge vorhanden ; so auch eine Übersetzung des
Lebens Alexander des Großen ; das Leben des Kaisers und Königs Karl lV . ;
dann die Beschreibung der Heldenthaten eines Pliehta von Zerotin und der
Schlacht bei Cressy (1346 ) , und über König Johanns
Tod , das seinen und
seiner übrigen böhmischen Helden Ruhm verewigte ; eine Beschreibung des Tur¬
niers (1315 ) ; der Zug des Königs Johann gegen den Grasen Matthias von
Trenczin rc. rc.
Mit Huß begann das zweite Zeitalter 1409 — 1500 , welches der böhmi¬
schen Sprache und der ganzen Nation einen höhern Schwung gab . Wie sehr
staunten die versammelten Vater zu Konstanz und Basel , unter dem damaligen
böhmischen Adel und Bürgern Männer zu erblicken, die nicht nur durch Tapfer¬
keit und Heldensinn Europa in Staunen setzten, sondern auch das Wort GotteS
mit triftigern Gründen auszulegen verstanden . Der damalige böhmische Adel
schwang nicht nur mit kräftigem Arm die furchtbare böhmische Waffe zur Verthei¬
digung der Rechte der Nation , sondern er stand auch auf dem ersten Grade wissen¬
schaftlicher Bildung . Die Religionsstreitigkeiten , die die Magister im Carolino
führten , veranlaßten , daß das Volk allgemein die Bibel las und nachdachte . ÄneaS
Sylvias , der nachmalige Papst , sagt : „siuckeat lt -iliao saoeickotes ,
>>« somel ejnickoin novain legern eonstut legisse , ayucl ck-ibori las vix muliereulaw
invonie », ejnne cko novo tert .nnento et veterl res ^ nnckere nesonit " ( 6on >. in
cliet . 4Ipli . reg . ree . II , 17 ) . Huß von Hussinetz übersetzte Wiclef 's Buch
„TriologuS " ins Böhmische und schickte es den Laien als Geschenk zu. Den
Tractat von den 6 Irrthümern
ließ er in der Capelle Bethlehem böhmssch an die
Wand schreiben. Er schrieb die erste Postille auf der Burg Kozy (1413 ) , fer¬
ner eine Appellation an den Papst , eine Auslegung der 10 Gebote , die er von
Konstanz an den Priester Havlik und Andre schickte, eine Schrift gegen den Prie¬
ster Küchenmeister ; eine Auslegung der 12 Artikel , 2 Predigten vom Antichrist,
„Das dreifache Stricklein " und mehre vortreffliche Kirchengesänge . Seine Briefe
aus dem Kerker in Konstanz an die Böhmen ükxrs .'tzte 1) . Luther aus dem Böh¬
mischen inS Lateinische , begleitete sie mit einer Vorrede und ließ sie zu Mittenberg 1536 drucken. Er , Iakobellus und Hieronymus verbesserten und verbreite¬
ten die böhmischen Bibeln , wovon sich mehre Abschriften bis auf unsere Zeiten er¬
halten haben . Wie viele seiner Werke durch die Hände der Jesuiten zu Grunde
gingen , ist unbekannt . Die grausame Hinrichtung der böhmischen Märtyrer deS
Glaubens , Huß und Hieronymus , sahen die Böhmen als eine Beschimpfung der
ganzen Nation an , worüber sie bittere Klagen führten und es an Spottgedichten
nicht fehlen ließen. Alles sah sich aufgestöbert, sie zu vertheidigen . Unter diesen
Schutzschristen war die von einem Frauenzimmer , böhmisch verfaßt , die merkwür¬
digste. Von dem Vertheidiger des Kelches , Zizka von Trocnow , einem der ersten
Feldherrn in der Geschichte, den man möglichst zu verdunkeln suchte, haben sich noch
einige Briefe und seine Kriegsordnung erhalten . Aus dieser Zeit erhielten sich auch
mehre taboritische Kriegslieder , als : „köclo,. g^tv lloss sivgowujox n ralronn
gelio " (Wer seyd ihr Krieger Gottes und seines Gesetzes rc.) , „
mnisleoveö
xoslealiugts " (Wohlan ihr Mönchlein springet ic.) u. dgl. ; dann einige v on den
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Ptagerliedern . Martin Lupöc unterzog sich mit einigen
gelehrten Gehülfen der
E ' °as ganze Iieue Testament an vielen
Stellen richtiger und deutlicher zu
bisckw/ep ' cGottesdienst wurde ganz böhmisch eingeführt . Der
Taboritensck^ i !>^ ^ bolas von Pelhrimow schrieb einen
böhmischen und lateinischen theologidaber
Selbst aus die böhmische Königswahl hatte die
Sprache Einfluß,
lebe»
Herzog von Baiern Albert die Krone antrug , weil
er der böhmi»
brat ,
kundig sei. Nach Ladislaws Tode 1458 wurden
Georg von PodieMik5
uach dessen Absterben 1471 Wladislaw , König
von Polen , auf den böh^
Thron erhoben , weil , wie sich die Stände äußerten
, durch sie des böhmiass " -^ Eeg
ssawonischen Sprache Ruhm erhöht werden würde .
Kristan
4iachatihky schrieb damals eine Arzneikunde
; Martin Kabütnjk eine Reise
nach
-Jerusalem ; P . PreSpole die so berühmt gewordenen
Bergrechte Kuttenbergs und
^ >glaus . Johann Rokpcana , H .
kl seh irdene Werke über Religion . Litomericky, W > Koranda u. A . m . schrieben
P . Chelcicky gab eine Auslegung der sonntägi¬
gen Evangelien heraus , schrieb das Netz des
Glaubens , sz-t --ssy , die Rede
der das 1Z. Capitel der Offenbarung von
der Bestie und ihrem Bildnisse
o. ^ mo -I ,,I>r»7.u gegjm , und eine Schrift
von der Liebe Gottes . Das berüchigtfle Buch von ihm war eins in 40 Capiteln
, das er „ liopvt .-," , Schuhleisten,
Oduke. hinter vielen Streitschriften zeichnet sich
die des Priesters M . Lupäc wi^r den Sprengwedel aus , und die von einem
witzigen Kopfe vorgelegte Frage:
w c
sage mir , welche
sind besser, die, welche
und trinken , oder die,
deiche bloß essen und nicht Vogel
trinken ?" „ Und warum sind essen
diejenigen , die nur essen
und nicht trinken , denen seind, welche essen und
trinken ?" Bohuslaw von Cechtic
schrieb das Werk : „Lrcnckio ernebo lirestniüitvvo "
, Spiegel der ganzen Christen¬
heit (auch in Jena ) . Es werden darin durch
mehre Figuren die entgegengesetzten
Handlungen der Apostel und der römischen Bischöfe ,
mit böhmischen Citaten verl yen , vorgestellt . Drei andre Figuren
stellen Huß vor , wie
er predigt und verannt wird , nebst 16 Blättern , auf denen Huß ' s
Leben und Briefe zu lesen sind.
Gemälden , wovon das eine den hussitischen
Gottesdienst , das andre die
dvl'ltischen Züge vorstellt , steht der satyrische
Brief des Lucifer ; dann stellt ein
latt den blinden Helden Zizka an der Spitze
seines Heeres vor , worunter Frag^ ente aus dem taboritischen Kriegsliede : „
dicgnütel
se nrwbevw — bin
zg ne 7a8i:,-vngn,L " (Fürchtet nicht die
Feinde — Haltet euch nicht bomit
d
^ 6 ; ferner ein Dialog , worin ein Vater
seinen Söhnen erzählt , wie
b^n
Gesetz Gottes in
ausgekommen ist w. Das Ganze
eiteht aus 118bas
Blättern , worunter Böhmen
88 mit Gemälden
versehen sind. Stibor
°u Cunburg und Towacow schrieb das sehr
sinnreiche Werk über die Güter der
Machen , das er dem König Georg 1467
gewidmet , und die Sammlung der
^ ' hkiten und Rechte des Markgrafthumö
Mähren
.
z Kuezmosta
yneb über
Lasier ^
Heuchelei der Geistlichen ; Walcowsky
P . Zidek schrieb in 3
anden die Anweisung zu regieren 1471 ( ,,/J >
rswu brulo ^ uba " ). Der erste
and handelt von den Pflichten eines Königs
in Rücksicht des allgemeinen
drü ,
^
zweite , wie er sich in Rücksicht seiner Person
verhalten soll ; der
sei
allgemeiner Überblick der Geschichte
,
Zeiten herab , worin häufig Winke gegeben vom Anfange der Welt ' bis auf
werden , was ein König meiden
befolgen soll. W . Cornelius von Wsehrd schrieb
9 Bücher von den Rechten,
^JJchtsstellen und der Landtafel von Böhmen . König
Georg gab eine Maß -,
von
Gewichtsordnung
heraus u. dgl. m . Huß 's Leben schrieb V.
tun ' ^ adienowic , der als Notar zu Konstanz
Augenzeuge von Huß ' s Hinrichseb?
Dieses wurde immer in den böhmischen Kirchen
vorgelesen . Procop
llbreimte Chronik Dalemil
' s weiter fort . I . von Lobcowic
schrieb seine
sie zum heil . Grabe . Sasek von Mezyhor
schrieb des böhmischen Freiherr»
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Löw von Rozmital und Vlatna Denkwürdigkeiten und Reisen durch Deutschland.
und Italien (als dessen Begleiter ) ,
England , Frankreich , Spanien , Portugal
(ein Beitr . zur Zeit - und Sittengesch . des 15 . Jahrh .) , das Ios . Edm . Horky in
deutscher Übers . (Brünn 1824 ) herausgab . M . Gallus , Albjk , Christann , Zidek,
I . Cerny , I . Blowic und Sindel schrieben über Arzneikunde , Astrologie und Land¬
wirthschaft . Vom I . 1447 haben wir schon ein Werk über das Pfropfen der
Bäume , ohne Namen des Verfassers . Ferner haben wir die gereimte Legende
von den 10,000 Rittern , eine Übersetzung von Äsop 's Fabeln , den Rath der
Thiere und Vogel in Prosa und in Versen , in 3 Büchern („pNxst r->cl->"). Jeder
Lehre, die aus dem Munde der Thiere in Reimen stießt , wird die Naturgeschichte
des Thieres in Prosa und die Moral vorausgeschickt. Es wurde drei Mal in böh¬
mischer Sprache gedruckt und kam zu Krakau in lateinische Verse überseht 1521
in 132 Versen über die Ver¬
in 4 . heraus . Ferner haben wir eine Satyre
folgung der taboritischen Priester ; den Maitraum des Hyneck von Podiebrad,
des jüngern Sohnes des Königs Georg ; mehre Wörterbücher und Romane , un¬
ter welchen „ Tkadlecek " auch in Wien in deutscher Übersetzung herauskam . Von
den Bibeln haben sich 14 Übersetzungen bis auf uns erhalten , nebst 10 Neuen Te¬
stamenten . Die älteste von 1400 ist in Dresden . Die Buchdruckerkunst machte
in Böhmen schnelle Fortschritte . > Das erste gedruckte Werk war Husss Send¬
schreiben aus Konstanz , 1459 , das zweite der trojanische Krieg , 1468 , das
dritte ein Neues Testament , 1474 , die ganze Bibel , 1488 , der erste Calender , 1489.
Das dritte Zeitalter , von 1500 — 1620 , kann mit Recht das goldene
genannt werden ; denn damals erreichte die böhmische Sprache die höchste Stufe
der Vollkommenheit und des Ruhms . Während jener schaudervollen Ünruhen,
wo nicht nur in diesem Königreiche , sondern auch in den Nachbarländern volkreiche
Städte Schutthaufen wurden , und eine zahllose Menge Dörfer ganz verschwan¬
den (daher das Sprüchwort : böhmische Dörfer ) , während jener Tage der Vertil¬
gung reifte dennoch der eigenthümliche Hang der Nation zum Forschen und ihre
Vorliebe für Wissenschaft und Kunst . Die wissenschaftliche Bildung — in an¬
dern Ländern , einzelne Fälle ausgenommen , bloß ein Monopol der Geistlichkeit—
war in Böhmen ein Gemeingut der ganzen Nation . In der Böhmen Brust
stammte die Begierde , sich durch kühne Thaten den Helden des Alterthums anzu¬
reihen , und als sie sich durch die Lorberen des Kriegsruhms einen 200jähr . Frie¬
den sicherten, indem es zum Sprüchwort wurde : „Böhmen konnten nur durch Böh¬
men überwältigt werden " , besangen sie die Thaten ihrer Vorältern und ihrer Zeit¬
genossen. Alle Zweige her Wissenschaften wurden bearbeitet und auf einen damals
ungewöhnlichen Grad von Ausbildung gebracht . Alle Schriftsteller dieses Zeit¬
alters anzuführen erlaubt nicht der Zweck dieses Werkes , da man unter Rudolf 11.
allein über 150 Gelehrte zählte. Die vorzüglichern sind : Gregor Hruby von
Gelenj übersetzte Petrarka ' s Bücher von den Mitteln gegen Glück und Unglück
u . a. m . W , Pjseckp übersetzte aus dem Griechischen IsokrateS ' S Ermahnung an
den DemonikoS ; W . Cornelius von Wsehrd schrieb von den Rechten Böh¬
mens :c. ; Lobkowie von Hassenstein das Buch des EraSmuS von Rotterdam,
wie sich der Mensch zum Tode vorbereiten soll, seine Reise nach Jerusalem :c;
M . Konac von Hodiskvw unter mehren Schriften Lucians Unterredungen aus
dem Griechischen ; N . Klaudyan übersetzte den LactantiuS FirmianuS von der
wahren Verehrung Gottes , den Seneca vom Zorne ; Udal . WelcnSky von
Mnichow Lucians Schriften , den Erasmus von Rotterdam vom christlichen
Ritter :c. ; Ioh . Waitowsky von Warta übersetzte die ganze Bibel aus dem
Hebräischen ; Brykcy von Licka gab dieStadtrechke heraus :c. ; Ioh . von Puchow
eine böhmische Kosmographie ; BohuSlaw Bilegowsky die Geschichte Boh-
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Mens -c. ;
Zizka :c. : dR. Kuchen ebenfalls

eine Geschichte Böhmens , das Leben des
Hläet u ' Gg . Krabice von Weitmille das Arzneibuch des Ioh . Kopp ; W.
die erste
auch eine Geschichte Böhmens rc. ; Beneü Optat schrieb
Zo ? <^ . / ^ " " sche Grammatik ; Paul Worlicny übersetzte die sieben Bücher des
» «>'>> ^' om jüdischen Kriege rc. ; Thad . Hägek z H -igku unter andern ein
Wörtend " ? ' ^ öom . Resel ein lateinisch - böhmisches und böhmisch - lateinisches
Griecki'n^ w. ; Ioh . Blahoslaw
übersetzte das Neue Testament aus dem
stelle,- k "
von Weleölalojn , der vorzüglichste böhmische Schriftlichk?> ^ ertraf seine Vorgänger nicht nur an Menge , sondern auch an Vortreff18 sv
Schriften ; Simon Lomnicky, vorzüglicher böhmischer Dichter , verfaßte
der
^ Bart . Paprocky , ein polnischer Edelmann , 14 Werke , worunter
K - Flegel
des Markgrafthums
Mähren und die Nachfolge der Herzoge und
seines > h" ^ nü die vorzüglichsten sind ; W . Wratislaw von Mitrowec schrieb
aus
" ach Konstantinopel ; Llbraham von Ginterod das Leben des Cyrus
Mo>.
Griechischen ; Harant von Polcic seine Reise nach Venedig und andre
tzgr.^ ,. ^ sthe Bezirke; Ioh . Amos Comenius (s. d.) schrieb 64 zum Theil
böd ^ stuche Werke . Herder sagt von ihm : „Comenius war der letzte Bischof der
l'ein ' w " ^ " der. Keine Gemeinde Deutschlands ist mir bekannt , die mit so
wo/ '? - " siir ihre Sprache , für Zucht und Ordnung bei ihren Gebräuchen soibr
ihrem häuslichen Leben, ja für Unterweisung und Aufklärung im Kreise
Vo
.. '" händigen und Nützlichen so gesorgt , gestritten , gelitten Hütte, als diese.
Ti/ ' e > aus entsprang jener Funke , der in den dunkelsten Zeiten Italien,
siei
England , die Niederlande , Deutschland wie ein Feuer durchlief , und
- neckte" . Comenius gab seine W,einen
O„ , Ois pioinx " heraus , die noch
Hai/ "' " 2eit in 11 Sprachen übersetzt wurden , seitdem unzählige Auflagen erlebt
cx
und eigentlich nych nicht übertroffen sind : denn haben wir jetzt nach 150
Zeit "
ein Werk , das für unsere Zeiten das ist, was jene Werke für ihre
Erü
-3n ganz Nordeuropa erregte Comenius Aufmerksamkeit auf die
sein
der Reichstag in Schweden , das Parlament von England beachteten
die 5 tl
Die Kirchengesimge aus diesem und den frühern Zeitaltern,
und e- Luther zum Theil übersetzte , können allen Sprachen zum Muster dienen
Zeit . ^
heute unübertroffen . Wie viele böhmische Bücher in diesem
B,
gedruckt wurden , läßt sich schon daraus folgern , daß in Prag allein 18
rl,Meckereien
waren , daß auf dem Lande in Böhmen 7 und in Mähren ebenlank " Meckereien bestanden ; außerdem wurden viele böhmische Bücher im AusLei? " ^ >n Venedig , Nürnberg , Holland , Polen , Dresden , Wittenberg und
WZig gedruckt.
S ^ . iDas vierte
Zeitalter beginnt mit 1620 und endigt 1774 . Nach der
Mache am weißen Berge 1620 erlag die ganze böhmische Nation nicht nur dem
Und^ ' sondern auch dem Geiste nach. Die Bevölkerung der meisten Städte
zu
Gegenden wanderte aus , um nicht ihrem Glauben meineidig werden
tho!ie"k/ ^ '
70,000 Menschen und beinahe der ganze Adel , die ganze akaVol ? chb Geistlichkeit , Gelehrte und Künstler , überhaupt der cultivirteste Theil des
des
kehrte dem Vaterland den Rücken zu , wovon der größere Theil den Kern
p^ .-^ 'wfeldischen Heeres bildete, daher der dreißigjähr . Krieg Böhmen am meisteii
ivied " " indem diese Auswanderer durch stets erneuerte Einfälle ihr Vaterland
al-z?^ ^ robern hofften, Doch Nichts war der böhmischen Literatur so schädlich
she >" Einwanderung von Mönchen , die meist Italiener , Spanier und Süddeutien
ch' d jedes Werk , das böhmisch war , als ketzerisch zum Feuer verdammbej z, aß sich Einzelne rühmten, bei 60,000 Schriften verbrannt zu haben, die sie
üvck !? " 'siichung der Häuser gewaltsam den Leuten wegnahmen . Und was den-,
^
Feuer entkam , wurde in Klöstern in feste besondere Gemächer versperrt.
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die mit eisernen Gittern , Thüren , Schlössern , Riegeln und überzogenen Ketten
versehen und oft noch zur Warnung mit der Aufschrift : „Die Hölle " , beehrt waren.
Und für all dieses Herrliche ehemaliger classischer Zeit gaben sie den Böhmen theologischen — Unsinn , Berichte von der Hölle und dem Fegfeuer , nach deren Lesung
so Manche aus dem Pöbel wahnsinnig wurden , obschon auch dieser Kram meistens
verbrannt und weislich aufs schärfste verboten ist. Es legten zwar die Auswan¬
derer zu Amsterdam , Dresden , Berlin , Breslau und Halle böhmische Duchdruckereien an und versandten an ihre Bruder in Böhmen , Mahren und Ungarn Bücher
in Menge ; doch waren es nur neue Austagen , wodurch die Literatur um Nichts
vorwärts kam. Emige Böhmen , die den Verfall ihrer Sprache bedauerten , be¬
mühten sich derselben wieder aufzuhelfen , als ein Pesina z Cechorodu , Ioh.
BeckowSky , der die böhmische Geschichte bis 1620 fortsetzte , W . Wesely , der
eine böhmische Geometrie und Trigonometrie schrieb rc. ; doch war der -Ltoß zu
groß und von keiner Seite Unterstützung ; der Adel war fremd , die Regierung be¬
förderte bloß deutsche Literatur ; daher von dieser Zeit an die Böhmen mehr in
deutscher Sprache schriebe».
In dem fünften
Zeitalter , 1111 — 1826 , ging ein neuer Strahl von
Hoffnung über die böhmische Literatur auf ; denn als unter Kaiser Joseph >1.
eine eigene Deputation verborgener böhmischer Protestanten , seiner großmüthi¬
gen Denkungsart sich vertrauend , die noch in großer Anzahl vorhandenen Re¬
ligionsverwandten bekannt machte , und er die Nothwendigkeit einsah , die To¬
leranz und die Freiheit im Denken einzuführen , so traten ihrer Hunderttausende
in Böhmen und Mahren ans Liebt; ihre verborgenen Werke wurden neu gedruckt,
die classische Sprache wieder anerkannt und bearbeitet . Noch mehr geschieht die¬
ses unter der glorreichen Regierung Franz ! >., der die Nothwendigkeit und Nütz¬
lichkeit der slawischen Sprache , die im östreichischen Staate I I Mill . Einwohner
zählt , und von welcher der böhmische
Dialekt
die Schriftsprache
ist,
einsah , und aus Dank für der Slawen Treue , Tapferkeit und Anhänglichkeit in
den Tagen der Gefahr , sich zu ihrer Beschutzung verpflichtet fühlte ; denn aus Böh¬
mens und Mährens Gesilde » stand stets neu verjüngt ein kräftiges Volk auf dem
Wahlplatze . 1809 stellten Bökmen und Mahren allein ein Heer von 300,000
Mann an Artillerie , schwerer Reiterei , Jägern und Fußvolk , und als die Gefahr
bei Anaim am dringendsten war , standen ganze Kreise bereit , ihr Leben dem Lan¬
desvater zu opfern . Unter diesem Schutze bemühen sich, eingedenk des Ruhmes
ihrer Vorältern , würdige Männer , alle Fächer der Wissenschaften neu zu bearbei¬
ten , und die jetzt weit vorwärts geschrittenen Nacbbaren wo möglich einzubolen.
Insbesondere müssen hier die Mitglieder der böhmischen Gesellschaft der Wissen¬
schaften , des Nationalmuseums
und andrer patriotischen Vereine , vor Allen
der Oberstburggraf Graf von Kollowrath -Liebsteinsky und Graf Kaspar von
>L: ternberg s ( . d.), mit hoher Achtung genannt werden . — Natürliches Ta¬
lent hat der Böhme für Mathematik , wie ein KopernicuS , Vega , Strnad , Wvdra,
Littrow rc. beweise», Die ganze Artillerie , die in Böhme » und Mähren recrutirt
wird , hat stets ausgezeichnete Köpfe in der Mathematik besessen. Philologie ist
das zweite, und Musik das dritte vorzügliche Talent des Böbmen . Morart ' S Leh¬
rer war Kluck, ein Böhme . In den letzten Jahren haben sich Adlabert Sedlaczek,
Chorherr des prämonstratenser Stifts Tepl , durch physikalische und mathematische
Lehrbücher in böhmischer spräche seit 1822 , und Dobrowsky
s ( . d.) durcb seine
Forschungen verdient gemacht . Als Naturforscher , Reisender und Botaniker ist
Thaddäus Hänke s ( . d.), sowie auch F . W . -Lieber s ( . d.) zu bemerken . Im
mathematischen , technischen und staatswirthschaftlichen Fache glänzt der Name
Graf v. Buguoy s ( . d.), und so viele Andre . Vgl . des Pros . Iungmann „ Voll¬
ständige böhmische Literatur " (Prag 1825 , 2 Bde .).
21.

Böhmischer und bairischer Wald

Boileau

29

Böhmischer
und bairischer
Wald
. Vom Fichtelgebirge aus
zücht sich südwärts gegen das Ufer der Donau , da wo sie die Ilz aufnimmt , eine
waldbedeckte Bergkette hinab , der Böhmerwald genannt , dessen höchste Spitzen
dcr Arber (3924 Fuß , Rachel u. s. w. sind, und der Baiern und Böhmen scheidet.
Der zum Unterdonaukreise desKönigreichsBaiern
gehörige Strich Landes , welcher
zwischen dem Böhmerwald und der Donau , ein Dreieck bildend , eingeschlossen
liegt , heißt der bairische Wald ; auf der östreichischen und mährischen Seite heißt
er das Saarergcbirge . Es ist ein rauhes Bergland , wo nur Hafer und Flachs gedeihr , und hie und da an den Abhängen Obst ; Viehzucht , Spinnen und Weben,
die Verfertigung von Holzarbeiten u. dgl . beschäftigen hauptsächlich die Einwoh¬
ner ; der große Hoftvorrath wird in Glashütten und bei Eisenhammer » verbraucht.
Der Regen durchstießt das Ländchen von Morgen nach Abend . Die bedeutendste
Stadt ist Chain ( 1800 Einw .) , an den, Einflüsse des Chambs in den Regen ge¬
legen , in der frühesten Zeit der Sitz der Markgrafen von Chani , die aberschon im
11 . Jahrh . auSstarben . Die Bewohner dieses LändchenS , Wäldler genannt , sind
kräftig , genügsam , kühn , aber roh , verschlagen und starrsinnig . Sie hängen am
Alten und haben Vieles davon in ihren Bergen erhalten . Ihre Sprache unter¬
scheidet sich vielfach von der bairischen Mundart , ist volltönig , aber nicht rauh zu
nennen , hat viele eigenthümliche Laute und ist reich an Vocalen.
B o h n e n b e r g e r ' sch e Maschine
.
S . Vorrücken
der

Nacht g l eichen.
Boie , Boje , Buje, in der Schifffahrt , eine treibende Baake s ( . d.)
über einer Untiefe. Gewöbnlich sind es leere Tonne ». Die Ankerboi Anker(
flott , Ankerwachter , auch bloß Boje ) ist ein Zeichen, meistens ein nach beiden Sei¬
ten spitz zulaufendes leeres Faß , welches vermittelst des Boiseils am Anker befestigt,
und wenn dieser geworfen wird , obenauf schwimmt und dessen Platz bezeichnet. —
Boier , Bojer , Bujer , Boyer, ein kleines plattes , vorn und hinten voll
gebautes Schiff mit einem Gabelmaste , einem Schmacksegel und Schwertern , des¬
sen man sich bedient, um Bojen zu legen, noch mehr aber in der Küstenfahrt , um
kleine Ladungen darin fortzubringen.
Boileau
Despröau
.r Nicolas
(
), geb. 1636 zu Crosne bei Paris,
nach Andern zu Paris , begann seine Studien im Collage d'Harcourt und setzte sie
im Collage de Beauvais fort . Schon als Jüngling las er mit Leidenschaft die
großen Dichter desAlterthums und versuchte seine eignen Kräfte in einer Tragödie,
die freilich mißrathen mußte . Nach vollendeten Studien trat er in die juristische
Laufbahn , verließ sie aber bald aus Abneigung , versuchte sich in andern Lagen und
beschloß endlich , sich ganz den schönen Wissenschaften zu widmen . Seine erste
Sarnre : „ I.^ »cliaux ä I' .nis " , kündigte sein Talent an und empfahl sich vor¬
züglich durch Reinheit des StylS und Zierlichkeit des Versbaues . 1666 erschienen
seine 7 ersten -Latvren mit der an den König gerichteten Einleitung . Sie fanden
außerordentlichen Beifall , denn bisher hatte Niemand so schön in Versen ge¬
schrieben. Darin aber , so wie in der Gediegenheit des stets passenden Ausdrucks
und in der Klarheit , womit er seine überall einleuchtenden Grundsätze vorträgt , be¬
steht auch ihr Hauptverdienst ; neue, tiefe, eigenthümliche Gedanken würde man
vergebens darin suchen, wiewol es nicht an einzelnen feinen und anziehenden Zügen
fehlt . Auch sind sie nicht von gleichem Werthe ; die Satyren „8 >,r I'cg » ivolsue"
und „8 » r l' limnino " haben unverkennbare Schlvächen , und die Satyregegen
die
Weiber , die er in einem schon reifern Alter schrieb, ist einförmig und ohne die hier
so unentbehrliche Laune . Mehr sind heutiges Tages seine Episteln geschätzt, in
denen er glücklich mit Horaz wetteifert . Man findet hier einen anmuthigen Vers¬
bau , euien natürlichen und gehaltenen Styl , kräftige und wohl miteinanderverbundene Zdeen . Diesem Werke ließ er seine ,, .4rt zxietlgue " folgen , in welcher
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er mit Bestimmtheit und Geschmack alle Dichtungsarten (mit Ausnahme des Apologs ) durchgeht und Regeln dafür aufstellt . 'An Regelmäßigkeit des Plans , Schön¬
heit der Übergänge und gehaltener Zierlichkeit des StylS verdient dieses Gedicht
den Vorzug vor Horaz ' s Epistel an die Pifonen . Es hat lange , nicht nur in
Frankreich , sondern auch im Auslande , als Gesetzbuch gegolten und einen allent¬
halben gleich günstigen Einfluß gehabt , da es auf Reinheit und Regelmäßigkeit
dringt und alle Erzeugnisse des Dichtergenius einem zum voraus bestimmten Maß¬
stabe unterwerfen will . Einseitig sind jedoch seine oft gerügten Urtheile über Tasso
und O. uinault , denen manche andre gleich unstatthafte Ansichten beizufügen wä¬
ren . Boileau hatte viele Gegner gefunden , die ihm Mangel an Fruchtbarkeit , Er¬
findungsgabe und Abwechselung vorwarfen . Zu ihrer Widerlegung schrieb er den
„l .nii l„ " , ei» scherzhaftes episches Gedicht , das noch jetzt in den Augen der Fran¬
zosen ein unerreichtes Meisterwerk ist. Ein Ehorpult , das hingestellt und wegge¬
nommen worden , hakte in einem stifte Zwietracht erregt : dies ist der Stoff für
B .' S Gedicht , in welchem die Kunst , kleine unbedeutende Details interessant zu
machen , neben den schon gerühmten Vorzügen seiner Poesien , Lob verdient . In
seinem Leben war B . ein sanfter und edler Mann . Ludwig X !V. ernannte ihn,
nebst Racine , zu seinen Historiographen . Da er die Akademiker in mehren sei¬
ner Schriften angegriffen , so wurde er erst 1684 und durch besondere Vermit¬
telung des Königs in die franz . Akademie aufgenommen . Er starb 1711 an der
Drustwassersucht . Herr v. St .- Surin hat die „ Oeuvres cke Iluilenn " mit einem
Commentar (Paris 1824 , 4 Bde .) herauSgeg . Von Daunou 's (Mitgl . des Justin)
„Oeuvres

ssi ' lc « ,Ie Uolleau " , mit einem liter . und histor . Eomnientar

, erschien

zu Paris 1825 der 1. Th.
Baisse
ree ' sche Gemäldesammlung.
Diese
Sammlung
der BrüderBoisserSe undBertram ' s hat die Idee einer geschichtlichenZusammenstel¬
lung altdeutscher Malerwerke befriedigend ausgeführt und dadurch eine neueAnsieht
der Kunstgeschichte gegründet . Vorher beschränkte sich die Kenntniß der altvaterlän¬
dischen Malerei größtentheils auf die Werke der oberdeutschen Schule und ihrer
Hauptmeister , Dürer , Kranach und Holbeinz von den Leistungen des Johann
von Eyck hatte man nur eine oberflächliche Kunde ; die übrigen ausgezeichneten
deutschen Meister , wie Hemling , Malusse , Schoreel u. A . waren meist ganz
in Vergessenheit gerathen ; von den« Zustande der deutschen Malerei vor Johann
von Evck hatte man vollends keinen Begriff . Den Bemühungen der 3 verei¬
nigten Freunde verdankt man die Entdeckung , daß Deutschland vom 13 . Jahrh.
Ker eine bedeutende Malerschule hatte , welche , wie die italienische , von der Über¬
lieferung der alten byzantinischen Kunstweise ausging , aber sich eigenthümlich und
in der Färbung und malerischen Behandlung mit überwiegende » Vorzügen ent¬
wickelte. Ebenso verdankt man den sammelnden Freunden die Diedererkenntniß
jener in Vergessenheit gerathenen niederdeutschen Meister und die wabre historische
Würdigung des Johann von Evck als Schöpfer der rein deutschen Malerei . In
den Werken , welche sie von diesen Künstlern aufstellten , spiegeln sich Geist , Ge¬
müth und Natur mit einer Treue , Schönheit und Klarheit , wie man es nach der
früher herrschenden Ansicht keineswegs ahnen konnte . Hier und in den Gemälden
des Dürer , Holbein und andrer größtentheils dem 15 . Jahrh , angehörigen Mei¬
ster erscheint der Charakter und das Kunstvermögen der Deutsche » in seiner ganzen
Eigenthümlichkeit ; dahingegen bei den Nachfolgern der Einfluß der italienischen
Malerei des 16 . Jahrh , und der allmälige Übergang zu der modernen niederländ.
Kunstwcise sichtbar wird , welche zu Ende des 16 . Jahrh , ihren Ursprung nahm.
Die Sammlung
theilt sich nach den 3 Hauptperiodcn der Geschichte der deut¬
schen Malerei in 3 Abtheilungen : die 1. umfaßt die Werke aus dem Zeiträume
vom Anfang des 14 . bis zu Anfang des 15 . Jahrh . Diese Werke , sämmtlich
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bvzantini 'schmiederrheinischer Art , stammen von verschiedenen Meistern der altköl¬
nische» schule , unter denen Meister Wilhelm von Köln als der letzte und vorzüg¬
lichste genannt wird . Die 2 . Abtheilung enthält Gemälde von Johann von Eyck
und den meisten mittelbar oder unmittelbar aus seiner Schule hervorgegangen »'»
Malerndes
15 . Jahrh . ; von Hemlina , Hugo von der Goes , Israel von Meckenem , Michael Wohlgemuth , Martin von echoen u. ?l. Die 3. Abtheilung end¬
lich begreift Werke deutscher Maler , die sich zu Ende des 15 . und zu Anfang des 16.
Jahrh , entwickelt haben , wie Dürer , LukaS von Leyden , Mabuse , Scborecl,
Patenier , Bernhard von Drley , Kranach , Holbein und die Werke ihrer Schü¬
ler und Nachfolger , bei denen die Nachahmung italienischer Kunst entschieden
sichtbar wird , wie bei Ioh . Schwarz , Martin Heemskerk , Michael Eocxie,
Karl von Mander , bei den kölnischen Malern Ioh . von Melem und BanholomäuS Brüyn u. A . Das eigenthümliche Interesse , welches die >Lammliing für
die vaterländische und für die gesammte Kunstgeschichte hat , die glückliche Aus¬
wahl und seböne Erhaltung der aufgestellten Meisterwerke , die auch ohne alle ge¬
schichtliche Behebung jedem sinn - und geistvollen Beschauer einen hohen Genuß
gewähre » : das Alles hat die Aufmerksamkeit der gebildeten Welt in solchem Maße
erregt , wie sie einer Privatsammlung
vielleicht noch nie zu Theil geworden ist.
Die ausgezeichnetsten Kenner und Künstler — wir wollen nur Göthe , Eanova,
Dannecker und Thorwalksen nennen — haben ihren Beifall auf das lebhafteste
ausgesprochen . Jetzt , da in dem lithographischen Werke , welches die Besitzer mit
S tripner
(s. d.) über ihre Sammlung
herausgeben , die Gemälde in bloße Zeich¬
nungen übersetzt , von aller Pracht , von allem Zauber der Färbung entkleidet er¬
scheinen, wieder holt sich die allgemeine Theilnahme auf eine nicht minder auffal¬
lende Weise . Beschreibungen und Beurtheilungen finden sich in dem „Deutschen
Museum " von Fr . Schlegel ( 1812 ) ; in den „ Musen " von Fönest»'- ( 1812 ) ; in
Göthe 'S „Kunst und Alterthum " ( 1816 , 1. Heft ) ; in dem „ Kunstblatt " ( 1820
und 1821 ) ; in der „Abendzeitung " ( 1821 ) ; in der „ lülenuv ^ .->/,eite " ( 1821,
Nr . 250 ) ; im „Würtemberg . Jahrbuch für 1821 " , vorzüglich auch in Johanna
Schopenhauer : „ Ioh . von Enck und seine Nachfolger " ( 1822 ) und in 11. Waagen' S Schrift über Hubert und Ioh . von Epck ( 1822 ).
Sulpiz
und Melchior
Baisse r, '-e und Johann
Bertram
von
Köln am Rhein . Letzterer ist mit den beiden erstgenannten Brudern durch Freund¬
schaft und gleiches Streben auf das genaueste verbunden . Diese drei Männer
haben die Erforschung , Erhaltung und Belebung des deutschen Kunsialterthunis
zu ihrem Berufe gemaebt . Die erste Veranlassung hierzu gab eine Reise , welche
die drei Freunde in: Herbst 1803 nach Paris unternahmen . Sie wurden von den
Wunderwerken der Kunst angezogen , welche der Eroberer dort zusammemgehäuft
hatte , lind die seit kurzein erst ihrer größern Anzahl nach aufgestellt worden wa¬
ren . Der Kunstsinn der jungen Leute war schon durch die -Lchriftcu von Förster,
Göthe , Tieck und Schlegel und durch wiederholten Besuch der düsseldorfer Gale¬
rie lebhaft aufgeregt ; jetzt wurde derselbe während ihres Omonatlichen Aufenthalts
in Paris durch die tägliche Anschauung der Meisterwerke antiker und moderner
Zeit auf das günstigste entwickelt . Friedr . Schlegel , welcher damals m Paris
lebte, hielt unsern Freunden Privatvorles,mgen
über Philosophie und schöne Lite¬
ratur . Dies gab ihrem Streben eine sichere Richtung . Nun befanden sich unter
den im Museum aufgestellten Gemälden auch einige von altdeutschen Meistern,
obwol nur wenige von hoher Dorzüglichkeit . Die franz . Commissaire , welche die
Kunstschähe in den eroberten Länder » aufgesucht , und namentlich der Director des
Museunis , Dcnon , hatten sowol das geschichtlich Merkwürdige als den eigent¬
lichen Kunstwerth dieser Alterthümer wenigstens im Allgemeinen zu würdigen ge¬
wußt . Fr . Schlegel , bei der höchst rühmlichen Richtung , welche damals sein
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Streben für die Anerkennung alles vaterländischen Verdienstes nabm , machte in
der Zeitschrift „Europa " das deutsche Publicum zuerst auf diese Werke kunstreicher
Ahnen aufmerksam . Die kölnischen Freunde erinnerten sich bei dieser Gelegenheit
an Gemälde ähnlicher Art , welche sie, freilich meist verdunkelt , in den an alterthümlichem Schmuck noch so reichen Kirchen und klösterlichen Gebäuden ihrer Va»
terstadt gesehen hatten , und meinten darunter MehreS bemerkt zu haben , was
den ausgezeichneten altdeutschen Gemälden im pariser Museum nicht nur nahe
komme , sondern sie wol übertreffen dürste . Sie wüsten überhaupt von den kirchlichen Alterthümern , besonders von dem herrlichen Dom und den übrigen Baudenkmalen ihrer Stadt und der Niederlande so Vieles zu rühmen , daß sich-Lchlegel
dadurch bewogen fühlte , sie im Frühling 1801 nach jenen Gegenden zu begleiten.
Auf dieser Reise besuchten sie das neu entstandene Museum zu Brüffel und die Galer
rie zu Düffeldorf . 'Am ersten Orte fanden sie, außer den Werken der neuern
Nied >rländer und einem von Rafael , noch mehre altniederdeutsche Gemälde,
worunter jedoch nur wenige vorzügliche waren , und die meisten, wie es sich später
ergab , irrige Namen trugen . Damals waren in Köln die vielen zur Aufhebung
bestimmten Kirchen und Klöster geräumt , und was die ausgestoßenen Besitzer nicht
mitgenommen , die RegierungScommissaire nickt mit Beschlag gelegt hatten , war
an Händler und Trödler versteigert worden . Durch diese gewaltsame Umwälzung
kamen mehre sehr schätzbare, bis dahin ganz unbekannte alte Gemälde zum Vor¬
schein, die von Kennern und Liebhabern , namentlich von dem Kanonikus Walraff s ( . d.) und Kaufmann Lieversberg , angekauft und in ihre Sammlungen
aufgenommen wurden . Indessen mußte man bedauern , daß man von den Besitzthümern des Erstgenannten , weil seine Sammlung nicht geordnet war , nur we¬
nige betrachten konnte . Don der andern Seite hatte man die Krone von allen da¬
mals bekannten altdeutschen Gemälden , jenes Altarbild aus der RathScapelle , die
Stadtpatrone
vorstellend (s. „ Europa " , 4. -Lt ., S . 134 ) , erst kürzlich wieder
ans Licht gezogen. Walraff batte es in den ersten Jahren nach der sranz . Erobe¬
rung vor der Wuth der Revolutionsmänner , die Alles , was a» die frühere Ver¬
fassung erinnerte , aus dem Wege geräumt wissen woll . ni , dadurch gerettet , daß
er die einstweilige Verbergung in ein schwer zugängliches Gewölbe veranlaßte.
Dies Gemälde war jetzt, um es der verderblichen Einwirkung des dunkeln Orts zu
entziehen , in einen der Säle des GemeindebauseS versetzt worden , welcher bald zu
den Sitzen des Handelsgerichts , bald zur Vorratskammer
für die Montur der
Nationalgarde und zu andern Zwecken diente . In diesem Zustande fanden unsere
Freunde die Dinge , als sie mit Fr . Schlegel nach Köln kamen ; Alles wurde ge¬
meinschaftlich bewachtet ; die größten Erwartungen waren übertreffen , und doch
stand man nur Schätzen gegenüber , die aus einem ungeheuern Schiffbruch gebor¬
gen worden ! Was mochte nicht Alles in dem Sturm zu Grunde gegangen sein,
und wie Vieles konnten die bewegten Wellen noch an den Strand spülen ! Da be¬
durfte es nur eines glücklichen Zufalls , um der Kunsiliebe der jungen Freunde , die
sich aus natürlichen Gründen nicht harten träumen lassen selbst zu sammeln , eine
für ihr ganzes Leben folgenreiche Richtung zu geben. Es geschah nämlich , daß
sie aufdcm größten Platze der Stadt einer Trage begegneten , worauf unter allerlei
Geräthe auch ein altes Gemälde fortgeschafft wurde . Das Gemälde , die Kreuztragung mit den weinenden Frauen und der Veronica vorstellend , schien nicht ohne
Vorzüge ; es war in der Art, die man später für die des Israel von Meckenem er¬
kannte ; der Besitzer wohnte nicht weit ; er wußte mit dem großen Bilde nicht wo¬
hin und war froh , dasselbe für ein Geringes zu überlassen . Die Freunde vernah¬
men bei dieser Gelegenheit so gräuelhafte Nachrichten von Mißachtung und Miß¬
handlung solcher alten Kirchengeniälde , daß sie dem Wunsche nicht widerstehen
konnten , aus der zerstörenden Hand unwissender Menschen zu retten , was noch
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Sir forschten überall nach, befriedigten jede Foderung und erhiel¬
ten manches Stück . Dennoch wurde anfangs nichts sehr Bedeutendes erworben.
Das Merkwürdigste waren leicht ausgeführte Wiederholungen und Skizzen zu dem
Damals , im Herbst 1804,
großen Bilde in 3 Abtheil . aus der Rachscapelle .
schrieb Schlegel den Aufsatz über die altkölnischcn Gemälde in der „ Europa " , und
s. „Briefe über die Denkmale der Kirchenbaukunst " im „Poetischen Taschenbuchs
für 1806 " . Er bekam eine Stelle an der dafigcn hohen Lehranstalt und hielt un¬
sern Freunden auch ferner Vorlesungen . Dadurch und durch die kriegerischen Ver¬
hältnisse , welche den jungen Leuten , als Unterthanen von Frankreich , nicht er¬
laubten , eine deutsche Universität zu beziehen, wurden sie bei ihrer Abneigung ge¬
gen eigentliche nationalfranzösische Anstalten auf mehre Jähre an ihre Vaterstadt
gefesselt, und indem sie ihre Studien , die vorzugsweise eine philosophische und ge¬
schichtliche Tendenz nahmen , fortsetzen konnten , hatten sie zugleich Gelegenheit,
ihre unter so eigenthümlichen Verhältnissen begonnenen antiquarischen Nachfor¬
schungen zu verfolgen . Bloß auf Kenntniß , Rettung und Erhaltung altvater¬
ländischer Kunstwerke bedacht, suchten sie nur zu erwerben , was in Gefahr schwe¬
ben mochte , ohne gerade eine Sammlung anlegen zu wollen . Diese letztere Ab¬
sicht entwickelte sich erst nach und nach , und am meisten scheint dazu eine wicbtige
Entdeckung beigetragen zu haben , die sie für die Kunstgeschichte machten . Wir
meinen jene Entdeckung der byzantinisch -niederrheinischen Malerschule , wodurch
man überzeugt wurde , daß die deutsche Malerei sich, wie die italienische , auf die
byzantinische gründe . Aus der merkwürdigen Stelle in deni Heldengedicht „Parcival " von Wolfram v. Eschenbach, welche Fr . Schlegel gefunden („ Europa " , 4.
«Lt., S . 130 ), hatte sich ergeben , daß bereits im 13 . Jahrh , die Maler von Köln
und Mastricht sprüchwörtlich als die besten von Deutschland angeführt wurden.
Aber die Gemälde , welche man anfänglich dieser Zeit oder überhaupt der Periode
vor Johann von Eyck zuschreiben zu müssen glaubte , waren solche, die mit den
Werken dieses Meisters Ähnlichkeit hatten und bloß durch eine weniger kunst¬
reiche Ausführung auf ein höheres Alter deuteten . Jn den Gesichtszügen der
Apostel bemerkte man wol hier und da, wie bei dem kleinen Bilde der Himmel¬
fahrt Christi in Brüssel , eine schwache Reminiscenz byzantinisch - typischer For¬
men ; jedoch legte man damals ein zu großes Gewicht hierauf , denn in der Zeich¬
nung , im Faltenwurf und in der ganzen Behandlung war nicht eine Spur jener
Kunstweise sichtbar , die so entschieden auf eine durchgängige byzantinische Kunst¬
weise hindeutet . Als daher unsere Freunde in Köln in der Vorhalle der St .-Lorenzkirche zum ersten Male ein Gemälde sahen , auf welchem die Köpfe mit groß¬
artigen , breiten Formen , weichem fließenden Haar und Bart , die Gewänder mit
einfachen , runden Falten dargestellt und Alles mit einem schnellen gelinde » Pinsel
ausgeführt war , hielten sie dies Werk ohne Weiteres für alt italienischen Ursprungs.
Ein Gemälde , die Apostel in Brustbildern auf Goldgrund vorstellend , aus der
Kirche St . - Luigi in Rom , welches den Freunden in den ResiaurationSsäleii des
franz . Museums gezeigt worden („Europa " , 4 St ., S . 35 ), hatte ihnen einen
Begriff von der byzantinisch -italienischen Kunstweise gegeben . Die Verwandtschaft
jenes kölnischen Bildes mit diesem altitalienischen war , selbst bei einer großen Ei¬
genthümlichkeit der malerischen Behandlung , ebenso auffallend als die Verschie¬
denheit von Allem , was sie bisher für die älteste kölnische Malerei angesehen hat¬
ten . Sie mußten es als eine einzelne Erscheinung betrachten : wie leicht konnte
nicht bei dem vielfältigen Verkehr mit Italien im 13 . oder 14 . Jahrh , selbst ein so
großes Gemälde von daher nach Köln gekommen sei» ? Bei dieser Meinung blie¬
ben die Sammler auch noch stehen, da ein Paar kleinere ähnlicher Art aus Licht
gebracht wurden . Doch ihre eifrigen Nachforschungen machten sie bald mit einer
noch beträchtlichern Anzahl dergleichen Kunstwerke von der mannigfaltigsten Größe
3
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zu retten war .
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und Ausführung bekannt , deren Ursprung aus dem 14 . und zum Theil aus dem
15 . Jahrh , erweislich wurde , und zu gleicher Zeit fanden sie mehre Gemälde mit
Zuschriften und IahrSzahlen , welche den unumstößlichen , Beweis lieferten , daß
jene , wegen ihrer geringen Vollkommenheit , aber große » Ähnlichkeit mit Johann
von Eyck' s Werken für die ältern gehaltenen , Bilder der schule dieses Meisters
angehörten . Es lag klar am Tage : die ältere kölnische Malerei vor Ioh . v. Eyck
hatte sich, wie die gleichzeitige italienische , aus den gemeinschaftlichen Grundzü¬
gen byzantinischer Kunst , jedoch mit großer Eigenthümlichkeit entwickelt . — Eine
Menge Frescogemälde , die auf den entkleideten Wänden einiger verlassenen Kir¬
chen und Klöster hier und da sichtbar wurden , oder bei Erschütterung der zum Ab¬
bruch unterminirlen Gebäude durch Ablösung der Kalkdecke oft von unten bis oben
zum Vorschein kamen, bezeugten wiederholt das Alter und die umfassende Thätig¬
keit der byzantinisch -kölnischen Malerschule . 1808 endlich entdeckten die Samm¬
ler mehre Tafelgemälde , einige Apostel und andre einzelne Heilige vorstellend , die
zu dem Vollendetsten gehören , was aus jener Schule übrig geblieben ist ; als sie
die Tafeln umwandten, , fanden sie zu ihrer größten Freude historische Compositionen , welche durch ihre Ähnlichkeit mit manchem Theile des obenerwäknten Altar¬
bildes aus der Rathscapelle die beim Anblick der Vorderseite gefaßte Vermuthung,
daß diese Gemälde von denselben Meistern herrühren möchten , zur vollkommensten
Gewißheit erhoben . So war denn auch jenem bewundernswürdigen Kunstwerke,
welches man wegen der ihm eignen Mischung von Ideellem und Individuellem und
wegen der höchst sanften , verschmelzenden und zugleich prächtigen malerischen Be¬
handlung nicht zu clasiisieireu gewußt hatte , seine wahre Stelle angewiesen ; man
erkannte , daß es der zur vollüen Selbständigkeit gelangten bvzaniiniscb -kölnischen
Schule angehöre und deren UbergangSpunkt von der ältern traditionellen zu der
neuern ganz naturnachahmende » Kunst bezeichne: wie auch Gökhe später dieses
Bild sehe treffend die Achse der »iederrheiniseben Kunstgeschichte nannte ( ,,Kunst u.
Alkertb ." , 1. St ., S . 183 ). Unter diesen Umständen mußte in unsern Freunden
der Wunsch erwachen , eine vollständige Reihe von Taselaemäldcn der brzantinischkolntsehen Lchule aufzustellen , und überhaupt die Geschichte der deutschen Male¬
rei , die durch die gemachte Entdeckung um mehr als ein Jahrhundert erweitert
wurde , auch in ihren frühern , noch sehr dunkeln Perioden so viel als möglich auf¬
zuklären . Zudem hatte sich ergeben , daß die anfänglich gefaßte Vermuthung von
dein hohen Kunstwerth der von rohen Menschen zerstörten Gemälde größtemheils
mochte übertrieben gewesen sein. Freilich waren hier und da ein Fensterladen,
Taubcnschlag , Tisehblart oder Schirindach aus den gemeldeten Tafeln verfertigt,
ja größere Gemälde waren bei der öffentlichen Versteigerung als eine lästige Zugabe
zu Glocken und altem Eisen geschlagen worden , oder es waren schwere, durch
Staub und Schmutz unkenntlich gewordene Tafeln i» den weitläufigen Kreuigä »gen zurückgeblieben , und die neuen Bewohner der Klöster , bloße Hüter der Ge¬
bäude , meist Leute von der gemeinsten Art , hatten sie als Brennholz verbrannt.
Indessen fanden die Freunde unter manchen Uberr >ste» von etliche» Gemälden
nicht ein einziges von großer Bedeutung , und ihre Sammlung enthält keinS der¬
selben . Hingegen wurde bei näherer Bekanntschaft mit den Verhältnissen immer
klarer , daß die vorzüglichsten Gemälde durch einen alten Ruf , der an ihnen ge¬
haftet , vor dem allgemeinen Verderben waren geschützt worden . Die meisten
hatten schon vor 100 und 150 I . dem neuen Geschmack in der Kirchenverzierung
weichen müssen , und waren in Ncbcncapellen , Tapitelsale , Saensteien und
Schatzkammern verseht worden , wo sie zwar wenig betrachtet , aber meistens sehr
gut erhalten wurden . Bei der Aufhebung der geistlichen Gemeinden fielen diese
ehrwürdigen Alterthümer entweder den auSgetriebencn Mitgliedern anheim , die
zum Theil sie Jahre lang in Hoffnung der Wiederkehr der alten Zeit verwahrten,
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oder sie kamen zur Verfügung der Vorsteher der beibehaltenen Kirchen , die, beim
Mangel der nöthigen Mittel zur Herstellung der vernachläjsigten Gebäude , sich be¬
reit zeigten , diese Gegenstände mit Bewilligung der bischöflichen und Oberregie¬
rungsbehörden zu veräußern . Hier waren nun , obwol nicht ohne vieljährige Mühe
und Aufwand , einige Erwerbungen zu machen , welche von der Kunst der alten
vaterländischen Maler einen noch weit höhern Begriff gaben , als man bisher hatte
fassen können . So kamen unsere Freunde erst 1808 in den Besitz von einem Paar
bilden . Dieses
jener schätze , welche jetzt den Hauptschmuck ihrer Sammlung
Jahr war überhaupt entscheidend für sie. Sie singen an einzusehen, daß , wenn
sie sich ganz der Kunstgeschichte widmen , im Sammeln sich allein auf altdeutsche
Gemälde beschränken und dafür keine Aufopferung scheuen wollten , sie vielleicht
Etwas zu Stande bringen könnten , was allen Kunstfreunden ein großes Interesse
einflößen und nicht wenig dazu beitragen dürfte , dem deutschen Vaterland einen
gebührenden , langentbehrten Ruhm wiederzugewinnen . Von der andern Seite
harte der ältere Boisseräe Forschungen über die alte Kirchenbaukunst unternommen,
welche ibni die Überzeugung gaben , daß der Dom von Köln sowol der Ausführung
als der Anlage nach eins der vollkommensten Werke dieser Kunst in Europa und
vor allen geeignet sei, als Musterbild des reinsten und erhabensten Styl « aufge¬
stellt zu werden . Der Gedanke , dieses lang verkannte Denkmal deutscher Größe
vollständig , wie der geniale Ersinder es entworfen , zur Anschauung zu bringen
und durch den Kupferstich zu verewigen , begeisterte den jungen Mann zu jenen
Arbeiten , welche die Aufmerksamkeit der ganzen gebildeten Welt aufdiesen in dem
vorletzten Decennium kaum beachteten Wunderbau gelenkt . Er machte selbst die
sorgfältigsten Messungen , zeichnete die Entwürfe und ließ diese von dem kölnischen
Maler Fuchs ins Reine bringen . Auf einer Kunstreise , welche ihn damals »ach
Heidelberg , Strasburg , Kolmar , Freiburg , Basel , Ulm , München , Regens¬
burg und Nürnberg führte , schloß er in München mit dem Baron Aretin , dem
ersten Unternehmer des dortigen lithograph . KunstinstikutS , einen Vertrag zur Lithographirung und Herausgabe des schon im großen Maßstabe , aber einstweilen
noch in einem beschränkten Umfange und aus die einfachste Ausführung in Umrissen
angelegten Werkes . Auch wurde der talentreiche , zu früh verstorbene Architekturmaler Angelo Quaglio zur Ausführung der perspektivischen Zeichnungen von Mün¬
chen nach Köln beschicken. Durch die Anschauung der in jenen Städten befind¬
lichen Gebäude und Gemälde wurde die Kunstkenntniß der Freunde bedeutend und
vielseitig erweitert . In Beziehung auf die altdeutsche Malerei waren die Samm¬
lungen zu München und Schleißhenn , wo der Dircctor von Männlich diesem Fach
eine verdienstliche Aufmerksamkeit schenkte, ganz besonders lehrreich . Es ergab
sich aus Allem , daß die oberdeutsche Malerschule , sowol was die Zeit ihrer Blü¬
the als was die Vortrefflichkeit ihrer Leistungen betrifft , her niederdeutschen weit
nachstehe, und daß sie sich auf diese gründe . Von nun an entwickelte sich zugleich
jene durch die kölnischen Entdeckungen schon vorbereitete neue Ansicht , daß der eu¬
ropäische Ruhm , den Ioh . von Eyck in der Kunstgeschichte genießt , ihm nicht we¬
gen der, wie es scheint, aus guten Gründen bestriktenen Erfindung der bloß mate¬
riellen Mischung der Farben mit Öl , sondern deßhalb gebühre , weil er die her¬
kömmliche byzantinische Künstweise gänzlich verlassen und durch die treueste Nach¬
ahmung der Natur und die kunstreichste Behandlung der Ölfarben einen völligen
Umschwung in der Malerei hervorgebracht habe . Unsere Freunde machten diese
Ansicht, die sie ursprünglich nur als Vermuthung hegten , einige Jahre lang zum
Hauplzegenstand ihrer gemeinschaftlichen Nachforschungen ; sie überzeugten sich
immer mehr von der Richtigkeit ihres ersten Gedankens , und wiederholte glückliche
Anschaffungen setzten sie endlich in den Stand , die so zur Behauptung gewordene
Vermuthung augenscheinlich zu belegen und auf diesem sichern Wege sich die
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Zustimmung der ausgezeichneten Kenner und Kunstfreunde erwerben zu können.
1809 setzten Bertram und der jüngere Boisserße ihre Bemühungen zur planmäßigen Bereicherung der Sammlung
rastlos fort , während der ältere Boisseröe sich
ganz in die Arbeiten für das Werk über den kölner Dom vertiefte . Zu Anfang
1810 wurde der größere Theil der schönen Zeichnungen zu diesem Werke vollendet,
wobei unter Leitung des ältern Boissersie vorzüglich dieMaler Fuchs und O. uaglio,
für den (Grundriß aber der jetzige Oberbaurath Schauß in Köln thätig waren . Die:
ses Unternehmen erwarb unserm Freunde so viel Beifall bei den Stadkbehörden , daß
er dieselben leicht bewegen konnte , jenes Rathhausbild in eine Capelle der Domkirche zu versetzen. Da das kirchliche Eigenthum einigermaßen wiedcrkergestellt
war , so schien dies das einzige Mittel , das unschätzbare Gemälde , welches bei dem
für die kölnischen Kunstalterkhümer rege werdende » Interesse immer mehr besucht
wurde , von der Entführung in das pariser Museum zu sichern. Am Tage der drei
Könige 1810 wurde dies Altarbild im Dom zuerst aufgedeckt, und seitdem hat es
» . d. N . : „Das Dombild " , die zahlreichsten Beschauer angezogen . Aber auch
unmittelbar für die Kunstgeschichte war diese Versetzung fruchtbar .
Als man
nämlich das Gemälde im Ratbhause , wo es mit Klammern an die Wand befe¬
stigt war , ablöste, fand man die Flügelstücke gleichfalls bemalt und mit der Iabrzahl 1110 bezeichnet. Jene obenerwähnte Ansicht , die man über das historische
Verhältnis dieses Meisterwerks gefaßt hatte , wurde bierdurcb bestätigt , und man
konnte dasselbe nun mit aller Wahrscheinlichkeit dem Maler Wilhelm von Köln zuscbrelben, den die Ebronik von Lüneburg unter dem I . 1380 den besten Meister
in allen deutschen Landen nennt . Bald nachher war Boisserße so glücklich, einen
andern groben , mit Gemälden und Schnitzwerk geschmückten Altar von 1306,
welchen er aus der bereits halb abgebrochenen St .-Elarakircbe rettete , in die Domkirche bringen zu können . Es wurde ibm gestattet , denselben in der entgegenge¬
setzten Eapelle , dem Sradtbiide gegenüber , aufstellen z» lassen , und so hatte er
die Befriedigung , die 2 wichtigsten Denkmale , welche die erste und letzte Epoche
der bvzantiniscb -kolnischen Malerschule bestimmen , >» der Domkirche vereinigt zu
leben . Die Unternehmungen der 3 Freunde waren kaum so weit gediehen , als
sie sich bereiteten , nach Heidelberg zu ziehen, um dort mit gelehrten Männern
und im Bereich literarischer Hülfsmittel ihre historischen und antiquarischen Stu¬
dien weiter zu verfolgen . Vorher bereicherten sie ihre Sammlung mit dem so be¬
rühmt gewordenen Gemälde : „Die sterbende Maria " , welches sie gegen ein kleine¬
res , anders comvonirteS Gemälde desselben Gegenstandes und Meisters und gegen
eine ganze Reihe bedeutender alter Malereienvo » dem Kanonicus Walraffeintauschten . Um nicht gleich dem Genusse dieses neuen Besitzthums entsagen zu müssen,
ließen sie das Gemälde und mir demselben die „Darbringung im Tempel " von I.
v. Evck, ei» Bild von Lucas von Leuden und wenige andere nach Heidelberg kom¬
men . Hier aber machte diese kleine Anzahl von Gemälden schon in den ersten Mo¬
naten ( 1810 ) einen so günstigen Eindruck auf die häufig sich einsindenden Kunst¬
freunde , daß die Besitzer , die ohnehin den Wunsch hegten , sich der franz . Herr¬
schaft zu entziehen , der Auffoderung nicht widerstehen konnten , nach und nach
ihre bedeutendsten Gemälde von Köln heraufkommen zu lassen. Die Sammlung
hatte zwar in den letzten Jahren auch- in Köln schon viele Künstler und Kenner an¬
gezogen ; aber die eigentliche Wirkung auf das große gebildete Publicum sing erst
1810 ' Md 1811 an , wo die Sammlung
nach Heidelberg verseht wurde : und
doch enthielt dieselbe damals bei weitem nicht die Hälfte der vorzüglichsten Stücke,
die sie jetzt auszuweisen hat . Fast ebenso viel Aussehen machten die mit der größten
Sorgfalt ausgeführten Zeichnungen zum Doniwerk . Der Versuch , ein Stück
daraus im bloßen Umriß zu luhographiren , war sehr unbefriedigend ausgefallen;
der Vertrag mit Baron Aretin wurde aufgehoben , und im Sommer 1810 bot der
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durch seinen Unternehmungsgeist für die deutsche Literatur so wirksame Cotta die
Haud zur Herausgabe »u Kupsersiich . Mit der Ausführung der Platten wurden
einstweilen Duttenhofer in Stuttgart und Darnstadt in Dresden beauftragt . Der
noch fehlende Theil der Zeichnung wurde sodann 1811 lind 1812 in Köln vollem
der , und dazu wirkten jetzt, ausier dem Maler Fuchs , Ios . Hosmann von Köln,
Areh irekr Vierrodt von Karlsruhe und vorzüglich der Oberbaurach Möller >» Darmstadt . Ehe diese Arbeiten unternommen wurden , im Frühling und Sommer
1811 , macbte der ältere Boiffer e eine Kunst,eise nach Dresden , Prag und nach
dem für die altdeutsche Malerei so merkwürdigen Schlosse Kailsstein i» Bobinen.
Die Reise begann mit eiuem Besuch bei Görhe in Weimar , wodurch der Grund
zu einem höchst lehrreichen Verhältniß mit dem großen Dichter gelegt wurde . Die
Leser seiner biograph . Denkwürdigkeiten erinnern sich, wie theilnehmend Gölhe
(im 2 . Bd . , 1812 ) von den Forschungen über den kölner Dom und über tieKirchenkaukunst sprach und dabei seiiier eignen Begeisterung für den sirasbnrger Münsier gedachte , t) sehen jenen Beschäftigungen des ältern Baissen e schritten die Be¬
mühungen , welche die beide» andern Freunde der Gemäldesammlung widmeten,
mit dem glücklichsten Erfolge fort ; sie waren unablässig bedacht , dieselbe nach dem
nun auf den ganzen Kreis der altdeutschen Malerei ausgedehnten Plane zu vervoll¬
ständigen . Damals , und namentlich auf Reisen , welche der jüngere Boiff ' Ge
1812 lind 1818 in die Niederlande unternahm , wurden viele der bedeutend steil
Erwerbungen gemacht ; darunter der heil . Christoph ncl' st den dazu gehörigen
Stucken und andre größere historische Gemälde von Hemling . Ein von Brügge
nach Paris entführtes Gemälde dieses kunst - und crfmdungsreichen Meisters , wel¬
ches die Freunde mit Fr . Schlegel im Museum gesehen , hatte dem Letzter» Anlaß
gegeben , in der „ Europa " ;4 . St . , S . 36 ) aus den fast kaum genannten Ma¬
ler aufmerksam zu niaeben . Seitdem war unsern Sammlern keins seiner Werke
Mehr zu Gesichte gekommen ; aus den niedeilandischen Reisen richtete nun der jün¬
gere Baissen c sein Augenmerk auf Hemling , und zum Glück fand sich, daß dieser
Meister >n der Hei,nach immer geschätzt, daß seine Gemälde meist sehr sorgfältig
erhalten worden waren . Von der Zeit an wurde man recht eigentlich mit den Ver¬
diensten des Hemling ihrem gan ;en Umfange nach bekannt , und man befestigte
sich in der früher ausgesprochenen Überzeugung von der eigenthümlichen außeror¬
dentlichen Wirksamkeit des Ioh . v . Eyck , sowie man auch , in Folge der hier ge¬
wonnenen Einsichten , mit den Forschungen über die trefflichen Maler Mabuse und
Schorecl ins Klare kam . deren Name Werken angeheftet worden , welche keineswegs
der von alten Schriftstellern , wie Karl v. Mander . entworfenen , höchst rühmlichen
Charakteristik dieser Künstler entsprechen . Aber nicht mir für die zweckmäßige Ver¬
mehrung der Sammlung , sondern auch für die sorgfältige Herstellung der etwa be¬
schädigten oder mit Schmutz und verdunkeltem Firniß überzogenen Gemälde , und
ganz besonders für eine belehrende Aufstellung der erworbenen Schätze waren der
jüngere Boifferäe und Bertram vorzugsweise thätig . Von der Nothwendigkeit
eines gewiffenhasten Verfahrens bei der Wiederherstellung alter Gemälde überzeugt,
führten sie die wachsamste Aussicht über dieses Geschäft , und je mehr sie in den
Besitz von ;art und kunstreich vollendeten Stricken gelangten , desto wichtiger schien
es ihnen , die Ergänzung der beschädigten Stellen den geschicktesten Händen anzu¬
vertrauen . Früher , in Köln , waren die Maler Fuchs und Hosmann ihnen in
dieser Auaelegenbeit behülslick gewesen ; jetzt, in Heidelberg , halten sie das Glück,
an den Malern Köster und Schlesinger Männer tu finden , welche die mühselige
Arbeu mir wahrhafter Verehrung für die alten Meister unter ihren Augen ganz
nach Wunsch vollzogen . Was nun weiter von den Freunden und namentlich von
Bertram geschah , die Sammlung recht wirksam tu machen , wie sie , phantasti¬
scher Übertreibung und gelehrter Pedanterie gleich abhold , j) ahrc lang sich bestreb-
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ten , eine würdige Ansicht von der Kunst unserer Vorfahren zu verbreiten , dies ist
allgemein bekannt . Heidelberg , eine blühende Universitätsstadt , in der besuchte;
sten und schönsten Gegend Deutschlands , war der geeignetste Ort für diese edle
Thätigkeit . Jedoch würde sie den raschen und weltumfassenden Erfolg nicht ge¬
habt haben , wenn nicht die Weltbegebenheiten 1813 — 15 nach und nach die aus¬
gezeichnetsten Männer nach Heidelberg geführt hätten . Das lebhafte Interesse,
welches die neugestiftete , dem Ruhme von Altdeutschland gewidmete Sammlung
mitten in dem Kriegsgetümmel des großen Hauptquartiers , während jener entschei¬
denden drei Wochen des Sommers 1815 , bei den bedeutendsten , ja bei den höch¬
sten fürstlichen Personen erregte , wird als ein Beweis von dem mächtigen Einfluß,
den die höhere Bildung zu unserer Zeit gewonnen hat , ewig denkwürdig bleiben.
An diese zahlreichen und glänzenden Besuche der Sammlung
reihten sich jene
an , welche Göthe ihr und unsern Freunden im Herbste 1814 und 1815 schenkte.
Er faßte mit seinem großen Geiste die neue Welt , womit er sich umgeben sah,
freudig auf und zollte den Verdiensten unsrer alten Meister einen Beifall , der
um so wahrhafter war , als das mit oberflächlicher Kenntniß und mit einer falschen
Mystik gepaarte Modetreiben einiger jungen Künstler und Kunstfreunde ihn fast
feindselig gegen alle ältere christliche Malerei gestimmt hatte . Das erste Heft über
„Kunst und Alterthum " war eine Frucht dieser Besuche . So war Göthe der Erste,
welcher die beiden historischen Hauptresultate der Sammlung : über das Verhält¬
niß der ältesten deutschen Malerei zu der byzantinischen Kunst , und über die wahre
Wirksamkeit des Job . v. Eyck, öffentlich anerkannte und das große Publicum da¬
von unterrichtete . Diese Theilnahme mußte den Bestrebungen unserer Freunde einen
neuen Schwung geben . Die Sammlung wurde durch wiederholte Reisen in die
Niederlande und nach Franken auf das zweckmäßigste vermehrt ; herrliche Werke
von Eyck , Malusse , Dürer , Orley und andern Meistern wurden derselben ein¬
verleibt , und 1811 kam der viel bewunderte lebensgroße Ehristuskops von Hemling
dazu . Gegenwärtig enthält die Sammlung eine möglichst vollständige Reihe von
mehr als 200 Gemälden der bedeutendsten deutschen Maler des 14 . , 15 . und 18.
Jahrh . Da aber diese Gemälde meist alle von großem Umfange sind , so wurde
der Raum selbst der größten Privatwohnung zu enge , um auch nur die ausgezeich¬
netsten Stücke gehörig aufstellen zu können . Der König von Würtemberg mit der
Königin Katharina , die Kaiserin Mutter von Rußland begleitend , überzeugte sich
im Herbst 1818 von diesem bedrängten Zustande und ließ den Besitzern auf das
großmüthigste ein geräumiges Gebäude in Stuttgart zur freien Benutzung anwei¬
sen. Nun verließen die drei Freunde im Frühlinge 1819 Heidelberg , wo sie wäh¬
rend eines 9jährigen Aufenthalts sich die edelsten Freunde erworben hatten . In
Stuttgart
wurde die Sammlung ihrem größern und wichtigern Theile nach zuerst
vollständig aufgestellt . Die große Wirkung , die diese höchst zweckmäßige Aufstellung
hervorgebracht , der fortdauernde Besuch des einheimischen und reisenden Pnblicums,
und das übereinstimmende Urtheil der unbefangensten Laien aus allen Classen der
Gesellschaft , wie das der gelehrtesten Kunstkenner und genialste » Künstler des Jahr¬
hunderts : Alles dieses hat die Besitzer immer mehr ermuthigt , die schönen Erb¬
stücke vaterländischer Kunst allen sinnvollen Menschen , unter der größten Aufopfe¬
rung von Zeit und Bequemlichkeit ihrerseits , genießbar und lehrreich zu machen.
Die öffentliche Meinung Würtembergs hat sich durch einstimmige , rühmliche
Erwähnung in der -L>tändeversainmlung von 1820 ausgesprochen , und die Stadt
Stlittgart
hat durch den Antrag des Bürgerrechts , der den drei Freunden von Sei¬
ten ihres Stadtraths 1822 gemacht worden ist, die edeln Gäste dankbar geehrt . —
Eine Folge der angemessenen Ausstellung der Sammlung war auch , daß die Be¬
sitzer nun auf den oft geäußerten Wunsch Rücksicht nehmen konnten , Nachbildun¬
gen von den vorzüglichsten Werken ihrer Sammlung zu veranstalten und dieselben
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mit ihren geschichtlichen Untersuchungen zu begleite ». Als ihnen daher der Litho¬
von München im Sommer 1820 ei» dahin zielender Anerbieten
graph Strixner
machte , verbanden sie sich nnt ihm zur Herausgabe des seit 1821 erscheinenden Werks
(1t Hefte bis 1826 ). Im Herbst 1820 wurde durch eine Reise nach Paris auch
die Erscheinung des Prachtwerks über den kölner Dom gesichert . Die Vollendung
derKnpferplatten , welche der Größe und Ausführung nach Alles übertreffen , was
bis jetzt »och im Architektursach geliefert worden , war mit einem unglaublichen
Zenaufwande , Mit unsäglichen Schwierigkeiten verbunden , die nocb dadnrch ver¬
mehrt wurden , daß, um befriedigende Abdrücke zu erhalten , das Werk nach Pa¬
ris verlegt und überdies auch sranz . Künstler zu Hülfe gezogen werden mußten.
Die Kupfertafeln , sowie der Text , welcher nebst der Geschichte und Beschreibung
des Doms von Köln die Hauptresultare von des Verfassers vieljährigen Studien
über die altdeutsche Baukunst enthalt , sind in mehren noch nicht geschlossenen Lie¬
ferungen erschienen . (S . Boisscröe 'S „ Geschichte und Beschreibung des Doms von
1828 .) Im I . 1828 erkaufte der Kvnig Ludwig von Baiern
Köln " , Stuttgart
8 — !>.
diese berühmte Sammlung , welche jetzt in München sich befnidek.
Fran - ois ) , geb. zu Pari ? den 12 . Aug . 1171 , einer
(
Jean
Boi ssonade
der ausgezeichnetsten Hellenisten Frankreichs , ward 1809 adjungirter Professor der
griech . Sprache an der Universiiät von Paris und 1812 nach Larcher ' S Tote , an
dessen Stelle erauch in das Institut trat , wirklicherProfessor . Der Kenig ernannte
ihn 1811 zum Ritter der Ehrenlegion und 1816 zum Mitgl . der Akademie der
,!>s >löl,ais " ,
Inschriften . Außer mehren schätzbaren Beiträgen zum ,Journal
zum „Vl, -,->-nr >'" , zum „Vlap'a/in oncvclopüstigUi ;" , zur „ üio ^rspbio »nierriolbK , sowie zu den „Vniorx xt ox >r.>il -i" (B . 10 ) verdanken wir ihm u. A.
eine Ausg . der „Heroica " des Philostrat ( 1806 ) lind des TiberiuS Rhetor
(1815 ) . Noch wichtigere Werke von ibm sind die Lebensgeschichte» der So¬
phisten von EunapuS , ein noch nngedruckker Commentar des Proklus zu Platons KratvluS , ein griechischer Roman des Nicetas EugeniantiS u. s. w . Lluch
arbeitete er an einem sranz . Wörterbuchs nach dem Muster des Johnson.
o (Matteo Maria . Grasvon Scandiano ), geb . auf einem FamillenBojard
sitze seines Hauses bei Ferrara 1131 , war von 1 >88 biS 1191 , wo er starb , Stadtzu Reggio , im Staate seines Gönners , Hercules von Este,
nnd Burghauptmann
Herzogs von Modena . Dieser gebildete Höfling , Gelehrte und Rutersmann glänzte
-rsnnlo iinnnnurato " (Scandiano 1196 ) spann
besonders als Dichter . Seinen
er aiiS bis zum Gesänge 19 , ohne ihn zu vollenden . Dü Namen seiner Bauern
und die Reize der Gegend ScandianoS verewigte er in denHeldenschilderungen und
i» der Beschreibung der Nat »rsche»heiken. In Sprache und Versbau übertraf
ihn spater Arioüo , der ihm gleich ist in Erfindung , Anmuth und Epssodenverfiechtilii t . Domlnichi , Berni undAgostini arbeiteten Bojardo um und setzten ihn fort,
ohne ikn zu verbessern . Nur eine Fortsetzung wird nie vergessen werden , Ariosto ' S
unsterblicher Orlando . Von der übertriebenen NachahmungSsncht der Alten konnte
B . bei dem in seiner Zeit herrschenden Geiste der Gelehrsamkeit und Wissen¬
schaft sich nicht frei erkalten , davon sind Zeugen seine „ L -nütoli " , eine aus Lucian
entlehnte Komödie , „Tiinon " ; lateinische Eklogen und Übersetzungen des Herodot und Apnlejus . In seinen Sonetten und Canzonen (zuerst Reggio 1199)
hat er auch sein ausgezeichnetes Talent als Lyriker bewährt.
B ökel n (einsalze,? , so genannt nach Wilhelm Bökel oder DuckelingS , zu
Dierfliet , der 13t1 (n . A . 1111 ) seine Manier , die Heringe einzusalzen , seinen
Landsleuren lehrte . Auf seinem Grabsteine zu Enkhuyzen aß Kaiser Karl V., der
sich >u den Niederlanden so trefflich , in Spanien und Deutschland aber so wenig zu
popnlarssiren verstand , einen gesalzenen Hering zur Ehre des Erfinders . Noch jetzt
sind die Niederländer »i der Kunst , den Hering gut zu falten und nur fette auszu-

40

Bolingbrocke

wählen , allen übrigen Seevvlkern überlegen . B . G . Camberlvn hak ihn durch ein
zu Gent 1827 gedrucktes lateinisches Gedicht : „ Nurl -clinch -;eui »" , gefeiert.

Bolingbrocke
(
Henry
- Saint - John , Lord , Niscount ) , geb. 1672 zu
Dattersea bei London , aus einer alten Familie , deren Mitglieder sich theils im
Kriege , theils im Staate ausgezeichnet hatten , erhielt eine seinem Stande gemäße
Erziehung und vollendete zu Oxford seine Studien . Schon damals wurden die
Lebhaftigkeit seines Geistes , die Fruchtbarkeit seiner Einbildungskraft , sei» ein¬
nehmendes und doch kräftiges Wesen und die Gewandtheit seines StylS allgemein
bewundert . Er trat in die Welt und zeigte bei den seltenste» Geistesanlagen eine
verführerische Gestalt , eine Feinheit der Sitten , ein Gemisch von Adel und Leut¬
seligkeit, einen Reiz der Rede , denen , nach dem einstimmigen Zeugnisse seiner Zeit¬
genossen, Niemand zu widerstehen im Stande war . Unglücklicher Weise hemmten
die Leidenschaften seiner Jugend den Ausflug seiner Talente ; schon war er in das
23 . Jahr getreten , und noch hatten seine glänzenden Anlagen nichts weiter als
einen vollendeten Weiberverführer ( ,i oomssole , !>>-, ) aus ihm gemacht . Seine
Ältern glaubten , daß cine Heirath heilsam auf ihn wirken würde , und schlugen ihm
eine Dame vor , welche als Erbin einer Million mit einer reizenden Gestalt einen
sehr gebildeten Verstand und die edelste Geburt verband . Aber kaum hatten die
jungen Eheleute einige Zeit mit einander gelebt , als sich unvertilgbare Zwietracht
zwischen ihnen erhob , in deren Folge sie sich auf immer trennten . Ein andres
Zwangsmittel sollte diesen heftigen , regellosen Charakter zu einem bessern Ziele füh¬
ren : er trat durch Vermittelung seines Vaters ins Unterhaus . Hier erregte » seine
ungewöhnliche Beredtsamkeir , sein tiefer Blick und dieGründlichkeit seiner Urtheile
allgemeine Aufmerksamkeit . Seine bisherige Arbeitsscheu ward plötzlich in die
rastloseste Thätigkeit verwandelt . 1704 zum Kriegssecretair ernannt , kam er in
unmittelbare Verbindung mit dem Herzoge von Marlborough , der die Talente die¬
ses Mannes erkannte und dessen Unternehmungen aus allen Kräften unterstützte.
Als aber die Whigs die Obergewalt erhielten , » ahm Bolingbrocke seinen Abschied.
Nun folgten , wie er sich selbst ausdrückte , die zwei thätigsten Jahre feines Lebens,
in welchen er sich ganz den « rudien widmete , bei denen er jedoch den öffentlichen
Angelegenheiten keineswegs fremd wurde . Er stand nämlich in fortwährender Ver¬
bindung mit der Königin , die seinem Rathe vor allen übrigen Gehör gab . Das
Ministerium der Whigs ward zum Erstaunen von ganz Europa gestürzt , und B.
erhielt als Staatsseeretair
das Departement der auswärtigen Angelegenheiten,
in welchem Posten der Friede von Utrecht den Stolz seines Lebens ausmachte , so¬
wie er die Bewunderung seiner Talente erregte . Bei diesem Friedensschlüsse hatte
er Alles gegen sich: die Whigs , die PairS , die Bank , die ostindische Gesellschaft,
Marlborough , Eugen , den Kaiser , Holland , die Eifersucht aller europäischen Mächte,
die Schwäche seiner eignen Königin , die Unentschlossenheit , die Unklugheit , ja so¬
gar den Neid seiner Eollegen . Späterhin
finden wir B . dem Ungestüm sei¬
ner Leidenschaften , einem Wechsel der Gesinnung und einer so sonderbaren Art,
sich zu dieser oder jener Partei zu schlagen , preisgegeben , daß dadurch die Redlich¬
keit seiner Gesinnungen , seine Vaterlandsliebe , überhaupt sein ganzer Charakter
nicht wenig verdächtig werden . Es entstand nämlich aus den Reibungen der To¬
nes und Whigs ein solchcrZwielpalt in der öffentlichen Meinung , daß die Minister
hart getadelt , der Friede für ein Unglück auSgeschrien und die protestantische Thron¬
folge für gefährdet erklärt wurden . In diesem Augenblicke brach wischen dem
Großschatzmeister , Grafen Oxford , und B . , gleich nach dem Abschlüsse des
Friedens , ein verderblicher Streit aus . Swift , der Freund Beider , besonders aber
mit dem Großschatzmeister sehr vertraut , beschuldigte B . , an dem Untergänge
ihrer Partei die größte Schuld gehabt zu haben . Andre urtheilen von diesen bei¬
den Männern , daß zwei Minister , welche bei einet' so gefährlichen Lage der Dinge
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nicht im Stande waren , ihre persönlichen Zwlstigkeiten zu vergessen, schon aus die»
sem Grunde unfähig gewesen wären , einen Staat zu regieren . Wie dem auch sei,
so setzte die Königin Anna , welche von dem Grafen von Oxford auf das heftigste
gereizt wurde , diesen 4 Tage vor ihrem Tode ab und ernannte B . an dessen stelle
zum ersten Minister . Aber Anna 's Tod veränderte die ganze -Lcene . Georg I. von
Hanover bestieg den Thron , und die Whigs triumphirten so vollkommen über die
TorieS , als es bis dahin noch nie der Fall gewesen war . B ., dem es nicht gelingen
wollte , sich durch Scheingründe bei dem Hofe zu Hanover zu rechtfertigen , und den
man ebenso sehr beneidete als haßte , ward vom König Georg , noch während s. An¬
wesenheit in Deutschland , abgesetzt, und entfloh , da er erfahren hatte , daß die Ge¬
genpartei ihn aufdas Schaffet bringen wollte , nach Frankreich . Jakob III ., der
sogenannte Prätendent , lud ihn zu sich nach Lothringen ein und ernannte ihn zum
Staatsnnnister . Als aber Ludwig XIV. gestorben war , verlor B . alle Hoffnung,
daß die Unternehmungen des Prätendenten je gelingen würden , und bereitete, sich
mit demselben so weit eingelassen zu haben . B .' S Gesinnungen und s. daraus hervorgegangenen Unternehmungen mögen nun auch über diesen Gegenstand gewesen
sein, wie sie wollen , so darf man dennoch annehmen , daß er cS mit Jakob >11. red¬
lich gemeint habe . Nichtsdestoweniger entsetzte ihn dieser seiner Würde und über¬
trug sie dem Herzog Ormond . So wollte es also B .' S sonderbares Schicksal , daß
er sowol von dem wirklichen als dem bloßen Titularkönige von England der Vew
rälherei beschuldigt wart . Jetzt wurden ihm von dem Könige Georg Ancrbietungen
gemacht , um die Geheimnisse des Prätendenten zu entdecken; diesen Antrag lehnte
er zwar anfangs ab, nahm ihn aber nachher inconscguenterweise insofern an , als er
sich verpflichtete , der Sache des Prätendenten , unter der Bedingung einer gänzlichen
Vergessenheit des Vorgefallenen und daß man sich in Betreff des Übrigen auf ihn
verließe , einen entscheidenden Schlag zu versehen . Nichtsdestoweniger widersetzte
sich der Minister Walpole , der den Einfluß B .' S auf das englische Eabinet fürchtete,
der Rückkehr desselben aus allen Krassen . Nun schrieb Dieser , um seine persönliche
Lage zu vergessen , philosophische Tröstungen , fand aber bald noch süßere , indem
er sich mit einer reizenden und sehr begüterten Dame , einer Nichte der Frau von
Maintenon , verheirathete . 1123 ward endlich das Parlament , dessen sämmtliche
Mitglieder geschworene Feinde B .' S gewesen waren , aufgehoben , und nun erlaubte
ihm der König von England zurückzukehren , ohne daß er jedoch in seine Güter
wiedereingesetzt wurde ; dies geschah erst nach Verlaufvon 2 Jahren durch eine be¬
sondere Parlamentsacte . Seit seiner Zurückkunst nach England lebte B . ganz als
Landmann ; nur die Unterhaltung Swiss 'S und Pope ' S nahm er bisweilen an.
'Aber kaum hatte sich im Parlamente die Stimme der Opposition crboben , so eilte
B . nach London und bekämpfte , da man ihm den Eintritt in das Oberhaus fort¬
während verweigerte , von nun an während 8 Jahre durch einzelne Druckschriften,
welche die größte Wirkung aufdas Volk machten , die Ministerialpartei . Auf die¬
sen! Wege zog er sich abermals mächtige Feinde zu , welchen er seine Abhandlung
über die Parteien , die als sein Meisterstück betrachtet wird , entgegenstellte . In
Folge dieser Ereignisse ging er zum zweiten Male nach Frankreich , um sich daselbst,
wie sogar Swift meinte , der Partei des Prätendenten in die Arme zu werfen , wo¬
gegen ihn jedoch Pope vertheidigte und öffentlich gestand , daß er f. edel» Freund
bewogen habe , ein undankbares Vaterland , welches ihn verkenne und anfeinde , zu
verlassen . In Frankreich schrieb B . 1135 s. „Briefe über das «Ltudiinn der Ge¬
schichte" , welche noch jetzt bewundert werden , in welchen aber fast immer der per¬
sönliche Charakter des Vfs . die Stelle einer unparteiischen , allgemeinen Ansicht der
Dinge vertritt , und die besonders deswegen getadelt wurden , weck darin ohne alle
Schonung die geoffenbarte Religion angegriffen ward , die B . ehemals eifrig ver¬
theidigt harte . Auch veranlaßte er 1129 , durch seinen Streit mit Walpolc , Pope ' S

42

Bolivar

„Versuch über den Menschen " , bei dessen Abfassung er dem Vers . nichr allein ge¬
holfen , sondern ihm auch selbst die wichtigste » Materialien an die Hand gegeben
hat . Sehnsucht führte ihn endlich nach seinem Vaterlande zurück, woselbst er 1138
s. „ Vorstellung eines patriotischen Königs " , und zwar unter den Augen des jungen
Thronfolgers , schrieb. Er starb 1151 nn 80 . ( ) . unter denMartern einer langen
und schrecklichen Krankheit , während welcher er Betrachtungen über den Austand
der Nation aufsetzte. Die Handschrift seiner sanunkl . Werke hatte er dem schon.
Dichter David Mallet übet geben , welcher sie 1153 zum Druck beförderte . Kaum
aber war dieses Werk erschienen, als sich von allen Seiten Stimmen dagegen erho¬
ben ; denn der Vers . harte darin das Christenthum aufeine empörende Weise ange¬
griffen . Dasselbe wurde daher öffentlich von der großen Iurr von Westminster , als
der Religion , den Sitten , dem Staate und der öffentlichen Ruhe gleich gefährlich,
cmstimmig verworfen . Was B .' s Charakter anbetrifft , so wissen wir vo » ihm , das,
er die innigste Freu »dschaft und die erklärteste Feindschaft zu erregen im Stande
war , und das; man ihn eines unmäßige » Ehrgeizes , eines ungezügelten Zorns,
einer gehässigen Nacheiferung und unversöhnlichen Erbitterung beschuldigte. Seine
Memoiren
sind brauchbar für die Geschichte Englands im ersten Viertel des
18 . Jahrh .
^
Boliva
r (Simon ), Präsident der Republik Colombia , mit dem Beinamen
<0 I iiuutu »!« , . stammt aus einer edel» Familie und ist zu Caracas 1180 geb.
Er studirke zu Madrid und begab sich dann nach Frankreich . Seine persönlichen
Eigenschaften — ein spanisches Gesicht , ausdrucksvoll , mit feurigen , schwarzen Au¬
gen lind regelmäßigen Zügen , eine edle Gestalt von mittler Große und d>e Au »iuih
seines Betragens —>verschaffte » dem jungen Creolen Zutritt in den erste» geselli¬
gen Kreisen vo» Paris . In dem Besitz eines Vermögens von 200,000 Fr . jährt.
Eint ., faßte er, mitten unter den Vergnügungen jener Hauptstadt , in euuin Al¬
ter von 23 I ., den Vorsah , sein Vaterland einst unabhängig zu mache» , fest ins
Auge . Von kühnem Charakter , mit einer glänzenden Einbildungskraft begabt , da¬
bei sebr beredt , thätig , lernbegierig und durch den Umgang gebildet , machte er sich
mit Allem vertraut , was dem Staatsmann und dem Krieger wichtig sein kann . Als
Freund von Humboldt und Bonpland , hat er mit Lehrerin viele Reisen gemacht.
Auch lebte er mit Palacio , einem Manne von erhabener Gesinnung und Hellem
Geiste (nachmal . Münster der ausmärt . Angcleg . von Venezuela ) in freundschaft¬
liche» Verhältnissen . Außer Frankreich sah er England , (Italien , die Schweiz und
Deutschland . Nach seiner Rückkehr vermählte er sich in Madrid mit der Tochter
des Marquis von Ustariz . Darauf ging er 1810 nach Amerika zurück, das eben die
Fahne der Unabhängigkeit aufgepflanzt hatte . Hier gab der Gen . Miranda in seine
Hand das Schwert , welches er so gut geführt hat . Er wurde die Seele des Befrei,inge -krieges und wandte auf dieses Unternehmen einen großen Theil seines Ver¬
mögens . ävein Unglückssall konnte das Vertrauen erschüttern , welches s. Mitbürger
in ihn setzten. Als Venezuela 1812 verloren zu seilt schien, bot er dem Varerlande
aufs neue s. Dienste an , sammelte ein Heer , schlug die Spanier bei Cucuta und
eroberte Caracas den 1 . Aug . 1813 . Nach s. Siege über den königl . General
Monteverde bei Agua Calieme 1814 wollte er s. Dictatorstelle niederlegen , wurde
aber aufs neue in derselben bestätigt . Nun riefen die Spanier die S klaven zur Frei¬
heit und unter die Waffe » . B . wurde geschlagen und wandte sieb nach Cartagena z
Venezuela siel in die Gewalt des konigl . Heeres , und der tapfere D . Pablo Morillo
landete mir neue » Truppen aus Spanien . Sofort organisirte B . einen Guerilla¬
krieg und sammelte in Iamaica ein kleinesHecr vo» Abenteurern , mit welchem er
m> Febr . 1811 neue Vortheile über Morillo erkämpfte . Venezuela ernannre ihn
am Ende dieses ZahreS zum sähe,-Haupte der Republik , die er eine Zeitlang aus
l. Hauptquartiere zu Angostura verwaltete . Seitdem wurde der Krieg von ihm und
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den übrigen Generalen der Independenten gegen Morillo mit abwechselndem Glücke
geführt ; endlich behaupteten sich die Republikaner im Innern des Landes und am
Oronoco . B . eröffnete daher den 15 . Febr . 1819 den Congreß von Venezuela zu
Angosiura . Er wollte jetzt s. Gewalt niederlegen , allein er mußte sie aufs neue
übernehmen . Hierauf führte er sein Heer im Juni über die fast unwegsamen Cordilleren nach Neugranada , eroberte den 1. Juli Tunja und schlug die Spanier bei
Bochica . Dieser Sieg öffnete ihm die Thore von Santa F6 und machte Neu¬
granada frei . Er wurde zum Präsidenten dieses Freistaats ernannt und sprach als
solcher den 9. Sept . die Vereinigung der beiden Staaten Venezuela und Neu¬
granada zu Einer Republik , genannt Colombia , aus , was der Congreß zu Angostura bestätigte . 1820 schloß er im Namen der Republik zu Truxillo einen Waffen¬
stillstand mit Morillo und schickte Abgeordnete nach Madrid , die aber im Sommer
1821 Spanien verlaffen mußten , weil B . den Krieg gegen La Torre , der an des
nach Spanien zurückgekehrten Morillo Stelle den Oberbefehl führte , aufs neue
begonnen hatte . DerSieg , den er bei Calabosa am 24 . Juni 1821 erfocht , hatte
die Wiederbesetzung von Caracas und La Guayra zur Folge , worauf der Congreß
von Colombia den siegreichen Feldherrn im Juli 1821 , ungeachtet s. Weigerung,
neuerdings zum Präsidenten der Republik erwählte . Als solcher verzichtete er zu
Gunsten des öffentl . Schatzes nicht nur auf s. Gehalt als Präsident , der seit 1819
jährl . in 50,000 Piast . besteht , sondern auch auf s. Antheil von 25,000 Piast.
an den unter die Feldherren und Soldaten der Republik vertheilten Nakionalgürern.
Er vollendete hierauf die Befreiung Colombias von der spanischen Herrschaft , so¬
wie die von Nieder - und Oberperu ; dann legte er die von den Peruanern ( 19 . Aug.
1826 ) ihm übertragene höchste Gewalt nieder , versammelte einen Congreß zu
Lima , schloß Schutz - und Trutzbündniffe mit den verschiedenen amerik . Freistaa¬
ten und bewirkte die Zusammenkunft eines allgemeinen amerik . Congrcsses zu Pa¬
nama . In s. Abwesenheit versah der Vicepräsident , Gen . Santanker , seine Stelle
bei dem Congreffe zu Bogota . Im März 1826 wählte Colombia abermals B.
zum Präsidenten . Zwar wollte er (6. Febr . 1824 ) diese Stelle niederlegen , in¬
dem er feierlich seinen Abscheu gegen alle Usurpation ausspracb ; allein schon im
Aug . 1828 warf er die Verfassung um und ließ sich von seiner Partei am 24 . Aug.
Zum Präsidenten mit fast unumschränkter Gewalt ernennen . Eine Verschwörung
bedrohte am 25 . Sept . sein Leben; er unterdrückte sie; die Urheber wurden er¬
schossen, und Santander verhaftet . So steht B . , zweideutig , ob er Cäsar oder
Washington sein will , über dem Abgrunde innerer Parteiung . (Dgl . Colom¬
bia , Peru , Südamerika
.)
Bolivia,
ehemals Oberperu , ? ern -ilts , der jüngste Freistaat im spa» .
Südamerika , dessen erster Congreß am 25 . Mai 1826 sich versammelte , liegt
15 — 22 ° W . Dr . auf der östl. Abdachung der Andenkette , im N . und W . von
Niederster » , im O . von Brasilien und im S . von den Staaten am Plata um¬
geben . Der Dictator Bolivar stellte es diesen Provinzen frei , ob sie sich an Peru
oder an den Platastaar anschließen , oder ob sie einen eignen Freistaat bilden
wollten . Sie wählten das Letzte und erklärten sich am 6 . Aug . 1825 für unab¬
hängig ; ani 11 . nahm der junge Freistaat den Namen Bolivia an und ertheilte
der Hauptstadt Chuguisaca ( 546 Stunden von Lima , 26,000 Einw .) den Name»
Sucre , zu Ehren des Siegers von Apacucho . Er begreift 6 Provinzen : La Paz,
Cochabamba , Santa - Cruz , Porosi , Charcas und Oruro , zusammen 20,000
mM . Oberperu steht durch den Benistrom mit dem Marannon
(Amazonenstrome ) , durch den Pilcomayo und Vermejo mit dem Plarastrome und durch den
Desaguadero , der sich bier in den grollen See Titicaca ausmündet , mit Nieder¬
ster» in Verbindung . Durch die Einführung dieser Republik in das amerikanische
Staatenffstem hat Bolivar der Politik des Gleichgewichts nicht minder gehuldigt,
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als die alte Welt. Allein auch Bolivia wild nein Paine,kämpfe erschüttert
. Der
Präsident Eucre und seine eolombischen Truppen mußten imAng . 1828 den Frei¬
staat verlassen , wo der peruanische General Gamarra und der bolivische General
Ilrdineta einen FricdcnSvertrag ani 6. Zuli zwischen Peru und Bolivia abgeschlossen
hatten.
Bollandisten,
eine Gesellschaft von Jesuiten in Antwerpen , welche die
mit . d. T . :
8 ^ ,, ^ i >>r » u> ( s. d.) bekannte Samnil . aller ss^ackrichteir
über die Heiligen der römisch - kaihol . Kirche herausgegeben hat . Sie erhielten
diesen Namen von Johann Bolland , dem ersten Bearbeiter der von Heriberr Roswey dazu angelegten Sammlungen.
B o l l ni a » n sprich IustuS ) , l >. der ?lrzneiwissenschaft , ein durch Kenninisse , Charakter , Unternehnmiigen und Schicksale ausgezeichneter Mann , lebte
in London als Vorsteher bedeutender HantlungSgeschafie . Geb . 1169 zu Hoya
im Hanovei scheu, zeichnete er sich früh durch Fassungskraft und Lebhaftigkeit auS;
dem strengen Fleiße gesellte sich ein glühender Eifer für alles Große und schöne.
Mit hohem Schwünge der Einbildungskraft verband er thaifertige Einsicht und
starke Besonnenheit : Eigenschaften , die s. spätern Charakter und die Schicksale
seines Lebens bestimmten . Nach beendigten Schulstudien besuchte er die Universität
Gottingen , studirte die Arzneiwiss . und ging dann nach dem siidl. Deutschland,
wo er eine Zeitlang in dem Hause des berühmten Hofrarh Böckmann in Karlsruhe
lebte . Der Wunsch , sich in der Welt umzusehen , zog ihn im Anfange 1192 nach
Paris , wo er als junger Arzt s. Laufbahn nicht ohne Glück begann . Die franz.
Revolution war damals in ihrer gewaltsamsten Bewegung , und B ., welcher ihren
Erscheinungen durchaus keinen Beifall gab , wurde von dem Wirbel der Verhält¬
nisse wider seinen Willen mir fortgerissen . Ein Freund , Prediger an der schwed.
Capelle zu Paris , erzählte ihm von der Noth der damaligen schwed. Gesandiin,
Frau von Ska l , welche den von den Zacobinern geächteten Grafen Narbonne
nicht länger mit Sicherbeit verbergen konnte ; die Aufgabe war , denselben nach
England zu bringen . B . sah die Personen ; gerührt von ihrer Lage , erbot er sich
zu dem gefahrvollen Unternehmen , und brachte den Schutzbefohlenen glücklich
»ach London . Hier lebte er in dem Kreise angesehener Ausgewanderten ; Talleu¬
rand , Iaucourk , Montmorcnc » , Lallp - Tolendal , und zuletzt auch Frau von
Stack , bildeten die glänzendste Gesellschaft . B . wurde mir Dank und Liebe ge¬
hegt , seine HaudlnngS - und Denkweise flößte , wie s. uneigennützige That , die
größte Achtung ein . Seiner eignen Angelegenheiten wegen ging er nochmals nach
Paris , kehrre aber bald nach London zurück , wo er sich mit Eifer auf das Stu¬
dium des SraatswefenS , der Handels - und Gewerbsverhälmisse , sonne der gesell¬
schaftlichen Zustände überhaupt , legte , und zugleich die wichttgsten Verbindungen
anknüpfte . Er lebte umgeben von Freunden und Verebrern Lafavetre ' S , dessen
harre Gefangenschaft allgemeine Theilnahme erweckte. Man sah sie als widerrecht¬
lich an . Engländer , Amerikaner ,,„ d Franzosen verwandten sich lebbaft für ihn.
Sie fanden in B . einen feurigen Genossen , dessen Geschicklichkeit sie eine Sen¬
dung nacb Berlin anvertrauten . Mir Auftragen , welche von Pitk und Grenville
gebilligt waren , reiste er gegen Ende 1193 nach Preußen , verweilte 10 Tage in
Rheinsberg bei dem Prinzen Heinrich , den er zuerst zu sprechen hatte , und ging
dann nach Berlin , wo er aber mit seinen Bemubungen , wegen der Bedenklichkeiten , die er am Hofe fand , nicht durchdringcn konnte ; er kebrte unverrichteler
Sache nach London zurück. Andre Hoffnungen , für Lafavette ' s Befreiung zu
wirken , schlugen ebenfalls fehl , und das Schicksal dieses Mannes , von dessen
Leiden die traurigsten Gerüchte umherginge » , schien ohne Hülfe . B . aber,
begeistert von dem Bilde des edeln Gefangene » , und durch die Schwierigkeiten
nur noch mehr emzundet , gab die Sache nicht verloren , und reiste , mir Empfch
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langen und Wechseln versehen , im Sommer 1794 abermals nach dem Festlande
ab . Er ging als naturwissenschaftlicher Reisender durch Deutschland , hielt sich in
Schlesien auf , besuchte die Bergwerke an der polnischen (Grenze und kam endlich
nach Olmütz . Gleich in den ersten Tagen gelang es ihm , dem strengbewachten Lasäuerte von seinen Absichten Nachricht zu geben ; eine genaue Vereinbarung über
Aeit, Ort und Mittel kam wunderbar zu Stande . B . setzte alsbald seine Reise nach
Wie » fort und lebte dort als fremder Gelehrter in angenehmen Verbindungen . Nach
langem Harren empfing er endlich durch geheimeAeile » von Lafayekte' S eigner Hand
die Nachricht , das; dem Gefangenen öftere Spazierfahrten unter guter Bedeckung
gestaltet worden . Jetzt sah B . sich nach einem Gehülfen um ; er fand denselben in
einem jungen Amerikaner , Namens Huger , der sich gerade in Wie » befand und
mit Eifer in die Sache einging . Sie reisten nach Olmütz und durchstreiften öfter,
die Aufmerksamkeit damit zu täuschen, zu Pferde die umliegende Gegend , um Merk¬
würdigkeiten in Augenschein zu nehmen . Ant 8 . Nov . endlich sandten sie Morgens
einen Reitknecht mit ihrem Wagen nach Hof und ließen Postpserde bereit halten;
Lafavette machte nach Mittag seine gewohnte Spazierfahrt , und gegen 2 Uhr setzte»
sich B . und Huger zu Pferde , um ihn aufzusuchen . Sie trafen ihn auf der Land¬
straße in ziemlicher Entfernung von der Festung , stiegen ab und griffen sogleich
den Wagen an . Lafayette riß den Schlag aus und warf sich zugleich mit dem östr.
Officier , der nebe» ihm saß und ihn festhalten wollte , auf die Straße ; B . befreite
Lafavette von seinem Gegner , indem er selbst ihn faßte und mit ihm rang . Znzwifchen hatte Huger den Soldaten , der hinten auf dem Wagen stand, in die Flucht
gejagt und zugleich den Kutscher in Furcht gehalten . Als B .' S Gegner endlich ent¬
waffnet am Boden lag , war der Sieg vollständig , und es galt , ihn eiligst zu be¬
nutzen ; allein während des Ringens hatten die Pferde sich gebäumt , das eine riß
sich los und lief im Felde umher . Zeit war nicht zu verlieren , Landleute hatten von
ihren Ackern den Vorgang mit angesehen , die Geflüchketen mußten ihn irr,^Olmütz
verkündigen . Lafavette wurde daher bewogen , das noch übrige Pferd zu besteigen
lind allein davon zu reiten ; in Hof wollte B . ihn finden . Huger trennte sich von
Letzten» und suchte sein Heil auf eignem Wege . B . aber empfing eine Strecke wei¬
terhin das cntlaufene Pferd von einem Bauer und eilte nun Lafavette nach , den er
aber nickt mehr fand . Lafavette hatte den Weg verfehlt , sein Pferd zusammengeritten und suchte zu Fuß weiter zu kommen ; der Sprache unkundig , wurde er in
einem Dorre angehalten , erkannt und nach Olmütz zurückgeführt . B . erreichte
glücklich die Grenze ; der Weg nach Danzig stand ihm offen ; allein nur für La¬
zarette ,n Sorgen , von dessen Schicksal keine Nachricht kam, kehrte er nach der
mährischen Grenze zurück, durchstrich die Gegenden , wo er den vielleicht Herumirrenden zu treffen boffte, und fiel auf diese Weise in die Hände Derer , die seine
tz7pur verfolgten . B . wurde in Ketten nach Wien gebracht und in einen dunkeln
Kerker geworfen ; er fühlte sich nicht unglücklich, sein Bewußtsein sprach ihn frei . er
sah seinem Schicksal heiter entgegen . Die besondern Umstände des romantischen
Unternehmens , die hochherzige Gesinnung des jungen Mannes wurden in der Welt
mitAnkheil vernommen ; Personen von Rang , von menschlicher Regung ergriffen,
verwandten ihren Einfluß zu seinen Gunsten ; die Richterstrenge selbst fühlte sich er¬
schüttert . Durch Einwirkungen solcher Art , deren Zusammenhang noch jetzt mit
dem Schleier des Gcheimniftes bedeckt ist, geschah das Wunder , daß B . nur mit
Verweisung aus den östr. Staaten bestraft wurde : eine Milde , die in der Folge,
als er Wien wieder besuchte, mit werkthätigem Danke von ihm vergolten wurde.
B . kehrte nach England zurück, wo er einige Zeit nachher Lafavettc ' S endliche Frei¬
lassung erfuhr . Schon früher hatte er die Absicht gehegt , nach Nordamerika zu
reisen , jetzt ging er um so lieber dahin , als der Ruf ihm dort zahlreiche Freunde er¬
weckt hatte , die ihn in dieses weite Feld der Entwickelung seiner Kenntnisse drin-
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gend einluden . Zwei Bruder waren ihm dahin vorausgegangen . Er trat daselbst
in ausgebreitete Geschäftsvcrhältmsse und gelangte bald zu Ansehen und Vermö¬
gen , geschätzt von den neuen LantSleuten , in deren Mitte er auch sein häusliches
Glück durch die Hand einer edlen Frau gefunden . Mehren Entdeckungen , die er
im Gebiete der praktischen Physik und Chemie gemacht , eine größere Anwendung
zu geben, machte er 1814 eine Reise »ach Paris und ging von da in Geschäften
zum Congresse nach Wien , wo er als Bürger der Vereinigten Staaten willkom¬
men aufgenommen wurde . Mit den ausgezeichnetsten Staatsmännern
, dem Für¬
sten von Metternich , Grafen von Stadion , Herrn von Gentz u . s. w ., kam er hier
in Verbindung ; besonders achtete der Graf von Stadion , der als Finanzminister mit der großen Masse Papiergeldes , woran der Staat litt , den schwierigsten
Kampf zu führe » hatte , die praktischen Einsichten , welche B . in diesem Zweige der
SkaatSwii thschaft an den Tag legte, sodaß auch wirklich in den nachherigen heil¬
samen Finanzoperationen , sowie in der Errichtung der Nationalbank , seine An¬
gaben und Entwürfe befolgt wurden , und er als der eigentliche Lichter dieser in den
ösir. Finanzen neuen Epoche anzusehen ist. B ., der ohne Eigennutz und Beloh¬
nung das gute Werk eingeleitet , konnte die Ausführung in Wien nicht abwarten,
sondern reiste über Paris und London nach Amerika zurück, um seine Familie »ach
England zu bringen , wo sein Aufenthalt für seine fernern Geschäfte nöthig wurde.
Auch an den genannten Orten stand er mit bedeutenden Männern in Verbindung,
und blieb nicht ohne Einfluß und Thätigkeit in Verhältnissen , die gewöhnlich dem
Wirken des Privatmannes
nicht offen stehen, deren Behandlung aber da , wo
Franklm sich einwickeln konnte , der echten Lcbensbildung so gut wie anderswo der
AmtSwürde zuständig wird . B , blieb mit Frau von Sra >l bis an ihr Ende be¬
freundet ; sie hat in ihrem letzten Werke seiner mit ehrendem Lobe erwähnt . Von
seilten schriftlichen Arbeiten ist wenig unter seinem Namen bekannt geworden , aus¬
genommen was er über die englischen Geldverhältnisse , diesen selbst in England so
wenig durchdrungenen Gegenstand , in englischer Sprache geschrieben : Arbeite »,
deren Werth von Männern dieses Faches einstimmig anerkannt worden ist. B.
starb zu Kingston in Jamaika den 10 . Dec . 1821 , im 52 . I . seines Alters . Er
hinterließ 2 Töchter in London.
B o l l w e r k, s. B a st i o n.
Bologna
Ilonnnia
(
lülüni .-,) , eine der ältesten , größten und reichsten
Städte in Italien , mit Gassen , in denen bedeckte Säulengänge für die Fußgänger
längs den Häusern hinlaufen , la
( die Fette ) genannt , am Fuße der Apen¬
ninen zwischen den Flüssen Rcno und Savcna , von 65,300 Einw . und 8000
Häusern , ni ' t vielen Mühlen , welche Bolognas Weberei , Seilerei , Seifensie¬
derei, Papier -, Blumen - und Waffenfabriken unterstützen . B . ist Hauptstadt
der päpstlichen Delegation gleiches Namens , die von einem Cardinallegaten , der
hier residirt , landeShoheitlich verwaltet wird , indeß solche der Erzbischos geistlich,
und der alle 2 Monate neu erwählte Gonfaloniere mit 50 Senatoren und 8 Äl¬
testen aus der Bürgerschaft republikanisch regiert . — Freiwillig unterwarf sich das
Volk von B . 1513 dem päpstlichen Stuhl ; es war des Partcienkampfs
seiner
Patrizier unter sich müde , die in dem damals so rechtlosen Italien die Kräfte
des Staats vergeudeten . B . hat einen Abgeordneten in Rom , welcher für die
Erhaltung der vertragsmäßig beschränkten Landeshoheit des Papstes wirkt und
nach jeder Papstwahl die AuSschreitungSbcschwerden seines oder seiner Verweser
dem neuen Papst ? zur Abstellung vorlegt . Auch wählt die Stadt einen Beisitzer
fürs Oberappellationsgericht
in Rom . Ihr Stadiwappen
umsebreibt noch jetzt
das Zauberwort : libertär . Der Papst soll Vertragsweise keine andere Abgabe als
die Weinaccise beziehen. Die Hauptfrage ist : ist die Regel Freiheit oder Lan¬
deshoheit ? Ersteres ist die Theorie des Senatü und der Ältesten (Tribunen ), letz-
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teres der römischen Curie . Seit 3 Jahrhunderten
versuchte die Kammer des
Papstes in Bologna wie in Rom die Kornaccise dieAnnona ) einzuführen , und ver¬
mochte cS nicht .
In B . lebt der reiche Adel des Kirchenstaats , der mehr und
weniger mit dem Kirchenhaupt und der Curie gespannt ist , und die alten bolognesischen Patrizierfamilien , deren Reichthümer in Grundeigenthum
der fruchtbaren
Marsch bis aus Meer , hart an der Grenze zwischen den Borbergen der Apenninen
und den Anschwemmungen des Meeres und der Iltisse , bestehen. Jene geben in
ihren Nachgcborenen der Kirche manche » Papst . Hier leben auch aus dem Gelehrienstande die freisinnigsten Männer im Kirchenstaate , woselbst Adel , Gelebrte und
Bürget stand 1816 eine Soldatische Gesellschaft zur Beförderung des gesellschaft¬
lichen Glücks stifteten , die schon einmal in Verdacht des CarbonariSmuS gerieth.
Ein wichtiger Nahl 'uiigszweig der Stadt war lange ihre angeblich von TkeodosiuS
dem Jüngern (125 ) gestiftete , berübnne Universität , welche in den Jahrhunder¬
ten der Barbarei die Fackel der Aufklärung leuchten ließ , aber in unsern Tagen
von den sie einst besuchenden 2000 Studirendcn auf 300 herabsank . Hier lehrte
der berühmte Rechtslehrer JrneriuS im 11 . Jahrhundert das römische Recht , und
ein Bulgerus , MartinuS , JacobuS und Hugo zogen die Jünglinge in ihre schule.
Die Universität war der Stadt vormals so Werth, das; sie auf ihren Münzen die
Losung der Universität : Iftumui .-, «lueet . verkündete . Am berühmtesten war auf
derselben die RechkSschule. Ihre Lehrer hakten meist den Ruf , den jungen Studireuden viel Empfänglichkeit für Autokratie beizubringen , und genossen dafür der
Gunst der Kaiser und der italienischen Regenten . Gewiß ist, daß seit 1100 Jah¬
ren jede neue Entdeckung in den Wissenschaften und in der Kunst in diesem ältesten
Musensitze Beförderer fand und , wie die Jahrbücher der Wissenschaften beweisen,
noch jehiPsteger und Kritikerfindet . Ihr Mitbürger , General GrafFern . Marsigli , stiftete und dotirte hier 1109 das I- tUulu stell, - W ',eu ?,e mit einer Biblio¬
thek von säst 200,000 B „ bei welcher 1825 Abbate Mezzofanti , Pros . der morgenländ . Sprachen , als Bibliothekar angestellt war , der nach des Baron v . Zach
Versicherung eine Menge lebender Sprachen richtig und geläufig spricht ( z. B.
Deutsch in mehren Mundarten , Russisch, Magvarisch , Walacbisch , die Zigeuner¬
sprache tc.) , ohne jemals Bologna verlassen zu haben . Die fremden Truppen in
Italien verschafften ihm Gelegenheit , sie ;u lernen . GrafMarsigli stiftete und do¬
tirte auch eine Sternwarte , ein anatomisches Theater , einen botanischen Garten
und kostbare Sammlungen
für alle Fächer menschlicher Wissenschaft und Künste;
jetzt sind sie vereinigt mit der lee -uleini -,
» e„ li „ „ Papst Clemens XI . — Eine
eigne Schule stifteten in Bologna im 16 . Jahrh , die berühmten Maler und Bild¬
hauer Caracci , Guido Reni , Domcnichino und Albano , und verherrlichten solche
durch ihre Werke . (^ d. Malerei
.) Auch gab es schon seitdem 12 . und 13 . Jahr¬
hundert große Maler in Bologna ; Francesco , genannt il krauen, , zeichnet das 15.
Jahrhundert
aus . Den Hauptplatz der Stadt bezeichnen ehrwürdige Gebäude,
namentlich der Rathspalast mit trefflichen Gemälden und Bildsäulen , auch den
fast 200 Folianten , die der berühmte Naturforscher Ulrsses Aldrovandus mit eig¬
ner Hand als Notizen für künftige Werke schrieb ; der Justizpalast des Podesta und
die Domkirche S .-Petronio mit ihrer unvollendeten Vorderseite und dem von
Cassini auf einer Kupscrplatte des Fußbodens gezogenen Meridian . Unter den 13
andern Kirchen glänzen S .-Pietro , S .-Salvakore , S .-Domenicho , S .-Giovanni in Monte , S .-Giacomo maggiore , alle im Besitz reicher Kunstschätze. Be¬
trächtlich ist die Zahl der Kunstsammlungen , die Bestandtheile reicher Fideicommisse sind, welche die Wohlhabenheit der Enkel noch immer vergrößert . Die Ga¬
lerien Sampieri und Zambeccari glänzten einst vor allen ; jetzt übertreffen solche Marescalchi und Ercolani . Reich und geschichtlich interessant ist die Gemäldesamm¬
lung der Malerakademie , besonders aus aufgehobenen Kirchen und Klöstern von
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vorzüglich in neuerer Zeit dotirt . Dem bewunderten Spring¬
der Stadtregierung
brunnen des Markts fehlt nichts als Wasser , dafür schmückt ihn Johanns von
Bologna bronzener Neptun . Von Alters her waren die Thürme Asinelli und Garisenda ein (Gegenstand der Aufmerksamkeit , ersterer durch seine schlanke Höhe den
orientalischen Minarets ähnelnd ; letzterer droht nicht mehr den Einsturz , nachdem
er um 14 Fuß aus dem Loth gewichen war , seitdem man ; seiner Höhe auü Vor¬
sicht abgetragen hat . In dem zugleich wegen seiner Wohlfeilheit berühmten B.
lebten stets viele Freunde der ernsten und heitern Musen den Wissenschaften , und
selbst die Feinschmecker preisen das Vaterland vortrefflicher Maccheroni , Würste,
LigueurS und eingemachter Früchte . Die hiesigen Dressirschulen der Thiere , bis
zum Dologneserhundchen herab , genießen ebenfalls einiger Berühmtheit . Die
deren Kirche auf dem äußersten Ver¬
Wallfahrt nach der äl .-,, !»» ».-, <>, 8 ->»
berge der Apenninen , eine halbe Stunde von Bologna entfernt , liegt , und zu
welcher ein Arcadengang von 640 Schwibbögen hinführt , zieht jährlich Viele
Menschen aus dem übrigen Italien herbei.
ein Fossil , welches mit gelblicher , röthlicher , bräunlicher Farbe,
Bolus,
oft mit schwarzen Dendriten versehen , in verschiedenen Gegenden Böhmens , Wchlessens, in tLteiermark u. s. w . gesunden und unter Anderin zu Pfeifenköpfen ver¬
braucht wird ; es eignet sich zu Abkühlungsgefäßen für Getränke in heißen Som¬
Die sogenannte Siegelerde ist nichts Andres als BoluS.
merlagern
eine Stadt , eine Festung , einen Hafen u. s. w ., heißt
Bombardiren,
selbige hauptsächlich mit Mörsern , Haubitzen und Kanonen beschießen. Das Bom¬
bardement macht einen Theil des BelagerungskricgS aus und pflegt am zweckmä¬
ßigsten gegen alle Theile des L) rtS, besonders gegen die Magazine gerichtet , heftig
und ununterbrochen unterhalten zu werden . Selten gelingt es dem Commandan¬
ten , seinen Platz vor Beschädigung zu schützen, und die Anstalten zur Deckung und
zum Löschen bei entstehenden ! Feuer reichen nicht weit ; aber die Übergabe wird das
I .x.
Bombardement nur dann herbeiführen , wenn es die Werke zerstörte .
B o m b a st (poet .) , mit Schwulst gleichbedeutend , bezeichnet denjenigen
Mißgriff im Style , wo die Armuth und Leere der Gedanken sich hinter einer Menge
geschraubter Redeformen und hochtrabender Worte zu verstecken sucht. Man will
dies Wort aus deni englischen bunib .iit herleiten , welches Gewebe von Wolle,
Wulst und auch aufgedunsene Rede bedeutet . Sonst leitete man es auch von
Theoyhrasius ParacelsuS ab , der sich den Beinamen BombasiuS gab.
die dritte engl .-ostindische Präsidentschaft , an der Westküste von
Bombay,
Vorderindien (Dekan und HindostaN , enthält an unmittelbaren Besitzungen
3924 OM . Die Präsidentschaft besteht unmittelbar aus Bombay mit Gebiet
(512 mM . mit 2 Mill . Einw .) , Guzurate (1810 L>M ., 5Mill . Einw ., mit der
reichen Fabrik - und Handelsst . Surate , die 450,000 Einw . zählt ), und aus ei¬
nigen kleinern Landstrichen , z. B . Aschmir . Mittelbar , d. i. vasallcnmüßig , ge¬
hören dazu : der Staat des Holkar , die Rajas im Lande der Radsbuten u . a . m.
Es ist aber kehr wahrscheinlich , daß diese kleinste Präsidentschaft des britisch -orien¬
talischen Reichs durch das System , während der Vormundschaften der verbündeten
inländischen Fürsten die Mündelstaaten selbst zu regieren und sich nach Vollendung
der Vormundschaft gelegene Gebietstheile , als nöthig zum Schutze der mächtigsten
Handelsgesellschaft auf der Erde , abtreten zu lassen, beträchtlich anwachsen wird.
Ihre Politik sucht von Bombay aus immer mehr befestigte Niederlassungen am
arabischen und persischen Meerbusen zu gründen und dort Seehäfen mit kleinen
Flotten zum Schutz der britischen Flagge wider die Seeräuber zu besehen. Naturerzeugnisse sind : Pfeffer , Kardamomen , Reis , Baumwolle , Arak , Bambus,
Perlmutter , Perlen , Carneole , Sandelholz , Elfenbein , Gummi , Bauholz ic.
Die durch einen schmalen Meeresarm vom festen Lande getrennte Insel Bombay
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(2k7M ., 177,000 E .) ist die Station der britischen Marine gegen die arabischen
Seeräuber ; sie bildet nebst den kleinen Inseln Salsette , Elephant « (beide mit
berühmten in Felsen gehauenen Pagoden , Grotten rc., einst Wohnungen der Priesterkaste) u. a. m . einen der sichersten und geräumigsten Häfen von Ostindien ; denn
nur hier und in Goa finden Linienschiffe den erfoderlichen Schutz . Die Inseln
Salsette und Bombay sind durch einen fahrbaren iLteindamm mit einander ver¬
bunden . Die Stadt Bombay
, 90 ° 18 ' Ö . L., 18 ° 56 ' 40 " N . Dr . ( 160,000
Einw .) , ist vorzüglich gegen die Meeresfläche stark befestigt. Das Tastest ist ein
rechtwinkliges Viereck , in dessen einer Bastion sich eine Cisterne befindet , um die
Besatzung im Nothfall mit Trinkwasser zu versehen , da die Insel fast keine Brun¬
nen hat . Der Marktplatz ( >>>u
ist von prachtvollen Gebäuden umgeben.
Hier ist die englische Kirche von schöner Architektur , und das im gefälligsten Styl
erbaute GouveriiemenkShauS . Unweit dieses Platzes befindet sich der Dazar , wo
eingeborne Kaufleute die mannigfaltigsten Erzeugnisse des Orients in zahllosen
Kramläden feil bieten . Auf den Schiffswerften von Bombay werden durch einge¬
borene Arbeiter , größternheils Parsen , Schiffe jeder Art , vom Linienschiff bis zur
Barke , so gut gebaut , daß sie die europäischen im Segeln oft übertreffen . Die
neuerbaute trockne Docke kann 3 Linienschiffe zu gleicher Zeit aufnehmen . Das
Landhaus deü britischen Statthalters
ist ein jesuitisches MissionSgebüude , die kühle
und hohe ehemalige Capelle ist des Statthalters
Speiscsaal und das Refectorium
von großer Ausdehnung ist sein Tanzsaal geworden . Der Garten , reich an acclimatisirten Pflanzen der weiten Zone von Japan bis Australien , bietet dem Bota¬
niker viele Merkwürdigkeiten dar ; denn die ostindische Regierung sucht in Verschö¬
nerung und Mannigfaltigkeit desselben einen Lupus , den die Jesuiten nur in der
Acclimatisirung nützlich geglaubter Pflanzen suchten. Von hieraus versahen sie
dieMissionen derPhilippincn und von Süd - und Nordamerika mit nützlichen Sä¬
mereien und Apothekerpflanzen . Die Bevölkerung der Insel wird aus 220,000
geschätzt, worunter drei Viertel Hindus , 13,000 Parsen , 28,000Mohammedaner
und 3 — 4000 Juden , nebst vielen Portugiesen . Die Parsen , welche durch Han¬
del und Gewerbfleiß zum Theil beträchtliches Vermögen erworben haben , sollen von
den durch Schach -Abbas vertriebenen Feueranbetern herstammen . Sie verehren
nächst dem heiligen Feuer , das sie in eignen Tempeln unterhalten , dieSonne , und
kommen jeden Morgen und Abend scharenweise auf den Platz zwischen der Citadelle
und der Stadt , um sich vor ihrem Gott zu beugen . Bombay gehörte vormals den
Portugiesen , welchen es 1530 von einem auf Salsette herrschenden indischen Für¬
sten überlassen wurde . 1661 traten es die Portugiesen als einen Theil der Mit¬
gäbe Katharinas von Portugal an Karl II . ab . Die
>5i><-in >n >i" der läte, .,rv -a ^-ietv ol' llunibu ) ( 1823 , 3 Bde ., 4 ., m . Kpf .) sind für die Geschichte,
Sprachen , Erd - und Naturbeschreibung des Orients sehr wichtig.
Bombell
e s (Ludwig , Marquis von ), geb. d. l . Iuli 1780 zu Regcnsburg,
wo sein Vater , Marc -Marie , Marq . de B . (geb. 1744 ), franz . Abgesandter beim
Reichstage war . Seine Mutter , eine geb. Baronin von Medvn , war zweite Gou¬
vernante der königl. Familie -le« eula » « >Ir I'ranco ) gewesen und seitdem vertraute
Freundin der tugendhaften Elisabeth , Schwester Ludwigs X VI. Als die Revolu¬
tion ausbrach , war sein Vater franz . Ambassadeur bei terRepublikVencdig
, und
wurde , da er sich weigerte , den von der Nationalversammlung vorgeschriebenen Eid
zu leisten, in die Emigrantenliste gesetzt. Er diente hierauf unter dem Corps des
Prinzen Conde , nach dessen Auflösung er Domherr in Breslau , bei der Rückkehr
der Bourbons aber erster Almosenier der Herzogin von Berry und 1819 Bischof
von Amiens wurde .
Ludw . v. Bombelles,
der älteste Sohn dieser den
Bourbons ganz ergebenen Familie , erbte die Gesinnungen des alten Hofs . Seine
erste Erziehung erhielt er unter den dstreich. Tadelten ; später kam er nach Neapel,
Eonversalions -Lexicon. Bd . II.
l
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wo die Königin Karoline , die schon seinem Vater eine Pension von 1600 Duc . ver¬
schafft hatte , ihm eine Lieutenanrsstelle bei der neapolitan . Cavalerie auswirkte.
Neapels SraatSumwälzungen vertrieben den jungen B . nach Wien . Hier fand er
eine Anstellung bei der geh. Staa .skanzlei ; man sandte ihn zur k. östreich. Gesandt¬
schaft nach Berlin zu der Aeit, als der jetzige Staatskanzler , Fürst Metrernich , den
ösireich. Gesandtschaftsposten dort bekleidete. Hier erhielt er seine erste Bildung zum
Diplomaten , wurde Gesandtschaftsrath und versah den Posten eines k. östreich.
Geschäftsträgers in Abwesenheit des Gesandten . Mit vieler Klugheit brachte er das
k. östreicb. Gesandtschaftsarchiv nach Schlesien , als 1813 der König Berlin verließ
und sich nach BreSlau begab , um dort sich gegen Napoleon zu erklären . Der M.
v . Bombclles erhielt hierauf , als er in» Gefolge des Fürsten Hardenberg an den
Rhein mitgegangen war , eine Mission nach Dänemark , um den König von Däne¬
mark einzuladen , die Allianz mit Napoleon aufzugeben . Dann war er 1814 beim
Einrücken der Allürte » in Paris gegenwärtig und wurde vom Kaiser von Östreich
gewählt , an Monsieur den Grafen von ArtoiS am 6 . April 1814 die weife Cocarde
zu überbringen . Später war er k. östreich. Commissaw bei Ludwig X VIII . Dann
gab man ihm eine neue Mission nach Dänemark , um dort die Verhandlungen mit
Schweden zu leiten ; zuletzt ward er zum wirkl . bevollmächt . kaiserl . Minister in
Kopenhagen ernannt . 1816 kam er als k. Gesandter nach Dresden , verheirarhete
sich aber vorber mit der kunstreichen Zda Brun , T . des Geh . Conferenzraihs Brun
und der Dichterin Friderike Brun in Kopenhagen , Protestantin , Nichte des Bi¬
schofs von Seeland , I>. Münter . In den von Böttiger herauSgegeb . , .Sittenund Landschaftsstudien von Neapel " (Leipzig 1818i von Fried . Brun findet
man auch über der Gräfin B . frühere italienische Bildung Mehres . Graf B.
befaf; außer seinen diplomatischen Kenntnissen , die ihm die Ehre erwarben , 1819
den Kaiser von Östreich auf seiner Reise nach Siebenbürgen und durch Gallizien
zu
zu begleiten und in dieser Begleitung das Portefeuille statt des Staatskanzlers
führen , wozu die vollkommenste Kenntniß der deutsche» Sprache gehörte , alle
Anmuth echt französ . Geselligkeit z sein Haus war mehre Jahre in Dresden der
Mittelpunkt musikalischer und dramatischer Unterhaltungen , wozu auch seine Ge¬
mahlin , so weit eö ihre geschwächte Gesundheit erlaubte , Vieles beitrug . Sein
Talent fürs franz . Schauspiel gewährte auf einem von ihm belebten Gesellscbaftstkeaker der Schaulust der vornehme » dresdner Welt einen seltenen Genuß . Wenn
bei dem Wartburgsfeste und den dadurch veranlafiken Besorgnissen , sowie beim
Congreß von Karlsbad seine diplomatische Stellung die größte Aufmerksamkeit
gebot , so konnte er bei der strengen Erfüllung seiner ihm von Wien gewordenen
Instructionen leicht in Verdacht kommen , die scharfe G ^ nzlinie zwischen Politik
iind Polizei nicht immer fest genug im Auge behalten zu haben . Allein , wer ihn
genau kannte , wußte sehr wohl , daß argwöhnisches Aushorchen gar nicht an seiner
fröhlichen Gutmüthigkeir hassen konnte . Er hatte 1820 den Befehl erhalten,
seinen dresdner Gesandtfebastsposten nur dem in Neapel zu vertauschen , als die
dort ausgebrochenen Unruken seine Abreise hemmten . Er erhielt hierauf den Gesandtschaftsposten in Florenz , Modena und Lucca, dann den am pormgies . Hofe,
und befand sieb 1829 bei der Königin D . Maria in London.
große , hohle , eiserne (vormals auch metallene , zuweilen läng¬
Bomben,
lich runde ) Kugeln , mit einem in das Fülllocb eingekitteten hölzernen Zünder und
zwei kleinen Handhaben . Sie werden aus Mörsern geworfen . Gefüllt werden
sie mit Pulver und geschmolzenem Zeug (welches auö gleichen Theilen Scbwefel
und Salpeter mit etwas beigemischtem Mehlpulver besteht, und zum bessern Ent¬
beträgt bei den 14pfündigen
zünden der Gebäude dienen soll). DieSprengladung
Bomben 5 — 8 Pf . Pulver und 1 Pf . geschmolzenes Zeug , bei den lOpfündigen
1 Pf . Pulver und 4 — 6 Loth geschmolzenes Zeug . Durch den inwendig hohlen,
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mir einer Mischung von Pulver gefüllten Zünder wird die Sprengladung entzündet.
Die Länge und der Satz der Brantröhre , sowie die Richtung des Mörsers müssen
so berechnet (tempirt ) sein, daß die Bombe gerade in dem Augenblicke, wo sie den
zu treffenden Gegenstand berührt , crepire , d. i. zerspringe . Die Bomben werden
unten etwas dicker als oben gegossen, damit sie nicht auf die Brandröhre fallen und
das Feuer ersticken; doch werden sie jetzt auch häufig concentrisch gemacht , weil
man gefunden hat , daß die Brandröhre dennoch im Fallen oben bleibt . Schon im
7 . Jahrh , warf man Feuerkugel » aus irdenen Gefäßen , dann aus Blöden oder
Mangen , oder mit Handschleudern von Eisendraht . 1238 brauchte Iayme l .,
König von Aragonien , bei der Belagerung von Valencia eine Gattung großer
Schwärmer , von 4 Pergamenthäuten
gemacht , welche beim Niederfallen zer¬
sprangen . Dann kamen große eiserne Kugeln , die man glühend fortschleuderte.
Zn der Mitte des 15 . Jahrh , erfand der Fürst Rimini Sigismund PandulfMalatesia die Mörser und Bomben . Diese bestanden anfangs aus 2 hohlen , metal¬
lenen , mit Pulver gefüllten , Lurch Kelten zusammengehaltenen Halbkugeln,
welche durch eine heraushängende Zündschnur , Stoppine , entzündet wurden.
Nach und nach erhielten sie die Gestalt , die sie jetzt haben . Der engl . Ingenieur
Malthus , den Ludwig XIII . in seine Dienste nahm , führte sie in Frankreich ein
und gebrauchte sie zuerst 1634 bei der Belagerung von Lamotte in Lothringen.
Don den Bomben , die man nur aus Mörsern wirst , sind die aus Haubitzen ge¬
worfenen Granaten wohl zu unterscheiden ; diese werden auch im Felde , jene nur
im Festungskriege gebraucht . Vergebens hat der prcufi . General von Tempelhof
versucht , die lOpfünd . Mörser auch mit ins Feld zu nehmen . — Bombenfest
ist jede obere Bedeckung , wenn die darauf fallenden Bomben nicht durchschlagen.
Ein kreisförmiges steinernes Gewölbe erfodert 8-b Fuß Dicke.
Bonald
Louis
(
Gabriel Ambroise , Dicomte de) , Mitglied der franz.
Deputirtenkammer , bekennt sich zu den Grundsätze » der äußersten rechten c-oeite
und ist einer der ersten Wortführer der theokratiscben Partei oder der Ultramontanen . Er emigrirte 1791 und schrieb in Heidelberg , nach der Auslösung des
Emigrantencorps , bei dem er gedient hatte , seine bekannte ,,'I Ixüuio cl» pouvoir
z„ >l>tlgn <-, <>>relixsik-nv " (3 Bde ., 1196Ü
Der Charakter dieser und seiner spätern
politischen Schriften ist dunkle mctaphrsische Abstracrion , die bekanntlich am aller¬
wenigsten den Franzosen zusagt . Nach Frankreich zurückgekehrt, wußte er sich
sowol Napoleons Gunst zu erwerben als auch die seiner Brüder . Der Kaiser er¬
nannte ihn zum Rath bei der Universität mit 10,000 Fr . Gehalt . Louis Napoleon
machte ihm den Antrag , die Erziehung seines Sohns , des damaligen Kronprinzen
von Holland , zu übernehmen . Bonald lehnte dies aber ab . Genau mit Chateau¬
briand verbunden , nahm er Theil an der Herausgabe des „ äleionre <le bruix -e" .
Nach der Restauration der Bourbons wurde er 1815 in die Kammer der Deputirten
gewählt ; erstinmiteindieserGuunbic
iniiouv -iblo ( s. d.) mit der Mehrheit . Auch
wurde er 1816 in die franz . Akademie aufgenommen . Sein wichtigstes Werk ist
„I .ecsiU.-iilc» , piiniUUe " (3 Bde ., 1802 ) . Dieser Publicist fand aber selbst bei
s. Freunden (z. B . Chateaubriand ) lauten Widerspruch , als er die Legitimität der
Monarchie von der der Republik , und das politische Recht der einen von dem der
andern unterscheiden wsflke, die er für eine bloße Municipalverfassung erklärte.
Bonaparte
die
(
Familie ) ist ein altes italienisches Geschlecht , das , wie
Louis Bonaparte in seinen „l )nc » »iei >< bieten iguos SUN le ^ouvern «nieiil clo la
Ilnllainll '" erzählt , schon 1272 zu Treviso ansässig war , wo ein NardiliuS Bo¬
naparte als Podesta zu Parma und als Maria - oder GaudentiuSritter sich Rnhm
erwarb . Ein Schriftsteller d. N ., Jakob Bonaparte , ein toscanischer Edel¬
mann , der um 1527 lebte, bemerkt , daß seine Familie in der Republik Sän Mi¬
nima im Toöcanischen hohe Ämter bekleidet und sich in den Kriegen von Florenz
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ausgezeichnet habe . Ein Zweig derselben befand sich zu Sarzana im Genuesischen
und siedelte sich, wahrend des Gneisen - und GhibellinenkampseS , zu Ajaccio in
Corsica an . Don ihm stammte Napoleons Vater , Karl Bonaparte , der an¬
fangs mit Paoli für die Unabhängigkeit Corsicas focht und mit ihm die Insel
Verließ, in der Folge aber auf Ludwigs XV . Einladung in sein Vaterland zurück¬
kehrte . 1116 wählte ihn Corsica mit zu den Deputirten des Adels , die an den
König von Frankreich geschickt wurden . Er schrieb sich vor der französischen Revo¬
lution von Bonaparte . Seiner Gesundheit wegen hatte er sich späterhin nach
Montpellier begeben , wo er 40 I . alt 1185 starb . — Seine Gemahlin , die schöne
Maria Lätitia , geb . 24 . Aug . 1150 zu Ajaccio , stammte aus dem ursprünglich
italienischcnHauseRamolini , das von den Grafen Colalto sich herleitet . Sie hatte
ihm der Zeit nach folgende Kinder geboren : Giuseppe , Napolione , Luciano , Luigi,
Die junge Witwe suchte, da
Mariaua , Carletta , Auiumziada und Girolamo .
sie ohne Vermögen war , mächtige Beschützer , und fand sie. Ihre Bekanntschaft
mit dem Grasen von Marboeuf gründete das Glück der Familie . Die Corsen bebaupteten , sämmtlich Edelleute zu sein, und weigerten sich, Steuern zu bezahlen.
Ludwig XV . befahl daher dem Gouverneur , 400 Familien auszuwählen , die allein
als adelig betrachtet werden sollten. In diese Liste setzte Marboeuf auch die Fa¬
milie Donaparte . Als die Engländer 1195 Corsica eroberten , flüchtete sich Mad.
Lätitia , deren zweiter Gemahl der Hauptmann Franz Fesch von Basel wurde
(s. Fesch , Joseph , Cardinal ), mit ihren Töcbtern nach Marseille . Bald nach
dem 18 . Brumairc ( Nov . 1199 ) kam sie noch Paris ; allein erst nach Napoleons
Erhebung zur Kaiserwürde huldigte man der » :»!.->,,><- ,» ( ><-, die demTone und der
Sprache nach halb Italienerin , halb Französin war und nicht sonderlich in den
neuen Rang sich schicken konnte . Sie erhielt einen eignen Hofstaat und ward
General .Superiorin der barmherzigen Schwestern ( Nx -m c <Ic lu (chm i lä) lind der
Man rühmte damals viele mildthätige
Hospitaliterinnen des französ . Reichs .
Werke von ihr . Andre fanden sie geizig. Die Größe , welche sie umgab , hakte
sie wenigstens nicht verblendet . Unter ihren Kindern liebte sie den Exkönig von
Holland , Louis , am meisten. Sie lebte seit 1814 in Rom , bei ihrem Stiefbruder,
dem Card . Fesch. — Durch den pariser Tratten vom 20 . Nov . 1815 wurde die
gestimmte Familie Donaparte aus Frankreich verbannt , und in dem am 6 . Jan.
1816 von Ludwig XVIIl . gegebenen Amnestieqesetz wurden von der Amnestie aus¬
genommen Napoleon Bonaparte ' S sämmtliche Verwandte , die aus Frankreich Ver¬
bannt bleiben , daselbst Nichts besitzen dürfen und binnen 6 Monaten ihr dort er¬
kauftes Eigentbum verkaufen sollen. Hierauf bestimmte die königl . franz . Ordon¬
nanz vom 22 . Mai 1816 , daß die Güter undEinkünste der bei derRückkebr Na¬
poleons von Elba nach Frankreich zurückgekommenen Glieder der Familie Donaparke , die durch das Gesetz vom 12 . Jan . 1816 eingezogen worden waren , zur Un¬
terstützung verdienter Militairpersonen und solcher Donatarien , die ihre Donationen im Auslande Verloren baben , verwandt werden sollen. Wir handeln in den
nächsten Artikeln Joseph , Napoleon , Lucian , Ludwig und HieronvmuS Bonaparte
ab , und verweisen wegen Mariaua , nachher Elisa genannt , auf Bacciochi,
, wegen Anwegen Carletta , nachker Marie Pauline genannt , auf Borghese
nunziada , nachher Annonciade Karoline genannt , auf Mura t . Näcbstdem s. in.
bei Lud¬
, dessen Schwester Hortensia
(unter Leuchtenberg
Fesch , Eugen
Karoline ) .
(
Leopoldine
wig Bonaparie angeführt ist) rmd MarieLouise
), geb. den 1. Jan . 1161 zu Ajaccio , studirte in
(
Joseph
,Bonaparte
Pisa , wo er sich nützliche Kenntnisse erwarb , und begann die juristische Laufbahn
als Gehülfe eines Rechtsgelehrten . Die Natur hatte ihn mit Fähigkeiten , Ver¬
stand und einer einnehmenden äußern Gestalt begabt . Er flüchtete 1193 mit seiner
Familie nach Marseille , wo er sich 1194 mit Marie Julie Clary , der Tochter
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eines reichen Kaufmanns (Schwägerin des jetzigen KbiÜgS von Schweden , Karl
Johann ), vermählte . Auf seines Bruders Empfehlung ward er 1796 Kriegscommissair , Bataillonschef der V<stoiiiaii5 » .-»tiiim -nr und Ehef der Atministralirii
bei der italienischen Armee . Doch bezeigte er sich der Rolle , zu welcher ihn sein
Bruder berief , nur wenig würdig . Nach dem 18 . Fruciidor trat er als corsischer
Abgeordneter in den gesetzgebenden Rath ein . 1791 ging er als Ambassadeur der
Republik nach Rom , das er nach des (äteneralsDuphot
Ermordung verließ , wor¬
auf das Direcroruun den Kirchenstaat besetzen ließ. Auf seinem GesandtschaftSposten zu Ronl hatte er Talente entwickelt , sodaß man ihn für höhere Skaaisgeschäste geeignet hielt . Im Rath der Fünfhundert sprach er wenig ; doch wählte
man ihn zum Secretair d. 21 . Juni 1798 . Nach dem 18 . Brumaire ernannte
ihn sein Bruder zum SkaatSralb und Tribun . Dem verschlossenen und mit po¬
litischen Kunstgriffen noch aus seiner Advocatenlausbahn wohlbekannten Joseph
fehlte es auch da keineswegs an Talenten , sich geltend zu machen ; daher ernannle
ihn Napoleon zu seinem Bevollmächtigten , um mit den Verein . Staaten von
Nordamerika einen Freundschasrs - und Handelsvertrag (Paris , den 30 . Sept.
1800 ) abzuschließen , hierauf den 11 . Dct . 1800 zum bevollmächt . Minister beim
Friedenscongresse zu Luncville . Als solcher unterzeichnete er daselbst den Frieden ( 9.
Febr . 1801 ) , und den mit England zu AmienS ( 1802 ). Auch leitete er nebst
Tretet und Bernier die Ilnterbandlungen mir dem Cardinal Consalvi , dem Eizbischof Spiiia und dem Pater Caselli , wegen des nachher am 15 . Juli 1801
abgeschlossenen ConeordatS . Als Napoleon die Kaiserkrone erworben , sah sich
Joseph » ach einander zum Senator und Inhaler
der Senatorie Brüssel , dann
zum Äroßofsieier und Mitglied des Raths der Ehrenlegion und der eisernen Krone,
endlich zum franz . Prinzen und Nroßwahlherrn von Frankreich erhoben . Napoleon
schien ibm unter seinen Brüdern das meiste Vertrauen zu schenken, obgleich Lucian
seinem Ehrgeize wesentlichere Dienste geleistet hatte . Übrigens war Joseph bei
einem echt italienischen Charakter nicht z»r stOrausamkeit geneigt , vielmehr mild,
für sich selbst keiner durchgreifenden Maßregeln fähig , ani wenigsten ein guter
Soldat oder Taktiker , obgleich er als Lieutenant des Kaisers in dessen Abwesenheit
der Regierung vorstand . Dessenungeachtet gab ihm Napoleon den tWei besehl über
die Armee von Neapel und bestimmte ihn , nachdem die Dynastie von Neapel durch
die Proclamaiion vorn 27 . Dec . 1805 für unwürdig zu regieren erklärt worden
war , zum Beherrscher beider Sicilien . Joseph bielr am 15 . Febr . 1806 seinen
Einzug in Neapel , und am 50 . März d. I . erschien das kaiserl . Decret , wo¬
durch Joseph Napoleon zum König von Neapel und Sicilien ernannt , die Ver¬
fassung des Reichs bestimmt , 6 große Reichslehen dariti errichtet und eine
Mill . Franken von den Einkünften des Landes für frauzös . MilüairS ausgesetzt
wurden . Indes ; widerstand ihm noch in Clalsta der tapfere Prinz von HessenPhilippSthal , und die englischen Unternehmungen von Suchen aus unterstützten die
entschlossene, mit großer Rachsucht vergesellschaftete Widersetzlichkeit der Calübrese». Der neue Herrscher befolgte in seiner Verwaltung ganz Napoleons Vorschrif¬
ten . Aber auf dem für ihn zu erhabenen Posten verdiente er weder die Achtung
noch die Anhänglichkeit der Völker , welche seinem Scepter gehorchten . Seine
Sitten neigten sich zur Ausschweifung , sein Benehmen war unvorsichtig . An
dem Hofe Napoleons nannte man ihn , seines bebaglichen Lebensgenusses wegen,
den Pbilosophen ! Seme Verwaltung in Neapel war , ungeachtet er selbst wenig
Thätigkeit bewies , doch nicht ohne Nutzen . Er nahm die franz . Einrichtungen
zum Muster ; er hob die LehnSversassung und die Fidcicommisse auf ; er trennte
die Justiz von der Verwaltung ; er zog Klöster ein und stiftete S chulen u. s. w.
Vorzüglich machte sein Finanzminister , GrafRöderer , wichtige Verbesserungen
i>m Finanzwesen ; so wurde z. B . ein neues einfaches und allgemeines Steuersystem
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an die Stelle der alten Abgaben gesetzt. Allein im Ganzen überließ er , wie auch
Graf Orloff ( in s. „lUemuire -, HUI !e rxv . <Ie dinple !," ) bemerkt , die Geschäftsführung dem geschmeidigen und seinen Salicetti , dessen ganzes Talent darin bestand,
Complotte zu erfinden und dieSchlachtopfer zu mehren . Neben trefflichen Anstalten
für die Rechtspflege bestanden nämlich Kriegsgerichte und außerordentliche Commis¬
sionen , von welchen eine große Zahl Menschen , ohne Beobachtung der strengern recht¬
lichen Formen , zum Tode vcrurtheilt wurden ! — Aber ehe noch der neue Staat ge¬
ordnet war , versetzte Napoleons Machtwort seinen Bruder Joseph , den 6 . Juni
1808 , auf den noch wankendern Thron Spaniens und Indiens , von welchem die
Bourbons damals herabgestoßen worden waren . Bor seiner Abreise von Neapel,
den 23 . Juni , machte Joseph die eiligst entworfene Constitution desReichs bekannt,
und Joachim Murat trat in seine Stelle ein . (S . Mura t.) Nachdem hierauf in
BayonneSpaniens
neue Constitution von der Junta beschworen worden war , reiste
Joseph von Bayonne ab und hielt seinen Einzug in Madrid am 20 . Juli . Doch ge¬
langte er nie zuni ruhigen Besitz des spanischen Throns , und über seine ungünstigen
Verhältnisse während dieser Zeit s. m . Spanien
. Nach der Niederlage bei Vikto¬
ria , den 21 . Juni 1813 , lebte er inFrankreich dem Vergnügen auf seinem Landsitze
zuMorfontaine , und befehligte , als die verbündeten Heere 1814 inFrankreich vor¬
drangen , die Nationalgarde von Paris , bewies aber dabei große Unentschlossenheit.
Endlich gab er seine Zustimmung zu der Capitulation von Paris , welche Marmont
abschloß , und entfloh mit der Kaiserin nach Bloir . Nach Napoleons Absetzung zog
er sich, mit einem ihm zugesicherten Einkommen von 500,000 Fr ., in das Waadkland
zurück, wo er das Landgut Prangin kaufte . Bei Napoleons Rückkehr , 1815 , erschien
er wieder in Paris als franz . Prinz , Connetable und Pair des Reichs ; allein nach
der Wchlacht von Waterloo schiffte er sich zeitig genug nach den Verein . Staaten
von Amerika ein, wo er nebst vielen Begleitern im Sept . zu Neuyork anlangte und
sich bald daraus in Trenton (Neujersey ) ankaufte . Er lebt jetzt aus seinem Landgure , welches früher Moreau bewohnte , in der Nähe von Bordentown , am Delaware im Staate Neujersey , 5 Meilen von Philadelphia , mit dem Lantbau
und den Wissenschaften beschäftigt , als reicher Privatmann u . d. N . eines G ra¬
sen von Survilliers.
Joseph
sieht seinem Bruder Napoleon sehr ähnlich,
doch drückt sein Geficht niehr Freundlichkeit und Annehmlichkeit aus . Er ist der
Wohlthäter seiner Land «lenke und wird von seinen Nachbarn sehr geliebt . Er hat
1799 einen Roman , „Moina " , geschrieben, der 1814 neu ausgelegt wurde . «Leine
Gemahlin , die Gräfin Survilliers , lebte mit ihren beiden Töchtern seit dem Aug.
182 " in Brüssel , von wo die eine Tochter sich nach Philadelphia zu ihrem Vater
begab . Mutter und Schwester folgten ihr dahin später ; 1824 kam die junge
Gräfin Survilliers , Josephs Tochter , in Brüssel wieder an , um sich mit dem
Sohne des Grafen St . - Leu , ihres Oheims , zu vermählen.
Bona parke Napoleon
(
). Das Leben dieses außerordentlichen Mannes
ist geschlossen, aber das Zeitalter , dessen Held er war , wird seinen Namen der
Nachwelt übergeben . Noch liegen nicht alle Urkunden und Beweismittel offen vor
uns , nach welchen die Geschichte ihr unwiderlegliches Urtheil über ihn fallen kann.
Wir sammeln also nur Thatsachen aus dem Lebe» eines Mannes , den Europa
erst bewunderte und fürchtete , dann besiegte und verurtheilte . Napoleon Bonaparte ist nicht , wie Einige behauptet haben , den 5 . Febr . 1768 , sondern d. 15.
Aug . 1769 geboren . Er selbst legte auf den Adel seiner Familie keinen Werth.
Mir den Worten : „ Ich will meinen Adel nur von mir datiren , und meine Ein¬
sprüche nur vom französischen Volke haben " , waiff er eine aus italienischen ?lrchiven
gezogene Urkundensammlung über das Alter seines Geschlechts inö Feuer . Der
Gouverneur von Corsica , Graf von Marboeuf , verschaffte dem jungen Napoleon
eine königl . Freistelle in der Militairschule zu Brienne , wo er von 1778 — 84
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zum Hfsicier gebildet ward . Durch neue Begünsiigmig erhielt er einen Platz ln
der Militairschule zu Paris , und schon 1185 , im 11 . Zahle seines Alters , ward
er als Uuterlieutenant bei der Artillerie , im Regiment la Fere , angestellt , zu einer
Zeit , wo eine allgemeine (Währung nahe Stürme verkündigte . Der junge Corse
hatte schon in seinem Vaterlande den Sinn für politische Parteikampfe in seinen von
Natur verschlossenen (Nist aufgenommen . Er hatte Haffen gelernt ; denn ein unbe¬
siegbarer Haß gegen Genua , das die Eorsen nicht zu bezähmen vermochte , und ge¬
gen Frankreich , das anfangs Eorsica für Genua , dann für sich unterjochte , wur¬
zelte in Aller Herzen . Napoleon sah die Theilnahme seines Vaters an den öffentli¬
und Haß der Unterjochung , und bewunderte
che» Angelegenheiten,deffensireibeitssinn
den Helden Paoli . Aber zugleich lernte er die Menschen verachten und Haß und
Rache im Busen verbergenz wilde Kampflust wurde ebenso bei ihm vorherrschende
Neigung , als Paoli ' S Ruhm seine Ehrsucht entzündete . Verschlossen , wie Alle
die ihn umgaben , gewöhnte er sich, die Menschen zu beobachten , sich selbst der
Beobachtung Andrer zu entziehen , und wahrend das gemeinsame Znteresse säst
zerstört war , nur das eigne z» suchen. So gesellte sich die stolzeste Selbstsucht zu
innerer Leidenschaft . Kein sanfteres Gefühl drang i» seine eherne Brust . In der
Militairschule zu Brünne nahm er bald sein Übergewicht wahr ; kein Lehrer , kein
Mitschüler — sie waren ja Franzosen — gewann ihm Liebe, keiner wahre '.Achtung
ab . In sich zurückgezogen , suchte er die Einsamkeit , war finster , hinbrütcnd,
und verachtete die Spiele seiner Gefährten . Nichts konnte ihn aus deni Phantasl'enkreise, in den er schon gebannt war , herausreißen . Zm Kriege geboren , warf
er sich mit entschiedener Neigung auf die KriegSwisseuschaften . Die tiefsinnigsten
Lehren der Mathematik wurden seine Lust , weil er sie alle auf Kriegskunst bezog,
die der Mittelpunkt seines Lebens ward . Und gerade die KriegSwiffenschaft mußte
auf seinen Charakter am mächtigste » einwirken , indem die Menschen ihm hier
immer mehr Maschinen wurde » oder Feinde , die man überlistete oder nach allen
Regel » der Kunst schlug und vernichtete . Siegen , herrsche» ward seine heftigste
Neigung , und nur darum trat er seinen Mitschülern etwas näher , um den Krieg
im Kleinen zu führen , den er schon im G,pßen dachte. Man weiß , wie er seine
Gefährten gegen einander aufgereizt , Meuterei gegen die Lehrer angestiftet und
sich ein Ansehen unter den Knaben erworben . BemcrkenSwerlh ist auch, daß er sich
endlich 2 von jenen , und gerade sehr beschränkte Köpfe , zu tägliche » Gefährten
auswählte , und diese so an sich zu fesseln wußte , daß sie in demuthiger Be¬
wunderung seiner Überlegenheit sich zu Werkzeugen seiner '.Absichten gebrauchen
ließen . Neben seinen mathematischen Studien beschäftigte ihn besonders die Ge¬
schichte des Alterthums . Zn allen kühnen Unternehmunaen der Vorzeit erkannte
er das eigne Kraftgefühl , und jedes gelungene Emporstrebe » , jeder Sieg gewann
ihm das einzige Entzücken ab , dessen er fähig war . Dabei mußten ihm die Helden
Plmareb 'S gefallen , dessen Lebensbeschreibungen er mit besonderer Neigung betrach¬
tete . Z „ spätern Zähren zog ihn auch das düstere Nacbtgemälde des Nordens in
Dssian ' s Schlachtgesängcn an ; TaciruS hingegen , den er nur den Verleumder des
Nero nannre , war ihm verhaßt . Die Spartaner wurden ihm Vorbilder der Selbstabhärtung , der Kampflust und jener Wortkargheit , die über den L7inn ihrer Rede
in Zweifel läßt . Sie ahmte er auch in seinen '.Antworten und Mittheilungen nach
und gewann die große Fertigkeit , mit Wenigem viel, immer aber mehr zu sagen,
als die Hörer erkennen sollte» , oder auch wol eine tiefere Bedeutung , als er selbst
hineinlegte , muthmaßcn zu lassen. Zugleich lernte er auf kleine Umstände achten,
Nichts , was der eignen Absicht förderlich sein könnte , übersehe » , den Gegnern
^ihre Schwächen ablauern und sie in unbewahrten '.Augenblicken überlisten . So
weit brachte es der Züngling in der kleinen Welt von 150 Franzossn , die ihn zu
Brünne umgaben . Seine Lehrer , die sein Talent , seine rasche » Fortschritte in
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den Kenntnissen , die seinem Sinn entsprachen , anerkannten , hatten oft Ursache,
seine Ungelehrigkeit in Allem , was ihm keine Neigung abgewinnen konnte (wie
Poesie , Grammatik , Orthographie , Latein u. s. w.), seine Verschlossenheit und Hin¬
terlist , seine unbeugsame Hartnäckigkeit , und eine Leidenschaft, die zuweilen in Wuth
auöbrach , wenn sie Widerstand fand , zu tadeln . Daher bemerkte einer der Lehrer
schon damals bei Napoleons Namen : „ Ein Eorse von Geburt und Charakter . Er
wird es weit bringen , wenn die Umstände ihn begünstigen " . So warD ., als er 1784
in die große Welt zu Paris eintrat . Hier blieb er etwa 8 Monate , dann wurde er
1785 nach Valence geschickt. Zum Soldaten geboren , wußte er als Ofstcier , fern
von den Genüssen der Jugend , durch Pünktlichkeit im Dienst , durch ausgezeichnete
Kenntnisse in seinem Fache und durch fortgesetzten Fleiß die Achtung seiner Obern
zu gewinnen , und je mehr er über alle Officiere seines Alters hervorragte , desto mehr
durfte er hoffen, sich emporzuschwingen . Ein ungemeiner Mensch , wie er war , sah er
nur Einen Zielpunkt vor sich, auf den er unbeweglich Alles bezog : Macht für seine
Kraft ! Als nun die ersten Stürme in Frankreich ausbrachen , war er nicht zweifele
haft , welche Partei er ergreifen sollte. „ Als General " , soll er selbst gesagt haben,
„hätte ich mich an den Hof gehalten , als Lieutenant ohne Vermögen mußte ich die
Partei des Volks ergreifen " . Indeß ward Paoli nach Paris berufen . Mit ihm
schiffte Napoleon gegen Ende 1780 nach Torsica , wo schon die Parteien der Aristo¬
kraten und Demokraten niit einander kämpften . Napoleon , der damals sein verun¬
glücktes Gedicht zu Ehren der Freiheit in Umlauf setzte, zeichnete sich unter den letz¬
tem aus und wurde zum Commandanten der Narionalgarde in Ajaccio ernannt.
Verwegen ohne Patriotismus , hoffte er , in dem Sturm der Revolution selbst an die
Spitze seiner Landsleute zu treten , zumal da Paoli in der Volksgunst immer mehr
sank. Allein er war nicht glücklich. Seine Unternehmung aus die Insel Madtalena,
die er mit einem kleinen Haufen im Namen der Republik besetzt«, mißlang , und die
damit zusammenhängende Expedition des Admirals Truguet auf Sardinien ver¬
unglückte gänzlich . Paoli aber , der die zügellosen Demokraten nicht mehr zu bän¬
digen vermochte , rief nun die Hülfe der Engländer an . Napoleon stellte sich der
englischen Partei , an deren Spitze Paoli stand , muthvoll entgegen und unter¬
nahm mit einigen Truppen , welche die DolksrepräsentantenSalicetti
und Lacombe
St .-Michel zu Calvi ans Land gesetzt hatten , einen Angriff auf Ajaccio , wo Paoli ' s
Partei herrschte . Der Angriff mißlang . Er wurde 1783 , aufPaoli ' s und Pozzo
di Borgo ' s Veranstaltung , mit vielen andern Aufrührern aus Corsica verbannt.
Er schiffte sich mit seiner Familie nach Marseille ein. Paoli ' s Anhänglichkeit an
die Engländer machte den feurigen B . zu dem entschlossensten Franzosen und
zu dem hartnäckigsten Feinde jenes Inselvolks . Das Verfahren der Letzter» in
Toulon mußte seinen Haß nur noch verstärken . Damals herrschte der Convent
durch das Schrecken , und glänzende Erfolge sehten Europa in Furcht und Erstau¬
nen . Der Euidruck , den die Beobachtung dieser Erscheinung auf den Artillerielieutenant B . machte , bestimmte vielleicht späterhin die bleibende Richtung der
Staats - und KriegSpolitik des Oberconsuls und Kaisers . Um jene Zeit schrieb
B . einen Brief an Buttafoco , Deputieren von Corsica in der Nationalver¬
sammlung , dem er heftige Vorwürfe machte , daß er Corsica verrathen und
verkauft habe ; auch hatte er damals ein Werk über die politische und militairische
Geschichte Corsicas abgefaßt , dessen Druck aber nicht zu Stande kam. Als einen
sehr entschlossenen Republikaner gab er sich zu erkennen in einer von ihm zu Avignon 1793 herausgeg . Flugschrift : „ !,r
r >le,
>" , welche sich auf eine
Unterredung bezog , die er über die politische Lage Frankreichs mit einigen Kauf¬
leuten zu Beaucaire ani 29 . Juli gehalten hatte . Endlich wurde er als Capilain
im 4. Ärtillerieregimente angestellt und diente bei dem republikanischen Heere un¬
ter Kellermann , welches Lyon belagerte . Seine höhere militairische Laufbahn aber
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begann mit dem Tage der durch seine Anstalten vorzüglich bewirkten Übergabe von
Toulon , am 19 . Dec . 1193 , an welchem er von den Volksrepräsentanten Salicetki,
Albitte und Barras zum Brigadegeneral und Commandanten der Artillerie bei der
Armee von Italien , über welche Dumerbion den Oberbefehl führte , ernannt wurde.
Dieses Heer war in schlechtem Zustande und durch öftere Niederlagen muthlvs.
Da entwickelte sich zuerst seine Kunst , trotz aller Hindernisse ein Ziel unverrückt
ins Auge zu fassen , kleine Gefechte zu vermeiden und mit aller Gewalt auf Einen
Punkt loszubrechen , und im Fluge ihn zu besiegen. Er suchte die Heerführer zu
überzeugen , daß sie ihr VertheidigungSsysiem verlassen und , obwol mit geringerer
Macht , Piemont überwältigen müßten . Doch ein unerwartetes Ereizniß hemmte
seinen Flug . Robespierre , und mit ihm die Schreckensregierung , war gefallen.
Der Nationalconvcnt ließ alle Schrcckcnsmänner entwaffnen . Zn Nizza , wo Na¬
poleon jenes furchtbare System mit grenzenlosem Ungestüm predigte , erschien der
Deputiere Beffroi , der ihn sogleich gefangen nehmen ließ. Zwar erhielt er seine
Freiheit wieder , verlor aber feinen Posten bei der italienischen Armee und wurde
durch das Decret vom 15 . Sept . 1194 aus der Liste der Generale gestrichen. Er
eilte nach Paris , um sich zu rechtfertigen . Aber vergebens wendete er sich an Aubry,
der im Wohlfahrtsausschuß Präsident des Kriegscomitü war und die Schreckens¬
männer unversöhnlich haßte . Er sah sich aufs neue hülflos und lebte von der Unterstütznng einiger Freunde . Endlich erhielt er auf die Verwendung des 2 " n Debry und Fräro » eine Anstellung bei der Artillerie in Holland . Eben bereitete er sich
dahin abzugehen , als er zu einem belohnenden Unternehmen in der Nähe gerufen
wart . Die pariser Scciioncn hatten sich gegen die dritte Constitution der Republik
vom 23 . Sept . 1195 verbunden . Der Convent zog Streitkräfte zusammen und
wählte zuverlässige Generale . Barras empfahl B . Jener erhielt den Oberbefehl;
diesem ward das Unkereommando anvertraut . Er entsprach den Erwartungen , als
am 5. Oct . ( 18 . Ventemiaire ) in Paris der Kamps der realistischen Partei gegen
die EonventStruppe » auSbrach . Der dankbare Convent erhob ihn sofort zum Divisionsgeneral . Drei Monate später , 1196 , gab ihm das Direktorium den Ober¬
befehl über die italienische Armee . Damals vermählte er sich mir der reichen Witwe
des Generals Beauharnois . (S . Bonaparte
, Ivsephine
.) Damit
begann
die glorreiche Laufbahn des 26jährigen Feldherrn . Am 30 . März 1196 über¬
nahm er in Nizza , als Scherer ' S Nachfolger , den Heerbefehl . Bewährte Generale
standen ihm zur Seite . Aber das Heer befand sich in einem Zustande gänzlicher
Auflösung . 2hm gegenüber stand Beaulieu an der Spitze von 60,000 M . Ost¬
reichen , und Barden . Doch was B . sogleich über alle Nebenbuhler hinauSstellte,
war das Gleichgewicht , in welchem bei ihm Geist und Charakter oder Muth stan¬
den. Er nannte dies >'t>
rrü. uluul
»
>ie
gue >le Ii.-liilour . Durch kühne
Worte begeisterte er seine Soldaten . Wie Hannibal zeigte er ihnen Alles , was sie
brauchten und wünschten , in dem Lande des Feindes . Darauf führte er sie in den
Kampf . Es gelang ihm , durch Umgehen oder Vordringen im Rücken des Feindes
dessen Plan zu vereiteln und ihn aus seiner Stellung zu werfen . Am 12 . April 1196
schlug er bei Montenottc den östr. Feldherrn d' Argentau . Ein glücklicher Flankenmarsch gewann ihm den ersten Sieg . Unaufhaltsam verfolgte er den errungenen
Vortheil . Die Trennung des östr. Heeres von dem piemomesifchen war sein nächstes
Ziel . Schon am 13 . April griff er von neuem an , und erfocht am 14 . den glänzen¬
den Sieg bei Millesimo und Dego . Am 15 . war die Trennung der feindlichen Heere
vollständig erreicht . Er warf sich jetzt zuerst auf den schwächen, Theil , griff am
16 . das verschanzte Lager der Piemonteser bei Ceva an , drängte dieselben »ach
Mondovi zurück und schlug am 11 . im feindlicheiqLager sein Hauptquartier auf.
Am 22 . Abends zog er siegreich in Mondovi ein. Der Hof von Turin bot FriedensutiletHandlungen an ; doch der Sieger bewilligte unter harten Bedingungen
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nur einen Waffenstillstand (am 28 . April ), der ihm die wichtigsten Festen PiemontS
einräumte und ihn zum Meister des ganzen Landes und seiner HülfSguellen machte.
Unterdessen hatte steh der bstr. Feldherr hinter den Po gezogen , um den Feind von
Mailand abzuwehren . Er erwartete , durch Napoleons Bewegungen getäuscht,
daß dieser zwischen Valencia und Pavia über den Po gehen werde . Jener aber be¬
wirkte schon am 8 . Mai den Übergang seiner Armee von Piacenza aus und nöthigte
den Feind , sich bis a» die Adda zurückzuziehen. Bei Loti verschanzten sich die
Ostreicher ; das Vordringen über die lange , stark vertheidigte Addabrücke schien
unmöglich . Napoleon sühne einen Tkeil seines Heeres au die durch ein mörderisches
Feuer vertheidigte Brücke . Seine Schare » wankten ; aber ihre Führer drangen
unerschrocken vorwärts , und das erste Wagnis von Napoleons blutiger Taktik
war gelungen ( 10 . Mai ) . Die Lombardei war in seiner (Kewalt , und die Ostrei¬
cher vereinigte » ihre Macht , um nur Mantua zu decken. Da suchten , von dem
unerwarteten schm llen Erfolge betäubt , die Fürsten Italiens den Frieden . Schon
am 9. Mai hatte der Herzog von Parma einen Waffenstillstand erhalten ; am 17.
der Herzog von Modena . Der Friede mit dem König von Sardinien (Paris t . 18.
Mai ) sicherte der Republik außerordentliche Vortheile . Wo hatte B . alle Staaten
Italiens zittern gemacht , ungeheuere Kriegssteuer » erhoben und sein Heer mit
neuem Muth erfüllt . Einige Begünstigung fand er i» der unruhigen Wtimnnmg
der gegen ihre Regierungen aufgeregten Italiener , denen er Freiheit und Vernichtung
der Tvrannei verkündete . Überall suchte er die Unterthanen ihren Fürsten , ihrer
Virsassimg zu entfremden und Empörung unter den Vorspiegelungen des RepublicanisiMiS anzufachen . Fast unerschwingliche Summen federte er für unsicher»
Waffenstillstand ; schonungslos erpreßte sei» Reguisitionssystem Alles , was zum
Bedürfnisse , was zum Luxus des Heeres gehörte . Kostbare Kunstwerke sendete er
als glänzendeTrophäen nach Paris . Müde der endlosen Bedrückungen , griffen die
Lombarden zu den Waffe » . In Pavia und Bioceo wurden viele Franzosen ein
-Opfer des ÜbermurhS , mit dem sie die Bewohner gereizt. Da strafte Napoleon
Mit Feuer und Schwert die Unglücklichen ; Lugo ward von Augereau auSgeplunderr . Hierauf eilte er der östr. Armee , die sich am Mincio befestigt, entgegen , ging
am 21 . Mai über den Fluß , da . wo man es wieder am wenigsten erwartete , nahm
am 1 . Juni Verona ei» und drängte die Feinte bis an die (Kreuzen Tirol ? zurück.
Am 3 . Juni schloß er Waffenstillstand mir Neapel und eilte nun um so sicherer,
serie ganze Macht gegen die Östreicher zu wenden . Die treuen Tiroler rief er ver¬
gebens zur Empörung auf , indem er ihnen Freiheit und Unabhängigkeit versprach.
Italien selbst drohten neue Unruhen : schnell erschien er , sie zu dämpfen . Die Ci¬
tadelle von Mailand lind die Feste Mannia waren noch in östr. (Kewalt . Letztere
schloß er ein und drang , um sich Italiens zu versichern , in da? päpstliche (Kebiek vor.
Am 19 . Juni waren Bologna , Ürbino undFerrara in seiner (Kewalt , und derPapjk
sah sich genöthigt , am 23 . einen Waffenstillstand mit ungeheuern Contributionen,
mit den herrlichsten Kimstschätzen und mir vorläufigem Verzicht auf Bologna . Feri ara und Ancona , zu erkaufen . Nun überfiel er das neutrale (Kebiet des (Krescherzogs von Toscana und besetzte Livorno (28 . Juni ) , um sich der englischen Schiffe
zu bemächtigen . Letzteres gelang zwar nicht , aber ein reicher Norrath englischer
Waare » fiel in seine Hände . Er ließ Besatzungen zurück, um , wie er vergab,
das Land gegen den britischen Despotismus zu beschütze» . Als sich daraus , den
29 . Juni , die Citadelle von Mailandergeben
harre , unternahm er die Belagerung
Mantuas . Dieses zu befreien , drangen die Östreicher unrer Wurmser ( der an
Beaulieu ' S Start den Oberbefehl erhalten ) an die Etsch , und unter O. uosdanovich
über BreScia vor , sie entsetzten Manrua und drängten B . an den Mincio zaruck;
aber rasch warf sich dieser auf die einzelnen östr. Heerabrheilungen , schlug d. 3 Aug.
Quosdanovich bei Lconato, und nöthigte am folgenden Tage mit 1200 Rann,
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die er selbst führte , 4000 Fstreicher sich zu ergeben , da sie von seinen Drohungen
sich schrecken ließen . Durch einen Rückzug lockre er Wurmser aus seiner Stel¬
lung , schlug ihn den 5 . bei Castiglione und nöthigte ihn , sich nach Tirol zurück:
zuziehen . Darauf begann er am 23 . Aug . die Belagerung Mantuas von neuem,
indem er zugleich die wieder mächtig vordringenden Östreicher einzeln schlug. Am
4 . -Lept . schlug er den rechten Flügel unter Davidovich ' s Oberbefehl bei Roveredo (s. d.). Rasch wendete er sich nun gegen den linken Flügel unter Quosdanovich , schlug ihn am 8 . bei Baffano , bemächtigte sich der Stadt und drängte den
Feind über die Brenta zurück. Wurmser , von der Hauplarmee getrennt , von
Tirol abgeschnitten , faßte den kühnen Entschluß , sich nach Mantua zu werfen;
B . , der noch bei Sän - Giorgio , der Vorstadt MantuaS , ihn erreichte und am 15.
schlug , konnte die Stadt ihm nicht verschließe». Während Mantna von neuem
belagert ward , beschäftigte sich B . mit der Republicanisirung Italiens . Leicht
fand er einen Vorwand , den Waffenstillstand mit dem Herzog von Modena zu
breche» ; er besetzte das Land und vereinigte es mit der neugeschaffenen cispadani scheu Republik am 8 . Oct . Darauf gab er den neuen Republiken die franz . Ver¬
fassung . Auch trug er dazu bei , daß Cvrsica am 18 . Oct . den Engländern durch
die franz . und corsischen Republikaner wieder entrissen ward . Am 9. Oct . hatte
sich Genua unter harten Bedingungen in den Schutz der Republik begeben ; am
10 . Neapel den Frieden erlangt , und am 5. Nov . ging auch der Herzog von Par¬
ma , durch ModenaS Beispiel geschreckt, denselben mit großen Aufopferungen ein.
Da drangen die Östreicher aufs neue , um Mantua zu entsetzen, gegen Bazzano
und Roveredo vor . Doch den schwächer» B . rettete seine Kühnheit . Ehe die
feindlichen Heere sich vereinigen konnten , ging er in der Nacht vom 14 . auf den
15 . Nov . über die Etsch und nöthigte Alvinzy zu der dreitägigen Schlacht bei Ar¬
eale vom 15 . bis 17 . Nov . , in der nur sein und seiner Generale hoher Muth , das
Vertrauen , das sie ihren Soldaten einzustoßen wußten , und die Verzweiflung,
mit der sich B . selbst jeder Gefahr aussetzte , seinen Untergang abwandte und
ibm einen blutigen , aber großen Sieg gewann . Alvinzv ging an die Brenta zu¬
rück. Auch Davidovich ward nach Tirol zurückgetrieben . Doch schon in den
ersten Tagen 1797 rückte Alvinzy wieder bis Rivoli (s. d.) vor , ward aber von
B . am 14 . Jan . geschlagen und aufs neue nach Tirol getrieben . Eine öst¬
reichische Eolonne unter Provera hatte indeß versucht , nach Mantua vorzudringen;
Wurmser that einen mörderischen Ausfall ; aber B . schlug den Angriff zurück, er¬
eilte Provera und nöthigte ihn am 16 . Jan . , sich mit mehr als 5000 M . zu er¬
geben . Während nun die französ . Generale in Tirol eindrangen und Italien von
dieser Seite sicherten , fiel am 2 . Febr . Mantua , wodurch der Sieg in Italien
entschieden war . An demselben Tage rückte B . , nachdem am 1. Febr . der Waf¬
fenstillstand mit dem Papste , der sich gegen Frankreich gerüstet hatte , aufgekün¬
digt worden , in das päpstliche Gebiet ein , schlug am Senio des Papstes Truppen,
und nahm Faenza , bald darauf Ancona , Loretko und Tolentino ein. Der be¬
drängte Pius VI. schloß am 19 . Febr . mit ungeheuern Aufopferungen den Friede»
von Tolentino , der ihm den Kirchenstaat jenseit? der Apenninen übrig ließ. Jetzt
konnte B . den Kaiser in seinen eignen Staaten bekämpfen . Der Erzherzog Karl
hakte sich hinter dem Tagliamento befestigt. Sofort ging B . , während die sra » .
zös. Rheinarmee Deutschland bedrohte , über die Piave , und erzwäng am 16.
März den Übergang über den Tagliamento und Isonzo . Am 19 . besetzte er Gradisea , am 20 . Görz und am 23 . Triest . Vor Ende des Monat ? war fast ganz
Kärnihcn und Krain und ein Theil von Tirol erobert . Im rechten Augen¬
blick knüpfte B . mit dem Erzherzog Karl Unterhandlungen an und bewilligte den
»streich. Abgeordneten , in seinem Hauptquartiere zu Iudenbnrg , am 7 . April ei¬
nen ftchskägigen Waffenstillstand . Indeß war seine Lage höchst bedenklich. Vor
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sich ward er von den verstärkten , durch Landsturm und Freiwillige ermuthigten
Östreichern bedroht , die sich schon Triests wieder bemächtigt und Tirol befreit
hatten . In Italien regte sich neuer Aufstand . Darum schloß er den Präliniinarfrieden am 18 . April auf dein Schlöffe Eckenwalde bei Leoben , der dem Kaiser
große Opfer abnöthizke , die Franzosen aber aufs neue in den Besitz Triests setzt«
und ihnen gestattete , ihre Absichten auf Venedig auszuführen . Schon am 3.
Mai erließ B . eine Kriegserklärung gegen die Republik Venedig und verlangte die
Aufhebung der alten Verfassung . Vergebens entschuldigte sich der Senat wegen
seiner neutralirätswidrigen Maßregeln . Vergebens ward am 12 . Mai die alte
Verfassung der Republik vernichtet und das Schattenbild einer demokratischen
aufgestellt . Die venctianischen Lande und die Hauptstadt blieben von den Franzo¬
sen besetzt. Im Mai ward auch (Kenua revolutiounirt und erhielt am 6 . Juni , als
ligurische Republik , eine franz . Verfassung . Am 29 . proclamirte B . in Mailand
die neue cisalpinische Republik , mit welcher er die ciSpadanische Republik vereinigte.
Lucca rettete sich nur durch wiederholte Contributionen vom Untergänge . Der Kö¬
nig von Sardinien hatte sieh, »ach theuer erkauftem Friede » , mit Frankreich eng
verbunden ; gleichwol ward auch in seinem Lande die Flamme der Revolution ange¬
facht . Schon damals sammelte der in die Zukunft blickende Feldherr eine polni¬
sche Legion und suchte seine Verbindung selbst bis nach Ariechenland und Ägypten
auszudehnen . Unterdessen erhielt er das Heer ganz aufKosten der Länder , denen
er die Freiheit versprochen , besonders der venctianischen Terra - Ferma , und sandte
überdies; noch unermeßliche Schätze , wenigstens an Kunstwerken , nach Paris.
Hierauf ging er , unter kriegerischen Drohungen , von Mailand »ach Udine , und
eröffnete am 1. Sept . die FriedcnSunterhandlungen mit Ostreich . ,, Am 17 . Oet.
ward der Desüiitivfriede von Canipo - Formio abgeschlossen, der Ostreich Belgien
und seine schönsten italienischen Provinzen entriß und vom deutschen Reich in ge¬
heimen Artikeln das linke Rheinufer preisgab . Ostreich hatte dagegen bereits im
Juni die venekianischen Provinzen Istrien und Dalmatien besetzt. B . gab jetzt
ihm noch Venedig und das feste Land der Republik bis an die Etsch . Alles aus
eigner Machtvollkommenheit ! Das Directorium ernannte hierauf B . mit Treilhard und Bonnier zu Abgeordnete » bei dem Reichsfriedenscongresse zu Rastadt.
Doch kaum harte er daselbst den 25 . Nov . die Unterhandlungen eingeleitet , als er
am 2 . Dec . Rastadt verließ und nach Paris eilte. Hier merkte er bald , wie wenig
Ernst es dem Direetorium mit den Ehrenbezeigungen sei, die man ihm erwies;
die Gewalthaber wünschte » den herrschsüchtigen Feldherrn z» beschäftigen lind zu
entfernen . Er erhielt den Oberbefehl über die Armee von England . Indeß war
die Absicht auf Ägvpten gerichtet , und B . selbst hat zuerst den Plan zu dieser Un¬
ternehmung entworfen . Mit geschäftiger Eile ward bei Toulon eine Flotte ver¬
sammelt lind ein auserwähltcS Heer von mehr als 30,99 » Man ». Schon am 19.
Mai ging B . unter Segel . Ihn trieb nach Ägvpten der O' edanke , das britische
Reich in Indien zu erschüttern . Bei der kühnste» Einbildungskraft suhlte er in
sich die Kraft eines Alexander . Sei » Ziel war Alles , oder Nichts , lind das Le¬
ben erschien ihm wie ein ungeheures (Glücksspiel. (S . Ägvpre » , Landung
der
Franzosen
.) Die
Einnahme von Malm ( 12 . Juni 1798 ) und die Eroberung
von Alerandria (2. Juli ) eröffneten diese» Aug. Der Sieg über die Türken am
25 , Juli ,1799 und die Wiedereinnähme von Äbukir (am 2 . Aug .) war B .' S letzte
That in Ägvpten . Aus Frankreich erhielt er , besonders durch seinen Bruder Lueian , der über England die Verbindung mir ihm unterhielt , sichere Kunde von der
kritischen Lage der Republik . Sieves hatte ihn zum Wiederherstellet des gedemüthigten Frankreichs auSersehen . Schnell war der Entschluß gefaßt , mruckzukehren . Er übergab den Oberbefehl des Heers dem (Kencral Kleber . Unter Versprechun¬
gen, mit größerer Macht wiederzukommen , schiffte er sich mit Lanncs , Mural , Der-
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thier , Andreosih , Bourienne , Gamheaume , Marmont , Lavalette , Berthollet
und Menge am 23 . Aug . ein. Am 30 . Sepk . war er in Ajaccio , wo ungünstige
Winde ihn zurückhielten . Am ö . Oct . stieg er bei FrejuS anS Land . Wie im
Triumph zog er nach Paris , wo er am 14 . Oct . eintraf . Mit Jubel empfingen
die Parifer den Helden , der plötzlich erfchieu, wie durch einen Zauberfchlag . Aber
erschrocken traten Die zusammen , die froh , ihn fern zu wissen, von seinem Aufkreten nicht « Gutes ahnetcn . Wohl durste B . dem Directorium vorwerfen , daß er
siegreich und mächtig die Republik verlassen , und besiegt und ohnmächtig sie wie-,
.) Laut war die Stimme aller Parteien , daßdieRederfinde . (S . Frankreich
gierung geändert werden müsse ; Barras wollte , wie behauptet wird , die Monar¬
chie wiederherstellen , und rechnete auf B .' S Ergebenheit . Eueres dagegen wollte
die Republik durch B . wieder erheben . Er aber täuschte Beide und lenkte den Fa¬
den der Verschwörung nach seiner Absicht . Der Rath der Alten übertrug ihm den
Oberbefehl über die Truppen , mir uneingeschränkter Vollmacht , für die Sicherheit
zu wachen . Er schwor Treue der Republik , und am
der Nationalrevräseiitation
ö . Nov . ( 18 . Brumaire ) 1199 vernichtete er die Direetorialregierung . Am 10.
Nov . Versammelten sich der Rath der Alten und der Rath der 500 in St .-Tloud.
Schon erhob sich in lehterm der Ruf der Republikaner : „ Keine Dicratur ; nieder
mit dem Dictator !" Da trat B . mit mehren Grenadieren in den Saal . Ein
lautes Geschrei bestürmte ihn . Man faßte ihn beim Kragen ; doch ward kein
Dolch , wie er vorgab , gegen ihn gezückt. (Dieser Behauptung ist durch den Be¬
richt der Repräsentanten Bigonnet und durch die Erklärung des Deputirten Dupont
de ? E »re , die als Mitglieder des gesetzgebenden Raths Augenzeugen des Vorfalls
in St .-Cloud gewesen waren , in der Sitzung der Kammer ani 18 . Juni 1819
auf das Bestimmteste widersprochen worden . Der Grenadier Pourräe , welcher
den General B . damals mit seinem Körper geschützt haben soll , hat sich fälsch¬
lich als Zeuge brauchen lassen , um die Deputirten , als von Lucian sogenannte
Iligne ^enin ».- <ln pcnpnuii >l , in den Augen der Soldaten verhaßt zu machen .)
B . entfernte sich. Während jenes stürmischen Auftritts legte Lucian die Präsi¬
dentenwürde nieder , eilte zu den» General und federte die Truppen desselben zur
Räumung des Saales der 500 auf . Nun drangen auf B .' S Befehl die Grena¬
diere in den Saal , stutzten aber einen Augenblick , als ihnen ein Mitglied des
fühlbar
Raths (General Iourdan ) die Verletzung der Rechte der Volksvertreter
machte , und vertrieben diese erst dann mit gefälltem Baponnet aus dem Versamm¬
lungsorte , als General Leclerc, ihr Befehlshaber , ihnen zurief : „ Im Namen
des Generals B .. der gesetzgebende Rath ist ausgelöst ! Grenadiere vorwärts !"
— So endigte die Verfassung von 1195 . Darauf versammelte Lucian als Prä¬
sident an demselben 10 . Nov . die wenigen Mitglieder des Raths , welche um
die Verschwörung wußten , und ließ durch sie die Aufhebung des Directoriums
und die Ernennung von 3 provisorischen Eonsuln : B ., SieveS und Roger DuEilig vollendete man
cos, decrctiren . Sie traten am 11 . Nov . ihr Amt an .
die neue vierte Verfassung der Republik , die am 15 . Dcc . (22 . Frimaire ) be¬
kanntgemacht wurde . B . ward auf 10 Jahre zum Oberconsul ernannt , mit
einer Gewalt , wie sie kaum der König besessen; neben ihm standen , fast nur als
Don nun an entfaltete sich B .' S Regierungs¬
stumme Personen , 2 Eonsuln .
kunst. Seine Brüder erhielten bedeutende Ämter . Er selbst fand aus seinen
Umgebungen die brauchbarsten Werkzeuge seiner Plane , aber auch wirklich aus¬
gezeichnete Männer heraus , wie Talleyrand und Fouchä . Durchgreifende Maß¬
regeln sicherten das neue Regiment , die Emigrantenliste ward geschlossen, und
dem Volke der Friede versprochen . Zwar erklärte der Oberconsul am 28 . Dec.
aufs neue allen Feinden der Republik den Krieg ; aber am folgenden Tage trug
Doch Grenville wies den Aner dem Könige von England den Frieden an .
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trag in seiner ungewöhnlichen Form zurück ; auch das deutsche Reich , Rußland,
Neapel und die Pforte standen noch unter den Waffen . Da sammelte B . ein Re¬
serveheer , und am 15 . April 1800 eröffnete Moreau den Feldzug in Deutschland.
B . führte sein Heer , noch vor Ende des Mai , über den großen Bernhard nach
Italien , wo Massena der überlegenen feindlichen Macht gewichen war . Schon
am 4 . Juni zog B . in Mailand ein . In wenigen Tagen ward die cisalpinische Republik wiederhergestellt .
Während Moreau
siegend in Deutschland
vordrang , wurden die Östreich « ', die ani 4 . Juni Genua genommen , von der
französ . Macht umgangen . Eine Schlacht mußte entscheiden . Sie ward gekampst , den 14 . Juni , bei Marengo
s ( . d.) in der weiten Ebene zwischen Ales¬
sandria undTorkona . Hieraufging der feindliche Heerführer MelaS am 16 . Juni
zu Alefsandria einen Waffenstillstand ein , der den Franzosen den größten Theil
Oberitaliens einräumte . Am 22 . verließ B . das Heer , nachdem er Massena zum
Obergeneral ernannt , und traf am 1. Juli in Paris ein, wo ebenso sehr der
Dolkstaumel als die Huldigung aller Behörden ihn festlich empfingen . Noch
schmeichelte B . dem Republicanismus
der Franzosen , während er auf vielfache
Weise das Wesen eines Freistaats vernichtete . So ward am 14 . Juli das Bun¬
desfest der Republik mit den Siegessesten verbunden , und der erste Consul der Re¬
publik trat mit dem Pomp eines Dictators einher . Die fremden Gesandten erfuh¬
ren jetzt den Stolz des Imperators
ebenso sehr als achtbare Mitbürger , die sei¬
nen Unwillen reizten . Bei außerordentlicher Kraft hatte er doch nicht Gewalt ge¬
nug über sich selbst, und seine grenzenlose Eitelkeit ließ seinen Sinn , dem die wahre
Größe immer mehr entschwand , dem Reize unbeschränkter Herrschaft erliegen.
Mit festem schritt ging er in der Verwaltung des Inner » wie der äußern Ver¬
hältnisse aufdieses Ziel los . DerKampfdcrParteien
ward minder offenbar . Die
ermüdeten Franzosen beugten sich unter die Gewalt eines gefeierten Helden , der
ihre » Nationalstolz erhob . Die Siege in Italien und Deutschland gaben B . den
Muth , fremden Staaten Gesetze vorzuschreiben . Er empfing die Ehrenbezeigun¬
gen ihrer Abgeordneten , während die scinigen mit dem französisch-republikanischen
Übermuthe noch den ihres Gebieters verbanden . Seine Gesandtschaftsposten wur¬
den so ergiebige Stellen , daß fein Bruder Lucian sich in Madrid fürstliche Reich¬
thümer sammelte . Doch sollte der übermächtige Gebieter auch selbst die Unsicher¬
heit angemaßter Herrschaft erfahren . Am 9. Öct . 1800 ward eine Verschwörung
gegen sein Leben entdeckt, und ani 24 . Der . ward eine zweite vereitelt , da die berüch¬
tigte Höllenmaschine ibr Ziel verfehlte . Eine furchtbare Inquisition forschte nach
den Urhebern . Am 9. Jan . 1801 wurden 130 Männer jeden Standes als Jako¬
biner verhaftet und 10 davon als Opfer der Tyrannei des ersten ConsülS nach Afri¬
kas Lrechellen deportirt , und am 30 . Jan . bluteten als Theilnehmer der frühern
Verschwörung Arena , Ceracchi u. A . unter der Guillotine . Don den Dcportirten erhielten Lefranc , Saunois und Vauversin schon unter Napoleons Regie¬
rung die Erlaubniß , nach Frankreich zurückzukehren ; 18 wurde diese Erlaubniß
erst von Ludwig X VIII . 1811 ertheilt ; die übrigen waren im Elend umgekommen.
Die wahren Urheber der Höllenmaschine befanden sich aber nicht unter jenen ; sie
wurden später entdeckt , und St . - Regent , Carbon und Limorlan , ehemalige
Chouans , die mit Georges Cadoudal in Verbindung standen , hingerichtet . Dar¬
auf erging an alle Präfecten der Befehl , die Waffenvorräthe aufzusuchen und in
Obhut zu nehmen . Indeß wurden auch die neuen Gesetzbücher vorbereitet , und
schon am 3 . Sept . 1800 war mit den nordamerikanischen Freistaaten ein fester
Friede und zugleich ,ein Handelsvertrag abgeschlossen worden . Darauf nöthigten
Moreau ' s Siege Östreich zu einem Frieden ohne Englands Theilnahme , der
nacb langen Verhandlungen zwischen Joseph Bonaparte und dem Grafen Cobenzl
(9 . Febr . 1801 ) zu Luneville zu Stande kam , und von dem der Oberconsul am
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13. Febr. öffentlich sagen durfte, er sei, wie ihn das franz. Volk gewünscht habe.
Am 28 . März folgte der Friede mit dem Könige beider Sicilien ; am 15 . Juli ein
Concordat mit dem Papst ; am 21 . Aug . ein besonderer Vertrag mit Pfalzbaiern;
am 29 . Aug . ein anderer mit der batavischen Republik ; am 29 . Sept . der Friede
zu Madrid , mit Portugal , und am 1. Oct . selbst ein Präliminarfriede zu Lon¬
don mit Großbritannien ; endlich am 8 . Oct . der Friede mit Rußland , dem sich am
S. Oct . ein Präliminarfriede
mit der Pforte anschloß . Die glänzende Feier des
allgemeinen Friedenssesies zu Paris , am 9. Nov . (dem GedächtSnißtage des 18.
Brumaire ) , war ein neuer Triumph des ConsulS . Darüber vergaß man den Un¬
tergang des französ . Heeres in Ägypten ; darüber vergaß das franz . Volk den Ver¬
lust seiner Freiheit , die immer mehr zur leeren Form hinabsank . Jetzt wendete
B . die Aufmerksamkeit auf schimmernde Entwürfe für das Innere : für Künüe,
Wissenschaften und Unterricht , für Handel und Gewerbe , für die Herstellung
der Flotte und fiir die Erbaltung der Colonien .
Dabei gefiel den Franzosen,
daß ihr Consul den Fremde » Gesetze, Verfassungen und zu Zeiten auch Ver¬
weise geben durfte . Nur Wenige erkannten den Herrschsüchtigen wieder , als er
am 8 . Jan . 1802 , begleitet von der Eonsulargarde , prunkend wie nie der Kö¬
nig , nach Lyon zog, um dort die Angelegenheiten der cisalpinischen Republik zu
entscheiden . Er ward daselbst am 26 . Jan . zum Präsidenten der in eine italieni¬
sche umgetauften Republik ernannt . Auch B .' S Thätigkeit erhöhte die Bewun¬
derung . Der Abschluß des Friedens mit Großbritannien , zu Amiens am 26.
März 1802 , die Beschäftigung mit den Colonien , die Erhebung des ConcordatS mir dem Papste zu einem Reichsgesetz, die darauf folgende Einrichtung der
kirchlichen Verhältnisse in Frankreich , die Wiederherstellung einiger Schulen , die
ersten wieder gefeierten kirchlichen Feste, die neuen Verfügungen über die Ausge¬
wanderten : das Alles lieh den Franzosen reichen Stoff zur Unterhaltung und lei¬
tete die Verhandlungen über die längere Dauer der Consularwürde ein. Am 8.
Mai beschloß der Erhaltungssenat
die Verlängerung deö ConsulatS auf neue 10
Jahre . Er aber nahm diese nur unter der Bedingung an , daß das Volk sie ge¬
nehmige . An dieses ward nun die Frage gerichtet : Ob Bonaparte Consul auf
Lebenszeit sein solle ? Während die Register zur Volksabstimmung eröffnet wur¬
den, machte B . den Entwurf zur Stiftung einer Ehrenlegion bekannt , die , am
19 . Mai nach lebhaftem Widerspruch genehmigt , neue Gewalt in seine Hand legte
und Viele an ihn fesselte. Als darauf am 26 . Juni der Definitivfriede mit der
Pforte abgeschlossen ward , durfte er der Republik sagen : wie er ihr allgemeinen
Frieden gegeben und ihr Gebiet um 2000 OM . vergrößert habe . So ergab sich
am 29 . Juli die weit überwiegende Stimmenmehrheit
für das lebenslängliche Consulat . Am 2. Aug . erfolgte die feierliche Proclamation durch ein SenatSconsult.
Altgleich trat abermals eine Zusatzconsiitntion in Wirksamkeit , die dem Consul mit
unbedeutenden Beschränkungen fast völlig monarchische Gewalt sickerte.
Der
Oberconsnl stand als oberste Staatsgewalt
über allen Behörden , mit dem Rechte,
die UrtheilSsprüche der Gerichtshöfe aufzuheben , den gesetzgebenden Körper nach
Gutdünken zu berufen und zu vertagen , und einen Justizminisier zu ernennen,
durch den alle Jusiizsachen von der obersten Gewalt abhängig wurden . Auch die
Civilliste ward dem Oberconsul über das Sechsfache erhöht . Sofort erschien die
Consularregierung mit allem Pomp der königl . Herrschaft , und es ward ei» Hofceremoniel in St .-Cloud und Paris hergestellt , noch förmlicher als am königl.
Hofe . Dabei fuhr B . fort , der Nationaleitelkeit auf alle Weise zu schmeicheln.
Der Senat schwur ihm am 27 . Aug . den Eid der Treue ; und eine scheußliche Po¬
lizei verbreitete sich durch das ganze Reich . Seitdem wirkte B . noch kräftiger nach
Außen . Das zögernde, sich selbst verwirrende EntschädigungSgeschäft in Deutsch¬
land gab ihm Veranlassung , einzugreifen . Selbst deutsche Fürsten flehten des
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Mächtigen Begünsiigung und Vermittelung an , die willig gewährt ward und am
25 . Febr . 1803 den neuen Reichsdeputationshauptschluß
zur Folge hatte . Die
Unruhen in der Lchweiz unterwarfen auch die vordem unabhängige Eidgenossen¬
schaft seinem Willen . Er wollte Alles , was ihm Vortheil brachte : Es gefiel ihm,
am 20 . Aug . die Insel Elba mit der Republik zu verschmelzen. Am 11 . Sept.
folgte die durch kein Rechtsverhältniß begründete , kaum leicht entschuldigte Ein¬
verleibung PiemontS . Während franz . Truppen in der Schweiz und an den Gren¬
ze» standen, mußten die Abgeordneten der Eidgenossenschaft in Paris erscheinen,
um unter scheinbaren Berathschlagungen die Befehle des OberconsulS zu verneh¬
men . Schon am 24 . Jan . 1803 ward ihnen der Entwurf einer Vermittelungsur¬
kunde überliefert ; am 19 . Febr . erhielten sie dieselbe, bereits gedruckt , als die
unwiderrufliche Verfassung des StaatS . Um seine Anhänger fester an sich zu ket¬
ten, wurden im Innern der Republik 31 Senatorien errichtet (4. Jan . 1803ß
und das franz . Nationalinstitut erhielt eine neue Gestalt (23 . Jan .) . Die öffent¬
liche Darstellung der damaligen Lage der franz . Republik , am 23 . Febr ., und des
Zustandes der Finanzen , au » 12 . März , überzeugte das Volk , welche Wohltha¬
ten die neue Regierung über dasselbe verbreitet habe . Neue Ltraßen und Canüle,
Preisaufgaben und prachtvolle Anlagen beschäftigte » die Müßigen . Gern hätte
B . den Frieden erhalten , um erst eine neue Flotte zu schaffen, damit später , mit
sicherm Erfolg , der Erbfeind Frankreichs bekämpft werden könnte . Aber Eng¬
land schien dies nicht abwarten zu wollen . Klagen häuften sich von beiden -Leiten;
nirgends wurden sie abgestellt , und schon am 13 . März erklärte B . in einer
feierlichen Audienz der Gesandten den nahen Bruch mit England . Doch versuchte
er neue Unterhandlungen , selbst als der englische Gesandte schon seine Pässe federte.
Als aber dieser Paris verlassen hatte , legte B . den 15 . Mai Beschlag auf alle
fremde Schiffe in den franz . Häfen ; am 10 . that dies Großbritannien ; darauf
erklärte es am 18 . dcn Krieg . Lchon am 3 . Juni besetzte Monier , deü Frie¬
dens mit dem deutschen Reiche ungeachtet , Hanover , und das Land fiel , durch
den Vertrag von Suhlingen , ohne Kampf in sranzös. Gewalt .
Alle Waffen,
Artillerie , Vorräthe und sämmtliche Pferde des hanövcrschen Heeres wurden den
Franzosen überliefert , die in Hanover so große Hülfsguellen fanden , daß die franz.
Armee sich hier müDcm versah , was sie zur Führung eines Kriegs gegen England
bedurfte , indeß Deutschland ruhig zuschauen mußte . Georg IN . bestätigte zwar
den suhlinger Vertrag nicht , konnte cS aber nicht hindern , daß Hanover ganz als
erobertes Land behandelt und völlig ausgeräumt ward . Jetzt sing der erste Consul
an , sein Continentalsvstem zu entwickeln. Zuerst verbot er am 20 . Juni 1803
die Einfuhr englischer Waaren in Frankreich . Dann sollte England in England
selbst bekämpft werden , und in den ftanzös . Häfen , von Havre bis Ostende , ward
unter ungeheuern Zurüstungen eine Landung in England vorbereitet . Indeß
sperrte die englische Flotte mehre sranzös . und deutsche Häfen , sammt der Elbe und
Weser . Darauf ward am 15 . Febr . 1804 eine Verschwörung gegen den Oberconsul entdeckt, in welcher Pichegru und Georges Hauptpersonen waren . Beide
wurden mit 45 andern Theilnehmern oder Verdächtigen , worunter auch Müreau , nach und nach verhaftet . Man wollte gefunden haben , daß die Verschwo¬
renen mit mehren Ausgewanderten und englischen Gesandten und Agenten in
Deutschland in Verbindung ständen.
Dies gab Veranlassung zu neuen Ge¬
waltthaten .
Zwei Militaircommandos
unter Caulaincourt gingen in der Nacht
vom 14 . auf den 15 . März über dcn Rhein , Gen . Caulaincourt (s. V icenza)
besetzte Offenbach ; Ordener besetzte mitten im Frieden im badischen Lande Kehl
und Ettenheim , und nahm den Herzog von Enghienss
. d.) gefangen , der in
Vincennes vor eine Militaircommission ( in der Nacht des 20 . März ) gestellt und
noch in derselben Nacht , auf Befehl des Oberconsuls , erschossen ward . Rußland
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und Schweden erhoben laut ihre Stimmen gegen die Verletzung des Völkerrechts.
Die französ . Regierung schien sich rechtfertigen zu wollen durch die Anzeige von
geheimen Ränken , durch welche die englischen Gesandten , Francis Drake zu
München und Spencer Smith in Stuttgart , Empörung in Frankreich einzuleiten
gesucht hätten . Beide eilten nach England zurück, wo man die 'Anklage für
Verleumdung
erklärte ; doch war sie nicht ganz grundlos . In Paris gaben
jene Vorfälle Veranlassung , auf die Nothwendigkeit einer erblichen Gewalt hin¬
zuweisen. Der Plan dazu ward rasch betrieben . Am 27 . März 1807 hatte
der Senat zuerst von der Sicherstellung der Regierung durch eine erbliche Familiengewalt geredet , und schon am 30 . April erfolgte der Antrag im Tribunat , die
Regierung einem Kaiser anzuvertrauen , und dieselbe in der Familie B .' S erblich
zu machen . Nur Carnot sprach dagegen . Adresse» aus allen Departements wur¬
den veranlaßt , die bestimmt denselben Wunsch erklärten . Darauf erschien am 18.
Mai das organische SenatSconsulk , das der vernichteten Republik in Napoleon
einen Erbkaiser gab.
Müdem feierlichen Ausruf der Kaiserwürde am 20 . Mai 1804 begann der
Hauptact von B .' S Leben.
Das leichtsinnige Volk ward durch den neuen Glanz
des Kaiserthums leicht befriedigt . Die angesehensten Generale der Republik ver¬
sammelten sich als Reichsmarschälle um den Thron ; denn auch ihnen eröffneten
sich glänzende Aussichten . Unterdessen ward die große Untersuchung geschlossen.
Schon am 6. April hakte man Pichegru in seinem Gefängniß todt gefunden . f'Die
vorgebliche Ermordung des englischen Seeeapitains Wright s ( . d.) und desExgenerals Picheg ru (s. d.) , welche dem Oberconsul Schuld gegeben wurde , ist nicht
nur nicht erwiesen , sondern an sich selbst unwahrscheinlich ; auch hat sich Savary,
Herzog von Rovigo , dagegen hinreichend vertheidigt . S . „ Europ . Annalen " , 1818,
ö. und 10 . StI
Moreau , der um die Verschwörung gewußt , ohne selbst Theil
zu nehmen , sollte mit dem Tode büßen ; allein die öffentliche Meinung rettete ihn.
(V . Moreau .) Nur Georges wurde mit 9 Andern den 25 . Juni hingerichtet;
die Übrigen wurden theils begnadigt , theils zumehrjährigemGefängnißverurtheilt.
Jetzt war Napoleons Macht gegründet . Wie er Frankreich gedemüthigt , trachtete
er nun auch Europa zu unterwerfen . Alles begünstigte ihn . Ein geübtes , siegrei¬
ches Heer stand ihm zur Seite . Die Macht seines Staats , durch seine eigne Größe
auch in der Meinung der Menschen erhöht , ward überall mit geheimem Grauen
anerkannt . Dazu wußte er , was einig war , zu trennen ; was vereint unbesieg¬
bar gewesen wäre , vereinzelt zu übereilen und zu überwinden . Der lange Schlaf,
der die meisten Staaten Europas seit langer Zeit gefesselt , aus dem sie noch im¬
mer nicht völlig aufgeschreckt waren , beförderte alle Plane des nie Rastenden.
Jeder neue Sieg über den Einen schreckte und lahmte den Andern . Während Alle
ängstlich aufdie Mittel sannen , sich zu erhalten , ergriff er rasch, gleichgültig gegen
Gesetz und Recht , die kräftigsten Maßregeln , sich über Alle aufzuschwingen . Eine
Schar von Emporkömmlingen , abgehärtet in den Gräueln der Revolution , diente
blind seinem Willen . Am 11 . Juli 1804 ward die Ehrenlegion , ein Band , das
die eitle und habsüchtige Menge an Napoleon fesseln sollte, neu geschaffen. Gleich
darauf ward das kleinlichste Hofceremoniel für den neuen Kaiser vollendet . Nun
trat Napoleon am 18 . Juli mit seiner Gemahlin den Pompzug nach den See¬
häfen , nach Aachen und Main ; an . Der Papst fand sich bereitwillig zu der Kaiserkrönung , die den 2. Dec . in der Kirche Notre -Dame zu Paris erfolgte . Napoleon
sehte sich selbst, dann seiner Gemahlin die Krone auf , und der Papst volsiog die
Salbung . 1805 begann Napoleon mit einem Friedensantrag an England , bel¬
ohne Erfolg blieb . Indeß bereitete er andre Plane . Eine Menge kaiserl. Prin¬
zen, sämmtlich Mitglieder seiner Familie , hatte er um sich versammelt ; sie sollten
auf alte und neue Throne steigen und das Geschlecht der Napoleoniden in Europa
Eonversalionj , Lexikon. Bd . » .
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herrschend , alle Staaten aber von ihm abhängig machen . Auf Italien , wo er
zuerst seine Gewalt gegründet , richtete sich zuerst seine Absicht. Die Republiken,
die er geschaffen , sollten aufhören . Am 15 . Mär ; erklärte in Paris die SkaalSeonsulta der italienischen Republik den Kaiser der Franzosen zum König von Italien.
Der Titel deutete auf die Zukunft . Am 26 . Mai krönte Napoleon sich selbst in
Mailand zum König von Italien und ernannte am 7. Juni seinen Stiefsohn,
Eugen Beauharnois , zum Vicekönig . Seine Schwester Elisa war bereits zur
Fürstin von Piombino , und ihr Gemahl Bacciocchi zum Fürsten von Lucca ernannt.
Genua aber , Parma und Piacenza wurden , wie früher Piemonr , mit dem franz.
Reiche verbunden . Kaum war Napoleon aus Italien nach Paris zurückgekebrt,
England bedrohte . Aber schon hatten
als er (d. 3. Aug .) noch ein MalinBoulogne
sich Rußland und Östreich mit England neu verbündet , da erhielt die bisherige
Küstenarmee den Namen der großen Armee und den Befehl , sich rasch aufDeutschDie Verbindung mit deutschen Fürsten begünstigte das Unter land zu werfen .
nehmen . Am 11 . Sept . waren die Östreicher in München eingerückt. Sofort
ordnete Napoleon die erste Conscription für 1806 an , und schon am 25 . und 26.
ging sein Heer über den Rhein . Am 2 . Ock. schloß er in Ludwigsburg mit dem
Kurs . von Würtemberg ein Bündniß , das neue Truppen ihm zuführte . An dem¬
selben Tage vereinigten sich dieBaiern mit der französ . Armee . Am 3. zog Bernadotte , der in Hanover an Mortier ' s Stelle getreten war , mit seinem Corps durch
die neutralen preuß . Besitzungen in Franken . So waren die Östreicher schon am
1. in der Flanke und im Rücken bedroht . Am 8. erfocht Murat bei Werkingen
einen bedeutenden Sieg . Am ) 0 . schloß Napoleon in Eßlingen das Bündniß mit
Baden . Am 11 . wurden die Ostreicher bei Ulm theilweise geschlagen. Leiden¬
schaftliche Proclamakionen begeisterten das Heer . Am 17 . capitulirte Mack in
Ulm ; am folgenden Tag ein andres östr. Corps bei Trochtelsingen , und noch ein
andres zu Bopsingen . Zwar schien Napoleons Glück zu wanken : am 21 . ward
die franz . -, spanische Flotte bei Trafalgar von Nelson vernichtet ; Erzherzog Karl
drang in Italien vor ; Preußen setzte seine Kriegsmacht inBewegung ; der russische
Kaiser erschien selbst in Berlin und bewirkte Friedrich Wilhelms Geneigtheit zur
Theilnahme an dem Kriege ; doch unaufhaltsam drangen die Franzose » in Östreich
vor , und scbon am 13. Nov . zog Murat in Wien , Napoleon in Lchönbrunn ein.
Ungeheure Kriegssteuern wurden deni Lande auferlegt , und nach der sogenannten
Drcikaiserschlacht bei Austerlitz s( . d.) , am 2. Dec . , kam der Kaiser Franz den
4. zu Napoleon und schloß,den 6. einen Waffenstillstand . Am 26 . Dec . folgte der
Friede zu Presburg , der Ostreich schöne Provinzen entriß und Bestem , Würtem¬
berg und Badeir vergrößerte . Schonvorher (d. 16 . Dec .) war in Wien ein Vertrag mit
Preußen abgeschlossen, der diesem Hanover übergab und dadurch Preußen mit
England entzweite . Immer weiter schritten jetzt Napoleons Plane . Der neue
König von Baiern gab seine Tochter dem Stiefsohn Napoleon ? zur Gattin;
Stephanie BeauharnoiS , die Nichte der Kaiserin Iosephine , ward mir dem Erb¬
prinzen von Baden vermählt . Des Beinamens der Große , den ein SenatSschluß
dem Kaiser beilegte , durfte derselbe um so mehr sich freuen , als ihm am 23 . Jan.
1806 ein gefährlicher Feind , Pitt , gestorben war . Am 2 . März erklärte Napoleon
dem gesetzgebenden Körper Frankreichs Herrschaft über Italien , und laut ward die
Weltherrschaft Frankreichs ausgesprochen . Am 16 . März erhob Nap . seinen
Schwager Murat zum Herzog von Kleve und Berg , und am 30 . seinen Bruder
Joseph zum König von Neapel und Sicilien . Venedig ward mit Frankreich ver¬
einigt , Guastalla der Schwester Napoleons , Pauline , Neufcbatel dem Kriegsmini¬
ster Berthier übergeben . Noch fester band das Familiengesetz vom 31 . März alle
Glieder der Kaiferfamilie , mit allen ihren Herrschaften , an den Gewaltige ». Am
24 . Mai erhielt tnwb sein Bruder Ludwig eine Krone , als Napoleon die baravische
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Republik in das Königreich Holland umschuf . Talleyrand und Bcrnadotte wurden
Herzöge . Domameii in den eroberten Ländern lohnten die Feldherren und Mini¬
ster. Am 12 . Juli 1896 ward der Rheinbund
in Paris zu Stande geb,acht,
und Napoleon , als Protector desselben, erklärter Gebieter über den größer » Theil
Deutschlands , worauf am 6. Aug . Kaiser Franz der römisch - deutsche» Kaiserkrone
entsagte , und das alte deutsche Reich ausgelost ward . Welches Reich an dessen
stelle getreten , bezeugte am 25 . Aug . die schändliche Hinrichtung des Buchhänd¬
lers Palm aus Nürnberg . Dafür wurden Napoleons Gesetzbücher den Schuhfür¬
sten zur Annahme empfohlen . Preußen aber fühlte sich in der franzofi Arglist so
verstrickt , daß es zum Schwert greife » mußte , wobei Napoleon den Schein des
Angriffs zu vermeiden wußte . Aber schon am 13 . Bet . erschien er in Jena . Am
14 . ward in einer Doppelschlacht bei Jena und Auerstädt das preußisch - sächsische
» Heer gänzlich geschlagen und Sachsen von dem Bunde mit Preußen getrennt.
Die zerstreute» preur .,scheu Heertheile unterlagen der stärker» Macht . Die besten
Festungen fielen durch Verrätherei und Feigheit . Der Sieger einevrte sich damals
durch giftige Lüge in seinen Bulletins , indem er die Hoheit der Tugend verleum¬
dete . Am 27 . Oct . hielt er seinen Einzug in Berlin und orgauisirte die Verwal¬
tung der eroberten preuß . Lande . Am 1 . Nov . sah auch der Kurf . von Hessen sich
genöthigt aus seinem Lande zu fliehen , das als eroberte Provinz behandelt wurde.
Am 21 . Nov . erschien in Berlin das berüchtigte Decret , welches England in Blockadezustand erklärte und allen Handel , aste Gemeinschaft mir Engländern streng
untersagte . Darauf versprach Napoleon in Posen den Polen die Wiederherstellung
ihres Reichs . Zwar eilte ein russisches Heer dem König von Preußen z» Hülfe z
aber die unglückliche Schlacht bei Pultusk , am 26 . Dcc ., die blutige Schlacht bei
Eylau , am 7. und 8. Fcbr . 1807 , die Capitulation von Danzig , die Theilung
der Macht Rußlands durch den Türkenkrieg , die Treffen bei Heilsberg am 10.
Juni , bei Ostrolenka den 12 ., und die Schlacht bei Fnedland am 14 . bewirkten
endlich am 21 . Juni den Waffenstillstand , darauf am 7. und am 9. Juli den Frie¬
den Rußlands und Preußens mit Frankreich zu Tilsit
(s. k.). Preußen verlor
über 4 Mill . Unterthanen ; unerschwingliche Kriegssteuern wurden dem Lande
aufgelegt , und die besten Festungen blieben bis zur völligen Abzahlung in Frank¬
reichs Gewalt . Das Herzogthum Warschau ward dem zum Konig erhobenen
Kurfürsten von Sachsen gegeben ; das neue Königreich Westfalen erhielt Na¬
poleons Bruder Hieronnmus , welcher sich mit einer königl. würtembergischen
Prinzessin vermählte . Im Triumph kehrte Napoleon durch Deutschland nach
Frankreich zurück und empfing in Paris die 'Aufwartung deutscher Fürsten . Seine
Plane waren jetzt auf die benachbarte Halbinsel gerichtet . Epanien theilte mit
Napoleon (d. 27 . Oct . 1807 ) zu Fonrainebleau Portugal . Darauf erklärte der
Monüeur den 13 . Nov . : „ das Haus Braganza habe aufgehört zu regieren " . Augleich überzogen franz . Heere Spanien und Portugal , jenes im Schein des Frietzpns, dieses im offenen Angriffe . Auch Hetrurien wurde mit Frankreich vereint,
in Frankreich selbst das lästige Tribunal aufgehoben , Sprech - und Preßfreiheit
immer mehr beschränkt, und die geheime Polizei trieb ihr Wesen immer drückender.
Von Mailand aus rächte sich Napoleon für die strengere Blockadeverfügung der
englischen Regierung durch jenes allen Handel , alle Rechte der Neutralen vernich¬
tende Decret vom 17 . Dec ., das ei» andres vom 11 . Jan . 1808 noch nachdrück¬
licher machte . (S . Continentalsvstem
) . So weit jetzt Napoleons Macht
reichte , erstickte sie Handel und Wohlstand , die Freiheit der Rede und den Muth
der Schriftsteller . Auf sein durch vorauSerpreßte Conscription immer furchtbarer
vergrößertes Heer trotzend , vereinigte Napoleon im Jan . 1808 , mitten im Frie¬
den, Kehl und Kastel , Wesel und Vließingen mit dem französ . Reiche . Nun reifte
auch der Plan gegen Spanien . Die schon bestehenden Parleiungen beftrder-
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ken die Absichten gegen einen König , der seiner Verbindung mit Frankreich große
seit 1808 .) In Bayonne richtete Napo¬
Opfer gebracht halte . (S . Spanien
leon über die spanischen Bourbons ; hier setzte er die Krone von Spanien und
Indien auf sein Haupt , um sie seinem Bruder Joseph Bonaparte zu über¬
geben . Aber er kannte die Spanier nicht . An dem Muthe dieser Nation brach
sich seine Macht zuerst. Unterdessen hatte er (d. 10 . Juni 1808 ) seinen Schwa¬
ger Joachim Murak zum König von Neapel und Sieilien ernannt , und dessen
Grofiherzogthum Berg dem unmündigen Sohne des Königs von Holland gegeben,
während die ihres Landes beraubte Königin von Hetrurien , statt der versprochenen
Entschädigung , ärmliches Kostgeld erhielt . Auch der Papst sah sich getäuscht.
Französische Truppen hielten sein Land besetzt. Zu gleicher Zeit erschuf Napoleon
in Frankreich einen neuen Adel und Majorate für die Diener seiner Plane . Durch
die Organisation der Schulen und Skudienanstalten aber bewies er immer mehr,
wie fremd ihm eine echt menschliche Bildung sei, wie er nur darauf sinne , eine
zu gründen und nach Unterdrückung jedes ediern Freiheitssinnes
Soldatenmacht
ganz Europa ebenso unterwürfig zu machen , wie der neue Religionskatechismus
für das französ. Reich die blindeste Ergebenheit gegen ihn zur Pflicht machte . Von
neuem sollte es scheine» , als wolle er Europa den Frieden geben . Am 27 . Sept.
erschienet in Ersurt , wo auch der Kaiser Alexander mit vielen Königen und Fürsten
eintraf und sich enger an Napoleon anschloß. Allein England konnte die Sache
Spaniens nicht aufgeben . Napoleon war am 18 . Oct . wieder in St .--Cloud einge¬
troffen ; am 20 . ging er nach Spanien ab . Seine Gegenwart führte auch hier
die Franzosen zu neuen Siegen . Doch drohende Bewegungen in Östreich riefen ihn
schleimig zurück. Noch einmal wollte der Kaiser Franz die eigne Sicherheit durch
entschlossenen Kampf vertheidigen . Am 9. April 1809 erfolgte Östreichs Kriegs¬
erklärung . Schon am 18 . traf Napoleon in Jngolstadt ein. Am 20 . besiegte er
an der Spitze der Baiern , Würtembcrger und Darmstädter ein östr. Heer bei
Abensberg , am 21 . bei Landshut , am 22 . bei Eckmühl s ( . d.) , am 23 . bei
Regensburg , und am 12 . Mai capitulirke Wien . Vergeblich suchte er die Ungarn
aufzuwiegeln . Dagegen erhob sich Tirol für Östreich . Auch in Westfalen drohte
ein allgemeiner Aufstand , und in Preußen brach der Dolksgeist in >Lchill 'Sgefähr¬
licher Wagniß aus . Unterdessen verfolgte Napoleon in Östreich seinen Siegslauf.
Am 21 . und 22 . Mai verlor er zwar die Schlacht bei Aspern s ( . d.) und Eßlingen , aber die italienische Armee war ihm zu,Hülfe gekommen , und nach der
Schlacht beiRaab , am 14 . Juni , verloren die Östreicher auch die bei Wagram
(s. d.) am 5 . und 6. Juli , welche den Waffenstillstand zu Znaim am 12 . Juli zur
Folge hatte . Ungeheure Kriegssteuern wurden wieder eingezogen. Nur die Tiroler
kämpften noch glücklich fort , und der Herzog von Braunschweig -Öls entging den
Verfolgungen einer überlegenen Macht ; auch die Besetzung WalcherenS durch die
Engländer , die Eapitulation von Vließingen (d. 15 . Aug .) und die Eroberung der
ionischen Inseln (d. 9. Oct .) erzürnten den Zögling des Glücks . Am 13 . zückte in
Schönbrunn ein deutscher Jüngling , StapS s ( . d.) , gegen ihn den Dolch . —
Unterdessen hatte Napoleonam 17 . Mai 1809 den ganzen Kirchenstaat mit Frank¬
reich vereinigt . Pius VII . (s. d.) hatte keine andern Waffen als den Bann , den
er am 12 . Juni gegen den Kaiser aussprach . Dafür ward er gefangen nach Frank¬
reich abgeführt . Am 14 . Oct . ward der Friede zu Wien geschlossen. Östreich
(s. d.) verlor schöne Provinzen und das Meer . Die illprischen Provinzen wurden
ein franz . Generalgouvernement . Hierauf ward am 2 . Dec . in Gegenwart vieler
Könige und Fürsten das Krönungsfest Napoleons in Paris gefeiert. Am 16 . Dec.
hob ein SenatSconsult die Ehe zwischen ihm und seiner Gemahlin Josephine auf.
Am 11 . März 1810 ward in Wien seine Vermählung mit der Erzherzogin Marie
Lousse gefeiert , und am 2 . April traure das kaiserliche Paar der Card . Fesch zu
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Paris . Auch mit Schweden war den 6. Jan . 1810 der Friede auf den Fuß des
Continentalsystems geschloffen worden . Noch ward am 1. März der Vicekönig von
Italien zum Erbgroßherzog von Frankfurt als Nachfolger des Fürsten Primas er:
nannt , Hanover mit dem Königreich Westfalen vereinigt , und am 16 . der König
voll Holland zu großen Abtretungen genöthigt . Dieser legte daher unerwartet ani l.
Juli seine Krone , die er nicht länger mit Ehren tragen konnte , nieder , und am 8.
ward die Aufnahme des ganzen Königreichs in das französ . Reich decretirr . Gleiches
Schicksal hatten Wallis und die deutschen Rheinbundsländer
an den Mündungen
der Eins , Weser und Elbe , die Hansestädte , Oldenburg , ein Theil des Großherzvgthums Derg und selbst einige Stücke von Westfalen , die der König abzutreten ge¬
nöthigt ward . Ein großer Theil Europas war unterjocht . Nur Spanien kämpfte
noch ; England blieb sich selber treu , unüberwunden ; und Rußland stand noch als
eine gefürchtet ? Macht da . Auch mit Amerika entstanden Spannungen über dasContinentalsystem ; daher wurden scheinbar am 28 . April 1811 die Decreke von Berlin
und Mailand aufgehoben ; aber der sogen. Tarifvon Trianon , die fortgesetzte Weg¬
nahme und Verbrennung der engl . und Colonialwaaren schlugen noch liefere Wun¬
den. Napoleon stand auf der Höhe seiner Macht , die wo möglich noch mehr befestigt
wurde durch die am 20 . März 1811 erfolgte Entbindung der jungen Kaiserin von ei¬
nem Prinzen , dem schon vor seiner Geburt der Titel eines Könige von Rom bestimmt
war . Gegen Ende des Jahrs entstanden neue Zwistigkeiten mit Rußland und Schwe¬
den . Leicht wurden den Schweden (27 . Jan . 1812 ) ihre deutschenProvinzen entris¬
sen. Bald sah man ungeheure Rüstungen in Frankreich gegen Rußland . Während
ein fruchtloses Nationalconcilium und ein Sanhedrin der Israeliren in Paris die
Franzosen beschäftigten , sammelten sich die Scharen der franz . und verbündeten Heere
in Deutschland und Polen . Die preuß . Festungen und Danzig waren noch immervon
den Franzosen besetzt. Napoleon verließ am 9. Mai St .-Cloud . In Dresden ver¬
sammelte er die deutschen Könige und Fürsten um sich, den Kaiser und die Kaiserin
von Östreich . Darauf führte er sein Heer am 24 . Juni über den Niemen . So be¬
gann der Krieg mit Rußland . Ernannte
ihn den zweiten
polnischen
Krieg.
(S . Russisch - deutscher
Krieg v . 1812 — 15 .) — In Moskaus Flammen
loderte der Triumphbogen seines Glücks auf . Doch selbst im Unglück verleugnete
er nicht seine gigantische Natur . SohattederTaganderBerezina
(27 . Nov .) etwas
ftirchtbarErhabeneS , undselbstdas 29 . Bulletin ( 3. Dec .) etwas Großartiges . End¬
lich ward an dem Tage von Leipzig d( . 18 . Oct . 1813 ) die europäische Macht
dieses Heros zertrümmert . Darauf entfaltete er glorreich die Kraft seines Genius
indem Kampfe zwischen der Marne und Seine (Febr . und März 181 -1). Es galt
Frankreich und sein politisches Leben ! Aber nie vermögend , im rechten Augenblicke
nachzugeben , dagegen in jeder kleinen Gunst des Schicksals das alte Glück zurück¬
erwartend , verlor er die Gelegenheit zum Frieden mit Europa . (S . EhatiIlon,
Congrefi zu.) Da siel die öffentliche Meinung von ihm ab , selbst in Frankreich;
ihn verließen alte , von ihm schon entfernte Diener , vor Allen Talleprand ; sie
zeigten dem Feinde die Thore von Paris . Nun erhob sich auch der bisher so unterwürnge L )enat gegen seinen Kaiser . Zuletzt verließ Marmont seinen Feldherrn!
Dem Gesetzgeber des Eontinents blieb Nichts als der Name Kaiser und Elba.
Am 11 . April 1814 unterzeichnete Napoleon seine Thronentsagung und den
Vertrag , der ihm die Insel Elba mit souverainer Gewalt einräumte . Am 28.
April schiffte er zu St .-Rapheau , unweit FrejuS , wo er vor 15 Jahren mit gro¬
ßen Hoffnungen aus Land gestiegen, sich nach Elba ein . Hier brachte er die Zeit
mit Bauen , Reiten , Schifffahrten , mit Fremden , mit Arbeiten am Schreib¬
tische zu, während ihn die pariser Hofblätter als wahnsinnig darstellten ; denn un¬
ter diesem Anschein von Gleichgültigkeit haue er seine ihm ergebenen Mitgenomme¬
nen Garden sorgfältiger als je geübt , und ihnen immer gesagt , daß sie noch große
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Dinge zu sehen bestimmt wären . Aus Frankreich kamen ihm Nachrichten zu von
der Unzufrietenheir mit der neuen Regierung , und wie besonders die Soldaten,
Bauern und Besitzer der Nakionalguier fest an ihm hingen . Auch von der diplomalischen Spannung auf dem wiener Tongresse erhielt er genaue Kunde . Da vorließ er , das Größte wagend , seinem Gluck noch einmal vertrauend , die Englän¬
der täuschend , Abends den 26 . Febr . 1815 Elba , mit allen seinen Truppen , die
auf einer Brigg und etlichen andern Fahrzeugen eingeschifft waren und 800 Mann
betrugen . Nach einer glücklichen Fahrt landete er ani 1. März zu Tannes , nicht
weit von Frejus . Ohne auf Truppen zi. stoßen, durchzog er das Land , rasch vor¬
wärts dringend , und erließ Proklamationen , worin er die Mißgriffe der Bourbons
mit den grellsten Farben schilderte. Erst am 7. März stieß er auf der Straße von
Grcnoble auf eine Truppenmasse unter Lab, dop»re , die ihm den Weg versperren
sollte , aber sie ging im Augenblicke zu ihm über , und noch denselben Abend öffnete
ihm Grenoble dle Thore . Dasselbe war mit Lyon der Fall , wo er den 10 . Abends
einzog. So erreichte er , ohne daß ein Schuß gegen ihn fiel, ohne daß einer der
Marschälle , die Ludwig X > I II. geschworen hatten , ihm den Weg ernstlich verlegt,
im Gegentheil durch Ney ' S Übergang am 13 . ungemein verstärkt , Abends den
20 . März Paris , das Ludwig eiligst verlassen hatte . Ein Ereigniß , das , durch
Verrath weniger vorbereitet als begünstigt , fast anü Wunderbare grenzt ! Wäh¬
rend Napoleon , um die Klügcrn zu becheren , vorgab , daß England seine Flucht
gewollt , daß Ostreich auf seiner Seite stehe, daß Gemahlin und Sohn aus Schönbrunn zu ihm zurückkehrten — ein Plan , der in der Ausführung entdeckt ward — ,
sprachen die Bionarchen auf dem Tongresse zu Wien ani 13 . einmürhig den Bann
des Völkerrechts über ihn aus und erneuerten den Vertrag von Thaumont
s ( . d.) .
Über 800,000 Mann waren am Ende des Mais schlagfertig , jene Acht zu voll¬
ziehen . Allein auch er bot Alles auf , um , da seine Anträge verworfen wurden , den
Kampf der Verzweiflung zu wagen . Die Versammlung des Maifeldes ( s. März¬
oder Maisel
d) sollte seine» Thron auf der Grundlage liberaler Zdecn , zu denen er
jetzt seine Zuflucht nahm , wieder aufrichten . Ein Landsturm , der alle Männer
von , 20 . bis 60 . Zahrc unter die Waffen stellte, schien Frankreich in ein großes
Lager zu verwandeln . Die alten , ihm getreuen Truppen zogen aller Orten herbei,
unter den geliebte » Adlern die Schmach verlorener Schlachten auszutilgen . Den.
15 . ^ ftini brach er über die Sarnbre gegen das preußisch -englische Heer in Belgien
los , das Wellington und Blücher in ausgedehnten Tanronnirungen
befehliate ».
Bei Fleurus lind Ligny s ( . d.) kam eS am 16 . zu einer blutigen Schlacht , die er
gewann , indessen Ney mit dem linken Flügel ein hartnäckiges Treffen bei O. uatrebras auf der Straße nach Brüssel lieferte . Das sich zurückziehende preuß . nöthigte
auch das engl . Heer zum Rückzug , der bis zum großen soigner Walde ging , vor
welchem es sich auf einer großen erhöheten Ebene lagerte , um Napoleons Angriff
abzuwarten , da Blücher sich mit ihm zu vereinigen bestimmt versprochen hatte.
Napoleon glaubte nur den engl . Nachtrab zu sehen, der ihm den Weg nach Brüssel
versperren wolle , und griff den 18 . Mittags die äußerst feste Stellung Wellington ' S
auf den Höhen vor Waterloo
s ( . d.) beiMom -St .-Iean mit dem heftigsten Un¬
gestüm an . Allein die Stellung und der Muth der Briten vereitelten jeden" Angriff,
und als am Abend Blücher nach dem beschwerlichsten Marsch in der Franzosen rech¬
ter Flanke vorbrach , Grouchy aber mirThiclemannbei
Wavre kämpfte , so ward die
Schlacht für Napoleon zur Niederlage , aus der sich kaum wenige Tausend nach Pa¬
ris retteten , und wohin Napoleon , durch die rasche Verfolgung über Genappe hin¬
aus von Grouchy abgeschnitten , statt sein Heer bei Laon zu sammeln , als der erste
Flüchtling , den 21 , zurückkam. Hier dankte er, von den Volksrepräsentanten dazu
aufgefoderr und vom Gen . Solignac überredet , den 22 . ab , jedoch nur zu Gunsten
seines Sohnes , und begab sich nach Malmaison , dann aber nach Rochefort , wo er
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einschiffen wollte . Aber die engl . Kreuzer hinderten chn ander Ab ',
fahrt , und da er fürchten mußte , an die Bourbons ausgeliefert zu werden , so ergab
er sich, Schuh in England , wie Thcmistokles bei den Persern , suchend, den 14 . Juli
an den engl . Cap . Maitland , und ging den 15 . an Bord des Bellerophon . Aber es
war nicht mehr die Zeit der Helden des Plutarch . An dem engl . Gestade ward ihm
von Seiten der Regierung eröffnet , daß er als Gefangener nach S . -Helena abgefukrr
werden solle. Dort lebte er seit d. 18 . Dct . 1815 bis zum 5. Mai 1821 , m Longwood,
als GeneralB ., unter den Augen der Commissarien der Verbündeten , in Folge des
Vertrags vom 21 . Aug . 1815 , als europäischer Staatsgefangener . In seiner Begleitung befanden sich, atiS freiem Willen , Gen . Dertrand mit Frau und Kind , Graf
Montbolon mit Frau und Kind , GrafLaS Cafes ( der 1811 ihn verlassen nnisue ),
Gen . Gourgaud sder 1818 nach Europa zurückkehrte), 9 männl . und 8 weibl . Die¬
ner . — Napoleons Leben auf Et .--Helena hat den Haß eines großen Theils der Zeit¬
genossen entwaffnet , die Bewunderung seiner Anhänger aber nur vermehrt . Der
Sturz von seinerHöhe konnte ihn auf Augenblicke niederschmettern , aber nicht seine
Kraft vernichten . Er behauptete seine Persönlichkeit in dem Drucke derVerbannung
wie in dem Palasie der Tuilerien ; nur sein Inneres , das Menschliche in der ehernen
Brust , trat jetzt niehr hervor , als es dort der Fall sein konnte , wo erdasSckicksalder
Staatenwelt mit seinem Willen umschloß . Alle Personen , die in Sl .-Helena ihm
dienten , behandelten ihn als Kaiser ; und er würdigte und erwiderte ihre Treue niit
dem Gefühle des Danks und der Fre - .' dschast. Der Gouverneur der Insel , Sir
Hudson Löwe, bewachte ihn mit der gehässigsten schonungslosen Strenge ; aber
Napoleon stellte ihm eine solche Charakterstärke entgegen , daß in der öffentlichen
Meinung der Gefangene in dem Grade nur an Würde gewann , als sein Kerker¬
meister an Achtung verlor . Übrigens erkannte man auch hier m jeder von Napo¬
leons Handlungen den eiserne» Sinn und die unerschütterliche Standhaftigkeit,
wodurch es ihm früher so oft gelungen war , Das auszuführen , was Lindern un¬
möglich schien. In keiner Beziehung wollte er den Engländern das Recht einräu¬
men , über seine Person verfügen zu dürfen ; denn nur freiwillig und unter der ihm
zugestandenen Bedingung , nach England gebracht zu werten , habe er sich in ihren
Schutz begeben. Als sein Arzt O ' Meara auf Befehl des engl . Gouverneurs ihn
verlassen mußte , blieb er mehre Monate lang ohne ärztliche Hülse ; die Bitten sei¬
ner Diener und der sich täglich verschlin . ernde Zustand seiner Gesundheit konnten
ihn nicht bewegen , einen von dem engl . Befehlshaber ihm zugesandten Arzt vor sich
zu lassen. Als man ihm nickt ferner erlauben wollte , ohne militairische Bedeckung
auszugehen , verließ er nicht mehr seine Wohnung . Seine Hauptbeschäftigung
war die Abfassung seiner Denkschriften . Zur Erholung spielte er Schach , oder
ließ sich vorlesen , vorzüglich Trauerspiele . Im vertraulichen Kreise sprach er von
seiner Kindheit und seinen Schicksalen mit einem Gleichmurh . als wenn er von
der alten Geschichte gesprochen hätte . Unter den Franzosen ausEt .-Helena war Na¬
poleon der heiterste ; theilnehmend an Allem , was seine nächsten Umgebungen be¬
traf , wüste er Jedem Muth einzuflößen . Das zärtlichste Andenken weihte er
seinem Sohne ; von Frankreich sprach er nur mit Achtung und Liebe. — Seine
Krankheit nahm erst in den letzten 6 Wochen einen bedenklichenCharakrer an . ^ ie
hatte in der innern Zerstörung des Magens ihren Grund und war nack der Be¬
hauptung der engl . Ärzte , welche die Section in Gegenwart des aus Italien zu
Napoleon gesandten Arztes Amommarchi verrichtete » , ein Magenkrebs , der aus
einer Verhärtung der Magenwände und des MagcnmundeS entstanden war . Na¬
poleon sah sein nahes Ende voraus und sprach oft und mit Ruhe davon . Als er
vom Arzte hörte , daß er nur noch 48 stunden zu leben habe , bat er den General
Bertrand , ihm sein Testament machen zu helfen , was Beide ungefähr 15 Stun¬
den beschäftigte. Seine letzten Verfügungen enthalten mehre Beweise eines jaricn
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Dankgefühks und reinmenschlicher Gesinnung . (Dieses Testament , das in der
Beilage zu Nr . 159 der „Allgem . Zeitung " von 1824 vollständig abgedruckt ist.
ward erst 1826 in den wichtigsten Punkte », zum Theil durch Vergleich , vollzogen.)
Zu Napoleons Todesstunde war keine Änderung in seiner Fassung bemerkbar . Er
verschied — auf seinem Feldbette von Austerlitz — mit einem bewundernswürdigen
Gleichmuth in den Armen seiner treuen Freunde , Bertrand und Moniholon , zu
Longwood am 5. Mai 1821 , Abends 6 Uhr , in einem Alter von 51 I . und 9
Monate ». Am 9: Mai wurde er mit allen kriegerischen Ehren , die ihm als Ge¬
neral gebührten , in einem von ihm selbst gewählten Thale beerdigt . Seine frei¬
willigen Schicksalsgenossen , die Generale Bertrand und Montholon , sind mit
ihren Familien über England , mit Erlaubnis der franz . Regierung , nach Frankreich
und Paris ( im Oet . 1821 ) zurückgekehrt. Man vgl . Bourienne ' s „ >Iü»>. ,-uir
d>
A,,o !." ( 6. Bde ., Paris 1829 ) und den Art . Napoleon
und seine Zeit,
Schriften
von ihm und über ihn.
Bonaparte
(
Maria
Fraiwoise Joseph
ine ), Kaiserin der Franzosen,
geb . zu St .-Pibrre auf Martinique , den 24 . Juni 1768 , war die Tochter eines
reichen Edelmanns , Tascher de la Pagerie . Noch sehr jung , vermählte sie sich
niil ihrem Lanksmann , dem in der Geschichte der Revolution bekannten Viconile
Alexander de Beauharnois
s ( . d.) , ward nach dessen Hinrichtung ins Gefäng¬
niß der Madelonettes gesetzt, durch den Sturz der Schreckensregierung aber be¬
freit . Nun kam sie unter den Sck >utz des Director Barras , durch dessen Ver¬
mittelung sie , am 8. März 1796 , an Napoleon Bonaparte verheirathet wurde,
welcher damals den Oberbefehl der stalten . Armee erhielt . Von nun an theilte sie
das glänzende Schicksal ihres Gemahls , dem sie mit wahrer Anhänglichkeit zuge¬
than war . Am 2. Dec . 1804 setzte Napoleon ihr als Kaiserin der Franzosen die
Krone auf . Was auch über den leichten Ton , der in ihren jugendlichen Zähren
hervorgeklungcn , gesagt werden kann : über ihre Herzensgüte , über ihren ausge¬
zeichneten Hang zur Wohlthätigkeit , über ihr unablässiges Bemühen , Menschen¬
elend zu vertilgen oder doch wenigstens zu mildern , ist nur Eine Stimme unter De¬
nen , welche sie gekannt haben . Niemand vermochte es, den eisernen Willen Na¬
poleons zu brechen ; Zosephinenü sanftem Sinne gelang es, manche harte Be¬
schlüsse des herrschsüchtigen Mannes zu mildern . Dagegen mußte sie wol auch die
Ausbrüche seines Jähzorns erdulden , welcher zuweilen so ausartete , daß er die
Kaiserin tagelang in ihre Zimmer eingeschlossen haben soll. Don ihrem ersten Ge¬
mahl hatte sie 2 Kinder , Eugen und Hortensie Eugenie Beauharnois . (S . Leu chtenberg
, uudLudwig
Bonaparte
.) Ihre zweite Ehe blieb unfruchtbar . Na¬
poleon , der einen Thronerben haben und sich zugleich mit einem mächtigen euro¬
päischen Fürstenhause enger verbinden wollte , beschloß seine Verheirakhung mit der
Erzherzogin Marie Louise von Östreich . Mit Anstand gab Zosephine der Noth¬
wendigkeit »ach, willigte in die Ehescheidung mir dem Titel einer verwitweten Kai¬
serin - Königin
luipär .-l li ice - ileiuo - llou .iii i- , e) und zog sich, nachdem sie
vorher einige Reisen gemacht , zurück in die Einsamkeit ihres schönen Lustschlosses
Malmaison . Die Achtung , die Liebe und das Bedauern der Franzosen folgten
ihr , die man schon lange Napoleons guten Geist ( >'eto,W <><- dlapolö -' u) genannt
hatte . -L?ie erlebte den Sturz des Reichs , auf dessen Gipfel sie einst gestanden;
aber sie hatte auch den Trost , daß die großen Monarchen , welche es zertrümmert,
ihren persönlichen Werth öffentlich anerkannten . Sie empfing die Besuche der an¬
gesehensten verbündeten Fürsten . Eine Erkältung indeß, welche sie sich auf einem
Spaziergange mit dem Kaiser Alexander in ihren Gärten zuzog, gab ihrer Unpäß¬
lichkeit eine üble Wendung , sodaß sie am 36 . Mai 1814 nach kurzem Leiden starb.
Die von der bekannten pariser Sibylie , Demoiselle Le Noruiand , im Nov . 1820
herausgegebenen ,Zlemoire5 bistruiiguez et seciel , >Ic I Iinperatiice 9c>iLpl >ius

Bonaparte

(Lucian)

73

^ <
ir '>e-I^n5e-'? -,5e^ er clo I-, P-I^ crie " (2 Bde .) enthalten interessante Nachrichten
aus dem Leben dieser merkwürdigen Frau , die bis an ihr Ende eine Ereolin voll Lei¬
denschaften , dabei abergläubig , wie ein Kind , das an Hexen glaubt , aber zugleich gut¬
müthig und bis zur Verschwendung wohlthätig , besonders gegen Emigru ie war , die
außerdem Kunstsinn besaß und Botanik liebte ; — nur sind jene Nachrichten durch
Nichts verbürgt und haben höchstens bloß einen lockern historischen Kern.
Bonapart
e (Lucian) ,NapoleonszweirerDrudcr
, seit 181 1PrinzvonEariino (einem Landgute bei Rom , das er 1808 kaufte, und welches nachher der Papst
zu einem Fürstenthume erhob ), geb. zu Ajaccio 1772 , nach Andern 1773 . Beim
Ausbruch der Revolution ergriff er mit Enthusiasmus die Partei des Volks . Seine
Laufbakm begann nach dem Falle von Toulon ( 16 . Dec . 1793 ) mit einer Stelle
beim Hecrverpflegungowesen . Damals verlobte er sich mit Mademoiselle Boyer,
deren Bruder Grundbesitzer und Gastwukh zu Sk .-Maximin im Dar -Departement
war . Er heiraihete sie erst 1795 . — Lucian zeigte damals viel revolutionnairen
Eifer ; er mußte daher nach Robeopierre 's Sturze St .-Maximin verlasse». Seit¬
dem lebte er in Marseille in großer Dürftigkeit , bis der 13 . Vendemiaire auch sei¬
nem Schicksale eine günstige Wendung gab . Im März 1797 wurde er zum Ab¬
geordneten des liamoner Departements beim Rathe der Fünfhundert gewählt.
Während seiner KriegsconmiissariatSgeschäfte halte er nicht versäumt , die Grundlage zu seinem späte , hin sehr angewachsenen Vermögen zu legen. Den 18 . Juli
1797 erschien er zuerst auf der Rednerbühne . Er verwarf die Verordnung , am
Decadi die Läden zu sperren , als tyrannisch , erhob sich mit Macht gegen die Ver¬
geuder , soderte an , Stiftungsfeste der Republik seine College» auf , für die Constitutio » voni Jahr III . zu sterben, half aber kurz darauf die Stütze » derselbe »,
Merlin , Laröveilsi re und Treilhard , stürzen. Jetzt wuchs sein Einfluß , und man
sah ihn schon die Partei bilde», welche hernach die Absichten seines Bruders beför¬
derte . Kurz vor dem 18 . Brumaire ward er Präsident des Raths . Er war es
vorzüglich , der die Begebenheiten dieses Tages leitete. Da er die Gährung , welche
Bonaparte 's Eintritt in die Versammlung verursachte , nicht zu dämpfe » vermochte,
verließ er seinen Sitz , legte die Zeichen seiner Würde von sich, sehte sich zu Pferde,
sprengte durch die Reihen der versammelten Truppen und foderte diese auf , ihren
General , den man ermorden wolle , zu retten , (s . Napoleon
B .) Lucian
(nebst Sieyes der eigentliche Urheber des 18 . Brumaire ) ward Minister des Innern.
Als solcher ( 1799 ) beförderte er Künste , Wissenschaften und den öffentlichen Un¬
terricht . Er gründete ein zweites Prytaneum zu St .-Eyr und organisirte die Präfecture ». Übrigens wollte er ernstlich eine Republik mit einer Einheit a» derLpitze;
als aber Napoleon das Svstem der Militairgewalt durchsetzte, so entzweite er sich
mit ihm und ging im Dci . 1800 als Gesandter nach Madrid, ' wo er durch sei» ge¬
wandtes und einnehmendes Betragen ganz den König Karl IV , die Königin und
den Fürsten de la Paz gewann und den bisherigen britischen Einfluß auf den madri¬
der Hof entfernte . Auch war er bei der Errichtung des Königreichs Etrurien und
bei der Abtretung Parma ' s an Frankreich thätig . Zuletzt soll er eine Verheiralhung
Napoleons mit der Infantin Isabelle eingeleitet habe », die Napoleon erst geneh¬
migte , dann aber , durch Iosephinens Thränen erschüttert , verwarf . Am 29 . Eept.
1801 unterzeichnete Lucian , nebst seinem vertrauten Freunde , dem FriedenSfursten,
zu Badajoz den Frieden zwischen Spanien und Portugal , und vermöge einer gehei¬
men , dem Trackate vorangehenden Bedingung , zahlte der Prinz - Regent 30 Mill.
Franken , welche zwischen Spanien und Frankreich gleich getheilt wurden . Lucian
erbielr davon , sagt man , 5 Mill ., und die übrige » 10 Mill . flössen in Napoleons
Privaicasse . Bei seiner Zurückkunft in Paris trat er in das Tribunat ( 9 . März
1802 ) . Er unterstützte den Plan zur Errichtung einer Ehrenlegion , deren Großpfsicier er wurde , und beförderte das Eoncordat vom 15 . Juli 1801 , wodurch er
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des Papstes erwarb , der ihm in der Folge viele Beweise seiner
Achtung gab . Das Institut nahm ihn am 3 . Febr . 1803 zum Mitglied für die
Classe der politischen und moralischen Wissenschaften auf , und kurz nachher erhielt
er die Senakorie Trier . Darauf nahm er Besitz von den der Ehrenlegion in den
RhcindepartementS und in Belgien zugetheilten Gütern . Stets hatte er sich jedoch
Napoleons Etreben nach Alleinherrschaft widersetzt ; daher die immer mehr zu¬
nehmenden Mißhelligkeiten mit seinem Bruder . Als endlich Ende desselben Jahres
Lucian die schöne Witwe desBanguier Iouberton , gegen Napoleons Willen , der
ihm die verwitw . Königin von Hetrurien zur Gemahlt !: vorgeschlagen , geheirathet
(seine erste Frau war 1802 gestorben ), und Napoleon nach der Kaiserkrone gegriffen
hatte , wurde die Spannung unter den beiden Brüdern so stark , daß Lucian , um
(wie man sagt) einer Verhaftung zu entgehen , sich 1804 nach Italien begab, die
4 Meilen von Rom gelegene Villa de Nemori kaufte , und dort seiner Familie , den
Künsten und den Wissenschaften lebte. Der Kaiser bot ihm wiederholt den Thron
von Italien , den Thron von Spanien an , verlangte aber auch stets die Trennung
von seiner Gattin . Bei einer Zusammenkunft mit Napoleon zu Mantua im Nov.
1807 schlug ihm dieser ». And . auch die Verheirakhung seiner ältesten , damals 12
Jahre alten Tochter ( jetzt vermählten PrinzessinPossedi ) mit dem Prinzen vonAsturien vor ; allein sie hatte den Muth , den Antrag aus, »schlagen. Hierauf trug
man dem Prinzen Ferdinand die Mademoiselle Tascher an ( die nachher die Gemah¬
lin des Herzogs von Aremberg wurde und jetzt geschieden ist) ; allein Ferdinand
schlug sie aus , weil er sich nur mit Napoleons Geschlecht verbinden wollte. Lucian
selbst erbitterte durch seinen Widerstand den Kaiser so, daß er sich nach Nordame¬
rika in Sicherheit begeben wollte . Er bat daher den englischen Gesandten am sardinijcben Hofe , Hill , um Pässe von der enql . Regierung , und auf dessen Verspre¬
chen schiffte er sich den 5 . August 1810 zu Civita -Vecchia mit seiner Familie , einem
Gefolge von 35 Personen und seinem beweglichen Eigenthum ein. Ein Sturm
nöthigte ihn , in Cagliari einzulaufen . Aber das engl . Ministerium verweigerte
die Pässe , und Lucian durfte nicht einmal ans Land geben. Beim Auslaufen aus
dem Hasen wurde sein Schiff angehalten , und H . Atair , der sich eben als briti¬
scher Gesandter nach Konstantinopel begab , ließ ihn , durch Hill veranlaßt , nach
Malta bringen , wo Lucian dem londner Cabinet als die einzige Absicht seiner Reise
nach Amerika angab , dort sicher als Privatmann zu leben. Das wurde ihm aber
nicht zugestanden. Er ward im Dec . desselben I . nach England gebracht , doch
mit Auszeichnung behandelt . Lord PowiS überließ ihm anfänglich sein schloß
Stonehouse , bei Ludlow ; dann bezog er das von ihm erkaufte Schloß Tomgrove
bei Worchester , wo er unter Aufsicht blieb und eine» englischen Obersten zum Ge¬
sellschafter hatte . Einige Zeit nachher ward im Parlament die Frage aufgeworfen,
ob Lucian Bonaparte , da er arglos englische Pässe zu erhalten geglaubt , als Ge¬
fangener angesehen werden dürfe ? Nach mancherlei Debatten ward er , da er der
franz . iLcnatorwürde noch nicht entsagt , zum Kriegsgefangenen erklärt , in seinem
Verhältniß aber Nichts geändert . Napoleons Sturz (1814 ) gab ihm die Freiheit,
und er ging wieder nach Rom . Noch in London gab er sein mittelmäßiges , aber
mit dem größten typographischen und chalkographischen Lupus verziertes , dem Papste
zugeeignetes Heldengedicht : „ <'. b.->rlrn >->xn <- r>» » HÜ;« <I,-livi <-r " , in 21 Gefan¬
gen , heraus , worin er gegen seinen Bruder eifert und die Bourbons erhebt . Der
Papst belehnte ihn dafür mit dem von L. erkauften kleinen Fürstenthum Canino
Als Napoleon 1815 von Elba aus Frank¬
und dem Titel : s>, lneft >c Ol
reich wieder in Besitz genommen hatte , begab sich Lncian , durch seine Schwester
Pauline Borghcse bewogen , zu ihm , »m einen Befehl an Murat , der Rom be¬
setzt hielt , zur Räumung des Kirchenstaats (mit Ausnahme einer Militairstraße
durch die Mark Ancona ) auszuwirken . Er erlangte diesen Brief an Murat in einer
sich das Wohlwollen
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Unterredung mit Napoleon zu Malmaison , weigerte sich aber bei seinem Bruder
zu bleiben, und reiste ab , um nach Italien zurückzukehren ; allein Napoleon ließ
ihn nicht über die Grenze . Lucian mußte daher 22 Tage zu Dersoix bei Genf verweilen , wo er oft Frau von Stack sah. Endlich gab er nach und ging den 9. Mai
nach Paris , ohne jedoch an Napoleon sich unbedingt anzuschließen. Er weigerte
sich sogar anfangs , den Titel eines franz . Prinzen zu führen , weil man ihm den
Rang nach seinem Bruder Hieronymus anwies . Auch wollte er -Litz und Stimme
in der Kammer der Repräsentanten nehmen , zu deren Mitglied er ernannt worden
war . Allein Napoleon erlaubte dies nicht , weil er argwohnte , Lucian möchte sei¬
nen Einfluß gegen ihn geltend machen . Der Fürst von Canino mußte also in die
Pairskammer eintreten . Doch auch hier sehte er sich nicht unter die Prinzen , son¬
dern zu den übrigen Pairs , weil er nur durch Ernennung Pair sei. Damals schickte
die zweite Classe des NationalinstüutS , deren Mitglied er war , eine Deputation
an ihn , um ihn zu bewillkommnen . Bei dieser befand sich auch Suard , derselbe,
welcher ini Febr . 1815 den von allen Mitgliedern mit Unwillen angehörten Antrag
gemacht hatte , Lucian aus ihrer Mitte auszuschließen , weil er den Namen Bonaparie führe . — Acht oder zehn Tage , ehe Napoleon zur Armee abging , wurde im
Palast de l' Eliß 'e ein geheimer Rath gehalten , wo die Prinzen Joseph und Lucian,
der Cardinal Fesch , Fouchs und Andre zugegen waren . Hier schlug Lucian vor:
1) man solle sogleich die von Ichpoleon zu Gunst n seines Sohnes angebotene 'Ab¬
dankung annehme » ; 2 ) man solle dem Kaiser von Östreich den jungen Napoleon
und dessen Mutter , Marie Louise, der die Regentschaft zu ertheilen sei, empfehlen;
3) Napoleon solle, der Rechtlichkeit von Östreich vertrauend , sich selbst nach Wien
begeben , um für die Vollziehung des Vertrags zu haften . Napoleon gab seine
Zustimmung , allein am folgenden Tage änderte er seinen Entschluß . Nun verlor
Lucian alle Hoffnung . Nach der Niederlage bei Waterloo behielt er jedoch alle
seine Besonnenheit und suchte den Muth Napoleons zu beleben. Er rieth seinem
Bruder , die Kammern aufzulösen und als Dictator an die Spitze zu treten , um zu
retten , was möglich sei. Die zweite Thronbesteigung Ludwigs ^ Vi >>. bewog ihn,
sich nach Rom zu flüchten . Der östr. General , Gras Bubna , aber ließ ihn nach
Turin auf die Citadelle bringen , wo er jedoch mit Achtung behandelt wurde . Indeß
gaben ihm die Verbündeten auf seine Erklärung : „ t^ u' il s'eluit txi>>,Mun » k-i>t
t>ziz>05c anv eucs t,» >bitie,i5e5 de i <>>>l'tiuc . ct 1/u'eii dennei lien il >>>' - ctiiit
joint » lui gn 'idiii du le lauix -nee ü des sei,Ii »>eus dc n>n,lein li >>>>" , und auf die
Fürsprache des Papstes , im Sept . 1815 seine Freiheit wieder ; doch machte sich
Ier päpstliche Stuhl anheischig , weder ihn noch Jemand von seiner Familie aus
dem Kirchenstaate ziehen zu lassen. Seitdem lebte er in Rom oder in der Nähe
auf seinen Gütern , unter welchen die Rufflnclla der Sitz des feinsten Kunstgeschmacks ist. 1817 verlangte Lucian Passe für sich und einen seiner Söhne nach
.Nordamerika , die ihm aber von den Ministern der verbündeten Mächte abgeschla¬
gen wurden . Endlich erlaubte man seinem Sohne Karl Bonaparte nach Nordamerika zu gehen , wo derselbe 1825 gestorben ist. Von Lucian ' S Töchtern ist eine
>an den schwed. Grafen Bosse , eine zweite an den röm . Fürsten Hercolani , eine
zdritte an den Engländer Wpsc zu Waterford in Irland (aber unglücklich ) verheirathet . — Lucian ist unstreitig nächst Napoleon das merkwürdigste Glied dieser Fa¬
milie . Nicht ohne eigne Ruhmbegierde , setzte er vielleicht seinen Ruhm nur darein,
sich allein vor seinem Bruder nicht zu beuge» » ich unabhängig von demselben seinem
Charakter treu zu bleiben . In jedem Verhältnisse gab er Beweise von Hartnäckig¬
keit ; damit verband er aber ein gefälliges und einnehmendes Betragen , das ihn
.überall beliebt machte . Durch Energie und Geistesgegenwart entschied er die von
-ihm vorbereitete Revolution des 18. Brumaire . Als Minister zeigte er viel Herrsch¬
sucht und handelte oft zu rasch ; doch wußte er gut ju repräsentiren . So ausgezeich-
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net seine Talente als Redner sind, so wenig glänzt er alsDichter . 1799 schrieb er
einen Roman : „Stellina " . 1819 gab er zu Rom ein zweites Heldengedicht in
12 besingen heraus : „ 1.» Lvrnvickv . vu la (Anne 8auvvv " , in welchem er die
Vertreibung der Saracenen aus Torsica (ehemals CyrnoS ) besingt . Bei der Auf:
nähme des Übersetzers des Homer , Aignan , in das Nationalinstimt den 18 . Mai
1815 , las Lucian eine Ode auf die „ Odyssee " vor , worin er den griechischen Dichter
gegen seine Verkleinerte in Schutz nahm . Noch mehr Werth hatte ein alter Co¬
rner mit dem Kopfe des Homer , den er damals dem neu aufgenommenen Mitgliede
überreichte . Durch die Ordonnanz vom 21 . März 1816 wurde Lucian in die Lisie
der Mitglieder der franz . Akademie nicht wieder aufgenommen . — Die „ ble »,e>irv; sccretz sur >2 i -ie prive « , poliligue ct littvruirv »le Uueien liuon .ip .irlv,
Uiinvv ile Oaniiio , rv,Ii-;v, 8»r ls v»nv,<>p<i „ <I:>r>ve «t »ur <Iv! >>iecv» .lutliviiti<PIV8 cl

iixbUte,

"

(London

1818

und

Paris

1819

, 2 Bde .) , als

deren

Verfasser

Akfonse de Beauchamp von einigen genannt wird , enthalten , nach dem Urtheile
der Verfasser der „liin ^ r . «Ivs v« ntemp <,» :ni,8 " , eine Menge Unrichtigkeiten . Sie
wurden zuerst 1815 zu London gedruckt , aber sogleich unterdrückt . Zum zweiten
Male erschienen sie in London bei Colburn (Leipzig, Brockhaus ) 1819 . Nach un¬
serm Dafürhalten hat der unbekannte Sammler und Bearbeiter dieser Denkschrif¬
ten das öffentliche und Privatleben Lucians unpartheiisch beurtheilt ; er hat Lob und
Tadel stets belegt , unrühmliche Züge nicht verschwiegen und manchen Irrthum be¬
richtigt ; auch stimmt das (Lanze mit den bekannten Thatsachen und Verhältnissen
überein , sodaß es immer als ein nicht unwichtiger Beitrag zur Tagesgeschichte über¬
haupt angesehen werden niuß . Auch nennt man Lucian als Verf . der Schrift:
„v «ps>>,'><>,, ilvvuut 8K8 vvutenipur .iiiis " (Paris 1826 ).
), Graf von St .-Leu, geb. zu Ajaccio den 2 . Sept.
(
Ludwig
Bonaparte
1778 , Napoleons dritter Bruder , kam jung nach Frankreich , wählte die militairische Laufbahn und wurde in der Artillerieschule zu Chalons unterrichtet , wo
er antirepublikanifche Grundsätze einsog. Er begleitete feinen Bruder nach Italien
und Ägypten , ohne sich jedoch auszuzeichnen . Aus Ägypten kam er, mit Depe¬
schen an das Directorium , den 14 . März 1799 zurück. Bald nach dem 18 . Brumairc schickte ihn Napoleon nach Berlin , wo er ein Jahr lang sehr üppig lebte.
Darauf ward er zum Brigadegeneral erhoben und 1802 mit der Stieftochter Na¬
Beauharnois , vermählt . Eine frühere Liebe, die sein Bru¬
poleons , Hortensia
der zerstörte, war die erste Ursache seines spätern Mißverhältnisses mit seiner Ge¬
i » 8 invlinuliou rv, imahlin Hortensia : eine Ehe , die er selbst mal .i88„ iti vt ->
p >,,c,ue nennt . Seinem Geiste drückte sich dadurch eine tiefe Traurigkeit , Muthlosigkeit und ein Vertrocknen seiner Frische auf , die unheilbar waren . Als Napo¬
leon dieKaiserwürde angenommen , erhob er seine» Bruder Ludwig zum Connetable
und Generalobersten der Carabiniers , darauf 1805 zum Generalgouverneur von
Piemont . Wegen Kränklichkeit aber verließ Ludwig bald wieder Turin . Als hierauf
wegen Erblindung seine Stelle
der bakavische Großpensionnair Schimmelpennink
niederlegen wollte , benutzte Napoleon die Gelegenheit , um seinen Bruder , allen
Verträgen und dem Willen der Nation entgegen , derselben den 6. Juni 1806 zum
Könige aufzudringen . Ludwig weigerte sich, die holländische Königskrone anzu¬
nehmen ; er schützte seine Kränklichkeit und die feuchte Luft Hollands vor ; allein
Napoleon sagte ihm, er müsse als Unterthan gehorchen , und g >, >1 v.ilail ,» ivn»
nuiuiir roi , g »v tle vivrv princv . Dazu kamen noch andre Gründe , die Lud¬
wig bestimmten , die Krone anzunehmen ; doch konnte und sollte er durchaus Nichts
sein. Es war also gutmüthige schwäche,
mehr als ein französischer Statthalter
wenn er an die Möglichkeit glaubte , dort als wirklicher König herrschen zu können.
Indeß waren ihm freilich die frühern , darauf Bezug habenden Verhandlungen
geheim gehalten worden . Ludwig wollte in der That als König ganz Holländer
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werden und sein ; dies war aber in seiner Lage unmöglich ; daher hakte seine Re¬
gierung , obgleich er die öffentliche Meinung der Nation achtete und jeden Theil
der Verwaltung zu verbessern ernstlich bemüht war , im Allgemeinen weder Frei¬
heit noch Würde , und die harten , selbst bittern Bemerkungen in Strykvon Lynschoken' s „ Eleuterophilos " (Germanien 1818 ) über König Ludwig und seine Um¬
gebungen sind vielleicht nicht ganz ungegründet . Aus Irrthum stieß er oft gegen
tief eingewurzelte Nationalsitten an , z. B . durch die versuchte Aushebung der Wai¬
sen zu Militärdiensten . Auch waren viele Ideen des Königs und manche Anord¬
nungen , die Napoleon eine m .i „ ie ck'k>um .i » itä nannte , phantastisch und völlig
unausführbar ; andre , z. B . die Verlegung der Residenz vom Haag nach Utrecht
und späterhin nach Amsterdam , nicht nur zwecklos, sondern auch nachtheilig . Desto
edler war sein, obwol vergeblicher , Widerstand gegen die Maßregeln der sogenann¬
ten lniniu pnlitigue Frankreichs , inwiefern auch Holland sie vollziehen sollte. Mit
Würde schlug er die spanische Königskrone aus , die ihmNapoleon anbot . Bei einer
andern Gelegenheit erklärte er freimüthig : „ gn 'eu -orezUiuit le iiönocit ! Il, »II.'inckc, il s'öl.,,1 l-,it Illill .iiuI .G ". Die von Frankreich gebotenen Rüstungen auf
der einen und die strengen Verfügungen gegen den britischen Handel auf der andern
Seite machten die Wiederherstellung des holländischen StaakSvermögens unmög¬
lich. Gleichwol wußte Ludwig Holland gegen einen allgemeinen Bankrutt zu
schützen. Mitten unter den dringendsten Händeln der auswärtigen Angelegenhei¬
ten wurde die Abfassung eines neuen Criminal - und eines Civilcodep vollendet.
Auch kam ein gleichförmiges , dem französischen nachgebildetes Maß - und Gewichtsvstem zu Stande . — »persönlich zeigte der König Mäßigung , Bescheiden¬
heit , thätige Menschenliebe , z. B . bei der Pulvereyplosion in Leyden , bei den
Überschwemmungen im Winter 1808 , und bei Beleidigungen , die ihm wider¬
fuhren , Versöhnlichkeit . Aber keine Klugheit vermochte Holland seinem Schick¬
sal zu entreißen . Als Ludwig fortfuhr , das Continentalsystem in Holland nicht
mit Strenge zu vollziehen , und sein »Volk gegen die immer wachsenden Anmaßun¬
gen seines Bruders kräftig vertrat , so zerfiel er darüber ganz mit diesem, wurde
nach »Paris entboten , und es gelang ihm nur mit großen Aufopferungen , die Fort¬
dauer des holländischen Staats zu retten .
Indessen war dies von kurzer Dauer.
Benachrichtigt , daß ein franz . Armeecorps unter Oudinot in Anmarsch fei, um
Amsterdam und die Küsten zu besehen, legte er die Regierung den 1. Juli 1810
nieder , sehte, der Verfassung gemäß , seine abwesende Gemahlin zur Regcntin im
Namen seines unmündigen Sohnes ein , den der Kaiser , ohne des Vaters Ver¬
missen , am 3 . März 1809 zum Großherzog von Berg und Kleve ernannt , sich
jedoch über ihn die »Vormundschaft vorbehalten hatte , verließ , von 2 Vertrauten
begleitet , Holland , und begab sich unter dem Namen eines Grafen von St .-Leu
über Teplitz nach Grätz , wo er den Wissenschaften lebte und einen mittelmäßigen
Roman schrieb. Ludwig hatte sich in Holland nicht bereichert . Die Einkünfte der
Civilliste vom Monat Juni ließ er seinem Sohne zurück. Auch verbat er, als Hol¬
land Frankreich einverleibt war , jede Apanage für sich, die Königin und seine Kin¬
der ; dagegen überließ er seiner Gemahlin seine Besitzung zu St .-Leu bei Paris , den
Palast in »Paris und einige Häuser in Holland . (Im L) ct. 1817 trat er St .-Leu an
den Herzog von Leuchtenberg , Eugen Beauharnois , ab . Noch führen Ludwigs
Gemahlin den Titel Herzogin , der älteste Sohn den Titel Herzog und der jüngere
den Titel Graf von St .-Leu.) — In den Jahren 1813 und 1814 bot Ludwig dem
Kaiser wiederholt seine Dienste an , jedoch mit Hinsicht auf Hollands Wiederherstel¬
lung unter einer franz . Dynastie , was aber Napoleon bestimmt abschlug . Auch ein
Schreiben Ludwigs vom »29 . Nov . 1813 an den Magistrat von Amsterdam hatte
nicht den beabsichckgtenErfolg . Nach der Wiedereinsetzung des oranischen Hauses
glaubte er sich aller Verpflichtungen gegen Holland entbunden und ging nun nach
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Paris den 1. Jan . 1814 . Allein die durch die Kaiserin Marie Louise vermittelte
Zusammenkunft mit Napoleon war kalt und steif. Doch ermähnte er beharrlich sei-,
nen Bruder zum Frieden . Am 30 . März begleitete er die Kaiserin nach BloiS . Zm
April begab er sich nach Lausanne und von da im Nov . 1814 nach Rom . 1815
nahm er die Einladung Napoleons , der ihn zum Pair von Frankreich ernannte , nach
Paris zu kommen , nicht an , sondern blieb in Rom . Von seiner Gemahlin ge¬
schieden , die zu Paris viel Theil hatte an den Begebenheiten im Mär ; 1815 , ver¬
langte er, daß sie seinen Sohn (ehemaligen Großherzog von Berg unter Napoleons
Vormundschaft ) ihm überlassen sollte, mit dessen Erziehung er in Rom sich selbst be¬
schäftigte . L)eit einigen Jahren lebt er in Florenz , wo er 1828 eine» Palast kaufte.
„ <',oriesp » ml . intceuxptöo >lv !'.->>>>>>!,;
Von Louis B . befinden sich Briefeinder
Der Brief , in welchem er Hrn . Bonald die Erziehung seines Sohnes
antrug , zeugt ebenso Vortheilhaft von seinem Geiste als von seinem Herzen . -Lein
ou I«'8poi »e8,Io i'uiiionr , » u >,8 li » ll»n(Iai 808" (3 Bde ., 1814)
Roman :
enthält eine Schilderung der holländischen Sitten . Er hat über seine und seines
Hauses Verhältnisse , vorzüglich über seine Verwaltung Hollands , einen umständ¬
lich ' und genauen Bericht erstattet in dem für die Zeitgeschichte wichtigen und von
et
ihm , bis auf den Vorbericht , selbst verfaßte » Werke : „ Doemnio » ; siirtn ,
retle »ii>„ 8 5» r io g>»>>»>i>e,» ei>t <>l- lu lbüiumli ' . par l .nuis ftnonup .-, , lc,
kvrni üe IIn >!.->,»><-" ( 3 Bde ., London 1821 ). (Vgl . die Beurtheilung dessel¬
ben im „Hermes " , Nr . VII .) Gegen den >hm zugeschriebenen Antheil an einer
Schrift über das englische Parlament („ IIi >,i >,>>c <in Parlament ck'-VnAlotono " ,
angeblich mit Noten von Napoleon ) Hai Ludwig im pariser „ <1c»>8ti >» tmnnol"
protestirt , zu dem obigen Werke : „ Ouom » en8 l>i8lc» igue8 " , aber sich als Ver¬
fasser bekannt.
H( eronpmus ), Herzogvon Montfortseit 1816 , Napoleons
Bonaparte
jüngster ^ ruder , geb. den 15. Dec . 1584 zu Äjaccio (nach der „ ftio ^ r . n » nv . <!«8
cn » l>-n>>,n,ain8 " ), ward erzogen im College zu Zuilly , das er nach dem 18 . Brumaire verließ , um sich dem Seewesen zu widmen . Als Schiffslieutenant diente er
1801 bei der Erpedition nach St .-Domingo , kam mit Depeschen von Leckere zu¬
nach Marlinigue und kreuzte zwischen
rück . segelte dann als Fregattencapitain
St .-Pierre und Tabago . Von den Engländern verfolgt , begab er sich nach Nord¬
amerika , wo er (25 . Dec . 1803 ) mit Elisabeth Patterson , ältester Tochter des
Kaufmanns Patterson zu Baltimore , sich vermählte . AufNapoleons Befehl ver¬
ließ er sie und kehrte im Mai 1805 nach Frankreich zurück. Napoleon gab ihm
jetzt den Auftrag , vom Dey von Algier die gefangenen Genueser zurückzufodern.
Er befreite 250 dieser Unglücklichen. Nun gab ihm sein Bruder das Commando
über ein Schiff von 54 Kanonen . Darauf führte er ein Geschwader von 8 Linien¬
schiffen nach Martinigue und ward Contreadmiral . Ende August 1806 kam er nach
Frankreich zurück. Zum sranz . Prinzen ernannt , befehligte er im preuß . Kriege , in
Verbindung mit dem General Vandamme , das 10. Corps in Schlesien , zog ( 6. Jan.
1805 ) in das eroberte Breslau ein, und ward T ..üsionSgeneral . Die letzte Waffenthat , wozu er seinen Namen lieh , war die Eroberung der Festung Glatz (25.
Juni 1805 ) . Der Friede zu Tilsit gab ihm ( 18. Aug . 1805 ) das neu geschaffene
Königreich Westfalen . Hierauf vermählte ihn Napoleon den 22 . Aug . 1805 mit
Katharina Friederika Sophia Dorothea , königl. Prinzessin von Würtemberg . Den
1. Jan . 1808 ward ihm in Kassel mit großem Pomp gehuldigt . Hier lebte er mit
königl . Pracht , während Franzosen den neuen Staat orzanisirten . Erbekümmerte
sich wenig um die Geschäfte und lei nte nicht einmal Deutsch . Während des Krie¬
ges Napoleons mit Östreich 1809 brach A chill in die westfäl.Departements der
Elbe und Hker ein ; im Fuldadeparteinent und an der WerraX , regte Dörnberg
Aufruhr , und die Kriegsscenen in Sachsen riefen Hieronymus selbst mit einem
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Theile seines Heeres nach Leipzig und Dresden . Bald nachher brach Herzog Fried;
rich Wilhelm von Braunschweig - Öls aus Böhmens Wäldern durch Sachsen in
Westfalen ein und machte sich Bahn bis zu den Küsten des deutschen Meeres.
Die westfälischen Finanzen waren damals durch den 'Auswand des Krieges , durch
Verschwendung , Mißgriffe der Verwaltung , unterbrochenen Handelsverkehr und
durch die oftmaligen Plünderungen der Staatscassen völlig zerrüttet . Große Re¬
sultate wurden von dem am Schlüsse 1809 zusammenberufenen zweiten Reichstag
erwartet , blieben aber unerfüllt , weil überall Napoleon dazwischen trat . Doch
machte dieser seinem Bruder mehrmals Vorwürfe über seine Lebensweise . 1812
zog der König an der Spitze einer franz . Division nach Polen , erlaubte sich selbst
Requisitionen , lebte mit großem 'Aufwand zu Warschau , verschuldete dann durch
seine Fehler , daß sich Bagration den 6. Aug . 1812 mit Barclay de Tolln ver¬
einigte , weßhalb ihm Benhier in Napoleons Namen schrieb : „ Da Sie , Sire,
Alles verkehrt verstehen , so ist auch nicht zu verwundern , wenn Alles verkehrt geht " .
Er wurde daher nach Kassel zurückgeschickt. 1813 machten Czernikscheff und die
Niederlage Napoleons bei Leipzig seinem Königreich ein Ende . Heuer vertrieb den
Konig aus Kassel , den 30 . Sept . Zwar kehrte HieronyniuS den 17 . Oct . dahin
zurück , allein nur um sich mit den zusammengerafften Kostbarkeiten sogleich wieder
nach Paris zu flüchten . Nach dem pariser Friede » 1814 behielt HieronyniuS den
Titel eines Prinzen und ein sehr mäßiges Privatvermögen . Er verließ Frankreich
im April 1814 . Seine Gemahlin wurde auf ihrer Reise nahe bei Fontainebleau
von einer Lchaar Bewaffneter , deren Führer der Marquis von Maubreuil (ihrehemaliger Stallmeister ) war , gewaltsam angehalten und ihrer Diamanten und Kost¬
barkeiten beraubt . Eine Zeitlang hielt er sich nun in der Schweiz , dann zu Grätz
und endlich zu Ansang 1815 in Triest auf . Nach Napoleons Rückkehr von Elba
begab er sich erst in das Hauptquartier Joachims , dann aber nach Frankreich in
Gesellschaft seiner Mutter und des Cardinals Fesch zu Ende Mai ? ( 1815 ). Er
wurde Pair den 2 . Juni 1815 . In den Schlachten von Ligny und Waterloo be¬
fand er sich an der Eeite Napoleons . In der Schlacht bei Waterloo bewies Hieronymus viel persönlichen Muth . Er bemächtigte sich nach mehrmaligen Angriffen
des Gehölzes von Hougaumont , wo er am Arme verwundet wurde . Nach Napo¬
leons Abdankung verließ er Paris den 27 . Juni und begab sich »ach der Schweiz.
Dann lebte er auf dem würtemberg . Schlosse zu Elwangen , als Graf von Montfort . Im Aug . 1816 nahm er seinen Aufenthalt in den östreichischen Staaten,
wo seine Gemahlin sein Schicksal mit ihm theilt . Gegenwärtig besitzt er die Herr¬
schaften Wald bei Si .-Pölren , Krainburg in Oberöstreich und Schdnau bei Wien.
Seit dem Dec . 1819 hielt er sich mit seiner Gemahlin gewöhnlich in Triest auf.
Jetzt leben Beide in -Lchönau in der größten Stille . Sie werden von ihren Unter¬
thanen , denen sie viele Wohlthaten erzeigen, sehr geehrt und geliebt . Da die Fi¬
nanzen des Herzogs von Montfort sich in Zerrüttung befanden , so wendete sich die
Herzogin a» den Kaiser Alexander . -Dieser ließ daher im Febr . 1822 durch den
Grafen Golowkin in Wien der Prinzessin die Summe von 150,000 Gldn . C . M.
auszahlen und ihr ein Iahrgehalt von 25,000 Rubeln in Papier zusichern. Bald
darauf gewann sie ihren Güterproceß vor dem königl. Gerichtshöfe in Paris und er¬
hielt eine Summe von 460,000 Fr . zuerkannt . Der Herzog hat einen Sohn,
Hieronvmus,
geb . zu Triest den 24 . Aug . 1814 , und eine Tochter , geb. zu
Triest in, Juni 1820 . — Seine erste Gemahlin , Mad . Patterson , befand sich
iin Tec . 1821 nebst ihren Töchtern in Rom.
Bonaventura
(
Johann
von Fidanza ), einer der berühmtesten scholasti¬
schen Philosophen , geb. 1221 im Toscanischen , ward 1248 Franciscanermönch,
1253 Lehrer der Theologie zu Paris , wo er siudirt hatte , 1256 General seines
Ordens , den er mit großer Thätigkeit und weiser Milde regierte , 1274 Cardinal
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und päpstl . Legat aufder Kirchenversammlung zu Lyon , wo er den 14 . Juli d. I .,
an den Folgen seiner aseetischen Strenge , in einem Alter von 53 I . starb und das
glänzendste Leichenbegängniß erhielt , dem der Papst , Cardinäle und Könige beiwohnten . Wegen seines von fugend auf reinen Wandel « und einiger ihm zuge¬
schriebenen Wunderthaten genoß er während seines Lebens vorzügliche Verehrung.
Papst Sixtus i V. versetzte ihn 1482 unter die Heiligen , und SixtuS V. zählte ihn
1581 den größten Kirchenlehrern als den sechsten im Range bei. Die Erhabenheit
der Gedanken in seinen Schriften und seine Würde als General des seraphischen Or¬
dens verschafften ihm den Titel Ilooinr W-I.tj . bioii -. Die Franciscaner stellen ihn
als ihren größten Gelehrten deni scholastischen Helden der Dominicaner , Thomas
von Aguino , entgegen . Lyon , das seine Gebeine besitzt, wählte ihn zum Schutz¬
patron . Ein grosser Theil seiner zahlreichen Schriften ist der Ehre und Veredlung
seines Ordens gewidmet . Auch als Beförderer des MariendiensteS , als Apologet
des Cölibars , der TranSsubstantiation , der Communion unter Einer Gestalt und
andrer Erfindungen des MittelalterS diente er der römischen Kirche , deren Lehren
und Gebräuche er mit großem Aufwand von philosophischen Beweisen in seinem
Commenkar über des Petrus LombarduS „äl .igirier Woientülium " und vielen
kleinern exegetischen und asketischen Schriften zu unterstützen suchte. Die merkwür¬
digsten derselben, sein „ I!, oei!»gni » n >" und „ ( l<-,>>i><x >» inm " sind Handbücher der
Dogmank . Dunkel wird er häufig durch sein Bestreben , die Philosophie , in der
er Aristotelische BeweiSarken mit neuplakonischen vermischt , zur Unterstützung
des KirchenglaubenS anzuwenden , und durch die fromme Mystik , die er zur iLteigerung der inrellectuellen und moralischen Standpunkte der menschlichen Vervoll¬
kommnung gebraucht . Ihm ist die Vereinigung mit Gott das höchste Gut . Sein
„Ili » er :,ri >n >> nieniis in
clneiin ariiiii » in 'I'iieologiuni

(Reisebuch des Gemüths zu Gott ) und seine „ lie", ein Versuch , die Theologie als das Aiel aller

Künste und Wissenschaften darzustellen , entwickeln diese Ansicht. Überhaupt ist
Mystik das hervorstechende Element seiner Schriften , und zur Begründung der my¬
stischen Theologie als Wissenschaft hat er mehr geleistet als irgend einer der ältern
Mvstiker . Darum verliert er sich aber auch, selbst wo er populair schreiben wollte,
wie in seiner vielgebrauchten Armenbibel („ bibl . p!,» , >ern »>" , eine Darstellung der
biblischen Geschichte für Ungelehrte ) , in allegorisch - mvstische Deutungen . die den
einfachen Inhalt der Bibel entstellen . Dennoch zeichnet er sich durch Verständ¬
lichkeit des Vertrags , Vermeidung unnützer Spitzfindigkeiten , Wärme des reli¬
giösen Gefükls und praktische Richtung vor andern Scholastikern aus . In dem
erwähnten Commenkar hat er die Ewigkeit der Welt scharfsinnig widerlegt und die
Unsterblichkeit der Seele durch neue , noch jetzt brauchbare Gründe unterstützt.
Seine Werke erschienen 1588 — 96 zu Rom in 1 Thln . Fol . Es sind aber viele
31.
unechte Schriften darin , z. B . der abgeschmackte Marienpsalter .
), Abbate , einer der geschätztesten neuern Dichter Itali¬
(
Elemente
Bondi
ens , gebürtig ausMantua oder , nach andern Nachrichten , ausParma , warinden
Orden der Jesuiten wenige Iahte vor der Aufhebung desselben getreten . Nachdem
von Mailand , und dessen Gemahlin,
er dem Erzherzog Ferdinand , Statthalter
Maria Beakrice von Este , einer Fürstin , die des von Ariosto und Tasso unsterb¬
lich gemachten Namens vollkommen würdig ist, bekannt und Lehrer der Kinder der¬
selben geworden war , trat er , unterstützt durch seine Gönner , nach und nach als
lvriscber , beschreibender , satyrischer und elegischer Dichter , auch als poetischer
Übersetzer auf , und wußte durch seine zierlichen , leichtfließenden , harmonischen
Verse sowol als auch durch seinen einfach edeln, weder durch hochtrabende Re¬
densarten noch durch gesuchte oder ungewohnte Ausdrücke und Wendungen ent¬
stellten Styl , gebildeten Männern , besonders aber zartfühlenden Frauen zu ge¬
fallen , deren Lieblingsschriftsteller er in Italien geworden ist. Wir besitzen Bon-

Bondy

Vönhase

81

di' S stimnitliche Poesien in eine,' schönen Prachtausgabe ( 1808 , 3 Bde ., bei Degen
in Wien ), die der Erzherzogin Marie Deatrice von Este zugeeignet ist. Der 1. Dd.
enthält die langer » Gedichte : „ bi> aonvcisa/ .ioiie " , „ In koiiailä " , ,Il xovoin»
^ ^oilioo " , „l .a inixla " und „I .a pstornaN, villcreoaia " ; der 2 . enthält Sonette,
Episteln , Elegien , Eanzonen , Eantaten und andre kleine Gedichte ; so auch der 3.,
der mit der Übersetzung des Virgil ' schen LandbaueS schließt.
B o n d v (Taillepied , Graf de) , geb. zu Paris 1766 in einer altenFamilie,
die sich durch Finanzämter und Kenntnisse einen Namen erworben hatte . Die
Revolution erlaubte dem Jünglinge
nicht , hierin dem Beispiel der Ahnen zu fol¬
gen ; doch waren seine Finanzkennrnisse Veranlassung , daher 1792 Director der
Assignatenfabrik wurde . Nach dem Ist . Aug . d. I . gab er seinen Abschied und zog
sich bei der Wendung , welche die Regierung seines Vaterlandes nahm , von allen
Staatsgütern
zurück. 18st5 wurde er von Ichpoleon zum Kammerherrn ernannt.
Er war gewöhnlich einer seiner Reisebegleiter , z. B . auftem Feldzuge nach Ostreich
18st9 . Napoleon ernannte ihn im folg . Jahre zum Reguetenmcister und zum Präfecten des Rhonedepart . Hier machte er sichs zur Regel , die strengen Verfügun¬
gen der damaligen Regierung zu mildern und die öffentl . Arbeiten in seinem Bezirk
zu fördern . Er bestimmte den Kaiser , beträchtliche Läummen zur Ausfüllung des
Sumpfes Perrache zu bewilligen , wodurch ein großes Quartier von Lyon gesunder
wurde , und bemühte sich, dieser durch die Revolution so unglücklich gewordenen
Stadt ihren Handel und die alte Industrie wiederzuverschaffen . Bei dem Getreckemangel 1812 sorgte er , daß keine Noth in dieser großen Stadt entstand.
1811 war er es , der Lyo» , als die Alliieren dahin vordrangen , möglichst lange
wider Frankreichs Feinde hielt ; erfolgte aber der Armee nach Valence , als sie sich
von Lyon dahin zurückziehen mußte . Auf den Wunsch der Lyoner setzte die Regie¬
rung ihn nach Napoleons Abdankung wieder in den vorläufigen Besitz dieser Präf 'ctur , woselbst er sich durch Verminderung der Anfoderungen der Alliirten an diese
Stadt neue Liebe erwarb . Er kehrte indeß bald in den Privatsiand zurück, bis ihn
Napoleon 1815 zum Präfectcn der Seine mit einer Stimme im Staatsrath
er¬
nannte . Hier zeigte er Napoleon gegenüber , im Staatsrathe selbst, die Nothwen¬
digkeit eines constitutionnellcn Regierungssystems . Am 3 . Juli 1815 war er einer
der drei Regierungscommfisarien , die mit den vordringenden Feld Herren der Alliirten
die Übergabeconvenlion abschlössen. Er trat daher nebst dem Marschall Davoust
und dem General Guilleminotfürdcn
Marschall Ney als Zeuge auf , indem sie die
Generalamnestie der Übergabeconvention für ihn geltend zu machen sich bemühten.
Das Deport , de l' Indre rief ihn 1816 und 1818 in die Deputirtenkammer . Hier
sprach er über das RecrutirungSgesetzund über die Preßfreiheit im Geiste der linken
Seite , der er angehört , und gegen die Abänderungen des Wahlgesetzes.
Boner
Ulrich
(
) , der älteste deutsche Fabeldichter , war Predigermönch zu
Bern in der ersten Hälfte des 14 . Jahrh .
Er steht an der Neige des Zeitalters
des Minnegesanges und der Ritterpoesie , und hat eine Fabelsammlung unter dem
Titel : „Der Edelstein" , hinterlassen , welche sich durch reine Sprache und malerisch
naive und heitere Darstellung auszeichnet . Nachdem schon Bodmer und Eschenburg diese Fabeln herausgegeben , hat Benecke in Götlingen eine musterhafte Be¬
arbeitung des Textes mit Wörterbuch geliefert (Berlin 1816 ).
Bönhase,
ein Pfuscher in jedem Fache des bürgerlichen Gewerbes , vor¬
züglich im Maklergeschäft . (S . Sensal .) In dieser Bedeutung kommt dieses
Wort schon in Schriften des 17 . Jahrh . vor . Seine Ableitung ist ungewiß;
vielleicht von dem altdeutsche » Worte Bön oder Bohne , welches Boden heißt,
wenn man annimmt , daß Pfuscher , besonders im Schneiderhandwerke , in dem
obersten Theile des Hauses , aus dem Boden , ihre Werkstätte aufschlugen und,
gleich furchtsamen Hasen , sich dort verbargen .
11.
6
Eonvcrsalioiis -Lexicv». Bd . ll.
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Bonifaz
(der Heilige ), Deutschlands Apostel, der zuerst unter den Deut¬
schen das Christenthum predigte und Bildung verbreitete . Geb . in England um
680 , hatte er in der Taufe den Namen Winfried bekommen . Nachdem er 13
Zahre in dem Kloster von Excester gewesen, trat er in das Kloster von Nutcell , wo
er Rhetorik , Geschichte und Theologie lehrte . Zn seinem 30 . Zahle empfing er
die Priesterweihe . Ein großer Theil von Europa war damals von heidnischen Völ¬
kern bewohnt ; von England gingen die Bekehrer aus : nach Deutschland Gallus
(614 in Allemanien , Emmeran (st. 652 ) in Baiern , Kilian (st. 689 ) in Franken,
W '.llibrord ( st. 696 ) in Frieöland , und vor Allen Bonifaz ; nach Schweden Sieg¬
fried , nach FrieSland Swidverk . 116 faßte Bonifaz den Plan , das Christenthum
unter den Friesen zu predigen , aber der zwischen Karl Martell und Radbod , König
von FrieSland , ausgcbrochene Krieg stellte dieser Sendung große Hindernisse in
den Weg , und er kehrte von Utrecht nach England in sein Kloster zurück, zu dessen
Abte er nach Winbert ' s Tode erwählt ward . Da er sich indeß für berufen hielt,
die Ungläubigen zu bekehren , ließ er einen Andern an seine Stelle ernennen „» 8
begab sich 118 nach Rom , wo Gregor II . ihm Vollmacht gab, allen Völkern
Deutschlands das Evangelium zu predigen . Bonifaz sing sein Amt in Thüringen
und Baiern an , war 3 Zahre in Friesland und durchwanderte Hessen und Sach¬
sen, allenthalben die Einwohner taufend und ihre Götzenhaine zu Kirchen weihend.
Damals soll er da, wo das nach ihm benannte Wanfried in Kurhessen liegt, eine
kleine Kirche gebaut haben . 123 rief ihn Gregor II . nach Rom , erhob ihn zum
Bischof , gab ihm eine Sammlung von Kanons , die ihm zur Richtschnur dienen
sollten , und empfahl durch Briefe Karl Martell und allen Fürsten und Bischöfe »,
ihn bei seinem frommen Geschäfte zu unterstützen . Damals vertauschte er seinen
Namen Winfried mit dem Namen Bonifaz . Nach seiner Rückkehr 124 zerstörte
er in Hessen die Gegenstände der Verehrung , z. B . die dem Thor geweihte Eiche
bei Geismar , den Abgott Stufo auf dem noch jetzt so genannten Stufenberge,
und stiftete Kirchen und Klöster , ließ von England Priester , Mönche und Non¬
nen kommen lind vertheilte sie als Gehülfen in Thüringen , «Lachsen und Baiern.
132 überschicktc Gregor UI . ihm dgs Pallium und ernannte ihn zum Erzbischof
und Primas von ganz Deutschland , mit der Vollmacht , allenthalben , wo er es
für zweckmäßig halten würde , Biöthümer zu errichten .
138 machte Bonifaz
eine dritte Reise nach Rom und ward vom Papste zum Legaten des heil. Stuhls
in Deutschland ernannt . Zn ganz Baiern gab es nur das Bisthum Passau;
Bonifaz errichtete noch die bischöfi. Sitze zu Freisingen und Regensburg . Für
Thüringen errichtete er das Bisthum zu Erfurt , für Hessen zu Baraburg , welches
in i er Folge »ach Paderborn verlegt wurde ; für Franken zu Würzburg und für
die Pfalz zu Eichstadt . 139 stellte er den vom heiligen RupertuS in den ersten
Zähren desselben Zahrk . errichteten bischöfi. Litz zu Lalzburg wieder her . Gre¬
gor III . und dessen Nacbsolger , ZachariaS , bestätigten diese Einrichtungen . Nach
Karl Marcell 's Tode und Karlmann ' s Entsagung weihte Bonifaz dessen Bruder,
Pipin den Kurzen , zum König der Franken in Soissons , stand der dort gehaltenen
Synode vor und ward von Pipin zum Bischof von Mainz ernannt . Er hielt in
Deutschland 8 Kirchenverfammlungen , stiftete die berühmte Abtei zu Fulda und
unternahm 154 aufs neue apostolische Reisen zu Bekehrung der Ungläubige ».
Hier ward er bei Dockum , 6 Stunden von Leeuwarden in Westfriesland , wo kr¬
aus offenem Felde Zelte hatte aufschlagen lassen , 155 in seinem heiligen Berufe
von bewaffneten Barbaren überfallen und nebst seinen Begleitern erschlagen . Er
war ungefähr 15 Zahr alt . Sein Leichnam ward nach Utrecht , dann nach Mainz
und zuletzt nach Fulda gebracht . Man zeigt in der dortigen Abtei eine von ihm
geschriebene Abschrift der Evangelien und ein mit seinem Blute gefärbtes Blatt.
Da , wo Bonifaz 121 die erste christliche Kirche im nördlichen Deutschland baute,
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im thüringer Waldgebirge bei dem Dorfe Altenberga , einige Stunden von Gotha,
ist ihm ein würdiges Denkmal , das in einem 30 Fuß hohen Candelabcr besteht,
errichtet worden . Die Errichtung dieses Denkmals am t . Sept . 1811 war mit
einer Feierlichkeit verbunden , bei welcher von einem kathol ., einem luther . und ei¬
nem reform . Prediger Reden gehalten wurden . Der verst. Superintendent , 1).
Löffler zu Gotha , hat diese Feierlichkeit in einer kleinen Schrift , welcher eine Le¬
bensgeschichte des BonifaciuS beigefügt ist, beschrieben. Der würzburg . Weih¬
bischof Würdtwein hat zu Mainz ( 1189 , Fol .) des B . Briefe (geordneter und voll¬
ständiger als die von Werrarius veranstaltete Sammlung ) herausgegeben.
Bonifaz,
Päpste dieses Namens . I., den 29 . Dec . 418durch eine Par¬
tei des römischen Klerus gewählt und erst nach dem Falle eines Gegenpapstes , Eulalius , 419 durch den Kaiser HonoriuS bestätigt , verfolgte die Pelagianer und
arbeitete mit behutsamem Eifer an der Erweiterung seiner Macht , verlor aber durch
eine Verordnung des griech. Kaisers TheodosiuS 1l. , deren Zurücknahme nicht
ganz erwiesen ist, 421 die kirchliche Herrschaft in Ostillyrien und starb schon den
4 . Sept . 422 . Seine Regierung ist durch Thatsachen merkwürdig , welche die
damalige Abhängigkeit des römischen BiSthums von den weltlichen Landesherren
beweisen. — II ., vorn 21 . Sept . 530 bis 16 . Oct . 531 , kam durch den baldi¬
gen Tod eines Gegenpapstes , DioskuruS , zur alleinigen Regierung . Auch er
erkannte die Oberherrschaft des weltlichen Regentcnbei einer Svnode zu Rom 531,
wo eine von ihm veranstaltete Wahl seines Nachfolgers für ungültig erklärt wurde,
mit dem Geständnis an , durch dieses Unternehmen die Majestät verletzt zu haben . —

III ., regierte vom 19. Febr. bis 10. Nov . 601 . — IV., vom 25. Aug. 608 bis
1 . Mai 615 , ohne etwas Merkwürdiges zu thun , außer daß er das Pantheon zu
Rom zu einer Kirche der heil. Maria weihte . (S . Pantheon
.) — V., ein Nea¬
politaner , von 619 — 625 , bestätigte das Recht der Freistätten in den Kirchen
und suchte die damals noch neuen englischen Kirchen an seinen Stuhl zu fesseln. —
VI., im I . 896 nur 15 Tage. — VII ., ein widerrechtlich eingedrungener Papst,
behauptete sich 914 einen Monat , floh dann mit den Schätzen des Vaticans nach
Konstantinopel , riß im März 984 aufö neue die päpstliche Gewalt an sich, indem
er den damaligen Papst Johann XIV . einkerkern und umkommen ließ, starb aber
nach 11 Monaten , 985 . — Vlll ., (s. d.) — IX ., Peter Tomacelli aus Neapel,
wurde , während Clemens VII . in Avignon residirte , zu Rom 1389 Nachfolger
Urbans VI . Er war ein gebildeter Weltmann von schöner Gestalt und einneh¬
mendem Betragen , doch kein Theolog , und der kirchlichen Geschäfte und Gesetze so
unkundig , daß er oft verkehrte Resolutionen ertheilte und den ärgsten Beschämun¬
gen nur durch den Beistand einiger erfahrenen Cardinäle entgehen konnte . Desto
bester fand er sich in den Handel mit geistlichen Ämtern und Pfründen , worin er
ein System des unverschämtesten Wuchers organisirte und namentlich die Abgabe
der Annaten 1312 so einrichtete , wie sie nachher von den Päpsten gefedert worden
ist. Ein und dasselbe Amt , oder auch nur die Anwartschaft darauf , verkaufte er
um verschiedene, willkürlich von ihm selbst gesteigerte Preise an mehre Bewerber
zugleich oder verlieh schon verkaufte Ämter und Anwartschaften mit Verfälschungen
des Datums zum zweiten , ja zum dritten Male an Mehrbietende , ohne den betro¬
genen ersten Käufern das Mindeste zu erstatten ; ja er verordnete selbst die Ein¬
schränkung seiner Gnadenbriefe auf eine geringere Zahl , um sich wieder die Aus¬
nahme von dieser Verordnung besonders bezahlen zu lassen. Ebenso trieb er es
mit den Dispensakionen und Ablässen , bei denen er jedoch wiederum von seinen
Agenten betrogen wurde . Auch an heiliger Stätte während der Messe scheute er
sich nicht, solche Geldgeschäfte mit seinen Vecretairen abzumachen . Die dadurch
erworbenen Reichthümer verwendete er theils zum Vortheil seiner habsüchtigen
Verwandten , theils auf kostbare Baue , z. B . der Engelsburg und des Capitels,
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die er zu Festungen machte, theils um in den damaligen politischen Händeln Ita¬
liens Einfluß zu gewinnen . Er half dem jungen LadiSlauS zur Krone von Neapel
und wirkte der Übermacht der Visconti in Mailand entgegen . Dock blieb seine
politische Bedeutung gering , und er mußte , um sich gegen Ludwig von Anjou , den
Nebenbuhler seines Freundes LadiSlauS , zu schützen, einen großen Theil seines
Gebiets an mächtige Herren zur Lehn geben , z. B . Ferrara an das Haus Este.
Nur über die Römer gewann er mehr , als seine Vorgänger . Zwei Mal durch die
Vorsteher der Stadtbezirke ( ll-nule, >i ) vertrieben , 1391 und 1391 , verweigerte
er seine zur Feier des für die Römer sehr einträglichen Jubeljahrs ( 1100 ) nöthige
Rückkehr , bis sie 1399 die Abschaffung jener Vorsteher , Gehorsam gegen einen
von ihm ernannten Senator und überdies Geld zur Reise von Assist , wo er sich
aufhielt , nach Rom bewilliglen . Seitdem beherrschte er Rom als unumschränkter
Regent und hielt das Volk durch seine Festungen im Zaum . Zum alleinigen Besitz
der Papstwurde konnte er wegen der Fortdauer des großen Schisma nicht gelangen.
Als Clemens VII . zu Avignon 1391 gestorben war , wählte man daselbst Benediek
XIII ., und dieser neue Gegenpapst wollte ebenso wenig als sein Vorgänger zur
Herstellung des Kirchensiledens abdanken . Bonifaz IX . sah daher seine mit
Frankreich angeknüpften Unterhandlungen scheitern und blieb, wie sein Vorgänger,
auf die kirchliche Gerichtsbarkeit über Italien , Deutschland , wo er nach Wenzel 'S
Absetzung den Kaiser Ruprecht von der Pfalz unterstützte , Ungarn , England und
die nordischen Reiche beschrankt. Aus Ärger über den ihm von dem Gesandten
BenedictS XIII . mit Recht gemachten Vorwarf der Simonie starb er den 1. Der.
1101 .
Der ihm zugesprochene, für einen bejahrten Papst freilich sehr geringe,
damals aber doch seltene . Ruhm beständiger Keuschheit kann die Schande seiner
Gewinnsucht und niedrigen Ränke nicht tilgen .
31.
Bon
i faz 1III . (Bened icr Cajetan ), zum Papst erwählt den 25 . Dec . 1291,
geb . zu Anagni , stammte aus einer ursprünglich catalonischen Familie . Er erhielt
eine sorgfältige Erziehung , studirte die RcchtSgelehrsamkeit , ward Capitular von
Paris und Lyon , dann Consistorialadvoeat und päpstlicher Prokonotar zu Rom.
Nachdem Martin N . ihn ( 1231 ) zum Cardinal erhoben , ging er als Legat nach
Steiften und Portugal , und ward mit Unterhandlungen bei mehren Fürsten beauf¬
tragt , besonders vertraute man ihm die Beilegung der Streitigkeiten zwischen dem
König von Eieilien und Alfons von Aragonien , zwischen Philipp dem schönen
und Eduard I. von England an . Nachdem Cölesiin > . auf Boi ifaz' S Betrieb die
päpstliche Würde ( 1291 ) zu Neapel niedergelegt hatte , ward dieser zum Papste
gewählt . Er fand Widersprüche von Seiten der CardinäleaitSderFamilie
Colonna,
und rächte sich dadurch . daß er sie in den Bann that .
Seine Einführung war
prachtvoll . Die Könige von Ungarn und Licilien hielten den Zügel seines Pferdes,
als er sich nach dem Lateran begab ; sie bedienten ihn bei der Tafel , die Kronen auf
den Häuptern . Indeß war B . in den ersten Versuchen seiner Gewalt nicht glück¬
lich. Man verweigerte ihni die Lehnsherrlichkeit über Steiften , und trotz sei¬
nes BannstrahlS wurde Friedrich II . al ? König in Sicilien gekrönt . Ebenso we¬
nig gelang ihm der Versuch , Schiedsrichter zwischen England und Frankreich zu
werden . Eine Menge Bullen , die er deßhalb an den König Philipp den iLchönen
von Frankreich erließ , wurden nicht beachtet , und ebenso wenig der Bann , den
er auf der Kirchenversammlung zu Rom ( 1302 ) wider ihn aussprach . Von den
Standen und der Geistlichkeit Frankreichs unterstützt , vertheidigte Philipp seine
könial . Rechte gegen die Eingriffe des Papstes . Man beschuldigte diesen der Dop¬
pelzüngigkeit , der Simonie , des Eindringens in sein Amt , der Ketzerei, Unkeuschheit, und faßte den Beschluß , daß er auf einer allgemeinen Kirchenverkammlung zu Lyon gerichtet werden solle und abgesetzt werden könne, indem die Nation
an den künftigen Papst appelftrte . Philipp ging noch weiter . Er schickte Nogaret
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nach Italien , um sich der Person des Papsies zu bemächtigen und ihn nach Lyon
zu fuhren . Nogaret verband sich zu diesem Zweck mit e^ ciarra Colonna , der, so-,
wie seine ganze Familie , von D . unterdrückt worden und daher ein heftiger Geg -,
ner desselben war . B . hatte sich nach Anagni geflüchtet . Hier überfielen ihn
Nogaret und Colonna . B . zeigte Muth . „Da ich verrathen bin " , sagte er,
„wie Jesus Christus verrathen ward , so will ich wenigstens als Papst sterben" .
Er ließ sich mit dem Mantel und der Tiara bekleiden, nahm die Schlüssel und
das Kreuz in die Hand , und setzte sich auf den päpstlichen Etuhl . Aber man ach¬
tete der heiligen Zeichen so wenig als seiner Thränen , und verhaftete,ihn ; ja , Colonna vergaß sich bis zu persönlichen Mißhandlungen . Zwei Tage blieb B . in
dieser grausamen Lage ; da griffen die Anagnaner zu den Waffen und befreiten ihn.
B . ließ sich »ach Rom bringen , wo er einen Monat nachher ( 1303 ) starb . Aus
Furcht , vergiftet zu werden , hatte er während seiner Gefangenschaft nicht die ge-,
ringste Nahrung genossen und sich dadurch ein Fieber zugezogen , das ihn hin¬
raffte . Man kann B . Kühnheit in den Ansichten und Beharrlichkeit in de» Ent¬
schlüsse» nicht absprechen ; aber diese Eigensebafte » wurden durch Ehrgeiz und Ei¬
telkeit , Rachsucht und kriechende Geschmeidigkeil befleckt. Dante weist ihm , als
einem Snnonisten , einen Platz in der Holle zwischen Nikolaus l >>. und Clemens V.
und bereicherte dabei , turcb häufige
an . B . stiftete 1300 das Secularjubiläum
Ertheilung des Ablasses , seine Casse. Ihm gebührt übrigens der Ruhm eines
für seine Zeiten sehr gebildeten Mannes.
) , Anatom , geb. zu Amsterdam 1133 , der Sohn eines
(
Andreas
Bonn
schrieb
Apothekers , stutirte und promovirte zu Leyden. Als Inauguraldissertation
er die (von 2 berühmten Ärzten , Bichart und Wrisbcrg , in ihren Werken benutzte)
herrliche Monographie „De eniillniiitatib » « ,rir, !>I>r.->n .'ni >,» " . Der junge B.
ging hierauf nach Paris , um die dortigen Praktiker und die Heilanstalten gründ¬
lich kennen zu lernen . Nach reichen Erfahrungen seiner Vorbereitungsperiode trar
er 1111 in Amsterdam als Arzt auf und hielt Vorlesungen . Auf eigne Kosten
ließ er die 3 ersten Hefte des ,,'lbesauiui Ileivl -' nni , ossiiun n„ >i bosoruin " in
Kupfer stechen. Sein langes Leben — ,er starb 1318 — war ganz der leitenden
Menschheit und der Bildung geschickter Ärzte und Wundärzte gewidmet . Als Vor¬
steher der Monnikhof ' schen Stiftung zur Erforschung der besten Heilmetboden für
die verschiedenen Brüche hat er sich ebenfalls grobe Verdienste erworben.
» , Kreisst . im preuß . Regierungsbezirk Kolli , früher die Refften ; des
Bon
Kurf . von Koln , am linken Rheinufer , mit 1109 Häuf . (1 kaihol . und seit 1811
1 evangel . Kirche ), 10,000 E „ worunter 200 Jude », welche m einer besondern
Gasse wohnen . B . war ehemals befestigt, die Werke wurden 1111 geschleift.
Es befindet sich hier ein Dberbergamt . Das Lyceum entstand 18ü2 aus der 1111
errichteten und 1180 zur Unwersität erklärten Akademie . (Über die ueuerrichieke
Univerk . s. d. folg. A .) Die Fabriken sind nicht bedeutend . Der Wandel ist zum
großen Tbeile in den Händen der Juden . Nach dem schonen Lustscl,lasse Clemensruhe bei dem Doife Poppelsdorf führt eine 1200 Schrill lange vierfache Allee.
am 18 . Ocr.
deren «tnftungsurkunde
- Universität,
Rhein
Bonn,
1818 zu Aachen von dem Könige von Preußen vollzogen und die mir einem Ein¬
kommen von 80,000 Thlr . jährlich (davon 10,000 sur den botanischen Garten)
dotirt wurde . Das ehemalige kurfürstl . Residenzschloß, der Universität geschenkt
und nut große » Kosten neu eingerichtet , durfte an Ausdehnung und Schönheit
von keuiem UniversitatSgebäude m Europa übertreffen werdet, . Es enthält sämmt¬
liche Auditorien , eine Bibliothek von mehr als 30,000 Banden , ein akademisches
der vorzüglichsten alten Bildwerke m
Museum der Alterthümer , eine Sammlung
Gipsabgüssen , ein physikalisches Cabinct , klünsche Anstalten von seltener Größe
und ausgezeichneter Einrichtung , und soll noch ein katholisches Seminarium nebst
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Convictorium erhalten . Die Anstalt für Geburtöhülfe wird in ein besonderes Lo¬
kal verlegt werde ». Die Malerarbeiten in der kleinen Aula (u. a. das große allegorische Gemalte : die christliche Kirche ) werden von einigen Schülern desDirectors
Cornelius fortgesetzt. Der königl. Freigebigkeit verdankt die Universität ebenfalls
ein anatomisches Theater , eine neue Reitschule im Erdgeschosse unter der Bibliothek, und das neu hergestellte ehemalige Lustschloß in Poppelsdorf,
10 Minuten vor der Stadt , welches die zoologischen und mineralogischen Sammlungen enthält , und vor dem sich der botanische Garten anmuthig ausbreitet . Daran schließen
sich die dem ökonomischen Institute bestimmten Gebäude und Ländereien . Für die
Sternwarte ist der alte Zoll , ein inDeutschland berühmter Aussichtspunkt , bestimmt.
Endlich hat der König eine Sanskritdruckerei unter A. W . v. Schlegel 'S Leitung
anlegen lassen. Unter desselben Gelehrten Verwaltung steht auch das durch Nach¬
grabungen sehr angewachsene Museum deutscher und römischer Alterthümer . Über
ein in 5 Facultäten wirksames Lehrerpersonal von mehr als 50 Professoren und
Docenten , sowie über die Ausbildung der einzelnen Institute , gibt das „ Jahrbuch
der preuß . Rhein - Universität " (Bonn , 4 Hefte ) Auskunft . Wie für das Bedürfiiiß und die Auftnunterung der Studirenden
durch Stipendien , Freitische,
Preisaufgaben
im Allgemeinen gesorgt ist, so ist eine besondere Aufmerksamkeit
und freigebige Vorsorge den zur Ausbildung künftiger Lehrer und Gelehrten be¬
stimmten Übungsanstalten und Pflanzschuleii gewidmet . Da ? evangelisch - theolo¬
gische Seminarium , von den Professoren Augusti , Gieseler , das katholisch¬
theologische, von dem Professor Gratz geleitet , und das philologische Seminarium,
unter Leitung der Professoren Heinrich und Näke , blühen und bringen Früchte.
Außerdem sind Namen , wie Hermes und Scholz in der katholisch - theologischen
Faeultät , Mackeldcy , Hasse in der juristischen , v. Walther , Harleß , Nasse,
Mayer in der medicinischen , A . W . v. Ltchlegel , Hüllmann , Welcker, v. Münchow, Nees von Esenbeck, Goldsiiß , Diesterweg , Delbrück , Freitag , Nöggerath
in den verschiedenen Zweigen der philosophischen Faeultät , durch schriftstellerische
Werke hinlänglich bekannt . Auch Niebuhr ist in Bonn durch akadem . Vorlesun¬
gen thätig . Die Anstrengungen der Regierung , alle Hülfsmittel des Unter¬
richt ? hier zu versammeln , verbunden mit den Annehmlichkeiten des Orts und
Schönheiten der Gegend , haben ungeachtet der hohen Preise des Unterhalts den
zu erwartenden Erfolg gehabt . Im Winterhalbjahr
1826 zählte man in B.
931 Studirende , darunter 110 Ausländer.
B o n n a v (Marguis de), trat als Adelsdeputirter au ? der Provinz Nivernois in den franz . Generalstaaten beim Anfange der Revolution auf . Am 14 . Juli
1790 leistete er zuerst den Bürgereid . Er folgte dem verst. König Ludwig XVIII . ,
als dieser auswanderte , und war sein Hauptrathgebcr , so lange derselbe ln War¬
schau residirie . 1814 wurde er Pair und Gesandter in Kopenhagen und nachher
in Berlin . Heftig trat er in der Pairskammer
1816 wider die Deputirtenkammer
auf , indem er solche beschuldigte , das Verfahren der Minister in der reinen Voll¬
ziehung der Gesetze aufzuhalten . Bisweilen huldigt dieser Pair auch der Dicht¬
kunst , z. B . in seiner gegen Pethion und Charles Lameth gerichteten Satyre:
„l .a prise clc« -Vnnonclacles " .
Bonnet
(
Charles
), Naturforscher und Philosoph , geb. zu Genf 1720.
Das Lesen des „Schauplatzes der Natur " von Pluche und der „Gesch. der Insekten"
von Röaumur entschied die Neigung des Jünglings . Er vertauschte das Studium
der Rechtswissenschaften mit der Naturgeschichte . Durch seine erste Abhandlung
über die Blattläuse , worin er bewies , daß sich dieselben ohne Begattung vermeh¬
ren , ward er im 20 . Jahre Correspondent der Akademie der Wissenschaften in Paris.
Bald darauf nahm er an den Arbeiten und Entdeckungen Trembley 's über die Poly¬
pen Theil und machte anziehende Beobachtungen über das Athemholen der Raupen
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. Ein lebhafter Brief¬
, und über den Bau des Bandwurms
und Schmetterlinge
zu anhaltende Beharr¬
eine
und
Gelehrten
ausländischen
und
in
vielen
mit
wechsel
lichkeit bei der Arbeit entzündeten feine Augen und hinderten ihn über 2 Jahre an»
Schreiben . Sein immer thätiger Geist benutzte diese Ruhe , um über die O. uelle
der Metaphysik nachzu¬
der Seele und über die Geheimnisse
der Ideen , die Natur
seiner Vaterstadt , und blieb
denken . 1752 ward er Mitglied des großen Raths
in der öffencl . Verwal¬
er seinem Daterlande
in demselben bis 1768 . Nachdem
tung mit Nutzen gedient hatte , zog er sich auf sein Landgut Genthod , am Ufer
ein eingezogenes,
Gattin
des genfer Sees , zurück , wo er mit seiner liebenswürdigen
und seiner ausge¬
Gelehrten
der Natur , dein Umgänge mit in - und ausländischen
gewidmetes Leben führte , bis er den 20 . Mai 1793 starb.
breiteten Corrcspondenz
der Natur . Er zog religiöse Betrachtun¬
Beobachter
genauer
,
B . war ein feiner
der Natur , und daraus nützliche Folgen für das Leben . In
gen in das Studium
aller
Ansichten , z. B . die Ableitung
herrschen materialistische
seiner Psychologie
der Nervenfibern . Von s. naturhist . und Philo¬
von der Bewegung
Vorstellungen
, die eine von 9 O. uart - , die andre von 18
soph . Werken gibt es 2 Sammlungen
alle sind auch inü Deutsche übersetzt . Die
Fast
.
)
1779
Octavbdn . ( Neufchatel
«ur l ' ne .'i^ c de5
sind : „ 'l 'ridlü d 'inreelnlo ^ ic " ; „liealierobci
berühmtesten

teuiller duns les zduntes "; „LonsidoialinnH »ui le» ce» ^< organisez "; „t .e»ili ^iio «ui le; OiLuIler do 1'ame " ;
tvmzdation dc In imtuie " ,- „ bre.-d
„ichlinpchnczie pldloznzddgiie " und „brr.ii do p^ olioln ^io".

(Vorstand ) dieser Classe von Geschäfts¬
und Iläminder
Advoeat
Bonnet,
beeiferte er sich, viele Unglückliche,
der Revolution
in Paris . Während
männern
wurden , zu vertheidigen . Glän¬
geschleppt
Revolutionstribunal
das
vor
welche
Moreau . In
des Generals
zeigte er in seiner Vertheidigung
zende Rednertalente
späterer Zeit warf man ihm vor , daß er gegen die Leidenschaften und gegen die
, besonders seit 1815 , zu nachgiebig geworden
Rache der franz . Vtaatsanwälte
Bella , t hingebe.
sei , indem er sich zu sehr den Wünschen des Generalprocureurs
, da er bekannt¬
geschieht
viel
zu
Vorwürfe
solche
durch
ihm
daß
,
indeß
Wir glauben
zu retten.
wagte , um Angeschuldigte
Leben und Freiheit
lich vor fast 30 Jahren
m der Dcputirtenkammer
Richtiger ist , daß B . jetzt der äußersten rechten Seite
hat.
verloren
und dadurch seine Popularität
angehört
an den a „ Sder Brustwehr
in der Fortificakion , eine Erhöhung
Bonnet,
welche den
,
Festungswerks
eines
oder
Feldschanze
einer
Winkeln
springenden
der Front , an deren Ente sie liegt , zu hindern . Die
Zweck hak , das Enfiliren
erfüllen diesen Zweck indessen nur zum Theil und haben , wenigstens bei
Bonners
bestimmte Mannschast
Feldwerken , den Nachtheil , daß die zu ihrer Vertheidigung
uet s ( . d.) dem Flankeiifeuer
des Bang
der zugleich nörbigc » Erhöhung
wegen
, die , wenn sie richtig
mehr ausgesetzt ist : ein Übelstand , der bei Festungswerken
werden
genommen
sind , nie von der Ruckenseite aus in die Flanke
angelegt
32.
können , von selbst wegfällt .
Pascha,
Alexander , Graf von ) , oder Achmcl
(
Claudius
Bonneval
franz . Familie , geb . 1672 zu Couzsac im Limonsi » . kam
aus einer angesehenen
zur adeligen Leibgarde des Königs , zeigte aber einen ausschweifenden
im 16 . Jahre
. Im Kriege lernte man ihn als einen talent¬
Hang zu sinnlichen Vergnügungen
kennen ; Jeder folgte ihm gern , wenn er einen
Parteigänger
glücklichen
und
vollen
von Luxem¬
unternahm ; besonders genoß er der Achtung des Marschalls
Streifzug
burg . Nach deni rvswicker Frieden überließ er sich einem zügellosen Leben , sprach
öfters gegen Hof und Religion , und machte sich viele Feinde . Beim Ausbluch
1701 erhielt er die Erlaubniß , ein Regiment anzuwer¬
des span . Erbfolgekrieges
ging und sich jetzt wieder durch Tapfer¬
nach Italien
Oberster
als
ben , mit dem er
auszeichnete . Wegen der aus Geldmangel
keit , aber auch durch Ausschweifungen
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von ihm trübten Eispressungen schlug ihm der ftanz . Kriegsminister weitere Beför¬
derung ab ; er brach daher in die heftigsten Äußerungen gegen den Minister und die
Maintenon aus und federte , als er einem Verhastsbefehle durch schleunige Flucht
entgangen war , seinen Abschied. Er lebte an mehren deutsche» Hefen . Durch
Fürsprache des kaiserl. Geschäftsträgers Tunekti in Rom und dessen Gönner , den
berühmten Prinzen Eugen , ward er 1106 als Generalmajor
angestellt , focht
unter Eugen gegen sein Vaterland und drang 1108 in den Kirchenstaat vor.
Bei dem 1114 zu Rastadt abgeschlossenen Frieden ward durch Eugens Vermutelung der gegen B -, als Hochverräther , verhängte Proceß niedergeschlagen und ihm
die Rückgabe seiner Güter bewilligt ; doch konnte er dieselben, da sie sein Bru¬
der jetzt besaß, trotz eines langen Processes , nicht zurückerhalten . Bei dem 1116
ausgebrochenen Kriege zwischen Östreich und den Türken kämpfte B ., kurz zu¬
vor zum Feldmarschalllieut . der Infanterie ernannt , in der für Östreich glorrei¬
chen Schlacht bei Peterwardein (5. Aug . 1116 ) mit großer Tapferkeit , ging , nach¬
dem er auch an der Eroberung von Temeswar Theil genommen hatte , wahrend
sein Regiment die Winterquartiere bezog, nach Wien , und sobald es seine Wun¬
den erlaubten , nach Paris , wo er mit vieler Achtung ausgenommen wurde . Nach
Abschluß des Friedens von Passarowih (21 . Inli 1118 ) erhielt B . die « teile
eines Hofkriegsraths in Wien ; aber Leichtsinn, Sinnlichkeit , Hang zu Spötte¬
reien und die Anmaßung , sich in Eugens häusliche Angelegenheiten zu mischen,
waren Ursache , daß dieser , um ihn zu entfernen , 1123 seine Anstellung als Generalfeltzeugmeister in den Niederlanden bewirkte . B . reiste zwar nach Brüssel,
war aber voll Rachsucht gegen Eugen , die er dadurch äußerte , daß er gegen des
Prinzen Günstling , den Marguis von Prie , UnterstakthaG >'r in den Nieder¬
landen , häufige Klagen nach Wien sandte . Es gelang imn indeß so wenig,
denselben zu stürzen, daß vielmehr der Marquis , der seinerseits auch nicht müßig gewesen war , den Befehl erhielt , sich seiner Person zu bemächtigen und ihn
auf die Citadelle von Antwerpen bringen zu lassen. B . ward hierauf angewie¬
sen, sich in Wien zu steilen und Rechenscbast zu geben ; er ging , dem Befehle
zuwider , zuerst nach dein Haag , wo er fast einen Monat blieb und mit dem spa¬
nischen und franz . Gesandten in Verbindung trat . Dies halte zur Folge , daß
B . , noch ehe er Wien erreichte , auf das Schloß Lpielberg bei Brünn gebracht,
ihn : der Proc -'ß gemacht und durch den HofkriegSrath das Leben abgesprochen
wurde , welches Urtheil der Kaiser dahin änderte , daß er ein Jahr lang auf
dem Spielberg in Verhaft blieb. Dann ward er unter der Bedingung , nie wie¬
der einen Fuß ausdeutschen Boden zu setzen, über die tiroler Grenze geb,acht ; er
begab sich von Venedig nach Konstantinopel . Da ihm der Ruf seiner Thaten
sowol als die Erzählung , wie menschenfreundlich er einst die gefangenen Türken
behandelt habe , vorausging , nahm man ihn sehr gütig auf . Voni Großvezier
ersucht , seinen Übertritt zur mohammedanischen Religion zu beschleunigen , weil
er dann erst zu einer öffentliche » '.Audienz bei dem Großsultan gelangen könne,
willigte B ., der schon jetzt eine ansehnliche Summe zu seinem Unterhalte erhielt,
in eine Religionsveränderung . Er erhielt vom Mufti Religionsunterricht , un¬
terwarf sich der Deschneidung und empfing den Namen Ächmet Pascha ; sein
jährl . Einkommen betrug fast 12,000 Thlr . Des müßigen Lebens überdrüssig,
bewarb er sich um die « teile eines Commandanten in einer türkischen Festung;
allein der Großvezier hinkerwieb seine Anstellung , und erst nach dessen Tode ward
B . von dem neuen Großvezier zum Befehlshaber der Bombardirer ernannt , in
welcher « teile er die Artillerie des Großsulkans zu verbessern suchte. Hierauf allein
beschrankten ihn die Eifersucht mächtiger Paschen , die Unentschlossenheit des « ullans Mohammed V. und die Abneigung der türkischen Truppen gegen alle Einrich¬
tungen der europäische» Kriegszucht , so nützlich er bei seinen! Hasse gegen Östreich
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und bei seiner Thätigkeit dem türkischen Reiche hätte werde » kennen . Indeß genoß
er die Annehmlichkcite » seiner Lage hinlänglich , und starb 1141 . seilte „ » 6moire ^" gab Desherbiers heraus (Paris 1806 , 2 Bde .) . Im 2 . Bde . der Menwiren Casanova ' S stnden sich Mittheilungen über Bonneval.
) , Zögling der Arzneischuleund des botanischen Gartens
(
Aimö
Bonpland
zu Paris , begleitete 1109 Alex . von Humboldt nach Amerika und entdeckte
über 6000 neue Pflanzcnarten . Nach seiner Rückkehr ward er 1801 Vorstand des
Gartens zuMalmaison , den er beschrieben hat (Paris 1813 — 1811 , I I Lief.,
Fol . . m. Kpf ). Auch war er Mitherausgeber der in Paris franz . und in Tübingen
bei Corla deutftb erschienenen Reise in die Äguinoctialgegenden des neuen Continents , von 1199 bis 180 ) ; verfaßt von Alex. von Humboldt und A . Bonpland
(3 Thle ., 1818 ) . 1818 ging er als Professor der Naturgeschichte nach BuenoSAyres . Dort unternahm er den 1. Dct . 1820 eine UntersuchiiiigSreise den Parana
hinauf , in das Innere von Paraguav , wurde aber z» St .-Ana am östl. User des
Parana , wo er Tbeepfianziingen angelegt und eine Colouie von Indianern gegründet
hatte , von 800 Soldaten des Beherrschers von Paraguay , Dr . Francia , auf dem
Gebiete von Buenos -Ayres überfallen , die seine Pflanzungen vernichteten und
gefangen wegführten . Francia schickte ihn als
ihn mir den meisten Indianern
in ein Fort und beauftragte ihn mit der Anlegung eines HanGariüsonsarzt
delsweges . Nach den letzten Nachrichten von 1825 lebt B . in Sanka -Maria.
Seine Gefangenschaft hat keinen andern Grund als die ihm gelungene Anpflanzung
des Pcwaguamhee ?. Aler . von Humboldt schrieb selbst an den Dr . Francia . um die
Freilassung seines Freundes zu bewirken ', aber vergebens unterstützten sein Gesuch
der damalige engl . Minister Canning und der brit . Geschäftsträger in BuenoSAyres , Hr . Parish . — Aus B .' S Handschrift ordnete Kunth das große Werk:
U>I u »i " , welche B . und Alex. v. Humboldt auf
,,d>>V!> geueru rt üpeciei
ihrei ' Reise in den Tropenländern der neuen Welt gesammelt und beschrieben haben
(Paris 1815 — 25 , 1 Thle ., Fol ., m . Kpf , in 35 Lief , 1210 Fr .).
st(. arl Victor v.) , ?lltlantvoigtzu Nyon , geb. zu Bern 1115,
Bonstetten
stamint aus einem uralten freiherrl . Geschlechte im Canton Zürich ; sein Vater,
Karl Emcmuel , war bernischer Seckelmeistei '. In Pverdun , dann vom 19 . Jahre
in Genf erzogen , und hier durch den Umgang mit Bonnet , Stanhope , Voltaire,
Saussure und andern Gelehrten gebildet , studirte er zu Lenden , hierauf mit Gray
zu Cambridge , dann zu Paris , reiste nach Italien (das er später öfter besuchte) und
schrieb seine gehaltvollen „Briefe über ein schweizerischesHirtenland " . 1115 ward
er Mitglied des souverainen Raths von Bern , und 1181 Lantvoigt in Nnon . Hier
lebten bei ihm Maithisson , SabS und Frieterike Brun ; hier arbeitete Johannes
Müller an der Geschichte seines Vaterlandes . Bei der Versammlung der helveti¬
schen Gesellschaft in Dlren 1186 setzte er nebst einigen seiner eidgenössischen Freunde
5 Preise für die beste und vollständigste Nachricht von dem ganzen ErziehungSWesen in dem einen oder andern der schweizerischen Freistaaten , und die brauchbar¬
sten Vorschläge der möglichen Mittel zur Verbesserung desselben aus . Sowol hier¬
durch als durch mehre auf Iugendbildung Hinstrebende Schriften und ökonomische
Abhandlungen bewies er, wie sehr es ihm um die Aufnahme seines Vaterlandes zu
thun sei. Den Umwälzungen in seinem Vaterlande entfliehend , folgte er der Ein¬
ladung seiner Freundin , Friederike Binn , nach Kopenhagen und . lebt ? dort vom
Frühlinge 1198 bis zum Frühlinge 1801 . Bei seiner Rückkehr wählte er 1802
Gens zu seinem Aufenthaltsort . B . gehört zu den Charakteren , die Hippel die
verheiratbbaren nennt , d. b. die durch innigesZusanimenfein und Mittheilungen mit
berühmten Freunden , durch Briefwechsel und Ideengemei »schaft eine höhere Celebrität erhalten . Sem Frelindschaftsbuiid mit Job . v. Müller , der seine Briefe über
die Geschichte ihm zuschrieb (s. 13 . Bd . der Werke ), welche zuerst von Friederike
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Drun in den Druck gegeben wurden , wird so lange im Andenken bleiben , als des
großen Geschichtschreibers Werk unter den Deutschen leben wird . So blühttsein
Name auch in Matthisson ' s „ Erinnerungen " und Gedichten , sowie in den Schrift
ten und Liedern seiner treuen Freundin Friederike Drun . Während seines Aufent¬
halts in Kopenhagen erschienen v. B .' ö „ Kleine Schriften " , 4 Ddchn ., 1799—
1801 , von dem vielseitigsten Interesse . 1802 ließ er in Zürich die Resultate
seines Forschen - über die besten Mittel der Dolkserziehung : „ Ü ber Narionalbildung " ,
2 Bde ., drucken, wovon früher mehre Proben in dem durch Böttiger herauSgegeb.
„Neuen deutschen Mercur " zur Kunde des Publicums gekommen waren . Eine
spätere Reise nach Italien veranlaßte ihn zu interessanten wpograph . Untersuchun¬
gen über die zunehmende Verödung der Tampagna von Rom aus Mangel der Cul¬
tur und der daraus sich verbreitenden ungesunden Luft : „Vov .igo ; » r I» ; ce „ e
<lu ilernie , livre rle l' l .iieiilc , »uivi <Ie gucbjue ; oli ; c >vation ; ; » r le I. .itiurn
niockcrne " (Genf 1813 ) . Ohne
in die Übertreibungen
zu verfallen , deren sich

später Koreff und andre auf grelle Effecte hinarbeitende Reisebeschreiber über die
verpesteten Umgebungen Roms schuldig gemacht haben , sind von B .' s , auf
Alterthums - und Naturkunde begründete , auch durch ein Chärtchen über den
vulkanischen Boden jener Gegenden erläuterte , Nachforschungen über die schlechte
Verwaltung und den vernachlässigten Anbau der Umgegend RomS nicht sehr ein¬
ladend . 1807 erschienen seine zum Theil durch Murarori und Bettinelli veran¬
laßten „Ilecli ereile ; ; » r I« n .iturc et le; Ivix <le i'im .ipsiiiation " (2 Bde .) .
Helle Blicke über die Lebensphilosophie enthält seine Schrift : „ ? en ; ec; 0ivvr ; e;
;ur llivcr ; objet ; ein I,iei > Public " (Genf 1815 ) ; seine Werke : „bltiicle ; c>u re¬
elle ! eile ; ; „ r 1c; l-rculte ; , ic ; c » tir et cle i>e,i ; e >" (1821 , 2 Bde .) , „b ' boiuinc
clu mi,Ii et >Iu ,Mr <>" (Genf
1824 ) und seine „ Philosophie
der Erfahrung"

(Ltuttgart
1827 ) beurkunden seinen philosophischen Beobachtungsgeist . H . H.
Füßli gab (Zürich 1827 ) die „Briefe von Bonstetten an Matrhisson " (von 1795
—1827 ) heraus.
Bonzaniga
Giuseppe
(
), königl. Bildhauer zu Turin . Durch 40jährigen beharrlichen Fleiß erhob er die Kunst , in Holz und Elfenbein zu schneiden,
zu einem hohen Grade von Vollkommenheit , stiftete dafür eine neue Schule und
gründete eine Officin , aus welcher zahlreiche, in ganz Italien gesuchte und von
Kunstfreunden geschätzte Werke hervorgegangen sind. Er starb den 18 . Dec . 1820.
Bonzen
werden von den Europäern die Priester der im östlichen Listen, be¬
sonders in China , Birma , Tunkin , Cochinchina und Japan verbreiteten Religion
des Fo genannt . Da diese Priester in Klöstern ehelos beisammen leben , haben sie
mit den Mönchen der christlichen Kirche viel Ähnlichkeit ; auch kommt das -Lvstem
ihrer Hierarchie und ihres Gottesdienstes mit dem katholischen in vielen Stucken
überein . Sie büßen und beten für die Sünden des Volks , das an ihrem Gottes¬
dienste nicht Antheil nimmt und sie dafür durch Schenkungen und Almosen vor
Mangel schützt. Die Bonzinnen sind durchaus mit den christlichen Nonnen zu
vergleichen , da die Religion des Fo keine Priesterinnen , wohl aber die Vereinigung
frommer Jungfrauen und Witwen zu Klostergelübden und gottesdienstlichen Übun¬
gen zuläßt. Beide Arten heidnischer Religiösen kennen gewöhnlich nur den mecha¬
nischen Dienst und die Götzen , ohne um die Bedeutung ihrer religiösen Lchmbole
zu wissen, weshalb sie den Aberglauben , der sie ernährt , zu erhalten suchen.
b.
Bootes,
auch Arktophylap genannt . Die Fabel erzählt : Philomelus,
der Ceres und des Iasion Sohn , habe, durch seinen Bruder PluruS aller Guter
beraubt , sich genöthigt gesehen , zu neuen Erfindungen seine Zuflucht zu nebmen.
und den Pflug verfertigt , vor den er zwei Stiere gespannt , damit den Acker bestellt
und so sich genährt habe . Ceres habe ihn zur Belohnung dafür sammt dem Pfluge
und dem Stiergespaime unter dem Namen Bootes an den Himmel versetzt. Das
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des Bootes steht in der nördlichen Halbkugel
Sternbild
erster Größe in demselben heißt Arktur.
Der Srern

hinter

dem großen

Baren.

, eine Landschaft Griechenlands , welche gegen N . an Phocis und
Böotien
die opunrische » Lokrer , gegen H . an den Canal von Euböa , gegen L >. an Arkika
und Megaris , und gegen W . an das alcyonische Meer und Phocis grenzte ; doch
waren diese Grenzen nicht immer dieselben. In N . ist es gebirgig , kalt , und zwar
von reiner , gesunder Luft, aber minder fruchtbar ; dagegen ist derandreTheil zwar
fruchtbar , aber von ungesunden Nebeln heimgesucht . Der gebirgige nördliche
Theil hieß früher Aonien . Unter seinen Bergen sind in der Geschichte und Mytho¬
logie merkwürdig : der Helikon (jetzt Wagara ), der Sphinxberg , der Taumessus,
Libethrus und PetrachuS . — Die Hauptbeschäftigungen der Bewohner waren
Ackerbau und Viehzucht . Pelasgische Völkerschaften , welche, als BöotuS (deriLohn
des Itonus und Enkel desAmphikwon ), von dem das Land den Namen haben soll,
sich der Herrschaft bemächtigte, den Hellenen gehorchten , bevölkerten zuerst das
Land . Es entstanden mehre kleine Reiche , bis der Phönizier KadmuS den Hauptstaat Theben gründete . Wpäter verehrte ganz Griechenland den thebanischen Her¬
cules . Als nach des thebanischen Königs Z-anthuS Tode die meisten Städte BöotienS eine Art von Republik bildeten , ward Theben der Hauptort derselben. EpaminondaS und Pelopidas erhoben Theben auf kurze Zeit in die Reihe der mächtig¬
sten Staaten Griechenlands . In Böotien liegen die auch in der neuesten Zeit merk¬
das D . Kokla ) , wo Pau(
würdig gewordenen Schlachtfelder von Platäa jetzt
sanias und Aristites , durch den Sieg über die 31,0,000 Perser des MardoniuS,
. D . Para(
das Gebäude der griechischen Freiheit vollendeten , von Leuktra jetztd
poaia ), wo EpaminondaS den Anmaßungen der herrschsüchtigen Spartaner ein Ende
wo der Spartaner Agesilaus die Thebaner schlug , und
ni -.chte, von Koronäa,
Kaprena ), wo Philipp den macedonischen Thron auf den
(
jetzt
von Chäronea
Trümmer » der griechischen Freiheit gründete . Bei Tanagra , dem Geburtsorte
' Ss( . d.), wuchs der beste Wein ; auch zog man hier Hähne von vorzüg¬
Korinna
licher Größe , Schönheit und Muth , und versorgte damit die griechischen Städte,
die den Hahnenkampf leidenschaftlich liebten . Verfeinerung und Geistesbildung
machten in Böotien nie solche Fortschritte als in Attika . Die Böotier waren kräftig,
aber träge und plump . Es fehlte ihnen der Scharfsinn und die Lebhaftigkeit der
Athemenser . Mehre Thebaner waren jedoch würdige Schüler des SokrateS , und
EpaminondaS that sich ebenso sehr durch Kenntnisse als durch Feldherrn ' .. nie her¬
vor; besonders liebten sie die Musik und zeichneten sich darin aus . Auch yatten sie
einige große Dichter und Künstler . Hesiod, Pindar , die Dichterin Korinna und
Plutarch waren Böotier.
), geb. 1791 zu Mainz , legte in Aschaffenburg , wohin seine
(
Franz
Bopp
Ältern dem Hofe des Kurs . v. Mainz gefolgt waren , den Grund zu seiner wissen¬
schaftlichen Laufbahn . Es war vorzüglich Windischmann 'g reicher Geist , der ihm
die Liebe für orientalische Weisheit zuerst einflößte . Still und ernst bereitete er sich
zu deni Studium der Sprachen des DrientS vor und ging im Herbst 1312 nach
Paris , um die orientalische und vor Allem die indische Sprache und Literatur ken¬
nen zu lernen . Dabei vernachlässigte er das Arabische und Persische nicht und fand
in E . v. Chezy und Sylvestre de Sacv , sowie in A . W . v. Schlegel Freunde und
Gönner , die ihm in seinen Forschungen gern hülfreiche Hand boten . Mit einer
kleinen Unterstützung des Königs von Baiern lebte er 5 Jahre in Paris , später
in London, dann in Göttingen seinen Lieblingsstudien mit einer Beharrlichkeit,
die ebenso ehrenvoll als Nachahmungswerth ist. Darauf wurde er Professor der
orientalischen Sprachen in Berlin . Er schrieb : „ Über das Eonjugationssi ' stem der
Sanskrusprache , in Vergleichung mit jenem der griech., latein ., persischen und
germanischen Sprache , und mit ubcrs . Episoden aus indischen Gedichten " (Frank-
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fürt a. M . 1816 ) ; „ ^ limaktäbliaratc dlalnz -alelt.ijanam . blalas , oarmen 53NScritnni , c >1-,I>.->l>I>.-ruto . tälülit . IiUinc vcrtlt st -xl -mt . illnrt . I' i . 1>e>>>p"
(London und Paris ) ; und zu Berlin : „Ausführliches Lehrgebäude der Sanskritspräche" ; „ Iixli .ilole .^ -iniüion -, Ardschura 'S Reise zu ffndra 'S Himmel nebst
andern Episoden des Masabsarah in der Ursprache zum ersten Male herausgeg„
metrisch übers . mit Anmerk ."
65.
Bora
(
Katharina
von ), Luther ' s Ehegattin , war 1199 geboren . Zhren
Geburtsort kennen wir nicht , und von ihren Ältern wissen wir nur so viel, daftihre
Mutter , Anna , aus einer der ältesten Familien Deutschlands , der von Hugewitz
(Haugewih ), abstammte . Die Tochter wurde sehr jung in dem Nonnenkloster
Nimptschen , unweit Grimma , als Nonne eingekleidet . Bald fühlte sich Katharina,
trotz ihres frommen Gemüths , in dieser Lage höchst unglücklich und wandte sich,
da ihre Verwandten sie nicht hörten , mit 8 andern Nonnen an Luther , dessen
Ruf zu ihnen gedrungen war . Luther gewann einen Bürger zu Torgau , mit Namen Leonhard Koppe , der , in Vereinigung mit einigen andern Bürgern , die
9 Nonne » aus ihrem Kloster zu befreien unternahm . Dies geschah in der Nacht
von : Charfreitag auf den Ostersonnabend , am 4 . April 1523 . Er brachte sie
nach Torgau und von da nach Wittenberg , wo Luther für ein anständiges Unter¬
kommen sorgte . Zugleich erlieft dieser , um seinen Feinden zuvorzukommen , ein
öffentliches iLendschreibcn an Leonh. Koppe , worin er unverholen bekannte , daß
er die erste Veranlassung zu dieser That gewesen sei , auch Koppe zur Ausführung
derselben aufgefodert habe , und zwar „ tröstlicher Zuversicht , Christus , der nun
sein Evangelium an den Tag gebracht und des Antichrists Reich zerstört , werde
hier Schutzherr sein, obs auch das Leben kosten müsse " . Ferner ermähnte Luther
die Altern und Verwandten der 9 Jungfrauen , sie wieder zu sich zu nehmen.
Einige derselben wurden von wittenbergischen Bürgern in ihre Häuser aufgenom¬
men ; andre , die noch nicht zu alt waren , suchte Luther zu verhcirarhen . Zu
letzter» gehörte Katharina , welche vom damaligen Bürgermeister Phil . Reicbenbach
ins Haus genommen wurde . Luther lieft ihr durch seinen Freund , den wittenbcrger
Prediger .Nikolaus von Amsdorf , den Doctor Kaspar Glaz u. A . antragen . Ka¬
tharina lehnte diesen Antrag ab , erklärte sich aber bereit , dem Nikolaus von Ams¬
dorf , oder auch Luther selbst, ihre Hand zu reichen . Luther , der 1521 seine
Mönchskleidung abgelegt hatte , war zwar dem Ehestand nicht abgeneigt , scheint
indessen « dem Entschlüsse zu heirathen niebr durch Überlegung als aus Leiden¬
schaft gekommen zu sein. Überdies war er Katharina damals eben nicht gewogen,
weil er sie im Verdacht der Hoffart hatte . Uni so überraschender war seine Verheirathung niit ihr , zu der er sich, wie er sagt, von Gott getrieben fühlte ; auch habe
er ein frommes , getreues Weib bekommen . An nachtheiligen Gerüchten konnte
es bei dieser Gelegenheit nicht fehlen . Dahingehört
die ganz grundlose Sage , daß
Katharina vierzehn Tage nach der Hochzeit niedergekommen sei. Nicht minder
wurde der häusliche Friede beider Ehegatten in Zweifel gezogen und dabei beson¬
ders Katharinen Schuld gegeben, sie sei böse und herrisch und müsse deßhalb oft
von ibrem Ehemanne gezüchtigct werden . So wenig Gegründetes auch letztere Sage
an sich haben mag , so scheint doch Luther nicht in allen Dingen mit seiner Käthe
zufrieden gewesen zu sein ; denn er spricht mit der ihm eignen Treuherzigkeit ebensowol von den Leiden als Freuden seiner Ehe . Daß er aber sich nicht unglücklich
mu ibr gefühlt habe , dafür spricht sein Testament , in welchem er sie, so lange sie
tinverhen arbet bleiben würde , zur alleinigen Erbin aller seiner Habe einsetzte, weil
sie, wie er sich ausdrückt , stets ein frommes , treues und ehrliches Gemakl ge¬
wesen sei, und ihm 5 noch lebende Kinder geboren und erzogen habe . Gegen
die Beschuldigung , das, sie verschwenderisch gewesen , zeugt Luther ' s Wohlstand.
Ebenso grundlos wird sie von Andern des Geizes beschuldigt. Als nach Luther 's

Borax

Borda

88

Tode 1547 der schmalkaldische Krieg ausbrach , Kurfürst Johann Friedrich gefan¬
gen genommen , Wittenberg belagert wurde , und Karl V. im Mai als Sieger in
die Stadt einzog, sah sich Katharina genöthigt , Wittenberg zu verlassen und nach
Leipzig zu ziehen, wo sie gezwungen war , Kostgänger an den Tisch zu nehmen , „n>
leben zu können. Sie kehrte später nach Wittenberg zurück und lebte daselbst bis
155 - in Noch und Drangsal . Da aber hier die Pest ausbrach und auch die Univer¬
sität nach Torgau verlegt wurde , so begab sie sich nach Torgau , wo sie krank ankam
und bald daraus am 27 . Dec . 1552 starb . Zu der Kirche zu Torgau ist noch jetzt
ihr Leichenstein zusehen , auf welchem sie in Lebensgröße cingchauen ist.
der natürliche , ist ei» graulich -, gelblich - und grünlich -weißgefärbBorax,
tesSalz , welches in sechsseitigen Säulen und kleinen Pyramiden krystallisirt , und
in Persieit und Tibet im Schlamme großer Laudsecu, in Sina und zu Potosi in
Südamerika gefunden wird . Am häufigsten bildet es kleine Körner , welche mit
Erde vermengt sind. Seine Bestandtheile sind Boraxsäure , Nairum und Wasser.
Den künstlichen Borax erhält man , wenn man den natürlichen Borax von den Unreinigkeitcn scheidet und mir einem Überschuß von Natrum versieht.
(Michael Johannes , Graf v.), aus einer alten Familie , die dem
Borch
deutschen Orden selbst Heermeister gegeben hatte , geb. in Weißrußland (dem jetzi¬
gen Gouvernement Witepsk ), war einer von den Woiwodcn dieser Provinz , ehe
sie mit Rußland vereinigt wurde . Aufgeregt durch Brydone ' S reizende Beschreibung
von Sieilien , machte er sehr jung 1776 , zu einer Zeit , wo jene Insel nicht häufig
besucht wurde , eine Reise dahin . Durch einen gewissen ritterlichen Sinn getrieben,
ging er von da bis Malta , wo er für die Errichtung einer eignen polnischen Zunge
thätig war . Als 1780 die Großpriorei Ostrog zu Staude kam , trug er durch per¬
sönliche Aufopferung bei, sie auszustatten . Die von ihm auf dieser Reise gemachten
Bemerkungen theilte er in s. noch jetzt sehr schätzbaren „I.etiies s»r I-, 8ic-i>„ ,-k
,-i» > I' ilc- ,1c- » alle , ec , itk5 v„ 1777 " (Turin 1782 , 2 Bde .) mit . Zwar kündig¬
ten sie sich nur als Nachtrag von Brydone an ; aber durch eigenthümliche naturhistorische Forschungen , besonders durch eine barometrische Höhenmcssuna des Ätna,
haben sie selbständigen Werlb . Die spätern Jahre brachte der gelehrte Mann , der
in Beschäftigungen mit der Literatur Trost für Manches fand , was er in seinem Va¬
terlande geschehen sah , auf seinen Gütern in Weißrußland zu. Dieser Zeit gehört s.
Übersetzung des „ Oberen " an („ Obt -rou , zioenit ; er, XII elianl -. PUI >Ir . äViel.iuil . Ii-xlnil en t, .',» eriisz>i>r » . le läciinte >Ie 8c» cl >" , Basel 1798 ). Mehre ge¬
lehrte Gesellschaften hatten ihn zu ihrem Mitgliede gewählt . Durch jesuitische Um¬
gebungen zuletzt vorzüglich frommen Beschäftigungen hingegeben , starb er auf sei¬
19.
nem Gute Warkland (in der Nähe von Dünaburg ) im Dec . 1810 .
Charles ) , geb. zu Dax im Deport , des Landes den 4 . Mai
(
Jean
Borda
1733 , Ingenieur , nachher ScbiffScapitain , berühmt durch s. Entdeckungen in der
Mathematik , die ihm eine Stelle in der Akademie der Wissenschaften , und in der
1771 machte er mit Verdun und Pingrä die
Folge im Institute verschafften .
Reise nach Amerika , um die Länge und Breite mehrer Küsten , Inseln und Klip¬
pen zu bestimmen und die Brauchbarkeit verschiedener astronomischer Instrumente
zu bewähren . 1774 bereiste er in derselben Absicht die Azoren , die Inseln des grü¬
ne» Vorgebirges und die Küste von Afrika . Darauf war er in dem amerik . Kriege
dem Grafen d' Estaing durch s. Kenntnisse vom Seewesen sehr nützlich. Später be¬
suchte er nochmals die azorischen Inseln , die Inseln des grüne » Vorgebirgesund
die Küste von Afrika ; allein die aus dieser Reise gemachten Beobachtungen sind
nicht bekannt geworden . B . war der Stifter der Schiffbauschulc ; er erfand ein
Instrument von einen,sehr kleinen Durchmesser , welches die Winkel mit dergrößten Genauigkeit mißt , und dessen man sich bei den Meridianmessungen bedient hat;
den Mulriplicationskreis , welcher s. Namen unsterblich gemacht hat ; ferner ein
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Inclinatorium
zur Messung der Neigung der Magnetnadel , und viele andre In -,
sirumente . Unter seinen Schriften nennen wir s. „ Oval,riebe « ->ur la , «^ Unwi¬
lle ; kluitle «" ; s. „ Xonrelle loelboüe ziour vbserr cr >2 lou ^ ucur <ln z>e >,tl » le" z
„lXouvenu «v«I<-rne cle poielr et mesure «. :,cko>>>>- pür lcs eint » Aencruux " w.
Die vorzüglichsten sind seine 1778 in 2 Bdn . erschienene Reise und s. „lächle,
tri ^ lnnn » , trilsiies <Ieeioo ->!c«" , welche Delambre herausgegeben hat . B . starb
zu Paris den 20 . Febr . 1799.
Bordeaux,
17 ° 5 ' 46 " L., 44 ° 50 ' 14 " N . Br ., in der Landschaft
Bourdelois des ehemal . Guyenne oder Aquitanien , Handels - und Hauptstadt des
sranz . Derart . Girondeund eines Bezirks von 77 klM . und 223 863 E . am lin¬
ken Ufer der Garonne (mit der neuen , 700 F . langen , von 17 Bogen getragenen
Brücke Ludwigs X VIII .) , 12 deutsche Meilen von derMündung , zähltin 7800H.
100,000 § . Die etwas alrerthümliche und finstere Stadt hat 19 Thore , wovon
12 nach dem Strome und 7 nach der umliegenden Gegend führen , 2 Vorstädte
(leS EhartrouS und St .-Severin ) , schöne öffentliche Plätze , angenehme Spaziergänge , 46 kathol . und 1 Protest . Kirche . Ausgezeichnete Gebäude sind : die Kathe¬
drale , das Rathhaus Lambrure , worin die alten Herzoge von Guyenne residirten
und später das Parlament seinen Sitz hatte , die Börse , das Hole ! >Ie« leime,,
das Theater , das Vaurhall , der von Bonaparke 1810 erbaute Palast , und eine
neu erfundene Mühle von 24 Gängen , welche bloß durch die Ebbe und Flut in Be¬
wegung gesetzt wird . — Bordeau : ist mit Mauern und festen Thürmen umgeben.
Die kleinen Forts Haa und St . - Louis oder St . - Croix und das stärkere Chateau
Trompctte vertheidigen den Hafen , in welchen die größten Kauffahrteischiffe ohne
Schwierigkeit mit der Flut , die oft bis 12 Fuß steigt, den Strom heraufkommen,
der aber durch Versandung etwas gelitten hat . — B . hat über 900 eigne Kauf¬
fahrteischiffe . Im Durchschnitt werden 100,000 Hxhoft Wein und 20,000 Oxh.
Fraiubranntwein
ausgcfübrt ; die übrigen Ausfuhrartikel sind Weinessig , getrock¬
nete Früchte , geräucherte Schinken , Brennholz , Terpenthin , Glasflaschen , Kork,
Honia w. Eingeführt werden : Colonialwaaren , englisches Zinn , Blei , Kupfer
und Steinkohlen , Färbestoffe , Zimmer - und Schiffbauholz , Pech . Hanf , Leder,
Heringe , Pökelfleisch , Käse ic. B . hat nächst Nantes den größten Antheil an dem
ssanz . - amerik . Handel , eine Bank , eine Assecuranzgesellschaft,c . Seine Messen
(im März und Oct .) sind von der größten Wichtigkeit für ganz Westfrankreich . Am
Walisisch - und Siocksischsang nimmt die hiesige Kaufmannschaft Antheil durch
die Häfen von Bayonne , St . - Jean de Luz und Lt . - Malo . B . ist der Sitz
eines Erzbischofs , eines Protest . Consistoriums , eines Präsekten , der II . Forstconseivarion und des commandirende » Generals der 11 . Militairdivision . Es
hat einen königl. Gerichtshof , eine Handelskammer , ein Handelsgericht , eme1441
gestiftete Universität , eine 1712 gestiftete Akademie der Wissenschaften , welche eine
Bibliothek von mehr als 55,000 Bdn . besitzt, eine 1670 gestiftete und 1768 er¬
neuerte Akademie der bildenden Künste mit einem Museum , ein Lyceum, eineLinne ' sche Geselisch., ein Taubstummeninsiitut , eine Handels - und Schifffahrtsschule :c.
Unter den Fabriken sind die wichtigsten : 14 Zuckersiedereien , mehre Glashütten,
Töpfereien , Wollenwaaren - und Spitzenmanufacturen . B . ist das Burdigala
der Römer . Im 5. Jahrh , besaßen eS die Gothcn ; die Normannen suchten es
heim mit Brand und Plünderung . Durch die Berheirathung Eleonorens , Tochter
Wilhelm X. . letzten Herzogs von Gupenne , mit Ludwig VII . kam cS a» Frank¬
reich . Da aber diese Fürstin 1152 von ihrem Gemahl verstoßen ward und sich nach¬
mals mit dem Herzoge von der Normandie vermählte , der später den Thron von
England bestieg, so siel es diesem letztere. Reiche zu. Nach der Schlacht bei PoitierS
führte Eduard , der schwarze Prinz , den gefangenen König Johann von Frankreich
nach Bordeaux , wo derselbe 11 Jahre lang wohnte . Unter Karl VU. kam es 1451
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wieder an Frankreich . 1548 empörte sich die Stadt wegen Einführung der Salz -,
taxe , und der Gouverneur de Morems ward ermordet , wofür der Connetable von
Montmorency an den Bewohnern strenge Rache nahm . Wahrend der Revolution
ward es als Hauptsitz der Girondisten von den Wchreckensmännern fast wie Lyon
und Marseille verheert . Der Druck des Continentalsystems , dem der Handel von
Bordeaux unterlag , machte die Einwohner der Napoleonischen Regierung abge¬
neigt , weshalb sie sich am 12 . März 1814 unter allen Franzosen zuerst für das
Haus Bourbon erklärten . Der römische Dichter AusoniuS war von Bordeaux.
Montaigne und Montesquieu sind aus der Umgegend gebürtig ; der Letztere liegt
dort in der St . -. Bernhardskirche begraben.
Bordeau
x -W eine werden nicht allein die im Bezirke der Stadt Bor¬
deaux gewonnenen , sondern überhaupt die in der Provinz Guyenne wachsenden
Weine genannt . Die bekanntesten rothen sind : Margeaux , Haut -Brion , Graves,
Medoc , Loignon , Pontacic . ; der letztere ist der vorzüglichste und theuerste . Unter
denweißenerwähnen wir denGraves als den kostbarsten , Blaye und Bourg , Rion,
Serons , Fargues w. Unter den GraveS -Weinen sind die gesuchtesten die von HautBrion , Merignac , Pcssac , Loignon rc. ; unter den Medoc -Sorten die von Lasttte,
Latour und Margeaux . Fast alle Bordeaux -Weine sollen einige Zurichtung brau¬
chen, damit sie verfahren werden können. Manche müssen 4— 6 Jahre liegen , bis
sie die gehörige Güte bekommen. Unter dem Namen Bordeaux -Weine begreift
man noch verschiedene hochländische Weine , als den Gaillac , Bergerac , St .-Foi,
Frontignac , Cahors und Muscateller von BeziereS . Bordeaux führt viele ver¬
schnittene Weine aus dem östlichen Südfrankreich aus , die auf dem Canal von
Languedoc nach Bordeaux gelangen . Sie machen den wichtigsten Zweig des franz.
Weinhandels auS ; denn man rechnet , daß selbst in mittelmäßigen Zähren über
200,000 Oxhoft im Ganzen aus dem Lande gehen.
Bordone
Paris
(
), ein berühmter , der venetianischen Schule angehöriger
Maler , geb. zu Trevigi wahrscheinlich 1500 , gest. 1570 . Er gab das Studium
der Wissenschaften auf , um unter Titian sich zum Maler zu bilden . Die Ent¬
wickelung seines Talents machte schnelle Fortschritte . Die Ausführung vieler Auf¬
träge für seine Vaterstadt und für Venedig verbreiteten seinen Ruhm bis nach
Frankreich , wohin er vom Könige eingeladen wurde . Die dresdner und wiener
Galerien besitzen Mehres von ihm . Sein berühmtestes Bild ist der alte Gondolier,
der dem Dogen einen Ring überreicht ; es ist in Öl gemalt und jetzt wieder in Ve¬
nedig zu sehen.
B o r e a S , der Nordwind , welcher von den Griechen als eine Gottheit , in
Thrazien wohnend , verehrt und mit Flügeln abgebildet wurde , die nebst denHauptund Barkhaaren voll Schneeflocken waren ; statt der Füße hat er Schlangenschwänze , und mit dem Schweife , den er von seinem Kleide nachschleppte , regte
er Staubwolken auf . Die Alten erzählten von dem Boreas , den sie einen Sohn
des Astreus und der Aurora nennen , daß er, als Apollo und sein Liebling Hvacinkhus im Scheibenwersen wetteiferten , auf den Apoll eifersüchtig , dessen Wurf¬
scheibe so geleitet habe , daß sie den Jüngling an das Haupt traf , wovon er todt
niedersank . Mit der Orithyia , des ErechtheuS von Athen Tochter , die er geraubt,
zeugte er die Kleopatra und Chione , den Kalais und Zetes , welche Letztere dem Ar¬
gonautenzuge beiwohnten . — Borealisch,
nördlich , mitternächtlich.
Borghese,
eine römische Familie , welche aus Siena stammt . In dieser
Republik bekleidete sie seit der Mitte des 15 . Jahrh , die höchsten Ämter . Papst
Paul V. , der zu diesem Geschlechte gehörte und 1605 den päpstl . Stuhl bestieg,
überhäufte seine Verwandten mit Ansehen und Reichthum ; er ernannte 1607
seinen Bruder Francesco Borghese zum Anführer der Truppen , die er zur Aufrechthaltung der päpstl . Rechte gegen Venedig schickte; er verlieh das Fürstenth.
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Sulmone an Marco ?lnt . Borghese , den Sohn seines Bruders Giovanni Battista,
sicherte ihm ein Eink . von 200,000 Thlrn . zn und wirkte ihm den Titel eines
Granden von Lpanien aus . Einen andern seiner Neffen , Scipione Caffarelli , er-,
hob er zum Cardinal und ließ ihn d. N . Borghese annehmen . Bon Ndarco Ant.
Borghese , Fürsten von Eulmone , stanimt die reiche Familie der Dorghese , welche
in dem Fürsten Camillo
Borghese
und dessen Bruder forcblüht . (S . auch
Cenc i.)
Borghese
Camillo
(
, Philipp Ludwig , Fürst ) , vormal . Herzog von Guastalla , ikalien. Prinz , Prinz von Frankreich :c., geb. den 19 . Juli 1175 zu Rom,
Sohn des Marco Antonio B . Als die Franzosen in Italien eindrangen , nahm er
Dienste in ihrem Heere , zeigte viel Anhänglichkeit an Frankreichs Sache , insbesondere an den General Bonaparte , kam 1803 nach Paris und heirathete Napoleons
zweite Schwester , Pauline , Witwe des Gen . Leclerc. 1801 ward er fran ;. Prinz
und Großkreuz der Ehrenlegion , und beim Ausbruch des Krieges gegen Östreich,
1805 , Escadronschef in der kaiserl. Garde . kVach Beendigung desselben erhielt seine
Gemahlin das Fürstemhum Guastalla , und er ward zum Herzog von Guastalla er¬
hoben . Nachdem er den Feldzug von 1806 gegen die Preußen und Russen mitge¬
macht , und darauf nach Warschau geschickt worden , um die Polen zu einem Auf¬
stande vorzubereiten , ernannte ihn der Kaiser zum Generalgouverneur der Provin¬
zen jenseits der Alpen . Als solcher hielt er s. Hofstaat i» Turin und machte sich bei
den Piemontesei » beliebt. Eeik Napoleons Thronentsagung hob er alle Verbindung
mit der Familie Bonaparte auf und trennte sich von s. Gemahlin . Der Fürst hatte
der franz . Regierung für die Eumme von 8 Mill . Fr . 322 Kunstwerke verkauft,
die eine Zierde des u. d. N . der Villa
Borghese
(f. Rom ) bekannten Pala¬
stes seiner Vorfahren ausmachten , und unter denen mehre Kunstwerke vom ersten
Range waren , z. B . der Borghesische Fechter , der Hermaphrodit , der Silen , der
sterbende Seneca , Amor und Psyche -c. Bonaparte hatte die Kauffumme in Nationalgütern in Piemoni geleistet , welche 1815 der König von Sardinien in Be¬
schlag nahm ; zugleich bekam der Fürst in Folge des zweiten EinrückenS der Ver¬
bündeten einen Theil jener Kunstfchähe zurück. Er lebt in Florenz , nachdem er
Lucedio in ^ avore » 1818 für 3 Mill . LivreS verkauft hat . Im Königreiche Nea¬
pel besitzt er die Fürsteiithümer Sulmona und Rossano . Er ist einer der reichsten
italien . Fürsten . Während seines Aufenthalts in Rom , 1826 , behandelte ihn
Leo. XII . mit großer Auszeichnung , und man erwartete von ihm die Stiftung from¬
mer Anstalten . Ihn beerbt sein Bruder , der Prinz Franz Borghese
- Aldobrandini,
geb . zu Rom 1177 , stanz . General.
Dorghese
Marie
(
Pauline , Fürstin ), geb. Bonaparte , Napoleons zweite
Schwester , gcb. zu Ajaccio den 20 . Oct . 1780 , begab sich, als die Engländer 1793
Corsica besetzten, nach Marseille , wo sie den Conventsdeputirte » Fröron (L7ohn
des durch Voltaire in Ruf gekommenen Kritikers ) zu hcirathen im Begriff war,
als eine andre Frau dessen Hand in Anspruch nahm . Die schöne Pauline sollte nun
den General Duphot heirarhen , der späterhin zu Rom , im Dec . 1797 , ermordet
wurde : allein sie gab aus eigner Wahl ihre Hand zu Mailand dem General Leclerc,
der 1795 Chef des Generalstabcs der Division zu Marseille gewesen war und sich
in sie verliebt hatte . Als Leclerc mit der Macht eines Generalcapitains nach >Lt .Domingo geschickt wurde , befahl ihr Napoleon , mit ihrem Sohne ihre » Gemahl
dahin zu begleiten . Sie schiffte sich im Dec . 1801 zu Brest ein, und die Dichter
auf dem Admiralfchiffe , der Ocean , besangen die schöne Frau mit ihrem nicht min¬
der schönen Knaben , als die Galathea der Griechen , als die Von, , n,mi, >.->. In
der Folge ließ sie sich von Canova in Rom in Marmor abbilden : ein dein Künstler
gelungenes , treues Naturbild der Göttin der Schönheit . Sie war nicht minder
muthvoll und entschlossen. Denn als die Neger unter Christoph die Capstadt , wo
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sie wohnte , stül-mten , und Leclerc, der die Andringenden nicht länger zurücker¬
halten vermochte , Frau und Kind auf ein Schiff zu bringen befahl , konnte sie nur
niit Gewalt dahin geschafft werden . Nach dem Tode ihres Gemahls ( den 23 . Nov.
1802 ) vermählte sie sich zu Morfontaine den 6. Nov . 1803 mit dem Fürsten Camillo Borg Hefe s ( . d.). Ihr Sohn starb bald darauf zu Rom . Mit Napole¬
on , der sie zärtlich liebte, veruneinigte und versöhnte sie sich unaufhörlich , denn
sie wollte sich nicht immer in die Launen seiner Politik fügen . Daher trotzte sie oft
seinem Willen von Neuilly aus , wo sie zurückgezogen, aber sehr angenehm lebte.
Doch selbst dieser Stolz , mit dem sie von ihm federte , was ihre Geschwister sich
erbaten , machte sie dem Bruder nur um so anziehender . Als sie sich aber einmal
gegen die Kaiserin , zu der sie keine Zuneigung gefaßt hatte , vergaß , mußte sie
den Hof meiden . Sie war noch i» Ungnade , als Napoleon 1811 vom Throne
stieg, und befand sich eben in Nizza ; allein sogleich handelte sie ganz als zärtliche
Schwester . Statt ihren Palast in Roni zu beziehen, begab sie sich zu ihrem Bru¬
der nach Elba und machte die Vermittlerin zwischen ihm und den übrigen Gliedern
ihrer Familie . Als Napoleon in Frankreich gelandet war , ging sie nach Neapel
zu ihrer Schwester Karoline , hierauf nach Rom . Vor der Wchlacht bei Waterloo
sandte sie ihrem Bruder zur freien Verfügung alle ihre Diamanten , die von großem
Werthe waren . Sie befanden sich mit in Napoleons Wagen , der nach jener
Schlacht erbeutet und in London öffentlich gezeigt wurde . Napoleon hatte die Ab¬
sicht , seiner Schwester den Schmuck zurückzusenden. Diese lebte hierauf , von
ihrem Gemahle getrennt , zu Rom , wo sie einen Theil des Palastes Borghese,
den ihr Gemahl ihr überlassen hatte , bewohnte , und seit 1816 die Villa Wciarra
besaß. Ihr Haus , worin Geschmack und Kunstsinn herrschten , war der Vorsanünlungsort des glänzendsten Kreises in Rom . Wie sah oft ihre Mutter , ihre
Brüder Lucian und Louis und ihren Onkel Fesch. Als sie von ihres Bruders Na¬
poleon Krankheit hörte , suchte sie wiederholt um die Erlaubniß nach , sich zu ihm
nach St .-Helena begeben zu dürfen . Endlich erhielt sie, was sie wünschte , als
die Nachricht von seinem Tode eintraf . Sie starb am 9. Juni 1825 zu Florenz.
Außer vielen Vermächtnissen und einer Stiftung , von deren Zinsen 2 junge
Leute aus Ajaccio Medicin und Chirurgie studiren sollen, sehte sie ihre Brüder,
den Grafen vonSt .-Leu und den Fürsten von Montsort , zu Erbe » ein. Ihr
ganzer Nachlaß betrug an 2 Mill . Fr.
Borgia
Cesare
(
) , zweiter natürlicher Sohn des nachmaligen Papstes
Alexander VI . und einer römischen Danie , Vanozza . Zu einer Zeit , wo jener
Hof eine Schule der Falschheit und Sittenlosigkeit war , und weder Verträge noch
Eide Sicherheit gewährten , brachte er das Unrecht in ein System . Andre Fürsten
haben mehr Blut vergossen , schrecklichere Rache geübt ; gleichwol ist sein Name
mit euier größer » Wchande gebrandmarkt , denn bei B . war Alles besonnene
Überlegung . Das Heiligste gebrauchte er nacbWillkürzu Erlangung seiner Zwecke.
Sein Vater , der 1192 Papst geworden war , bekleidete ihn mit dem Purpur.
Als Karl VUI . von Frankreich in Rom einzog , mußte Alexander mit ihm unter¬
handeln und gab Cäsar B . zum Unterpfande seiner Treue ; allein dieser entwich
nach wenig Tagen aus dem Lager des Königs . Alexander verlieh seinem ältesten
Sohne , der von dem Könige von Spanien das Herzogihum Gandia erhalten hatte,
1497 das Herzogthum Benevent nebst den Grafschaften Terracina und PonteCorvo . Cäsar war darüber eifersüchtig , und als der Herzog von Gandia 8 Tage
nach der Investitur ermordet ward , klagte die öffentliche Meinung seinen Bruder
Cäsar des Mordes an . Sein Vater erlaubte ihm , den Purpur abzulegen , um
sich dem Kriegsstande zu widmen , und schickte ihn nach Frankreich , um Lud¬
wig Xll. die erbetene Scheidungs - und Dispensationsbulle zu überbringen . Lud¬
wig belohnte B . für die Willfährigkeit seines Vaters mit dem Herzogthum ValenEviiomativtts -Lexico». Bd . II.
1
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tinois , ei8er -Leibwache von 100 Mann und jähr !. 20,000 Livres , und vorsprach
ihm Untersuchung bei seinen EroberungSentwürfen . Cäsar vermählte sich 1109
mit einer Tochter des .Königs Johann von Vavarra und begleitete Ludwig XII.
nach Italien . Zuerst unternahin er die Eroberung von Romagna , verjagte die
rechtmäßigen Besitzer des Landes , ließ sie zum Theil meineidigerweise ermorden
und sich 1501 von seinem Vater zum Herzoge von Romagna ernennen . In dein;
selben Jahre entriß er Jakob von Appiano das Fürsienthum Piombino ; auch ver¬
suchte er, >ed0ch vergebens , sich zum Herzog von Bologna und Florenz zu machen.
1502 kündigte er an , daß er Camerino angreife » wolle , und federte dazu Soldaten
und Geschütz von Guidobald von Montefeiiro , Herzog von Urbino . Aus Gehor¬
sam gegen den heiligen Stuhl schickte dieser ihm , was er verlangte , und B . be¬
mächtigte sich dafür des ganzen Herzogthums Urbino . Camerino ward mit
Sturm genommen , und Julius von Barona , der Herr der Stadt , nebst seinen
beiden Söhnen , auf B .' s Befehl erdrosselt . Dieses Schicksal bereitete er Alle » ,
die er beraubte ; die ihm nicht in die Hände sielen, verfolgte er mit Gift unksIöfch.
Unterdessen hatte » sich alle kleine Fürsten verbunden und zu ihrer Vertheidigung
Soldaten
gesammelt ; aber Casar B . wußte sie theils durch 3000 Schweizer , die
er nach Italien berief , in Furcht zu setzen, theils durch vortheilhafte Ancrbietungen zu gewinnen . So trennte er ihren Bund , bemächtigte sich ihrer Länder , und
sah keni Hinderniß mehr , von seinem Vater zum König von Romagna , der Mark
und Umbrun erhoben zu werden , als am 17 . Aug . 1503 Alexander Vl . starb.
Zugleich befiel Cäsar B . eine schwere Krankheit zu derselben Zeit , wo seine ganze
Thätigkeit und Geistesgegenwart nöthig war . Zwar wußte er sich der Schaue
seines Vaters zu bemächtigen , versammelte seine Truppen in Rom und knüpfte
sei» Büntniß
mit Frankreich noch enger , aber allenthalben standen seine Feinde
wider ihn auf ; einer der erbittertsten war der neue Papst Julius II. B . ward
verbaftec und nach Spanien gekrackt , wo er 2 Iabre lang in Gefangenschaft
blieb . Er entfloh endlich zu seinem Schwager , dem König von Mavarra , zog mit
diesem in den Krieg gegen Castilien , und ward den 12 . März 1.>07 durch einen
Schuß vor dem Schlosse von Biano getödtet . Cäsar B . war mäßig und nüch¬
tern , liebte und beschützte die Wissenschaften , mochle Verse und besaß eine so ge¬
wandte Beredrsamkeit , daß er selbst Diejenigen verführte , die gegen seine Täu¬
schung am meisten auf der Hut zu sein glaubten . Macchiavelli schildert in seinem
den Cäsar Borgia.
Borgia
Srefano
(
), Cardinal , Vorsteher der Propaganda , einer der edel¬
sten Beschützer der Wissenschaften im 13 . Jahrh ., war den 3 . Dec . 1731 zu Velletri geboren und erhielt seine erste Erziehung bei seinem Oheim , Alessandro Borgia,
Erzbischos von Fermo . In einem Alter von 19 I . ward er Mitglied der etruskischen
Akademie zu Crotona »nd begann zu Vellciri ein Museum von Alterthümern zu
sammeln , das mit der Zeit vielleicht die reichste Privatsammlung dieser Art wurde.
Bencdiek X IV. ernannte ihn 1759 zum Gouverneur von Benevent und 1770 zum
Secretair der Propaganda . Dies Amt , das er 18 Jahre verwaltete , brachte ihn
in Verbindung mit den in allen Weltgegenden zerstreuten Missionarien , und er
benutzte dieselbe zur Bereicherung seiner Sammlung von Handschriften , Münzen,
Statuen , Götzenbilder » und sonstigen Denkmälern . Pius Vl . ernannte ihn 1789
zum Cardinal und zugleich zum Oberaufseher der Findelkinder . In diesem Amte
erwarb er sich durch seine Nachahmungswerthen Einrichtungen große Verdienste.
Als der von Frankreich ausgegangene Revolutionsgeist 1797 sich auch deni Kir¬
chenstaate mittheilte , legte PiuS ^ I. die Dietatur von Rom in die Hände B .' S
und gesellte ikm noch 2 Kardinäle zu. 'Als aber bei der Erscheinung der Franzö¬
sin vor den Thoren Roms ( 15 . Febr . 1798 ) der Papst sich entfernt , und die
VolkSpartci die Oberhand gewonnen hatte , ward der Cardinal B . verhaftet
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und mußte die römischen Staaten verlassen . Er ging nach Venedig und Padua,
wo er sich mit den Wissenschaften und mit den MissionSangelegcnhciken beschäftigte.
Erst im Gefolge Pius 'ü ä I I. kehrte er nach Rom zurück, widmete seine ganze Thä¬
tigkeit der Wiederherstellung einzelner Verwaltungszweige , und starb den 23 . ftsov.
1804 zu Lyon , auf dem Wege nach Pari ? , wohin er dem Papste folgen wollte.
B . war im höchsten Grade wohlwollend , gefällig und offen. Veit der größten Bereiiwilligkeit verstattete er die Benutzung feiner kostbaren Sammlungen , von denen
Adler , Zoega , Georgi , Paulinus u. ?l. einzelne Theile beschrieven haben . Die
?lrbeiten Llntrer unterstützte er auf alle Weise und selbst mit Aufopferung . Er ver¬
sagte sich jeden Aufwand , um das Geld für sein Museum anzuwenden . Seine
,Alemoli «! iüNuieli, ' «lel!:« eiln « >!i Iieuevenla , «lel seeolo 4 ill !>I X4 111"
(3 Bde ., 1463 , 4.) haben sein Ansehen als Historiker lind Antiquar gegründet.
Dorn
Ignaz
(
, Edler von ) , Naturforscher , geb. zu Karlsburg in S iebenbüve
gen den 26 . Dec . 1442 , st,Wirte bei deil Jesuiten in Wien , war 16 Monate laiig
ein Mitglied ihres Ordens , widmete sich dann in Prag dem Studium der Natur¬
wissenschaften und machte eine gelcbrte Reife durch Holland und Frankreich . Nach
seiner Rückkehr legte er sieh auf die Natur - und Bergwerkskunde , ward 1440 Bei¬
sitzerin dem obersten Münz «und Bergmeisteramtezu Prag , hieraufBerzratb
, und
1446 , uni das k. k. Naturaliencabinet tu ordne » und zu beschreiben, nach Wien be¬
rufen , daselbst 1449 wirkt . Hosrath beider Hofkammer in Münz -und Bergwerks¬
sachen, litt viele Jahrelang an einem chronischen Gichtübel und starb den 28 . Aug.
1491 . B . besaß außerordentliche Geisteskräfte , übersah jeden Gegenstand mit
seltener Leichtigkeit, verstand und sprach die bekanntesten europäischen sprachen und
besaß nebst seiner Hauptwissenschaft , der Mineralogie , i» den meisten Wissenschaften
mehr als gewöhnliche Kenntnisse . Den größten Ruhm erwarb ersieh durch die Ver¬
besserung und Erweiterung der Amalgamakionsmethode , worüber er das wichtige
Werk herausgab : „ Über das Anguickcn der gold - und silberhaltigen Erze , Robsteine,
Schwarz -Kupfer -und Hüttenspeife " (Wien 1768 ). Auch haben feine Beschreibun¬
gen seines eignen , des kaiserl. und des Radischen EabinetS , seine „ Briefe über Mi¬
neralgegenstände " <1444 ) und einzelne Abhandlungen von ihm in den Schriften
mchrer gelehrten Gesellschaften wissenschaftlichen Werth . Überhaupt beförderte er
alles Gute aufs nachdrücklichste. Von der reichen Ader des Witzes , die ihm zu Gebote
stand , zeugt seined.stonachologie ( „ 8pkvn >>ei > dloiiaoliolvgi .i «: «» rl !>» >!n l. iinmeu» :«" ) : eine Satyre aufden Geist und die Verfassung der verschiedenen Mönchsorden.
Bornes,
eine zu der Sundagruppe
gehörige Insel Asiens , die größte
unsers Erdballs , mit Ausnabme des Festlandes Neuholland . Lie wird vom
Äquator durchschnitten (von 125 — 138 " L., 5" 50 ' S . bis 4° 10 ' N . Br .) und
enthält 9893 lüM . Das Klima ist im Allgemeinen gemäßigt . An der Westküste
dauert die Regenzeit vom Nov . bis zum Mai , und das Thermometer schwankt
Mittags zwischen 22 — 26 ° Räaum . Die Küste ist 3 — 4 Stunden
weit in
das Land hinein sumpfig , wodurch die Lust der Gesundheit der Europäer nachtheilig wird . Da die Europäer sich nirgends weiter als 10 — 12 Meilen in dasLand
gewagt haben , so ist die nähere Beschaffenheit desselben fast unbekannt . Eine mit
ewigem Schnee bedeckte Bergkette führt den Namen der Krrstallberge , und
einen der höchsten Gipfel des Gebirges bildet der Vulkan Tigabla , dessen AuSbrüche oft mit Erdbeben verbunden sind . 'Aus einem großen in diesen Gebirgen lie¬
genden Binnensee sollen die meisten Flüsse dieses Landes ihren Ursprung nehmen.
Diele derselben sind von ihrer' Mündung bis ziemlich tief in dasLand hinein schiff¬
bar . Borneos Bergwerke liefern Diamanten , darunter Stücke von 20 , 30—
40 Karat . Was über 5 Karat wiegt , gehört dem Fürsten , alles Übrige den Un¬
ternehmern der elend gebauten Gruben . Gold , Eise», Kupfer , bleihaltiges Zinn
finden sich in verschiedenen Gegenden , und fast alle Flüsse führen nicht bloß Gold-
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fand , sond-'rn zuweilen sogar Diamanten mir sich; wahrscheinlich ist Bornes da»
reickste Goldland der Erde . Perlen und Perlmutter werden häufig an den Küsten
gefunden . — Pfeffer wird in Menge hervorgebracht ; der CampherhauiiN ' on Bor¬
nes liefert diese» Gummi in vorzüglicher Güte . Viele Küstengcgenden sind reich
an dauerhaftem und schlankgewachsenem ^ chiffbauholze. starke » Hornvieh findet
sich im nördlichen Theile des Lande » , und zahlreiche Heerde » von Rothwild und
wilden Schweinen durchstreifen die grasreichen Ebenen . Das merkwürdigste vierfüßige Thier ist der hier einheimische Orang - Outang . Die Schwalbenart , deren
Nester gegessen werden , und der Paradiesvogel finden sich lang » den Küsten des
Landes . Die Ureinwohner von B . , eine Negerart , bewohnen das Innere
des Landes , und die Benennung Eidabaner , HorafuraS , Maruht » , PapuanS
u. a. m . scheinen die unter mancherlei Oberhäuptern stehenden Stämme des näm¬
lichen Volks zu bezeichnen. Alle stehen auf einer niedrigen Stufe der Bildung.
Blutrache und Mord des Beleidigers sind Ehrenpunkte für den waffenfähige»
Plann . Es ist Sitte , am Grabe eines angesehenen Mannes einen oder mehre
Sklaven zu schlachten. Die Mündungen der Flüsse werden von den Badschus be¬
wohnt , die oft ohne festen Wohnplatz mit ihren kleinen Fahrzeugen von Ort zu
Ort dem reichern Fischfänge nachziehen. An den südlichen Flußmündungen lebt
unter dem Namen der Isalams ein schwarzgelber , kleiner, träger , mohammeda¬
nischer Velkerstamm , unter dem sich jedoch geschickte Arbeiter in Gold , Silber
und Holz finden . Des Handels und Bergbaues wegen halten sich auf Bornes an
200,000 Chinesen auf . Die durch das ganze indische Meer zerstreuten Malaien
haben hier Staaten gestiftet , z. B . Bornes , Samba » , Hermatha , Sukkadana,
Landak , Banjermassing u. s. w. Vor alter Zeit mag sich das Reich von Bornes
über die ganze Insel und einen Theil der Philippinen , namentlich Sulu und Maghindanao , erstreckt haben ; die Beherrscher sollen von chinesischer Abkunft gewesen
sein. — 1621 kamen die Portugiesen hieher , dursten sich aber erst 1690 zu Ban¬
jermassing niederlassen , wovon sie bald durch Verrath und Mord wieder vertrieben
wurden . Die Versuche der Engländer 1102 und 1111 , hier eine Niederlassung
zu bilden , waren vergeblich . Nur den Holländern gelang es , mit dem Fürsten
von Banjermassing einen Handelsvertrag zuschließen , 1613 ein Fort und eine
Faetorei bei dem Dorfe TatiS , und 1118 eine zweite zu Pontianak und seitdem
mehre zu errichten . 1823 haben sie sich einige bisher unabhängige Staaten der
Malaien unterworfen und sind dadurch die Herren der östl. Grenze des -LiaatS
von Banjermassing bis zu dcrnördl . Grenze von Sambasgeworden ; dieses Gebiet
der Insel . — Auf der Nordwestseite der
enthält alle Gold - und Diamantgruben
an einem beständig mit Fahrzeugen bedeckten Flusse
Insel liegt die StadtBorneo
(111 ° 11 ' O . L. von Grecnwich , 4 ° 56 ' S . B .) . der Wohnort des LulianS,
dem mehre Fürsten lehnSpfljchtig sind , und hat 3000 theils auf Pfählen erhöhte,
theils auf Flößen errichtete Häuser . Da der Boden sehr sumpfig ist, so findet die
meiste Verbindung mittelst kleiner Canäle statt , welche die Stadt nach allen Rich¬
Die Wochemnärkte werden auf dein Wasser gehalten und
tungen durchkreuzen .
haben deßhalb keinen festen Platz ; das Gewimmel der Käufer und Verkäufer in
ihren kleinen Böten ist heute hier , morgen dort . — Die Ausfuhrartikel von Bor¬
nes sind Gold , Pfeffer , Muskatnüsse , Ebenholz , Campher , spanisches Rohr,
Bambusstöcke , wohlriechende Harze , Benzol - und indische Vogelnester . Die See¬
räuber von den nördlich liegenden Suluinseln beunruhigen einen großen Theil der
Küsten von Bornes . Die jetzt sehr thätige niederländ . Regierung ist beflissen, die
gesunden und mit reichem Pflanzenwuchs bedeckten Landungspunkte in der -Nach¬
barschaft durch Militairposten zum Schutz des Handels ihrer Nation zu decken.
Fast alle Producte B .' S werden an die Chinesen verkauft.
an der ).
(Schiacht
, s. Moskwa
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(wegen der vielen dort befindlichen Kanin¬
Inseln
BorromLische
chen 1s,>Ie >lci evnipfli ) , 4 kleine Inseln im Lago Maggiore , in Oberitalien , der IN
Meilen lang lind 14 Meile breit ist, und dessen größerer Theil zu Piemont , der
kleinere zu dem lombardischen Königreiche gehört . Die Ufer dieses Sees bildet ein
schönes Hügelland mit vielen Ortschaften , Landhäusern , Weinbergen , Gärten
und Kastauienwäldchen . Die Inseln haben ihren Namen von der Familie Borroim Besitze der reichsten Ländereien in der Nähe des
meo , welche seit Jahrhunderten
Lago Maggiore war . Bitaliano Borromeo ließ 1671 auf 3 nackte Felsen i» die¬
sem See Gartenerde auffahre » und Terrassen ausmauern . So entstanden die Isola
bella , Isola madre , l' Isolino und Isola dei Peseatori , wovon die beiden erster,,
wegen ihrer reizenden Anlagen berühmt sind. Die mit Fasane » bevölkerte Isola
madre liegt in der Mitte des Sees . Auf 7 Terrassen befinden sich, außer einen.
Zum Nutzen eingerichteten Garten , Cypressen , Lorbern , Kastanien und Mvrten.
Die Isola bella ist mit Kunstschnörkel überladen . Sie prangt mit einem schönen
Schlosse von 4 Stockwerken , das nahe am Ufer liegt und einige Monate von den,
Grafen Borromeo belvohnt wird . Durch die Grotte Terrene hängt es nur den
Gärten zusammen , die im französischen Geschmack und auf 1l> Terrassen , die im¬
mer sich verkleinernd hinaufiaufen , gepflanzt sind. Das Ganze hat das Ansehe»
einer abgestumpften Pyramide , auf deren Spitze ein kolossales Einhorn , das Wap¬
pen der Borromäer , steht. Pomeranzen - , Citronen - »nd Limonienbäume , zu
schönen Hecken verbunden oder zu Lauben sich wölbend , hauchen hier ihre Wohlgerüche auS ; hochstämmige Lorberbäume bilden einen kleinen Hain ; man sieht
Myrten und Cypressen , nebst Granatbäumen , deren Früchte hier zur Reife ge¬
langen ; denn die Berge , welche den See bekränze», dienen den Inseln zur iLcbntzmauer gegen die kalten Winde . Doch ist das Klima der Isola madre milder als
das der Isola bella , indem auf der letzter» die Pomeranzen - und Cikronenbäume ,c.
in, Winter durch darüber gedeckte Bretter geschützt, auch sogar bei stärkerer Kälte
Kohlenpfannen darunter gesetzt werden müssen. D,eEinw . der Isola dei Peseatori
handeln mit Fischen nach Mailand und Piemont und treiben Schleichhandel.
D o , r o m e o (Carlo ) , Graf , aus einer alten mailändischen Familie , geb.
den 2 . Oet . 1533 zu Arona am Lago maggiore , dem Stammschlosse seiner durch
Tugend und Gottesfurcht ausgezeichneten Ältern , war schon als zwölfjähriger
Knabe Commendaturabt , studiere zu Pavia die Rechtswissenschaft , wurde 1559
Doctor und 1569 , da der Papst Pins IV. sein Oheim war , nach einander aposto¬
lischer Protenotar , Referendar , Cardinal und Crzbischof von Mailand . Von
Jugend an ernst , fromm und streng gegen sich selbst, widmete sich der '— jäh¬
den ,h», übertragenen Regierungsgeschäften mit gewissenhaftem
rige Jüngling
Eifer . Als Legat über die Romagna , Mark Ancona und Bologna verwaltete
er einen großen Theil der Civilregier,mg , als Proteetor von Portugal , der Nie¬
derlande , der Schweiz , der Franciskaner , Carmeliter und Maltheser mehre wich¬
tige Zweige der Kirchenregierung des Papstes , der ihn zu seinem Großpönitentiarius
erhob und » ickrs Bedeutendes ohne seine Mitwirkung that . Die Wiedereröffnung
und den für die päpstliche Monarchie so glücklichen Ausgang des Conciliums zu
Trient bewirkte großentheils dieser einflußreiche Neppt , dessen Eifer für eine durch¬
greifende Verbesserung der Kirchenzucht auch große » Antheil an der Abfassung und
Annahme der wohlthätigen Reformationsdccreie des Conciliums hatte . Die Hei¬
ligkeit seines Wandels und seine „ »ermüdete Berufstreue beschämten den -Ltolz und
die Üppigkeit andrer Cardinäle und brachten ihn in den Verdacht der Heuchelei.
Nach dem Tode seines Bruders , 1562 . wünschte der Papst selbst seinen Rück¬
tritt in den weltlichen Stand , um durch ihn die Größe seines Hauses zu befesti¬
die Priesterweihe ertheilen , folgte der geistligen ; aber B . ließ sich im stillen
! chen Führung des Jesuiten Ribera und verdoppelte die Strenge in seiner Lebensart,
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sodast er sogar den Unterhaltungen entsagte , die die profanen Wissenschaften ihm
in der von ihm errichteten gelehrten Gesellschaft (vaticanische Nächte genannt ) ge¬
mährt hatten . Bei den Bauten des Papstes mir eigner Einsicht thätig , verwen¬
dete er einen großen 'Theil seiner Einkünfte auf die Verschönerung der unter seinem
Schutze stehenden Kirchen . Um die trienterDecrete , die er wörtlich memorirt und
nebst einige » Gehülfen in dem von ihm redigirten „ (ä-iwaliGii »; >>» » >>» >»." , dem
svmbolischen Buche der katholischen Kirche , verarbeitet hatte , selbst ins Werk zu
sehen, hielt er in Mailand 1565 als l .r ^ tuzl
.iiero seine erste Synode , und nach
dem Tode des Papstes verstattete ihm dessen Nachfolger , PiuS V. , 1566 , die be¬
ständige Residenz in seiner Metropole . Hier , wo seit 86 Zähren kein Erzbischof ge¬
genwärtig gewesen und daher die kirchliche Disciplin im ärgsten Verfall war , trat er
mit Umsicht und Entschlossenheit als Reformator der Geistlichen , Klöster und Laien
auf . Ungeachtet der Hindernisse , die ihm von den Freunden der herrschenden Miß¬
brauche entgegengesetzt wurden , gelang seiner Klugheit und unermüdeten Thätigkeit
dieses schwierige Unternehmen . Am Ende seiner 18jährigen Amksfübrung war
die Diöces von Mailand durch ihre trefflichen Anstalten , verbesserten Sitten und
würdigen Priester allen bischöflichen Sprengeln ein Muster . B . fing die Reform
bei feinen Hausgenossen an , die er in frommer Gemeinschaft nach bestimmten Re¬
geln leben lehrte , errichtete Seminarien für den geistlichen Stand und Schulen für
den 'Adel , brachte die Stifter und Nonnenklöster zur gesetzmäßigen Zucht und stiftete
die Oblaten des heiligen AmbrosiuS , eine Congregation regulirter Weltgeistlichen,
denen er nächst den Barnabiten die Leitung der Lehranstalten anvertraute , weil ihm
die anfangs dazu gewählten Jesuiten nicht zusagten . Durch seine bischöfliche AmtSvcrwaltung , besonders auf seinen VisikationSreisen , gab er selbst das rühmlichste
Beispiel wahrer Hirteutreue . Für diese Anstalten und Verbesserungen bestimmte
er von seinen auf 86,060 Ducati steigenden Einkünften 3Vi ?ptheile, und begnügte
sich, indem er allen übrigen Pfründen entsagte , mit dem Einkommen seines Erzbisthums . Zu Mailand verschönerte er den Dom und die Feier des Gottesdienstes , zog
das Volk durch gute Prediger und vorzügliche Kirchenmusik in die Kirchen , führte
auch unter den Laien strengere Kirchenzuchu ein und sorgte überhaupt für die Wohl¬
fahrt und ^ itilichkeit diesem Stadt , die wenig Gutes besitzt, dessen Stiftung oder
Verbesserung sie nicht ihm verdankte . Widerspenstige Geistliche und Mönche , sowie
die auf die Erweiterung seiner bischöflichen Gerichtsbarkeit eifersüchtige spanische
Regierung zu Mailand verfolgten diesen würdigen Prälaten mit Erbitterung . Er
wurde wegen Visitation eines epemten Ehorherrnstiftes bei dem Papste verklagt,
als Hochverräkher an den kcnial . Rechte » verdächtig gemacht ; ja die Vorsteber der
Humiliatcn , eines Ordens , dessen Reform er betrieb , gingen in ihrer Wuth so
weit , daß einer derselben nach ihm schoß ( 156L ) und ihn verwundete . Die Thäter
wurden jedoch bestraft , der Humiliakenorden aufgehoben , die Anklagen der Regie¬
rung zurückgenommen und seine erzbifchöflichen Rechte mehr als je befestigt. Da¬
mals bereiste B . die katholische Ltchweiz , 1510 , und stiftete zu Mailand das hel¬
vetische Collegüan zur Bildung tüchtiger Priester , sowie die unter dem Namen des
goldenen Borromäischcn Bundes bekannte Verbindung der 1 katholischen ssantons
zu gemeinschaftlicher Vertheidigung ihres Glaubens . Bei der Hungersnoth 1570
und während der Pest in Mailand 1576 rettete seine Aufopferung und schnelle
Anordnung zweckmäßiger Hülfe einen großen Theil der Bevölkerung dieür Stadt.
Auch über die neuen Verhöhnungen von Seiten der spanischen Statthalter siegte
endlich ( 1581 ) sein beharrlicher Eifer für Ausrechlhaltung guter Sitte und Zucht.
So viele Kränkungen und Beschwerden mußten seinen ohnehin durch mönchische
Kastcuingen abgemergelten Körper aufreiben . Er starb den 3 . Nov . 1581 16 Z.
alt . Es fehlte nicht an Wundern auf seinem Grabe , daher 1616 seine Heilig¬
sprechung erfolgte . Auch ohne diese wird die Nachwelt die Reinheit seines Lebens,
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die Kraft und Größe seines Charakters , seine musterhafte Amtsthätigkeit und die
edeln Merke , die ihm gelungen sind, verehren , ohne sich durch die Beimischung
von Andäehtelei und hierarchischem Geiste , die sein Zeitalter und die Verhältnisse
seiner Religiosität geben mußten , in der Anerkennung seines wahrhaft christlichen
31.
und apostolischen Sinnes stören zu lassen.
ein Gebäude , wo die Kaufleute (gegen Mittag und Abend ) zusamDorfe,
menkommen , um über Alles , was ihre Geschäfte betrifft , Unterhandlungen zu
pflegen unk Verkehr mit Wechseln , Geld , Waaren und dergl . anzustellen . Die
Benennung soll von einer adeligen Familie , van der Deurse , zu Brügge in Flan¬
dern herrühren , in deren Hause 1530 die Kaufleute ihre Versammlungen bielten.
An mehren Orten , z. B . zu London , Amsterdam , Antwerpen , Paris , sind es
prächtige , Palästen ähnliche Gebäude . — Börse » alte sind diejenigen Kauf¬
leute , welche wegen ihrer Reehlsckaffenheit und Einsicht von den übrige » zu Vor¬
stehern erwählt werden , um die Erhaltung der Kaufmannschaft - Freiheiten und
Rechte w. sich angelegen sein zu lasten . — Börsen halle in Hamburg , ein bei
der Hamburger Börse für Rechnung eines unternehmenden Mannes , van Hostrup,
in neuern Zeiten erbautes großes Gebäude , worin die Hamburger Geschäftsleute,
auch Fremde , sich versammeln . Die in ein eignes Buch eingetragenen Neuig¬
keiten , welche die Kaufleute hier mittheilen , geben den Stoff zu der weitver¬
breiteten Zeitung : „ Liste der Dörsenhalle " .
Georg Leopold v.) ,königl . preußischer Geuerallieutenant,
(
Ludwig
Borstell
fslow als
geb. 1773 , betrat 1788 die militairische Laufbahn im Cuirassirrea .
seines Vaters , welcher damals preußischer Geuerallieutenant war.
Generaladjutant
1793 zeichnete er sich in den Schlachten bei Pirmasens und Kaff , rSlauter » aus,
und legte durch die Gunst , welche ihm dies bei dem Herzoge von Braunscbweig er¬
warb , denGruud zu seiner schnellen Beförderung . Dem unglücklichen Krieg an der
Saale 1806 wohnte er als Major im Regnn . Garde du corps bei. Dann trat er
unter der kleinen Heerschar auf , welche im nordöstlichen Theile der Monarchie
mit altpreußischer Tapferkeit stritt . Als im Anfange 1807 Königsberg , der Austnthalt des Königs mit seiner Familie , unbeschüht dem Andringen zweier femdbchen
ArmeecorpS bloßgestellt war , wurde B . den Feinden mit nicht mehr als 800
Pferden entgegengesandt . Es gelang seiner Entschlossenheit und kühnen M -wandrheir , den Marscball Neu so zu täusche», daß dieser jene kleine Schar für die Avant¬
garde eines gar nicht vorhandenen preußischen Corps nahm und mir B . einen Waisenstillstand schloß. B . fand noch öfter Gelegenheit , sich auszuzeichnen , und
befehligte zuletzt die Reiterei , welche bei dem Corps Blücher 'S von v' chwedischPommern aus wirken sollte, als der tilsiter Friede eintrat . Zm Frieden war er
Mitglied der Commission für die neue Organisation des Heeres , sing bis zum
Generalmajor >md befehligte das ponnnerscbe TruppencorpS , als 1813 der Krieg
ausbrach , welcher chm eine glänzende Laufbahn für seine Thätigkeit eröffnet '. Er
war Generaladjutant des Königs und führte zuerst die Brigade , welche Magdeburg
aufden ! rechten Elbufer einschloß und das Gefecht von Dannigkow lieferte . Spä¬
ter stieß er zum Corps des Generallieut . v. Bülow , commandirte im Gesecbr von
HoperSwerda am 28 . Mai zwei Brigade » und nahm an dem Gefecht bei Luckau
Theil . Nach dem Waffenstillstände als Commandeur der fünfte » Br ' gade dem
Bülow ' scben Corps zugetheilt , focht er fast in jeden: Gefecht , welches die Nordarmee bestand, und entschied in dem Treffen von Groß -Beeren durch den Angriff der
rechten stanz . Flanke beiKlein .Beeren , noch mehr aber in der Schlacht von Deimewitz dadurch , daß er von Kropstädt nach dein Schlachtfelde e>lie und , selbst einem
Bifdh ! des Kronprinzen von Schweden zuwider , vomGang der Schlachr bester vnterrichlc-i, sich dem linken Flügel Bulow 'S anschloß und Gehlstorf , den Schlüssel
der feindlichen Ste 'auüg , nahm , hauptsächlich den -Lieg . Bei Leipzig befehlign - B.
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nach Verwundung des Prinzen von Hessen - Homburg den Sturm aikf die grlm»
maische Vorstadt , und seine Tirailleurs waren die ersten, die in die eigentliche Stadt
eindrangen . Bei dem Vorrücken Bülow ' s nach der Schlacht von Leipzig erhielt er
den Auftrag , Wesel zu blockiren, vereinigte sich, unterdessen zum Generallieutenant
ernannt , im Anfang 1814 wieder mit dem dritten Armeecorps , trug am II . Jan.
viel zur Entscheidung des Gefechts von Hoogstraten , wobei er leicht verwundet
wurde , bei , deckte später die Einschließung von Antwerpen , blieb , als das Bübow' sche Corps nach Frankreich vorrückte , mit 8000 M . Infanterie , 1400 Pfer¬
den und 10 Kanonen , vereint mit den andern in Belgien stehenden deutschen Trup¬
pen , unter dem Oberbefehl des Herzogs von Weimar bei Tournay zurück, nahm an
dem Gefechte bei Courtray Antheil , half die Belagerung von Maubeuge decken und
vereinigte sich endlich. ,» » dem Bülow ' schen Corps zur Einschließung von Soissons.
1815 erhielt B . das Commando des zweiten preuß . Armeecorps und war eben mit
besten Organisirung in Namur beschäftigt, als einige Bataillons sächsische Garde
und Grenadiere in Lütlich , durch die bekannt gewordene Theilung ihres Vaterlan¬
des und einige vielleicht unvorsichtige Ausdrücke , sowie durch Maßregeln , wodurch
man sächsische Soldaten und Ofsiciere gewinnen wollte , zu einem Aufiauf gereizt,
in dem Quartiere des Fürsten Blücher die Fenster einwarfen und sich nocb andre
Vergehen zu Schulden kommen ließen. Diese mußten , da viele tausend ehemals
in franz . und westfäl. Dienste gewesene Soldaten , unter preußischen , englischen,
belgischen und andern Fahnen vereint und Napoleon nicht ganz abgeneigt , dicht
an der franz . Grenze , fast im Angesicht des Feindes standen , und also bei Nachsicht
ähnliche Vorfälle zu fürchten waren , auf das ernstlichste geahndet werden . Blücher
sandte daher die schuldigen Bataillons nach Namur und gab B . den Auftrag,
sie zu entwaffnen , ihre Fahnen zu verbrennen und die Rädelsführer
erschießen
zu lassen. B . empörte dieser strenge Befehl ; gewohnt Leib und Leben für
seine Fahnen zu opfern , fühlte er im Geiste der Sachsen , daß ihnen eine solche
Schmach schlimmer als der Tod sein müsse , und dies verleitete ihn zu dem dienst¬
widrigen schritt , den auf da» bestimmteste ausgesprochenen Befehl , selbst als
seine Verbitten eine abschlägliche Antwort erhielte », nicht zu befolgen . Blücher
sah sich daher genöthigt , ihn von seinem Commando zu suspendiren und dem Kö¬
nige Anzeige von dem Vorfalle zu machen . B . reiste in das Vaterland ; >u ück,
und ein Kriegsrecht erkannte ihm mehrjährige Festungsstrafe zu. Er litt diesen
Arrest in Magdeburg , ward aber vom König zu Ende 1815 begnadigt und mit
dem Befehl der Magdeburger Brigade , später mit dem Generalcommando
von
Preußen zu Königsberg beauftragt , bis er 1825 das Generalcommando der Rhein¬
provinzen erhielt , wo er jetzt zu Koblenz lebt.
B o r y - d e - S >a i n t - V i n c e n t (I . D . G . M .), geb. zu 'Agen 1772,
äußerte von Jugend an einen Hang zur Übertreibung , wenn er, likerarisch oder poli¬
tisch, irgend eine Partei ergriff . Als Jüngling voll Feuer über jede Entdeckung in
der Naturgeschichte , und als Man » in der Politik , wenn auch irrend , doch genial
handelnd , wollte er stets wahrhaft und gemeinnützig sich auSsprechen . So muß man
seine Aufsätze im „ Vn »
e" und im „ äwimiiguc " und die in Aachen von ihm
verfaßte Vertheidigung seiner Grundsätze beurtheilen . Voll neuer Ideen ist sein „ blusai »ur Ik5 i5w» tu, luiices (lo I' imtigue Ol -mlxlt ' » n pieoisdo l' Iii»I» iic pchnür.'ile <><-. I' nrclüpel

<>e5 Omnries

" und seine Schrift

über die kryptogamischen

Pflan¬

zen. Als er den Capital » Baudin 1798 auf seiner Küstenfahrt uni Neuholland be¬
gleitete , untersuchte er genau die Vulkane der Insel Bourbon und kam auf manche
geologische Hypothese . Als Militairimcndant
beim Generalstabe des Marschalls
So -'lt bewies er gegen die KriegScommissarien und OrdonnateurS viel Strenge.
1815 dieme er im Felde als Oberster unter Napoleon . Nach der Niederlage bei
Waterloo schlug er vergebens am I . Iuli in einer wahren Philippica seincn Collegcn
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vor , sich dem Scepter der Bourbons nicht freiwillig
t» der Natlonalrepräsentatlon
wieder zu unterwerfen . In Folge des königl. DecretS vom 17 . Jan . 1816 wun¬
derte er aus und lebte in Aachen und Halberstadt , dann in Brüssel , wo er mit van
MonS eine den Naturwissenschaften gewidmete Zeitschrift herausgab , die jetzt in
Paris fortgesetzt wird . Auch schrieb er ein treffliches Werk über die unterirdischen
Steinbrüche in dem Kalkgebirge beiMastricht . Nach seiner Rückkehr , 1820 , nahm
er an mehren Journalen von der liberalen Partei Theil , redigirte die Sitzungen der
Deputirtenkammer im „ 6 » u,rlcr krsncai, " und wurde Mitarbeiter an Eourrin 's
„Encyklopädie " .
Antoine Guillaume ) , Inspector der franz . Stammschäfe(
Louis
Bosc
reien , Mitglied vieler gelehrten Gesellschaften in seinem Daterlande rc., geb. zu
Paris den 29 . Jan . 1759 , wo sein Vater königl. Leibarzt war , machte sich be¬
kannt von 1781 bis 1788 als Redacteur des „ckourmil <><'» , 2,,in »" . Geächtet
zur Zeit der Schreckensregierung , 1793 , fand er eine Zuflucht im Walde von
Monimorency . Dort botanisirte er, und obgleich täglich der Ergreifung und dem
Tode ausgesetzt , beschäftigten ihn naturhistorische Arbeiten . 1796 sandte ihn
als Consul zu Wilmington und hernach
das Direktorium nach Nordamerika
zu Neuyork ; allein die amerik . Regierung bezweifelte , ob das franz . Direktorium
ein Recht habe, sich bei ihr durch einen Consul vertreten zu lassen. -Ohne AmtSgcschäfre , reiste er daher als Gelehrter in den nordamerikanischen Freistaaten und
sammelte ein Eabinct für Botanik und Zoologie und noch mehr Ideen für seine
Lieblmgsstudien . 1799 ernannte man B . zum .V<lnn,üslr !>te » r >le « hnnssu-es.
Seitdem »ahm er an allen größer » Werken in seinen Lieblingsfächern , der Pflan¬
B . , geb. zu
zenkunde und Naturgeschichte , Theil . — Sein Bruder , Etienne
Apuy 1761 , verbindet als Redner und Schriftsteller große Kenntnisse in der
Naturkunde mit vielen Kenntnissen in der Finanz - und Staatswirthschaft.
), ein spanischer Dichter , geb. gegen
(
Juan
Almogaver
BoScan
das Ende des 15 . Jahrh , zu Barcelona , starb um 1510 . Seine Ältern , die zu dem
ältesten Adel gehörten , gaben ihm eine sorgfältige Erziehung . Er begleitete eine
Zeitlang den Hof Karls V. und hielt sich 1526 an demselben zu Granada auf.
»Leine edeln Litten und sein Eharakrer erwarben ihm die Gunst des Kaisers . Ihm
ward die Erziehung des Herzogs Alba übe, wagen , der seinem Unterrichte die gro¬
ßen Eigenschaften verdankte , die er in der Folge entwickelte. Nach seiner Nerheirakhung lebte B . in Barcelona , beschäftigt, seine Werke mit denen seines vor ihm
verstarb . Freundes Garcilako herauszugeben , als auch ihn der Tod ereilte . Durch
Antonio Navagero , einen italienischen Gelehrten und Gesandten der Republik Ve¬
nedig bei dem Kaiser , ward B . veranlaßt , italienische Versmaße im Lpanische»
zu versuchen. So ward er der Schöpfer des spanischen Sonetts , und bediente sich
mit Garcilaso zuerst bei poetischen Episteln , Elegien :c. der Terzine . Überhaupt
machte er durch die Einführung der italienischen Formen in die spanische Dichtkunst,
was damals ebenso viel Tadel als Beifall fand , Epoche. B .' s Gedichte sind noch
geschätzt; seine übrigen litcrarischen Arbeiten , meist Übersetzungen , vergessen.
(HieronymuS de), Mitglied des Holland. Instituts , geb. d. 23 . März
Bosch
1710 in Amsterdam , wo er 1811 in» 71 . Jahre gestorben ist, war ein guter lateini¬
( Levden 1803 ) übersah man we¬
scher Dichter . In der Sammlung s. „ ? »(un
gen des reinen Lateins manchen matten Gedanken . Schätzbarer sind s. Anmerkun¬
gen zur griech. Anthologie mit Grotius ' s latcin . Überf , die 1795 bis 180 ! zu Ut¬
recht erschienen, und s. vielen Preisschrifte » , die sich durch zierliche Dickion aus¬
zeichnen. Die Regierung ernannte ihn zum Cnrator der leydner Universität . An der
Politik fand B . kein Gefallen . Ihm ging sein seltener , vorzüglich schön einaebundener Bücherschatz voll Princeps - Ausgaben über sein Vaterland . Leine Biblio¬
thek war im Fache der classischen Literatur und wegen der Schönheit der gesammelten
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Ausgaben eine ber ersten in Europa . Sie wurde nach seinem Tode durch den
öffentlichen Verkauf zerstreut.
Boscowich
(Reger Joseph ), geb. zu Ragusa in Dalmatien d. 18 . Mai
1711 , trat 1725 üuANoviziat des Jesuitenordens zu Rom , wo er 1740 in, C,ollogio Ikon, !, »« Pros . der Mathematik wurde und sich durch mathemat . und astronemische Abhandlungen auszeichnete, z. B . über d. Rotation der Sonne , d. Ungleichkeit der Jupiters - und Saturnsbewegungen , über das Licht, über Dioptrik , Ebbe und Flut , Mondsatmosphäre
und über die Berechnung der Kometenbahuen . 1750 erhielt er von BenedictS XIV' . Staatsminister , Cardinal Valenti , den Auftrag zu einer Gradmessung im Kirchenstaate , die er mit s. Ordens¬
bruder , P . Maire , ausführte und in s. Werke : „ Da Iiter, >ria expo -IAi» » « per
?oi,t !lioü>ii> Oilioue », elo . " (Rom 1755 ) , beschrieb (franz . 1770:
ustron . et issnpu-. <>u» 8ste
I'
Die Gradmessungen in den deutschöstreichischen Provinzen und Ungarn von P . Liesganig , in Piemont von P . Beccaria und selbst in Amerika von Masten und Diron win den auf seine Llnregung
unternommen . Er bewirkte ferner die Wiederherstellung des floreutüiische » Gnm
»lons , den P . Nimenez nachher beschrieb, und mit welchem er die Schiefe der Eklip¬
tik beobachtete. 1759 gab er s. „ lOiilorapIiiae natur .'llix tliaoi i:," in ÄLien her¬
aus (2. Anst . 1763 ) ; war dann 6 Jahre lang Profestor der Mathematik in Pavia,
hierauf , voni Grafen Firmian nach Mailand berufen , 8 Jahre lang Professor der
Astronomie und Optik . Die Stiftung der mailändischen Sternwarte der Jesuiten
(jetzt die kaiferl. von Brera ) ist s. Werk . Als 1773 der Jesuitenorden aufgeho¬
ben ward , luden ihn seine pariser Gönner , de Laborde , Durfort , die Minister
Baynes und Vergcunes und Madame de Sivrac , ein, nach Frankreich zu kom¬
men . Er wurde naturalisirt und erhielt eine Stelle als vireeteur cl' optüpieile
I-, in.n liw mit einem Gehalt von 8000 LivreS, verließ aber, von verschiedenen
Seite » gekränkt , Paris 1783 und ging nach Italien , wo er s. sänuntl . Werke zu
Bastano und Surasburg 1786 in 5 O.uaribkn . ( „Opern .->0 optiern , et n8ir >,,,riIIÜNU, periiucuti,, " ) herausgab . MehreS davon ward ins Deutsche übersetzt.
1786 übertrug ihm Kaiser Joseph die Aussicht über eine Gradmestung zur Auf¬
nahme einer Charte von der Lombardei . Vor Vollendung dieses Geschäfts starb
B . d. 12 . Febr . 1787 in einen: Alter von 76 Jahren . Ervereinigte mit dem Ernste
des mathematischen Studiums Feuer und hohen Schwung der Einbildungskraft.
Merkwürdig ist sein lateinisches Gedicht über die Finsternisse (franz . von Barruel ),
nicht nur wegen des poetischen Werths , sonder » auch wegen der Gcschickliebkeit und
Klarheit , womit er die schwersten Rechnungsvorschristen und dieverwickeltsten astro¬
nomischen Theorien darin vorträgt . Sein Einfiufi an mehren europäischen Hefen
verwebte ihn auch in die Politik . Die Republik Lucea trug ihm in einer wichtigen
Staatsangelegenheit
eine schwierige Unterhandlung auf , die er mir Klugheit aus¬
führte und dadurch der Republik einen erheblichen Dienst leistete. Er war fast
durch ganz Europa gereist, auch in die Türkei . Sei » „ .l» uiiu >I st' in , vov -ige
>!>,' Ousi „ iumplrch erlebte 2 Auflagen 1762 und 1772 , eine iialien . und
deutsche Übersetzung.
1.
Böse,
eine in Leipzig und auswärts verbreitete Fgmilie . Ein Sohn des
1650 in s. 73 . Jahre als Rathsmitgl . und Baumeister (Ädil) zu Leipzig verstarb.
Kaspar Böse war der 1671 als Archidiakon an der Thomasklrche daselbst «erst.
I >. Gottfried
Christian
B . , von welchem das für einen leipziger Predigerssohn. gestiftete Legat an 1012 Guld . herrührt , dessen Zinsen mit 26 Tblr . jähr¬
lich aus der Steuer bezahlt werden . Ei » Mitglied des Ministeriums bat die Ver¬
waltung , lind durch Stimmenmehrheit
wird dieses Stipendium einem Theologie
stiidirenden Predigerssohne , oder , in dessen Ermangelung , einem Schullehrerssohne ertheilt . — Z ohann Andreas
B . (wahrscheinlich des Vorigen Bruder ),
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geb. 1626 in Leipzig, studlrte hier , zuWittenberg und Swasburg , war derfranzös .,
Italien ., span . und engl . Sprache kundig , ward 1656 Pros . der Geschichte zu Jena,
(s. d.) abschaffte und 1614 starb.
wo er als Recror 1661 den Pennalismus
erhielt die dortige Universitätsbibliothek.
zahlreiche Büchersammlung
Seine
Außer einigen Dissertationen , welche O . Walch mit des Verfassers Leben zusam¬
mendrucken ließ , hat er den Cornelius Nepos , mit einem Index voll historischer
und Philolog . Erklärungen ( Jena 1615 ), „ l' ctreniii 8 .>l,rie <>u o. not ." ( 11 » 1),
ionlao e. coini » . lioxlinru ." ( 1664 ) herausgegeben . ?luch schrieb
„ k.ieili ^ >>.
er eine „ Xntlll .i il >5z>i,,>i.ie , llucat . bleiliul .an ! ot regn ! die.'ipni . " (Helmstädt
und Georg B . (gest. 1100 ), Kauf¬
1102 ) u. s. w. — Die Gebrüder Kaspar
leute und Mitglieder des Magistrats , verschönerten Leipzig durch neue Häuser und
Gartenanlagen . Jener erweiterte den vor dem grimmaschen Thore liegenden Garten,
welcher noch jetzt der großbose' sche heißt ; dieser den an der Barfußmühle liegenden,
ehemals kleinbose' schen, jetzt Enoch Richter ' schen Garten . Mit dem großbosc'schen
enthaltendes Naturaliencabinet , eine
Garten waren ein viele Merkwürdigkeiten
Garten - und Herbarienbibliorhek , sowol in Kupfer gestochene als nach dem
Leben gezeichnete und illumüürte Gewächse , und eine ansehnliche Rüst - und Zeug¬
kammer verbunden . Der Ruf dieses Gartens hatte sich so verbreitet , daß selbst der
Papst bei einem vornehmen Reisenden sich nach demselben erkundigte . Hier blühten
amerikanische Aloe » ; auf eine ward eineDenkmünze ( 1100)
1100 , 1111und1155
geprägt ( s. Daßdorsts „ Numismat . hist. Leitfaden " , S . 121 ). Noch sieht man Über¬
reste von den Bildsäulen , die den Garten schmückten, als die sinkendeHoffnung und
das wankende Glück , von dem Bildhauer Paul Hermann aus Dresden . — Georg
B -, Vorsteher des Hospitals zu St .-Georgen oder des Zucht - und Waisenhauses,
leitete als ein in der Baukunst sehr erfahrener Mann denBau diesesHauses . Auch
die innere Organisation dieses Hauses , derEntwurf zu den Jnstructionen derHauSofsieianten u. s. w . war größtenkheils sein Werk . Er legte eine treffliche Gemälde¬
sammlung an und beförderte die Herausgabe der vonGoldmann begonnenen Werke
des herzogl. braunschw . Architekten Sturm . — Der letzte männliche Sprößling des
B ., geb. 1134 zu Leipzig, wel¬
Bose ' schen Geschlechts war I) . Ernst Gottlob
11.
cher 1181 Decan der medicinischen Faeultät wurde und 1188 starb .
N( .), der gefeiertste von Frankreichs lebenden Bildhauern . Na¬
.Bosio
mentlich bewunderte man in Paris 1814 feine» Hercules und im folgenden Jabre
seinen Hermaphrodit . Der Künstler erhielt daher 1815 das Kreuz der Ebreulegion
von Napoleon . Die kenigl . Regierung ehrte ihn durch bedeutende Aufträge und
bestätigte die Wabl der Akademie , die ihn zu ihrem Mitgliede ernannte , seitdem
hat 1823 seine Statue : Heinrich IV . als Kind , öffentliche Auszeichnung gefunden
(„Kunsibl ." , 1823 , Nr . 81 ) ; seine anderweitigen Werke beurtheilt im Sinne der
328.
französischen Kunstausicht die „ Il,vne enevelnpöst ." , 1825 , Febr . ,
iiLeine Statue Ludwigs XIV . ward für den pl -wo «len viri »,, »« zu Paris be¬
stimmt . So gelungen auch die technische Ausführung sein mag , so wenig möchte
doch die Anbringung der iLkütze des sprengenden Pferdes im Schweife gelobt wer¬
19.
den , die unsern jetzigen Ansichten keineswegs zusagt.
eine türkische Provinz mit dem Titel eines Königreichs , das
Bosnien,
außer dem alten Bosnien einen Theil von Croatien (Lsandschakschaft Bielogrod)
zwischen den Flüssen Unna und BerbaS , ein Stück von Dalmatien und Herzogwira umfaßt , und das nördlich an Slawonien , westlich an Croatieu , südlich an Dalmauen und das adriaiische Meer , und östlich an Eerbien grenzt . B . enthält 1063
IHM. mit 850 .000 Einw . , meistens slawischen Ursprungs , Bosniaken und Morlakiii , darunter 50,000 M . türkischer Miliz . Die Eingeborenen bestehen aus zwei
Drittbesten meist griechischer Christen und einem Dritlhest Türken , die fast alles
Grimdeigenthuii ! allodial oder als Lehn besitzen, Juden und Zigeunern . Das
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Land Ist gegen N . eben, tm S . bergig und waldig , Hauptgewässer sind die Save
(Saustrom ), der Bredas , die Dosna , Nania und Drina . Bosnien hat guten
Acker -. , Obst - und Weinbau , die Viehzucht ist ausgezeichnet , und die Gebirge
liefern gutes Eisen , von weichem ein großer Theil im Lande zu Gewehren und
Klingen verarbeitet wird . Die übrigen Gcwerbfleißerzeugnisse sind Leder , Saf¬
fian und grobe Wolizeuche . Hm 12 . und 13 . Jahrh , gehörte Bosnien zu Un¬
garn . 1339 kam es an den serbischen König Stephan , nach seinem Tode blieb es
selbständig , und der Ban Twartko nahm 1310 den Königstitel an . 1401 ward
es den Türken zinsbar , und seit 1463 ist es eine türkische Provinz . Es wird in den
südlichen und nördlichen Theil , oder Ober - und NiederboSnien eingetheilt . Je¬
nes wird bisweilen Herzogwina oder das Herzogthum Saba genannt , weil Kaiser
Friedrich III . 1440 dem damal . Fürsten dieses Landesrheils den Herzogstitel bei¬
legte . Trawnik ist die Residenz des Pascha von Bosnien . Die Hanptst . des Lan¬
des ist Bosna Serai oder San .' ">vo , ital . Seraglio , am Zusammenfluß der Migliazza mit dem Bosnasirome , mit 15,000 meist elenden H . und 60,000 Einw .,
die Garnison von 10,000 Hanitscharen mitgerechnet . Die Citadelle liegt in eini¬
ger Entfernung von der offenen Stadt . Die Einkünfte von Sarajewo bezieht je¬
desmal die Mutter des Großherrn . Noch sind Awornik , Banjaluka und TürkischGradisca historisch und statistisch merkwürdig . Die Furcht vor dem Verluste ihres
Eigenthums macht , daß die Dosniaken der türkischen Regierung so anhänglich
sind ; sie fürchte » nämlich , es möchte, wenn eine christliche Macht Bosnien wiedererobern sollte, ihnen ebenso ergehen als früher den Christen nach der Erobe¬
rung des Lander durch die Türken.
Bosporus.
So
wurde die Mec "enge, welche aus dem schwarzen Meere
in den Propontis (Mare di Marmora ) sühn , genannt , entweder weil die in eine
Kuh verwandelte Ho hier übersetzte, oder weil die Meerenge so schmal ist, daß ein
Ochse hindurchschwimmen kann . Nachher , als man andre Meerengen auch mit
diesem Name » belegte, hieß jene Bosporus ThracicuS . Hn der Mitte dieses Canals war die Stelle (5 Stadien , etwa 2800 F . breit ), wo DariuS eine -Schiff¬
brücke schlug , als er gegen die Scythen ziehen wollte . Bosporus Cimmericus
hieß bei den Alten die Meerenge , welche aus dem schwarzen Meere in den PaluS
MöotiS führt . Die ehemals hier Handel treibenden Htaliener nannten sie Bocca
di L . Giovanni oder Estretto di Cassa. Außerdem führte im Alterthume ein Reich
den Namen Bosporus,
von der Meerenge , auf deren beide» Seiten es lag . Hn
Panticapäum
(jetzt Kertsch, s . d.) , einer milesischen Colonie auf der taurischen Halbinsel , errichteten dieses Reich 419 v. Chr . die Archäanaktiden , und re¬
gierten bis 431 . Spartakus war der erste König . Unter seinem Nachfolger Latyrus ward das Reich auf die Küste von Asien ausgedehnt , und sein -Lohn Leuko»
brachte 300 Theodosia dazu, half der Handlung auf (vorzüglich mit Korn nach
Athen , mit Fischen , Pelzwerk , Häute » , Wachs , Sklaven :c.) und erwarb sei¬
nem Stamme den Beinamen der Leukoniden. Leukanor (290 ) ward den Scythen
zinsbar ; und dieser Tribut wurde so drückend, daß Parisades , der letzte der Leuko.
niden , es vorzog , sich dem Könige von >4>ontilS , Mithridates , zu unterwerfen,
der auch die Scythen unter SciluruS (116 ) bezwäng und seinen Sohn zum Kö¬
nig von Bosporus einsetzte. Dieser brachte sich selbst um ; da ihm Mithridates im
Tode folgte , so gaben die Römer das Land (64 ) seinem zweiten Lohne PharnaceS,
der später ermordet wurde . Die Römer besetzten hierauf den Thron mit verschiede¬
nen Fürsten , die sich für Nachkommen des Mithridates
ausgaben . Als dieser
Stamm 259 n. Chr . auSgestorben war , bemächtigten sich die Larmatcn desReuchs,
denen es 344 die Chersoniden entrissen . Nun gehörte die taurische Halbinsel zum
ostromische» Reiche, bis die Chazaren und später die Tataren unter mongolischen
Fürsten sich derselben bemächtigten . (S . Taurien
.)
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Bosscha
Hermann
(
) , Sohn des SecrctairS Peter B . beim friesischen
Gerichtshöfe , starb 61 I . alt 1819 als Rector der amsterdamer Schule , mit dem
Rufe eines trefflichen Patrioten , eifrigen Schulmanns , guten Philologen , Hi¬
storikers und eines Dichters , der die reinste Latinität in Gedichten voll erhabener
Zdeen darstellte . B . studirte auf dem Athenäum zu Devenler und auf der Hoch¬
schule zu Franeker . Dort schrieb er „ I) e causi , ^ rnecipui » >l>i->e. >>» lo , !.->>>> veter<>» inaei lnn>ioll <li >lerii >t ct oliscurani ", und schaute dabei tief in das menschliliche Herz der handelnden Parteimänner , welche in» Alterthume ihre eignen Ge¬
schichtschreiber wurden . 1780 nahm er den Ruf als Rector der schule in Desert¬
ier an , 1787 das Prorectorat beim tH » i» »sin ve !i» - wi >„ zuHarderwyk und 1791
die dortige Professur . 1798 ernannte ihn die Republik zum Bureauchefin der er¬
sten Sectio » der Znspection der Nationalerziehung . Die königl. Regierung aber
richtete die Centralbehördcn des Erziehungswesens anders ein , weil sie die jungen
Niederländer nicht mehr durch B .' S Einfluß zu Republikanern bilden lassen wollte.
B . nahm hierauf das Professorat der Geschichte und derAlterihümer zu Groningen
an , und 1806 das wichtige Rcctorat der amsterdamer lateinischen Schule . Eine
Sammlung latein . Gedichte („ » » --, Ouvenliine -," ) erschien 1806 . teilte „ Lax
.Ii>>lu !ieiru - i5" , 1802 , war mitpolitischem Seherblick gedichtet. Dann übersetzte er
Blair ' S „ Vorlesungen über die Redekunst und freie Literatur " , wozu er mit vielem
Kunstsinn Anmerk . schrieb. Der Jugend hatte er 1794 eine „lübliotliee !, el .-,,xie.i" für Mythologie , Alterthümer und Geschichte gegeben. Vereint mit Wassenberg , vollendete er 1809 die Übers . von Plutarch 'S Lebensbeschreibungen.
Noch übersetzte B . Denon ' g großes Werk über Ägypten und Schiller ' s „ Abfall
der Niederlande " . Weniger Beifall fand sein letztes Werk : „ LeLusiieckeui ! cker
laalLte Oiievenclolin -r <Ier Xeelei liincle" .
Bosse
, oder Rondebosse
, im Gegensatze der auf einem Relief vorge¬
stellten Figuren , die Ausführung derselben in völlig raumerfüllender Gestalt,
Modelle von Statuen von Gyps oder gebrannter Erde , oder Statuen in Erz und
iLrein . — Bossi ren, bilden , besonders in weichen Massen , mithin aus GypS,
Thon oder Wachs völlig erhobene Arbeit machen . —- Ein Wach sbossirer,
der
in Wachs bildet.
Bossi
Charles
(
Aurele , Baron de), geb. in Turin den 15 . Nov . 1758 , ein
Sohn des Grafen Boffi de Saintc -Agathe , ist ein berühmter lyr scher Dichter.
Schon im 18 . I . lieferte er 2 Dramen , „Die Circassierinnen " und „ Rhea Sylvia " .
Er hat eine lebhafte Darstellung , eine feurige Einbildungskraft und einen wahren
Lupus in seinen Bildern voll dithyrambischen Schwunges . So widmete er dem
Tode des edeln Herzogs vor Braunschweig , der , im Begriffe Menschen zu retten,
in der Oder bei Frankfurt ertrank , eine Ode . Späterhin ergriffen ihn die großen
Ereignisse der Zeit . Er gab zuerst der italienischen Ode eine dramatische Form in
Pindar ' s und Klopstock's Geiste . Sein qroßes Gedicht über die franz . Revolution,
betitelt „I.'lioioin -Ga " . und die vollst. Sammlung seiner Poesien erschien 1814 in
London als 2. Aufl ., ohne in den Buchhandel zu kommen , da er nur wenige
Exemplare abziehen ließ. Er lebt in Paris als Gelehrter und Privatmann . Seine
politische olle, erst im Dienst des sardinischen Hofes , bis solcher seine Concilientalstaaten an Frankreich abtreten mußte , dann seine interimistische Verwaltung von
Piemont , bis solches Frankreich einverleibt wurde , sein franz . Consulat in Zassy,
dann seine Mission und Executivcommission in Genua , seine Präfecturverwaltung
im Deport , de l' Ain , dann de laManche , sein Übergang in königl. Dienste 1814
und seine Dienstannahme unter Napoleon 1815 haben Tadler gefunden ; er hat
indeß seine Beweggründe , warum er in der Verbindung PiemontS mit Frankreich
für ersteres Heil sah , zu rechtfertigen versucht. Durch seine Vorstellung beim
englischen Hofe veranlaßte er eine Verwendung für die unglücklichen Waldcnservon
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Seiten des englischen Hofes beim tnriner Hofe , die, vom König von Preußen un¬
terstützt , die kirchlichen und Municipalrechte der Waldenser nicht bloß hergestellt,
sondern durch die Anerkennung der sardinischen Regierung fest begründet hat.
Bossuet
IacguesBenigne
(
),Bischofvo » Meaup,geb . zuDijon 1627,war
6 Jahr alt , alsseinVater in Metz Parlamentsrarh
wurde . Der »Lohn blieben Di¬
ch» in dem Iesuitencollegiuui . Zufällig kam dem Knaben eine lateinische Bibel in
die Hände , deren Inhalt einen unauslöschlichen Eindruck auf ihn machte . 15 Jahre
alt , ward er »ach Paris geschickt, wo er das Collegium von Navarra besuchte,
dessen Vorsteher , Nicolas Eornet , ein Vergnügen darin fand , den Meist des
Jünglings
zu bilden . B . studirte unter der Anleitung dieses würdigen Lehrers
griechisch und die heilige Schrift , verband damit das Lesen der Meisterwerke des
Alterthums und das Studium der Cartesianischen Philosophie . Er ward 1652
Doctor derLorbonne , und in MehKanonieuS . Hier erbaute er durch Wort und
Beispiel , bekam von dem Bischof den Auftrag , den Katechismus des protestanti¬
schen Predigers Paul Ferri zu widerlegen , und that dies auf eine Weise , daß auch
seine Gegner ihn hochachten mußten . Die Königin Mutter (Anna von Östreich)
ward dadurch veranlaßt , ihmdie Bekehrung der Protestanten in demSprengel von
Metz aufzutragen . Diese Angelegenheit rief ihn oft nach Paris , wo er durch seine
Predigten solchen Beifall fand , daß ihn jene Fürstin 1661 zum Hofprediger er¬
nannte . Seine Einwcihungsi ede des MarschallsDurenne , der 1668 rur katholi¬
schen Kirche übertrat , erwarb ihm das Bic -ihum von Eondom . 1670 übertrug
ihm der König die Erziehung des Dauphins , worauf er 1671 sein bischöfliches
Amt niederlegte , weil er es für pflichtwidrig hielt , dasselbe bei seiner beständigen
Abwesenden von seiner Gemeinde beizubehalten . Um diese Zeit hielt er die Leichen¬
rede auf Madame , die Herzogin von DrleanS , eine Prinzessin , die plötzlich
an einem glän ;endeu Hofe , dessen Zierde sie war , in derDlutke ihrer Iadre starb.
Die letzte Rede der Art , die am Sarge des großen Condß , wird für ein Meister¬
stück in dieser Gattung des Styls angesehen . Die männliche Kraft seiner Reden
wußte er in die zum Unterrichte seines königlichen Zöglings bestimmten „ IU8c» » ,s
l'iGtiüi ',' iiiiierrsellc " glücklich überzutragen. Die Sorgfalt , die er auf die
Erziehung dieses Prinzen wandte , wurde 1680 durch das Amt des ersten Almoft»iers der Dauphins , und 1681 durch das BiSthum von Mcau .r belohnt ; 1607
erhielt er die Würde eines LtaatSrakhs , und ein Jahr darauf die des ersten Almoseniers derHerzogin von Bouraogne . Seine Sitten und sein Glaube waren gleich
strenge . Alle seine Zeit war unter seine Studien und die Ausübung seiner Amts¬
pflichten getheilt ; nur selten und auf wenige Augenblicke erlaubte er sich Erholungen.
Die letzter» Jahre seines Lebens brachte er unter seiner Gemeinde zu , in de¬
ren Schone cr 1701 starb. Die gelehrten Benedictiner , von der Brüderschaft des
heil . Maurus , haben in neuern Zeiten eine vollständ . Ausg . aller Bossuel ' scben
Werke veranstaltet . B .' S Stvl ist voll Kraft , aber nicht ohne Flecken. Lein
lateinischer Ausdruck ist hart . Die franz . Akademie zählte ihn unter ihre berühmte¬
sten Mitglieder . B . hat sein Leben ausführlich beschrieben (übers . v. Blich . Feder,
Sulzbach 1820 ). Über seine Streitigkeiten mit dem Erzbischof von Cambray,
Fürwlon , sehe nian Fßnßlon
und Quietismus.
Bostandscki,
Gartenwärter
, die Wache in dem Serail des Sultans,
deren Vorsteher Bostandfthi Baschi heißt und die Aufsicht über das Äußere , wie
auch über die Gärten des Serails , den Eanal und die kaiserl. Lustschlösser hat . Der
Bostandfthi Baschi begleitet den Sultan auf allen seinen Spazierfahrten und hat
auch das Vorrecht , einen Bart zu tragen , übrigens sind die Bostandfthi zugleich
die Ruderknechte und die Scharfrichter des Sultans.
B o st e l l e n , in Schweden solche Güter (Hemman ) , die den Soldaten oder
Offlcicrei ! und Beamten zu Wohnungen angewiesen sind. Jede Bostelle muß eine
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Stube , einen Stall und eine Tenne haben , auch wo möglich mit Feld und Wiesenwachs verbunden sein. Der Soldat ist dagegen verpflichtet , um ein billiges
Tagelohn seinem Wirthe in seinem Ackerbau und andern ländlichen Beschäftigun¬
gen hülsreiche Hand ;u leisten. Die Bestellen der Osficiere genießen alle Vorrechte,
die auf den Edelhöftn haften.
Beste
» , Hauptst . des nordamerik . Freistaats MassachusetS , 71 ° 4 ' 3V"
W . L. von Greenwich , 42 ° 25 ' 28 " N . Br . an der Bostonbai , auf einer
Halbinsel vor der Mundnng des Charlesstroms , nach Philadelphia und Network
die schönste Seestadt in den Ver . Staaten , mit 4000 H . und 43,500 Einw ., um¬
faßt 3 Städte : Nord - und Südende , und West - oder N .u.boston. Zwei hölzerne
Brucken vereinigen diefe Städte mit den kleinen Orten Cambridge und CharleStown . Westboston , wo die reichen Kaufleute ihre Wohnbäufer haben , ist
schön und regelmäßig gebaut . Der befestigte Haftn faßt über 500 große schiffe,
aber die Cinfahrt ist enge, weswegen er sich aber sehr gut reinigt . Die Schiffswei fte , Landungsplätze und O. uais sind beguem, groß und in vortrefflichem Stan¬
de , die Straßen reinlich , gepflastert und durchgängig mit Fußwegen von gehaue¬
nen Steinen versehen . B . hat 28 Kirchen und Bethäuser für die verschiedenen
christlichen Sekten . Unter mehren schönen öffentlichen Gebäuden nennen wir das
prächtige StaakenhauS und die Börse . Es finden sich hier 2 Theater , ein Ccncertsaal , eine Sternwarte , ein musterhaftes Gefängniß , mehre gelebrte Gesell¬
schaften , eine Bank und andre angenehme und nützliche Anstalten . Die Fabrikartikel B .' s für die Ausfuhr sind Segeltuch und Tauwerk von vorzüglicher Güte,
rafsinirter Zucker, Rum , Wollen - und Baumwollcnkrempeln , Potasche , Papiertapeten , Hure , Tafelglas u. s. w. Die Stadt ward von Charlesrown aus 1031
angelegt und hieß anfangs Trimountain , von den 3 Hügeln , auf denen sie erbaut
ist. Späterhin
ward sie, einem eifrigen Freunde der Freiheit , Cotkon , zu Eh¬
ren , der Prediger zu Boston in England war und nachmals die Predigerstelle bei
der ersten Kirche der neuen Stadt erhielt , Boston genannt . 1727 litt der Ort viel
durch ein Erdbeben . Hier brach 1774 zuerst die amerikanische Revolution aus . — Governors - Eiland , eine kleine zu B . gehörige Insel , ist der Geburtsort des be¬
rühmten Benjamin Franklin , dem noch kein Denkmal auf dem nach ibm benann¬
ten Frankliusplatze zu B . errichtet ist. In der Gegend bei Bunkershill steht, zunr
Andenken an den ersten Kampf im Freiheitskriege , eine 260 F . hohe Denksäulr
von weißem Granit . B . ist der nördlichste Hafen der Freistaaten , welchen bisher*
das gelbe Fieber erreicht hat.
Boswell
Jakob
(
) , der Freund und Biograph Iohnson ' s , geb. 1740 zu
Edinburg , studirte in seiner Vaterstadt , in Glasgow und auf der holländ . Univer¬
sität Utrecht , hielt sich dann in London mehre Male auf und knüpfte dort Verbin¬
dungen unter den ausgezeichnetsten Männern seiner Zeit an , wo er auch Johnson
kennen lernte : ein Umstand , den er selbst für den wichtigsten seines Lebens hielt.
Hierauf besuchte er Voltaire in Fcrney , Rousseau in Neufchatel und Paoli auf
Corsica , mir welchem er sich näher verband .
Dann reisete er über Paris nach
Schottland zurück und widmete sich mit Erfolg dem Advocatenstande . In jener
Zeit , wo Colffiea so sehr die Augen der Welt aufsich zog, gab er 1768 seinen merk¬
würdige » Bericht über diese Insel und die Denkwürdigkeiten Paoli ' S heraus.
Später siedelte er sich in London an , wo er mit Johnson in der genauesten Ver¬
bindung lebte. Nach Iohnson ' s Tode wurde er sein Biograph , und durch diefe
ebenso geistreich aufgefaßte als lebendig erzählte Lebens - und Charakterdarstellung
(2 Bde ., 4., 1791 ) hat er sich den dauerndsten Ruhm erworben . D . starb zu
London 1795.
Botanik,
Pflanzenlehre und Pflanzenkunde . In unsern Tagen hat die
Kenntniß des Gewachsreichs dergestalt an Umfang zugenommen , daß ein Men-
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schenleben kaum hinreicht , um nur in einzelnen Gebieten des unermeßlichen Nnv
fangs sich gründliche Kenntnisse zu erwerben . Die Gewächskunde zerfallt in 2
Abtheilungen , von denen die eine sich bloß mit den äußern Formen und der Unter«
scheid«ng derselben, die andre aber mit dem innern Bau , der Mischung der Theile
und mit der Erklärung der Verrichtungen der Gewächse beschäftigt . Die erste Ab«
»Heilung können wir die Naturgeschichte der Gewächse , die historische Botanik und
auch Photographie nennen . Die zweite pflegt man die philosophische Botanik oder
Phytonomie zu heißen, zu welcher die Anatomie der Pflanzen und die Chemie der¬
selben die nothwendigsten HülfSkenntnisse sind. Daß indessen der Name der phi¬
losophischen Botanik auch von der erstern gebraucht werden kann , hoffen wir so¬
gleich darthun z« können. Was nun zuerst die Naturgeschichte der Gewächse be¬
trifft , so gehört dazu , al « Vorkenntnifi , genaue Bekanntschaft mit der Kunst¬
von Ausdrücken , welche von jedem
sprache. Dies ist nämlich eine Sammlung
Theil der Gewächse , sowie von jeder Eigenschaft und Form derselben , gebraucht
»Verben. Die Nothwendigkeit einer solchen Kunstsprache leuchtet ein, wenn man
bedenkt , das; die allgemeine Verständlichkeit und die Mittheilung der Beobachtun¬
gen beide mit gleichem Rechte federt als in jeder andern Kunst und Wissenschaft.
Damit man allen gebildeten Völkern verständlich werde , hat man jene Kunstaugtrücke größtentheils aus der lateinischen Sprache , bisweilen auch aus der griechi¬
schen entlehnt . In den meisten neuern Spracben Europas hat man jedoch Hand¬
bücher der Gewächskunde , Wörterbücher und Floren einzelner Gegenden oder gan¬
zer Länder , welche allerdings für den ungelehrten Liebhaber einem Bedürfnißabhelsen . Inzwischen beschränken sich die dergestalt mitgetheilten Kenntnisse doch im¬
mer nur auf die Nation , in deren Sprache solche Bücher geschrieben sind. Auch
bat die Erfahrung gelehrt , daß man selbst in den reichsten neuern Sprachen nicht
einen solchen Vorrath von bezeichnenden Ausdrücken findet , wodurch alle Begriffe
der Wissenschaft mit Sicherheit erklärt werden . Daher sind, uni nicht von deut¬
schen Werken dieser Art zu reden , die englischen , französischen , italienischen und
schwedischen Bücher voll lateinischer Kunstausdrücke , welche ebenso gut erst erklärt
werden müssen , als wenn die ganze» Bücher lateinisch geschrieben wären . Man
wird also immer nur einen Theil der Schwierigkeit heben , wenn man deutsch über
Botanik schreibt, und es werden überdies noch die gewählten Ausdrücke , durch kein
allgemeines Gesetz des Sprachgebrauchs genehmigt , immer schwankend bleiben.
Der zweite Theil der historischen Botanik besieht in der systematischen Kenntniß der
Gewächse . System nennt man die Anordnung der Naturkörper nach einem leiten¬
den Grundsätze . Die Nothwendigkeit einer solchen Anordnung konnte man erst dann
zu fühlen anfange » , als die Zahl der bekannt gewordenen Gewächse sich bedeutend
vermehrte , und man die Ähnlichkeiten und Verwandtschaften derselben auffallend
fand . Aur Zeit der Wiederherstellung der Wissenschaften waren durch Überlieferung
der Alten kaum 1500 verschiedene Pflanzen bekannt . In unsern Tagen sind, nach
einem mäßigen Anschlage , schon über 50,000 beschrieben. Wie wäre es möglich,
in dieses zahllose Chaos Ordnung zu bringen und sich einige Kenntniß zu erwerben,
»venn es nicht durch Hülfe eines leitenden Princips geschähe ? Solche Grundsätze
schwebten den Vätern der Botanik schon im 16 . und 17 . Jahrh , vor , undsie erkann¬
ten , daß man bei den Gewächsen , wie bei allen Nalurkörpern , die wesentlichen
und nothwendigen Theile von den zufälligen und minder nothwendigen absondern,
in den erstern aber allein die Norm der systematischen Anordnung zu suchen habe.
Nun siel allgemein auf , daß die Frucht und der Same der letzte Zweck der Vegeta¬
tion sei, und es bestanden also auch die ersten Versuche einer svstematischen Anord¬
nung darin , daß man die Verhältnisse und Theile des Samens und der Frucht zum
Grunde der Einiheilung legte , worin man noch dadurch bestärkt ward , daß man
sah , wie höchst standhaft die Natur bci der Bildung dieser Theile in offenbar ver-
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wandten Pflanzen verfahren sei. Aber man fand auch ebenso bald , daß dieStandhaftigkeit dieser Bildungen bei einer sehr großen Zahl von Gewachsen zu einförmig
sei, als daß man alle wesentliche Verschiedenheiten allein darin hätte suchen können.
Da es also nothwendig wurde , andre Theile zu Hülfe zu nehmen , so wählte man
zuerst die Blüthe , in welcher allerdings eine große Mannigfaltigkeit
der Formen
und eine gewisse Standhaftigkeit
der Natur bemerkt wird . Indessen , theils die
Beschränkung dieser Ltandbaftigkeit , theils der Mangel der Blüthen bei unzähli¬
gen Gewächsen , theils die Betrachtung ihrer mindern Nothwendigkeit brachte in
dem unsterblichen Stifter der neuern wissenschaftlichen Botanik den glückliche» Gei
danken hervor , daß die sogenannten Geschlechtstheile in näherer Beziehung zur
Bildung der Frucht stehe» , daß sie also einen höher » Werth haben und mithin
noch bessere Emrheilungsgründe
abgeben als wenigstens die Blume . Jetzt war
auf einmal ei» leitender Grundsatz aufgestellt , der nicht fruchtbarer für den Unter¬
richt und die schriftliche Mittheilung
der Kenntnisse erdacht werden konnte . Es
war ein System geschaffen, welches der menschlichen Vernunft ebenso sehr zur Ehre
gereicht , als es die Verbreitung der Kenntnisse erleichtert und befördert . Um eine
klare Ansicht von dem berühmten Lin n, ' sehen Systeme zu erhalten , bemerke man,
daß dasselbe ausschließlich die Verhältnisse der sogenannten Geschlechtstheile als
Norm anerkennt . Wie Aristoteles Mangel und Dasein als die beiden ursprüng¬
lichen Gegensatze in der ganzen Naturlehre darstellte , so spaltete Lini»'- alle be¬
kannte Gewächse in zwei allgemeine Abtheilungen , von denen die eine offenbare
Geschlechtstheile hat (Phanerogamisien ) , die andre aber dieselben verborgen
oder gar nicht enthält (Kryplogamisten ) . Die erste Abtheilung umfaßt die - 3
ersten Classen seines Systems . Die Abtheilungen der Phanerogamisten
rich¬
ten sich nämlich nach dem Beisammensein der beiderseitigen Geschlechtstheile auf
demselben Fruchtboden , oder nach ikrer Trennung . Die letztere, jetzt Diklinie
genannt , findet sich entweder auf derselben Pflanze , wo die 21 . Classe , oder Monöeie , oder auf verschiedenen Pflanzen , wo die 22 . Classe, oderDiocie , ihre Stelle
erhält . In der 23 ., die Linm Polygamie nannte , stehe» solche Gewächse , welche
theils beiderlei Geschlechrstheile aus demselben Fruchtboden , theils männliche , tkeils
weibliche Blüthen enthalten . Das leitende Princip in den zwanzig ersten Classen,
welche sogenannte Awikterblumen haben , ist erstlich von der Verbindung , dann von
der Verschiedenen Länge , ferner von der Anhcftung und endlich von der Zahl der
männlichen Gcsehlecktstheile hergenommen . Die letzter» sind nämlich entweder
mit den weiblichen verwachsendies
ist die 20 . Classe , Gvnandriez
oder sie sind
unter sich verwachsen , und zwar entweder die Antheren in der 19 . Classe, -Lyngenesie, oder es sind die Staubfäden
in einen , zwei oder mehr Bündel verwachsen
(18 . Classe, Monadelphie , 17 . Diadelphie . 18 . Polyadelphie ). Die verschiedene
Länge der Staubfaden macht , wenn zwei länger als die zwei übrigen sind, die 11.
Classe, Didynanfie , und wenn vier länger als die zwei ander » sind, die 15 . Classe,
Tetradynamie , aus . Die Anheftung der Staubfäden wird bei unbestimmter Zahl
derselben berücksichtigt. Stehen sie in solchem Falle auf dem Kelche eingefügt , so
gehören sie zur 12 . Classe , Ikosandrie ; stehen sie auf dem Fruchtboden , so
werden sie zur 13 . Classe , Polvandrie , gerechnet . Die 11 ersten Classen endlich
richten sich bloß nach dem Zahlenverhältniß , und zwar so , daß , wenn 12 bis 15
Staubfäden da sind, die 11 . Classe oder Dodekandrie angenommen wird , in den
übrigen aber die Zahl der Classe auch durch die Zahl der Staubfäden sich bestimmt.
In der That , wenn ein System der Federung der Verminst , Einheit in die Man¬
nigfaltigkeit zu bringen , jemals entsprochen , wenn es den Unterricht erleichtert und
den klarsten Überblick über die unendliche Verschiedenheit der Natur gewäbrt hat,
so ist es das Linn ' sche. Es wird daher auch von Denen , die sich in ihren Schrif¬
ten von diesem System entfernt haben , dennoch beim ersten Unterricht für unent-

EviivcrsarionS
»Lepieon
. Bd. II.

8

114

Botanik

bkhrlich gehalten . Indeß sink andre Fragen die : ob es mit der Natur übereinstimme , ob es zu Untersuchungen und Bestimmungen
unbekannter (Gewächse ge¬
eignetsei , und ob es große und fruchtbare Ansichten über das Gewächsreich er¬
öffne ? Auf Übereinstimmung mit der Natur kann Der nie Anspruch machen , wer
nur ein einziges leitendes Princip anerkennt , denn die Natur hat die Verschieden¬
heit der Formen in mehren Theilen , nicht blos in denen ausgedrückt , welche man
für die einzig wesentliche» hält . Auch kennen die Verhältnisse der GeschlechtStheile bei sehr verwandten Pflanzen höchst verschieden , dagegen übereinstimmend
bei ganz fremdartigen Gewächse » sein.
Besonders ist dem Zahlenverhältniß mit
Recht der Vorwurf gemacht worden , daß es auf keine Weise so standhaft sei, als
dies zu einer Norm svstematischer Anordnung erfodert wird . Dazu kommt , daß
ein großer , gewiß der vierte Theil der Gewächse , die sogenannten Kryptogamisten,
gar nicht nach jenem leitende » Princip bestimmt werden kann , und daß wir bei
einer bedeutenden Anzahl der übrigen Gewächse ganz ohne Hülfe bei der Unter¬
suchung wäre » , weil » wir uns strenge an das Linnß ' sche System halten wollten.
Endlich muß man zugeben , daß, wer sich aus das letztere allein beschränkt, dadurch
d n Blick auf den Zusammenhang des Gewächsrciches und auf die interessantesten
Verhältnisse desselben einbüßt . Diese und andre Mängel fallen freilich erst dann
auf , wenn man tiefer eingedrungen ist und sich umfassendere cktcnntnisse erworben
bat . Man bat sich dadurch bewogen gefunden , die natürliche Methode für Ge¬
übtere dem Linn >' sehen System vorzuziehen . Methode nennen wir diese Anord¬
nung , weil sie nicht ein einziges leitendes Princip von einem wesentlichen Theil
hergenommen anerkennt , sondern dem großen Gange der Natur von den unvollkommnercn Geschöpfen zu den mehr vollendeten Bildungen folgt . Dabei wird
das gan ^? Gewäcbsreich nicht in Classen , wie im Svstem , sonder» in Familien
und Gruppen abgetheilt , unter welchen die Gräser , die Farrnkräuter , die Moose,
die Obstarten und die Nadelhölzer bekannte Beispiele sind. Die Art , diese Fa¬
milien und Gruppen aneinanderzureihen , ist nicht ohne die größte » Schwierig¬
keiten. Via » ist nämlich genöthigt , weil man der Natur folgen soll, in allen und
jeden Theilen , in dem innern Bau wie in den äußern Verhältnissen , Übereinstim¬
mungen und Verschiedenheiten aufzusuchen , wo », natürlich eine liefe und mühsa¬
me Ümersiichling gehört , von der der bloße Srstemaiiker kaum einen Begriff hat.
Da man den Samen als den letzten Zweck der Vegetation ansieht , so müssen dessen
Theile , ihre Bildung , Lage und übrige Verh .ütnisse auf das genaueste erforscht
werden , wozu sehr mühsame und oft mikroskopische Untersuchungen erwderr wer¬
den. Dafür hat man aber auch den unleugbaren Gewinn , sich in der Entdeckung
der Verwandtschaften und in der Bestimmung unbekannter Pflanzen dergestalt zu
üben , daß die letztere weit weniger Schwierigkeiten hat , als wen » man sich bloß
an ein künstliches System hält . Die vorzüglichste natürliche
Methode , welche
wir in neuern Zeiten erhalten habe » , ist die von Jassir
» , welche durch Decandolle vorzüglich erweitert ist. Dergleichen Untersuchungen und Bestimmungen
der Pflanzen machen das Hauptgeschäft des Botanikers aus . Zur Bestimmung
einer Pflaiue gehört aber , daß man ihr erstlich ihren Ort im System oder in der
natürlichen Familie anweise , daß man sie zweitens tüchtig benenne und drittens die
unterscheidenden Merkmale gehörig auffasse und kunstgemäß ausdrücke . Jede
Pflanze führt zwei -Namen , deren einer die Gattung , der andre die Art bezeichnet.
Ist die Pflanze schon bekannt , so muß man gewiß sein , daß sie die ist, welche die
Autoren unter diesem Namen auffuhren . Es gehört zu diesem Geschäft die Be¬
nutzung der vorzüglichsten Werke , die seit der Gründung der wissenschaftlichen Bo¬
tanik geschrieben sind. Man muß nämlich die gleichbedeutenden Namen in den
wichtigsten Vorgängern Linn . ' s kennen , weil diese die Pflanzen oft wahrer beschrie¬
ben und treuer dargestellt haben alö die Neuern .
Man sieht also , daß die um-
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fassendsteund gründlichste Kenntnis ; der Literatur seines Faches dem Botaniker
unentbehrlich ist. Es ist ferner nothwendig , daß man die Pflanzen der Gegend,
in welcher man lebt , mit Fleiß und Genauigkeit erforsche, weil durch öftere Beobacbtung der Gewächse auf ihren natürlichen Standorten der Blick am besten ge¬
schärft und die Kenntniß am sichersten erweitert wird . Anleitung zu diesen; Stu¬
dium geben die besondern Floren , deren Deutschland eine große Menge und einige
ganz vorzügliche auszuweisen hat . Das letzte und eins der wichtigsten Erfodernisse , uin in diese,;; Studium Fortschritte zu machen , besteht in der Läammlung
getrockneter Pflanzen oder Herbarien
(s. d.).
Die zweite Hauptabtheiluug
dieser Wissenschaft pflegt man die eigentliche
philosophische Botanik zu nenne », wiewol ein Jeder einsieht, daß die Bestimmung
und Charaktergebung der Pflanzen sowol -Lcharfsim , als Witz und Beurtheilungs¬
kraft in hohen , Grade sodcrn . Diese Abtheilung fängt mit der Untersuchung des
innern Bans der Gewächse oder der Anatomie der Pflanzen an . Dies Lktndium
ist in neuen , Zeiten durch die Bemühungen der Deutschen zu einen, gewissen Grade
der Ausbildung gelangt , von dem man vor 3» Jahren kaum eine Ahnung hatte.
Es hängt mit der ersten , Abtheilung der Botanik aufs genaueste zusammen , wem,
man die Pflanzen nach ihrer natürlichen Anordnung studirt . -Ohne ein gutes
Mikroskop und ohne Benutzung der besten Schriften in diesen, Fache wird man
sich aber nicht leicht eine klare Ansicht von dem Bau der Pflanzen verschaffen
können . Hiernächst muß man die Chemie der Gewächse mit der Anatomie verbin¬
den. Untersuchungen über die Grundstoffe der Gewächse , ibre mannigsaltigen
Abänderungen und Zusammensetzungen in den verschiedenen Säften und festen
Theilen der Pflanzen leiten uns hierbei . Dann muß man endlich wiederum zu den
Gesetze» des Lebens selbst aufsteigen , welche in den Gewächsen im Allgemeinen
dieselben sind , die wir im Thierreiche sinken. Es ist also die innigste Verbindung
der Naturlehre thierischer Körper mit der Physiologie ker Pflanzen nothwendig.
An die letzter» knüpfen sich nun zweierlei Studien , denen sich der Botaniker um so
weniger entziehen kaun , da sie .die wichtigsten Aufschlüsse über die Haushaltung
der Natur , über die Gesckichte r Erde und selbst über die Anwendung der Wissen¬
schaft auf die Künste unk Gewerbe des Lebens darbieten . Es ist dies erstlich die
Lehre von den Mißbildungen und Krankheiten der Gewächse , welche durch richtige
physiologische Ansichten erst Sicherheit und Wahrheit erhält , und wodurch die
Gartenkunst , die Land - und Forstwissenschaft Aufklärung und Gewinn erhalten.
Das zweite Studium , welches sich an die Physiologie der Pflanzen anschließt,
besteht in der Erforschung der Verbreitung der Pflanzen auf der Erde und in der
Geschichte dieser Verbreitung . Betrachtet man die Pflauzenformen , die uns aus
der Vorwelt in der Flötzformation übrig sind , so gewährt diese Betrachtung oi?
interessantesten Aufschlüsse über die Geschichte unserer Erde . Spürt man den
Gesetze» nach , denen die Pflanzen bei ihrer Verbreitung gefolgt zu sein scheinen,
so gewinnt man an Kenntniß der Natur in ihren großen und allgemeinen Geschäf¬
ten , und davon lassen sich die nützlichste» Anwendungen auf die Gewerbe machen.
Als literarisches Hülfsmittel kann Tprengel ' ü Werk von dem Bau und der Natur
der Gewächse als das vollständigste genannt werden . Einzelne Theile des Baus
der Gewächse haben Link, Treviranus und Moldenhawer , die Chemie der Pflanzen
über Eenebier , Saussure und Ltchrader bearbeitet.
Geschichte dieser Wissenschaft . Von den beiden Haupttbeilei , der Bo¬
tanik ist der philosophische der ältere . Ehe die griechischen Philosophen daran dach¬
ten , Gattungen und Arten der Gewächse zu unterscheiden , untersuchten sie die
Lebcnsgesetze der Pflanzen , ihren Unterschied von den Thieren und , so Weit cS mit
» »bewaffnetem Auge geschehen konnte , ihren Bau . Theophrast von ErcsiiS m
der Schöpfer der philosophischen Botanik , die er nach einem großen und cigen-
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ihümlicben Plane bearbeitete . Anö den Schriften der Akepandrier und aus eignen
Bemerkungeit setzte DioskorideS von Llnazarba im ersten Jahrh , unserer Zeitrech¬
nung ein Werk zusammen , welches eine mangelhafte Beschreibung von ungefähr
1200 Pflanzen enthält , deren Ärzneigebrauch dem Vers . wichtiger ist als natur¬
oder systematische Anordnung . Dies Werk blieb fünfzehn
gemäße Lchilterung
hindurch die cinüge Duelle botanischer Kenntniß . Die persischen
Jahrhunderte
und arabische» Ärzte setzten ungefähr 200 den Griechen unbekannte Pflanzen hin¬
zu , und es war also der Vorrath bekannter Pflanzen bei Wiederherstellung der
Wissenschaften auf 1400 beschränkt. Deutschland hat das Verdienst , die histo¬
rische Botanik zuerst gegründet zu haben . Die offenbare lluzulänalichkeit des
DioskorideS , wen » mau die Gewächse Deutschlands kennen lernen wollte , und die
auffallende Ungereimtheit der Bemühungen Derer , die DioskorideS ' ? Beschreibun¬
gen ausdeutsche Pflanzen anwenden wollten , brachten Hieran , von Braunschweig,
Orho Braunfcls , Leonh. Fuchs , Hieran . Tragus und Konrad Geßner zu dem
Entschlüsse , unabhängig von DioskorideS die Gewächse des Vaterlandes zu unter¬
suchen und in Holzschnitten abzubilden . Der zuletzt genannte große Schweizer
die wesentlichen seien,
faßte zuerst den Gedanken , daß die Befruchtungsihcile
und daß man darnach die Pflanzen eintheilen müsse. Ihnen folgten im 16.
Jahrh , die It ^ iener Pet . Matthiolus , Audr . CäsalpinuS , Prosp . Alpini und
Fab . Columnaz die Belgier Dodonäus , Clusius und LobcliuS , und als Samm¬
ler der Franzose Dalechamp , der Engländer Gerard , die Deutschen Ioach . Caund Ioh . Bauhin , dessen Bruder Kaspar nicht
merariuS , Tabernäniontanus
allein die Zahl der bekannten Pflanzen durch zahlreiche Entdeckungen vermehrte,
sondern auch die durch die Willkür in den Benennungen »»gemein verwirrte 'Evnonymik zu berichtigen suchte. Dies sind die Vater der Botanik , zu deren classi¬
schen Werken man hinaufsteigen muß , wenn mau mir Sicherkeit eine Pflanze
vollständig bestimmen will . Durch die 'Anstrengungen dieser Männer war der
Vorrath bekannter Pflanzen zu Anfang des 17 . schchrh. schon bis auf 5500 ange¬
wachsen. Das Bedürfniß der Anordnung wuchs mir derDermebrung desVorraths . LobeliuS und Ioh . Dauhin wählten eine .r ilkürliche, zum Theil natürliche
Anordnung , indem sie Bäume , Gräser , Farrukr '-uter , Lilien und ähnliche Fami¬
lien aufstellten , aber ohne sich um einen leitenden Grundsatz zu bekümmern . Antr.
CäsalpinuS war der Erste , der , nach Ko »r . Geßner ' ? Vorschlag , die Frucht lind
die wesentliche» Theile des Samens als Gründe einer Eimheilung aufführte,
welche bei vielen seiner Nachfolger , die man Fructisten nennt , die herrschende
Regel geblieben ist. Im 17 . Jahrh , wurden diese Methoden von Rob . Morison
und John Ray dergestalt verbessert und ausgebildet , daß der Letztere schon auf die
Bildung der Dlumenkrone und ihre Theile Rücksicht nahm , Rivinus aber ganz
allein die Regelmäßigkeit der Blumenkrone oder ihre unregelmäßige Gestalt , und
Tournefort die Ähnlichkeit der Blumeukrone mit andern Gegenständen als Regel
erkannten . Unterdessen wurde der Vorrath bekannter Pflanzen durch Morison,
Plukcnet , Barrelier , Boccone , van Rheede , Petiver und Plumier vermehrn Es
wurde im 17 . Jahrh , durch Grew und Malpighi der Grund zur Pflanzenanatomie
gelegt ; die Chemie der Pflanzen ward von Homberg , Dodart und Mariotte ge¬
gründet , lind das verschiedene Geschlecht derselben von Grew , Morlaud lind Rud.
Jak . CamerariuS entdeckt. Diese Entdeckung suchte Micheli sogar auf niedere
sdrganismcn , auf Moose , Flechten und Schwämme , anzuwenden . Solchen
Vorgängern und den großen Pflanzensammlern RumphiuS , Parkinson , Lloane,
Flacourt , Commelpn , Buxbaum , Ammann und Feuilbe verdankte der unsterbliche
Linus ih . ils den Gedanken zur Gründung seines «LtzstemS , theils die Kenntniß
einer sche großen Menge von Pflanzen . Er kannte bei der ersten Ausgabe seiner
zckniitaruili " 7300 Arten , bei der zweiten AuSg . 8800 . Wenn man
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aber bedenkt , daß ein mäßiges Herbarium jetzt schon I I bis 12,000 Arten enthält,
so muß man über den Zuwachs des Pflanzenvorralhg seit 60 Jahren erstaunen.
Linnö ' S Gedanken von den beiderlei Geschlechtern der Pflanzen wurden in der
Folge durch DilleniuS , Schmidel und Hedwig auf unvollkommene Gewächse aus¬
gedehnt . Das System ward von Adanson , Alston und Haller bestruten , von
Schreber , Scopoli , CrauH und Iaeguin weiter ausgebildet . Es wurden im 18.
Jahrh , die zahlreichen Entdeckungen in der Pflanzenwelt von Ioh . Burniann,
ff . G . Gmelin , Pallas , Forskal , Förster , Hasselguist , Biowne , Iacgui », Aublet,
Commerson . L?tahl , Swartz , Aiton gemacht . Es wurde die Physik der Ge¬
wächse von Bonner , Du Haines Hilf Kölreuter und Ldencbier erweitert und mit
neuen Entdeckungen bereichert, und so näherte sich die Botanik der Gestalt , in
welcher wir sie gegenwärtig erblicken. Die Geschichte dieser Wissenschaft hat
Sprengel vollständig in seiner „Geschichte der Botanik " (2 Bde ., Leipz. 1818)
erzählt . Eine kurze Darstellung des Liunö ' schen Systems findet man in dem Art.
43.
.
Pflanzen
Anlagen , in welchen Pflanzen aus allen Welt¬
Gärten,
Botanische
gegenden und Klimate » gezogen werden . Der Zweck einer solchen Anstalt ist theils
Unterricht und Erweiterung der Wissenschaft , theils Liebhaber ei und Luxus . Bei
dein wissenschaftlichen Zwecke kommt es darauf an , eine möglichst große Menge
von Gewächsen aus den verschiedensten Familien dergestalt zu erziehe», daß sie zu
dem nöthige » Grade der Vollkommenheit gelangen , denn der Unterricht in der
Wissenschaft wird immer sehr beschränkt sein, wenn man nicht die abweichendsten
Pflanzenformen erläutern und dadurch den Blick auf den großen Zusammenhang
der Natur im Gewächsrciche richten kann . Zu diesem Ente ist es nothwendig,
daß der Aufseher einer solchen Anstalt einen beständige » Briefwechsel und Tausch¬
handel nicht allein mit den vorzüglichsten Gärtnern in Europa , sondern auch mit
Botaniker » in fremden Weltiheilcn unterhalte ; noch besser ist es, Reisende i» ferne
Gegenden und Welttheile zu schicken, um für eine solche Anstalt zu sammeln.
Der Anfkeher muß das Klima und den Boden der Länder kennen , aus denen er
Samen oder Pflanzen zur Anzucht erhält ; er muß wissen, welche Gewächse im
Wasser , in Sumpfen , auf Wiese », auf Felsen oder auf andern Pflanzen wachsen.
-Nach diesen Angaben wird die Aussaat und Anzucht der Pflanzen eingerichtet.
Man sorgt daher m einem botanischen Garten für Häuser , in welchen man den
Gewächsen den gehörigen Grad von Temperatur geben kann . In unserm Klima
sind besonders Treibhäuser nothwendig , die im Winker eine beständige Wärme von
66 bis 6 ' ° Fahre,ih . unterhalten . An diesem Ende werden sie vermittelst Canäle
geheizt , die die Temperatur gleichmäßig verbreiten , und damit auch die Wurzeln
der Pflanze » derselben Wärme genießen , grabt man die Töpfe oder Behälter der¬
selbe» in Gerberlohe oder kleingestampfte Eichenrinde ein , die in großen , breiten
und tiefen Käuen aufgeschüttet und durch Zugießen von Wasser in den Grad einer
langsamen Gäkrung versetzt wird , welche die erzeugte Warme auf 5 bis 6 Monate
unterhalten kann . Um den Pflanzen volles Licht und den nothwendigen Genuß
zu verschaffen, läßt man nach der MittagSseike eine Fensterder Sonnenwärme
wand schräge , gewöhnlich unter einem Winkel von 50 ° , aufführen ; es ist mmöthiger Aufwand , dieselben Fcusterwäude auch »ach den übrigen Himmelsgegenden
deü
hin zu richten . Da die frische Luft ein ebenso nothwendiges Bedürfniß
Wachsthums ist als Licht und Warme , so muß man entweder die Fenster fleißig
öffnen oder Luftzüge neben den Heizcanälen anlegen . Um die Kälte abzuhalten,
macht man die Fensterwände entweder doppelt oder deckt sie mit Läden, Schilfdecken
oder wollenen Vorhängen . — Außer den Treibhäusern gehören Gewächshäuser z»
den nothwendigsten Gebäuden eines botanischen Gartens , worin bei uns Pflanzen
aus dem südlichen Europa , vom Eap , Neuholland und Neuseeland überwintert
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werden . Man sucht in diesen Häusern die Temperatur über ,dem Re'aumur ' schen
Gefrierpunkte zu erhalten und heizt daher entweder vermittelst Öfen oder auch durch
Eanäle nur dann , wenn das Quecksilber im Thermometer anfängt bis auf 50°
Fahrenh . zu sinken. Daß die Gewächshäuser dieselbe südliche Feusterwand haben
und noch mehr der frische» Lust genießen müssen als die Treibhäuser , versteht sich
von selbst. Hiernäebsi muß man die Pflanzen , die im Freie » fortkommen , nach
ihrem verschiedenen Standorte
auch verschieden behandeln . Es müssen Wasser¬
becken und künstliche sümpfe für die dahin gehörigen Pflanzen angelegt werden.
Alpengewächse zieht mau entweder zwischen Steinhaufen , die aufeinandergethürnit werden , oder in Töpfen , die man an die Nordseite der Gebäude und Wände
stellt. Die übrigen Pflanzen , die nicht einen besonders ausgezeichneten Boden
lieben , werden auf Feldern , deren Erde locker und fruchtbar ist, auch von Zeit zu
Zeit gedüngt wird , so gepflanzt , daß die Sommergewachse und zweijährigen in
besondern Abtheilungen , die ausdauernden aber nach natürlicher Anordnung zu
stehen kommen . Bäume und Sträucher werden geiröhnlich nach den Gesetzen der
schonen Gartenkunst
in kleinen Lüsthainen und Gebüschen zusammengebracht.
Die Wartung , das Bewässern , das Versetze», die 'Abnahme der Früchte und Sa¬
men und die Vermehrung aller dieser Gewächse sind Geschäfte des Gärtners und
seiner Gehülfen , wobei der Aufseher diesen Beschäftigungen die gehörige Richtung
zu geben und hauptsächlich für die genaueste Richtigkeit der Bestimmungen der
Pflanzen zu sorgen hat , Der beständige Abgang und Zuwachs des Vorraths an
Pflanzen macht , daß man in einer Reihe von fahren mehr Pflanzen beobachten
und sie genauer und mit mehr Muße untersuchen kaun , als wenn man die kost¬
spieligsten Reisen in fremde Weltiheile luuernommen hätte . Dazu kommen Ent¬
deckungen » euer Pflanzen , an denen es bei einem ausgebreiteten Verkehr nie
fehle» wird . Untersuchungen über den Bau der Pflanze », Versuche , die selbst auf
die Gewerbe des Lebens, auf die Landwirihschaft und auf andre Künste einen be¬
deutenden Einfluß haben , machen solche botanische Gärten auch für die Wohlfahrt
des -LtaalS ersprießlich.
Die erste Anlegung der botanischen Gärten verliert sich in das Mpthenalter.
Hckate und Medea bauten in Kolchiscine Menge giftiger und nützlicher Gewächse,
die uns die Prphiker in der Argoiiautenfahrt
aufzählen . Weiter Garten war mit
6 Klaftern hohen Mauern umgeben , und dreifache eherne Thore führten hinein.
Historisch scheint Theophi ast der Erste gewesen zu sein , welcher einen Pflanzengarw'> miterhielt und ihn seinen Schülern vermachte . Dann wetteiferten die Könige
ttalus Philometor von Perganms lind Mühridates Eupator von Pontus in der
Anlegung von Gärten , worin sie Gifte und Gegengifte zogen, Plinius erwähnt
eines botanischen Garten ? , welchen Antonios Eastor , Schwiegersohn des KönigS
DejotaruS , in Italien angelegt hatte . Für das Mütelalter wirkte Karl der Große
wohlthätig , indem er die Anlegung von Gärteii bei den kaiserl. Pfalzen und Bur¬
gen verordnete lind sogar die Gewächse einzeln aufzählte , welche gezogen werden
sollten. Zu Anfange des 14 . Jahrh , legte Matthäus SvlvatieuS zu Salerno den
ersten eigentlich botanischen Garten an . Bald folgte die Republik Venedig , welche
1333 einen öffentlichen medicinischen Garten einrichtete und die Pflanzen von
Aniadei malen ließ. Diese Kunstwerke werden noch aufbewahrt . iLäeit Wieder¬
herstellung der Wissenschaften wurden die ersten botanische » Gärten , welche jedoch
arößkentheils nur offlcinelle Pflanzen enthielten , in Italien
angelegt . Herzog
Älfons von Este ward der Stifter einer trefflichen Anstalt dieser Art in Ferrara;
dann folgten die Gärten in Padua , Pisa und Pavia . iLpäkerhin ahmte Mont¬
pellier in Frankreich zuerst dieses Beispiel nach . In Leyden ward der akademische
Garten erst 1517 , der pariser erst 1033 , und damals wurden auch die ersten bo¬
tanischen Gärteii in Deutschland und England eingerichtet . Jetzt sind die größten
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und berühmtesten : 1) In Deutschland der kaiserl . östreichische zu Schönbrunn un¬
ter Iacguin ' S Aufsicht , der kenigl . preußische zu Berlin unter Link und Otto , der
großherzogl . weimarische in Belvedere , der großherzogl . badische zu Schwelungen
und der königl . hanöversche zu Hcrrnhausen . - ) In Großbritannien der kenigl.
(warten zu Kew unter des junger » Aiton Aufsicht . Der Chelfeagarrcn , für die
londner Apotheker gestiftet , und der zu Liverpool unter Lhephert ' s Aussicht sind
die bekanntesten gelehrten Anstalten , um nicht die großen Handelsgarten zu nen¬
nen . 3) In Frankreich ist der kenigl . Garten zu Paris unter Desfontaines ' s und
Thouin 'S Aufsicht der erste. Ehedem war auch der zu Malniaiso », von Iosephme
.) 4 ) In Italien ist der tugestiftet , berühmt . (S . Bpupland
Bonaparle
riner UniversiiätSgarten unter Capelli ' S Aufsicht vielleicht der beste. 5) In Spa¬
nien : der kenigl . Garten zu Madrid unter Mariano Lagasca . 6) In Dänemark:
der UniversitälSgarten zu Kopenhagen unter Hornemanu s Aufsicht. ' ) In Ruß¬
land verdient die herrliche Anstalt des Grafen Alexis Rasumowsky zu (ö' prinka bei
Moskau den vornehmsten Gärten an die Seite gestellt zu werden . Außer Europa
ist der Garten der ostindischcn Compagnie zu Calcium unter Wallich ' s Aufsicht
der wichtigste. — Gegenwärtig haben jede Universität und gelehrte Akademie,
sowie v>ele reiche Privatbesitzer ihre botanischen Gärten . Plan erzieht aus frem¬
dem Samen manche neue Pflanze , nicht um sie für immer zu erhalten — dies er¬
laubt die Menge des Reuen selten — sondern um sie im -Ltande der Blüthe , des
Fruchttragens u. s. w . genau beobachten zu können , wenn Unbekanntschaft niit den
Natureigenschasten in der Temperatur , Dürre oder Räfse , deren die Pflanze in«
veränderten Klima bedarf , jenes verhindert . Unsere Behandlung exotischer Pflan¬
zen ist noch sehr fehlerhaft . Wir schließen nämlich tropische Pflanzen , die vielen
Thau bedürfen und dann an kalkende Temperatur im Vaterlande gewöhnt sind,
im Sommer des Nachts , auch außer Gefahr vor Nachtfrösten , in warmen Be¬
hältnissen ein und machen solche dadurch weichlicher, als sie im Vaterlande zu sein
leiden , später oder keine Blü¬
pflegen , daher sie am Harzfiuß und Insektenbrut
then und Früchte bringen . Indeß wird jetzt das Mechanische der Gärtnerei im¬
mer mehr durch bessere Kenntnisse und überlegte Versuche vergeistigt . Die Aus¬
dünstung eines zahlreiche» , im Stall gefütterten oder gemästeten Viehstandes in
Luftverbinduug mit einem Treibhanfe zu bringen , um dadurch das Heizen der
Pflanzenhäuser , deren Rauch so vielen Gewächsen Verderben biinor und sie oft
in Pfianzenhospitäler verwandelt , zum Theil zu ersparen , haben wir nirgends ver¬
stirbt , dagegen aber Vieles gewonnen , daß man die Treibhäuser im »ördluben
Klima , wo es sein kann , etwa ? niedriger anlegt als die Erde , welche solche umaibt,
ohne darum doch Feuchtigkeit eindringen tu lassen. Die ältesten deutschen Universitä¬
ten haben gemeiniglich für die Botanik sehr unbedeutende Gärten . Benutzt manden
größten Theil des Areals sogar , wie in Halle oder Leipzig, zur Hbsterzielung für den
Verkauf und stellt man nicht einen lebenslänglich besoldeten Gärtner an , so wird
das Ärar der Universität bei der Obstverpachtung sich zwar gut , die Wissenschaft
selbst dagegen desto schlechterstehen . Die enge Beschränkung , der botanischen Gärten
aus die osstcinellen Pflanzen der Aporhekerkunst hat langst aufgehört ; indeß fehlt
es den meisten noch immer an Raum . Für die im Freien mit oder ohne Bedeckung
vegetirenden Pflanzen ist die Stellung der Pflanzen in Familien , so weit der Bo¬
den es erlaubt , bei weiten : die >orzügliehste. Die ' großen Bäume muß man nach
der Seite hinstellen , wo der Garten verwehrten Schutz bedarf.
B o t -a n v b a i (sprich Botssnibai ) , die britische, in vielen jungen Ansiede¬
lungen ausgebreitete , Colonisationsanstalt auf Neuhollands Pfiküste , im jetzigen Neusüdwales . Die Veranlassung dazu war der Verlust von Nordamerika , wohin man
vormals die Verbrecher zur Arbeit brachte , feiner die Bedenklichkeit der Briten , die
Verbrecher nach Westindien oder Canada zu schicken, endlich die Empfehlung C o ok' S
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in dieferBai eine grosse Colonie zu gründen . Die (Gesundheit und Milde des Klima,
die Fruchtbarkeit des Bodens , die geringe Anzahl der Ureinwohner , die die Blattern
seitdem noch niehr aufgerieben haben , bewogen die Regierung , 1188 zuerst die Hauptst.
Sidney Cove hier anzulegen . (Vgl . Ne » Holland , Neusüdwales
, Port
Jackson
und Sidnev
.) Den Grund legte Arthur Philipps , zugleich Befehlsha¬
ber der Truppen , niit 160 Verbrechern jeden Geschlechts und Alters , und 510
freiwilligen Colonisten . Zwar siechte diese, sowie alle junge Niederlassungen , we¬
gen des Mangels an Unterstützung von Seiten der Colonisten selbst und wegen ört¬
licher Hindernisse , eine Zeitlang ; dann vermehrte sich aber die Colonie jährlich nicht
bloß durch ireue Verbrecher , durch die geringe Sterblichkeit und durch die zahlrei¬
chen Ehen , sondern auch durch die freiwilligen Ansiedelungen Fremder , die kort ihr
Glück machen wollen . Auf dem festen (lande zählte man im Anfange 1821 über
50,000 Europäer , die an Thieren 1500 Pferde , 80,000 St . Hornvieh , 300,000
Schafe , 10,000 Schweine besaßen „ ud über 60,000 Acker Landes in lantwirthschaftliche Bestellung genommen und eingehägt hatten . Europäisches Getreide,
Mais , seine Merinos , Wolle , Schiffsprovision an Fleisch sind schon Ausfuhrarti¬
kel. Alles , was Europas Süden liefert , gedeiht dort in Überfluß an Baum - und
Gartenfrüchten , fast veredelt sich dort Alles . Selbst der Weinstock und der -Öl¬
baum versprechen Segen in Fülle , ferner Taback , Baumwolle , Zuckerrohr und
Capfrüchte . Die Arbeit wird gesucht , und jede fertige Hand erhalt guten Tage¬
lohn . Das wenige in den Wäldern verlaufene Rindvieh hat sich schon auf 5000
Stück vermehrt . Die Meer - und Flußsischerei ist reich , und Wallfifchfangsfpecularionen nach der Südfee gaben Gewinn . Eine Kunststraße fuhrt von der Haupt¬
stadt durchs Gebirge , das sich 4500 Fuß über das Meer erhebt , nach Bathurst.
Die Wegsenkung vom Berge Pork mußte die schwierige Aufgabe lösen, in einer
steilen Tiefe von 600 Fuß sich allmälig abzudachen . Sie läuft über Städte und
Orte , die » och gar nicht vorhanden , aber doch schon mit Kirche , Straßen und
Marktplatz vom Statthalter , mit Berücksichtigung der Bequemlichkeit , die die
.Natur anbietet , abgepfählt sind, indeß der Name an einem Mastbaume prangt.
In wenigen Monaten sieht man aber Flecken und Städte wie durch ein Wunder an
der Gabel von ein Paar Flüssen oder an der Lehne eines Gebirges längs eines schö¬
nen Thales entstehen , das ein klarer Bach in 2 Hälften schneidet. Auch das Land
jenseits der blauen Berge fand nian trefflich zur Viehweide und zum Ackerbau . So
weit die europäische Cultur hier reicht , hat die Regierung stationsweise Landgüter
angelegt , die sie selbst bewirthschaften läßt , und die ihr zu Postanstalten und Pro¬
viantmagazinen für eine erwartete schnelle Bevölkerung diene». Canäle hat man
noch nicht gegraben , aber O. uaiS und Molos i» den Hafen gegründet , und auf
Jahre im voraus Flurcharten an Plätzen aufgenommen , wo die Regierung eine
schnelle Bevölkerung zu gründen wünschte . Das Land ist reich an Steinkohlen , die
sebon gegraben und ausgeführt werden . Bei den besonders für die Zukunft wohl¬
thätigen Polizeiamralten ist die jährliche Verwendung eines Zuschusses von 20,000
Pf . St . für alle Verwaltungsbedürfnisse nicht zu viel. Auch liefert die Colonie zur
Gründung verbesserter Municipalanstaltcn
durch Abgaben für Concessionen auf
Scheukhäuser , Rumeinfubr w. beträchtliche Zuschüsse. Sidnev
- Cove 1500
(
H ., 11,000 E .) ist der Sitz des Statthalters , seine? Militair - und Polizeistabes,
des ObergerichtS , der Hauptmagazine , und der einstweilige Aufenthalt der Ver¬
brecher bis zur Versorgung derselben mit Arbeit bei Privatpersonen oder öffentli¬
chen Arbeuen . Die Stadt hat eine Bank , die nach dem Bedürfniß der Colonie ihr
Papiergeld vermehrt und dennoch auf Verlangen rcalisirt , wodurch sie das häufige
Auetionswelen und den Grundeigenihume -wechfel , indeß die alten Eigenthümer
weiter landeinwärts neue Ansiedelungen anlegen , sehr unterstützt . Rhederei und
Schiffsbau blühen ; die meiste Fabricatur und Manufactur wird durch Verbrecher
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hetNeben , die die Unternehmer von der Regierung znr Versorgung und Vei -pflegung
gegeit Arbeit übernommen haben . Drakonisch sind die Gesetze dieser Eolonie , aber
nur durch solche wird hier Ordnung unter den Verbrechern , die noch zur Strafe ar¬
beiten , und denen, die ihre Strafzeit ausgedient haben und sich nachher oft schlecht
genug betragen , unterhalten . Fremde Flaggen sieht nian hier und inParamatta häu¬
fig, besonders die nordamerikanische . Die Speculation der Einwohner , deren Wohl¬
habenheit in den Caffeehäusern . Gesellschaften und auf Bällen sichtbar ist, umfaßt
immer mebr Gegenstände . Sie haben bereit - eine gelehrte und Landwirihschaftsgesellschaft, eine Dorfe , Scbiffswei fte, mehre Buebdruckereien . eine Bleiche , einen bota¬
nischen Garten , eine Assecuranzgesellschaft , und an Zeitungen : das „ lu -amdiem»
mit Kpfrn ., rc. — Die Ltadk Pa>,v>>
i» a^ >7,üu-" , oder daliegt schön, hat 4000 E ., eine gute Rkederei und Tuchmanufackur , in
ramatta
mit 100 » E „ am Coal - River ; in der
der ftdäke eine Sternwarte . — Neweastle
ungeheure Lager von Muschelschalen,
und
Steinkohlenminen
wichtige
sind
Nähe
die den besten Halt liefern . Hier und in der Ziegelei arbeiten ein Paar tausend Ver¬
brecher , deren Erzeugnisse die Colonie fast allein verbraucht . Eine Schulanstalt für
die Eingeborenen wird von einer engl . Mission mit Erfolg betriebe ». — Liverpool
am Georgsfluß zahlt bereits 2600 E . und hat einige Wei fte . Die 5., welche wegen
am Maeguarie,
ihrer schonen Lage viel für die Zukunft verspricht , ist Bathurst
am HawkeSburyfluffe mit
im Innern von Neuholland ; und die 6. Windsor
4600 Einw.
und Andreas ), geb. zu Utrecht um 1610 , die Söhne eines
(
Johann
Both
Glasmaler - , der sie in den Anfang - gründen der Zeichnenkunst unterrichtete . Sie
bildeten sich darauf in der Schule Abraham Bloemaeri ' S und gingen , noch jung,
mit einander nach Italien . Johann , durch den Anblick der Werke von Elaude
Lorrain angezogen , wählte diesen zum Muster : Andreas zog die Porkraikmalerei
vor und folgte der Manier von Bamboecio . Aber wenn ihre natürliche Neigung
sie zu entgegengesetzten Gattungen führte , so wußte die Freundschaft , welche sie be¬
seelte, ihre Pinsel zu gemeinschaftlichen Werken zu vereinigen . So malte Andrpaü
B . in den Landschaften seine- Bruder - die Figuren , und Beide wußten sich mit
so viel Übereinstimmung und Emsicht gegenseitig geltend zn machen , das; man nicht
vermuthen konnte , das; ihre Gemälde von 2 verschiedenen Händen herrübrten.
Man bemerkte in Johann ' - Werken eine große Leichtigkeit, und besonder- scheiw
ausgezeichnete Gesichter , voll Geist und Feinheit ; auch lobte man darin die schöne
Ausführung , schöne Lichteffecte und ein warmes , glänzendes Eolorit ; doch hat
man ihm niit Recht einen gelblichen Farbenkon vorgeworfen , der sich von der Na¬
tur entfernt , wiewol dieser Fehler nicht immer stattfindet . Der RufIohann ' S ist
durcb die Zeit bestätigt worden , und sein Verdienst sowol als sein Aufembalk in
dem Vaterlande der Aünste haben ihm den Namen „Both au - Italien " erworben.
Andreas ertrank zu Venedig 1660 . Iobann , untröstlich darüber , verließ Italien
und kam nach Utrecht zurück , wo er bald seinem Bruder folgte . Man schätzt die
Blätter , welche Iobann Both selbst nach seinen Hauptwerken geätzt hat.
der nördliche Tcheil der Ostsee, von
B o r h n i s ch e r Meerbusen,
den Aland - inseln im S ., übrigen - von Schwedens nördlichen Provinzen , Lappland und Finnland , begrenzt. Er ist 76 M . lang , 20 M . breit und 20 — 50
Faden tief. Das Meer tritt hier immer mehr zurück; auch friert es alle Jahre
zu , sodaß man von Schweden nach Finnland im Schlitten überfahren kann . Da¬
bei ist dieser Meerbusen wegen vieler einströmenden kleinen Flüffe sehr fischreich,
besonder- in der Mündung derselben zur Laichzeit. Die Schifffahrt ist nicht bloß
wegen der Felsküsten , sondern auch wegen der sich oft versetzenden -Landbanke
und versteckten äelippen ohne gute Lootsen gefährlich.
brasilianische Wilde , die, seitdem uns der Prinz von NeuBotocuden,
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wied und die östr. Reisenden mehre zugeführt , in Deutschland nähere Aufmerksam¬
keit erregt haben . Hhren Namen haben sie von den großen Holzpfiöcken, womit
sie Ähren und Lippen zu schmücken pflegen . Bloß ein geringer Theil dieser Wil¬
den ist bis jetzt einigermassen civilisirt ; die meisten Stämme leben noch in voller
Rohheit , stets unter einander im Kriege und gewohnt , die besiegten Feinde zu ver¬
zehren. Genauere , obgleich unvollständige Nachrichten über sie findet mau in des
Prinzen von Neuwied und andern Rcisebeschreibungen über Brasilien . Zu ihrer
Civilisirung sind 1824 auf Befehl des Kaisers 3 indische Dörfer angelegt worden.
Botsarys
, s. Griechen
aufstand.
Botta
(
Earlo
Giuseppe Guglielmo ) , Mitgl . der Akademie der Wissen¬
schaften in Turin , Dichter und Geschichtschreiber , geb. i466 zu S .-Givrgiv im
Piemonkesischcn , studirte in Turin Medicin und Botanik . Er wurde 1194 Feld¬
arzt bei der franz . Alpenarmee . Dieser Dienst brachte ihn nach Corsti und 1499
in die provisorische Regierung von Piemont , wo er Einer von Denen war , welche
das Provisorium für nacblheiliger hielten als die Einverleibung Piemonts mit
Frankreich . Nach der Schlacht von Marengo wurde er Mitglied der pieniontesischen Consulata . Hm gesetzgebendenKörper mißfiel er Napoleon , weil er laut von
der Despotie seiner Staatsverwaltung
redete . 1814 ^ var er eins der Mitglieder
im gesetzgebenden Körper , welche Napoleon des Throns verlustig erklärten . Nach
der Restauration ward er aus der Liste der Glieder des gesetzgebende» Körpers auSgestriche», weil er ein Ausländer und nicht uaturalisirt worden war . 1815 er¬
nannte ihn Napoleon zum Rcctor der Akademie zu Naney . Er legte die Stelle
nieder , als die konigl. Regierung wieder eintrat , und lebt jetzt als Privatmann.
Seine wichtigste » Schriften sind seine „Beschreib , der Hnsel Corfu " (2 Bde .) ; seine
Überietz. von Born ' S (.lounni -ilch,vckopInli ) „ M, 'ciii ><n i>u>nu, 'ü, >ü>ch
„Merk¬
würdigkeiten der Brown ' schen Methode " ; „ Erinnerungen einer Reise nach Dalmatien " ; „ Über Töne und Schall " ; „ Kurze Geschichte des savoyen -pieniontesischen Regentenhauses " ; „Geschichte des nordanierikanischen Freiheitskrieges " ;
1816 ein mit Beifall aufgenommenes EpdS in 12 Gesängen : ,,l ! <An >Hü >,, V> jo
eonglürt -it -l" ; 182 I : „ 8t <» n> ck' ltaln , >lul 1489 !>l 1814 " (4 Thle . 4 ., >0 Bde.
in 16 . ; und franz . 5 Bde .) , etwas rednerisch , aber ein wahres Gegengift gegen
revolutionnairen Demokratismus ; und 1825 zu Paris in 3 Btn . die „ lli .Mnx ' <!<-s
pe » plr8 ü ' ItMie " , worin er der christlichen Religion und der Philosopbie das Ver¬
dienst , Eiiropa civilisirt zu haben , abspricht , und es der Wiederherstellung der
Wissenschaften beilegt.
B ö t t ch e r ( Johann Friedrich ), der Erfinder des meißner Porzellans , geb . d.
5 . Febr , 1682 zuSchleiz iui reußischen Voigtlande , kaiii im 15 . Habre von Viagdeburg , wo e>- seine erste Bildung erhalten , bei dem Apotheker Friedrich Zorn in
Berlin in die Lehre und äußerte kier seltene Talente und Beharrlichkeit , besonders
in chemischen Studien , benahm sich aber auch so in sich gekehrt , daß man ikm für
e,inen halben Narren hielt . Anfänglich beschäftigte er sich mit der Lackir - und
Lltzkunst; bald aber verwandte er jede freie Stunde auf Versuche , Gold zu machen,
wozu ihn derApotheker Kcpke zu Heypiersleben veranlasite , welcher ihm ein, angeb¬
lich von einem St .-Gallcnschen Mönche erhaltenes Manuscript über den Stein
dcr Weisen mitgetheilt hatte . Ganze Nachte verschloß sich B . in Zorn 's Labopatorium , arbeitete dort einzig auf Koste » seines Herrn , denn er selbst hatte
kein Vermögen , und benahm sich dann am Tage des entbehrten Schlafs wegen
zu jeder Arbeit verdrossen . Dies zog ihm stete Verweise zu und bewirkte end¬
lich ein so gespanntes Verhältniß zwischen ihm und seinem Herrn , daß er diesen
gegen Michaelis 1699 heimlich verließ . Als er bald darauf in den größten Nach¬
stand gerieih , fügte er sich und ward zu Ästern 1460 unter der Bedingung , sei¬
nem bisherigen Thun und Treiben zu entsage », wieder in die Lfsicin genommen.
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Dessenungeachtet setzteB . mit Hülfe eines Kameraden , Schröder , seine alchemistischeu Versuche fort und wußte sich endlich durch Vorzeigung von kleinen Stücken
Gold , die er tingirt habe » wollte , im Zorn ' schcn Hause so in Ansehen zu setzen, daß
er lange vor der Zeit losgesprochen ward . Zum Dank dafür erbot sieb B „ seinem
Herrn , in Gegenwart einiger Freunde , eine Probe seiner Tingirkunst abzulegen,
und den 1. Bet . 1701 verwandelte er auch wirklich , wie es wenigstens schien, 18
Aweigroschenstücke, die er in eitlem Schmelztiegel flüssig gemacht hatte , durch ein
hineingestreutes rothes Pulver inS feinste Gold . «Lo sehr nun auch B . um (Ge¬
heimhaltung der Sache bat , ward seine vorgebliche Kunst doch bald allgemein be¬
kannt und erwarb ihm den Zuspruch der vornehmsten Leute, unter andern des
bekannten Chemikers Kunkel von Löwenstern . Der König selbst wünschte ihn zu
sprechen. Als er aber erfuhr , daß man Willens sei, ihn als Adepten festzuhalten,
verschwand er auf cininal und lebte erst versteckt in einer Bodenkammer bei dem
Kaufmann Rober ; Ende Bet . 1701 aber entwich er nach Wittenberg , wo er unter
dem berühmten l) . Vater Medicin stutiren zu wollen vorgab . Zwar ließ man ihn
durch ein Couunando Soldaten bis an die Grenze verfolgen und dann durch einen
Ossicier bei dein Commandanten von Wittenberg auf Auslieferung antragen , Allein
dieser, gegen welchen B . förmlich den Adepten spielte, berichtete eiligst den Vorgang
an deit dresdner Hof , von welchem sogleich der Befehl erfolgte , B . nicht auszulie¬
fern , sondern so geheim als möglich nach Dresden zu senden. Dies geschah im
Dec . 1701 , und zwar mit der äußersten Vorsicht . Der Statthalter
Sachsens,
Fürst Egon von Fürstenbcrg , schickte nämlich seine eignen Pferde und ließ B.
mitten in der Nacht , auch nicht auf geradem Wege , sondern über Würzen nach
Dresden abfuhren , denn in allen Dörfern um Wittenberg lagen verkleidete preuß.
Soldaten , welche B . erlaucrn und nach Berlin schaffen sollten . Wiederholte Ver¬
suche des berliner Hofes bei dein dresdner , B . wiederzuerlangen , blieben fruchtlos.
August l l. und Fürst Fürstenberg glaubten an B . einen unschätzbaren Fang gethan
zu haben , und dieser verstand sich trefflich darauf , sie in diesem Glaube » zu erhal¬
ten . Der entlaufene Apotbekergeselle , welchen die Preußen n Wittenberg u. d. sie.
eines ^entfprungenen Kerls reguirirren , erhielt Wohnung , Tafel und Bedienung rn
dem Aürstenberg ' schen Haufe , zu seine» alchemistischen Arbeiten aber von Zeit zu
Zeit bedeutende Summen . 11m sich zu überzeugen , wie er die (Gelder verwende,
vorzüglich aber , um ihm seine geheime Kunst abzulernen , gab man ihn : den berühmten
Ehrenfried Wallher von Tschirnhausen zur Aussicht, in dessen Laboratorium er tingiren sollte. Lange wußte B . Alle , die ihn beobachteten , zu täuschen , den König
aber hinzuhalten , und wenn die Hunderktausende von Ducaten , die er spielend schaf¬
fen wollte , nicht zu schaffen waren , sich mit dem schlechten Gehalte der ihm zum
Tingiren gelieferten Materialien zu entschuldigen . Als er aber merkte , daß der
König endlich doch unwillig ward , und keine Täuschung mehr ausreichen wollte,
machte er sich im Sommer 1704 bei Nacht und Nebel fort und nahm seinen Weg
durch Böhmen nach Ungarn . Allein Herr v. Bomsdorf , der ihm auf Befehl des
Königs nachsetzte, ließ ihn zu Weitra , einer Fürstenberg ' schen Herrschaft in ' Östreich,
festncbmen und brachte ihn nach Dresden zurück, wo er es nur seiner List im
Vorspiegeln neuer Hoffnungen verdankte , daß er nicht als Betrüger behandelt
ward . Indes ; riethsskm doch mi» Tschirnhausen , der wohl merkte , daß B . nim¬
mermehr Gold zu L lande bringen werde , sich lieber mit Erfindung des Porzellans
zu beschäftigen , womit der König noch am eisten zu besänftigen sein dürste.
Zwar baue Tichii »Hausen selbst, welcher des Königs kostspielige Vorliebe für das
chinesische Porzellan mißbilligte und deßhalb die Chinesen nur Sachsens porzek
laileue Ltchröpfköpse nannte , eine Art von Porzellan erfunden ; allein es war noch
viel zu glasartig , als daß es auf den Namen von Porzellan Anspruch machen
konnte. An Materialien
zu Pvrzellanversuchen fehlte es nicht , kenn Tschirn;
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Hausen kehrte von seinen mineralogischen Reisen durch Sachsen nie heim , ohne
eine Menge Erden mitzubringen , durch welche er die Pekunfe zu ersetzen meinte,
aus welcher die Chinesen ihr Porzellan fertigen . Wirklich brachte auch B . im
Anfange 1705 , wahrend er die Zusammensetzung einer zu Lchmelztiegeln taug¬
lichen Masse beabsichtigte, aus einem braunrochen Thone der meißner Gegend ein
Porzellan zu Stande , welches das Tschirnhausen ' sche an Dauer und Schönheit
weit übertraf . Der glückliche Erfinder ward nun mir Geschenken überhäuft , so¬
gar auf Kosten und Veranlassung des Königs in den Reichsfreiherrnstand erho¬
ben , jedoch noch immer nicht auf freien Fuß gelassen , theils weil man die Fer¬
tigung des Porzellans als Geheimniß behandelt wichen wollte , theils weil man
die Porzellanerfindung als Nebensache betrachtete und immer noch auf Entdeckung
des Steins der Weisen hoffte. Deßhalb ward B .' S Laboratorium unter Tschirnhanfen 's Aufsicht nach der Albrechisburg in Meißen verlegt , und dort die Porzellanfabrication so geheim betrieben , daß selbst die Familien der Bergarbeiter,
welche man dazu von Freiberg kommen ließ, nicht erfahren dursten , wohin und
für welchen Zweck man Letztere von den Gruben nahm . Als die Schweden 1708
in Lachsen einfielen , ward B ., nebst 3 seiner besten Arbeiter , unter Cavaleriebedeckung bei Nacht auf die Bergfestung Königstein geschafft und sein Laborato¬
rium mit des Königs eignem Petschaft versiegelt . Der Commandant des König¬
steins erfuhr nicht einmal B .' S Stand und Namen . Letzterer ward übrigens aufs
anständigste verpflegt , aber auch streng bewacht . Sein Zimmer hatte sogar ein
Vorlegeschloß . Dieses eingeschränkten Lebens satt , wollte B . einst entfliehen,
verrieth aber , als er sich entdeckt sah, den ganzen Plan selbst dem Commandanten
und gab seine Fluchtgenoffen dessen Ahndung preis , während er sich einen leid¬
lichen Arrest bewirkte . Erst nachdem die Schwede » Sachsen verlassen hakten,
erhielt B . feine Freiheit wieder und kam den 22 . Sept . 1707 nach Dresden , wo
er nun auf der Venusbastion Porzellan fertigen mußte . Tag und Nacht wurden
die Materialien gestoßen, durch den feinsten Cattun gebeutelt , dann auf Marmorplatten gerieben und endlich auf einer Maschine des Hotiöpfers gemahlen . Zum
Schmelzen derMasse bediente man sich an sonnenhellen Tagen des großen Tschirnhaufenschen Brennspiegels , der oft 12 — 14 Stunden nicht über dem Ofen weg¬
kam , und so gerieth die braune Masse immer schöner ; doch glückte die Erfindung
des weißen Porzellans , wonach man besonders trachtete , erst 1709 . 1710 ward
das Laboratorium wieder auf die AlbrechkSburg in Meißen verlegt , auch nun erst
die noch jetzt blühende Porzellanfabrik gegründet und B .' S Direktion untergeben.
Letztere aber war , seiner unordentlichen Lebensart wegen , so erbärmlich , daß die
Fabrik nicht eher gedieh, als bis man B . die Direktion nahm . Ausschweifungen
in der Liebe wie im Trunke lieferten ihn schon mit dem 37 . Jahre ins Grab.
Er starb zu Dresden d. 13 . März 1719 , und zwar — obgleich er vom Könige
nach und nach über 150,000 Thaler erhalten hatte — ganz verschuldet und so
geldlos , daß er aus seiner Casse kaum begraben werden konnte . Vgl . tas2 . Bdchn.
der „Denkmäler verdienstvoller Deutschen des 18 . und 19 . Jahrh ." (Lpz. 1823 ).
Bottiger
Km
(
l August ), k, sachs. Hofrath und Oberaufseher der k. Antikenmuseen in Dresden , berühmt als Archäolog , geb. d. 8 . Iun . 1780 zu Rei¬
chenbach im sachs. Voigtlande , wo seit! Vater Com ecror war , verdankt seine philo¬
logische Bildung der Schulpforte und dem Privatstudium der Griechen u. Romer.
Tt » Leipzig waren MoruS und Reiz seine Lehrer und Freunde . Als er nach Göttingen gehen wollte , verlor er durch den Brand in Gera alle Aussichten zu weiterer
Unterstützung und ward Hofmeister eines jungen v. Pfeilitz . 178 ! ward er
Rector in Guben , wo er auch eine Erziehungsanstalt von mehr als 20 Zoglmgen
unterhielt . Am Gymnasium in Beuchen , wohin er an Rost 'S Stelle als Rector
beruft » wurde , blieb er nur kurze Zeit und ging dann durch Herder 's Vermittelung
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nach Weimar , wo er von 1791 bis 1804 Direckor des Gymnasiums und Oberconsistorialrath gewesen ist. Hier wirkte der Umgang mit Göthe , Herder , Wieland und Schiller voriheilhaft zu seiner Fortbildung , vor Allem aber der vertraute
Umgang mit dem gelehrten Künstler , Heinrich Mever , mit dem er später mehre
archäologische Schriften herausgab , auf seine Vorliebe zur Archäologie , worin er
in den Kreisen , welche die verwitwete Herzogin Amalie umgaben , stets neue Be¬
lehrung fand . Nicht ohne äußere Vortheile , aber ableitend vom ernsten Studium,
war seine Verbindung mit dem Industriecomptoir und besten literarischen Unterneh¬
mungen . Das „ Journal für Luxus und Mode " hat er von 1795 bis 1803 ganz
allein unter Berkuch 's Namen besorgt , und fast jedem Monatsstücke einige Aufsähe
einverleibt . Von 1797 an war er auch Herausgeber des „JA deutschen Mercurs " ,
wozu Wieland bald nur den Namen gab . Da er überdies noch das Journal
„London und Paris " in 6 Iahrg . allein besorgte und die Kupfererklärung dabei
allein über sich hatte , auch der „ Allgemeinen Zeitung " , seit ihrer Stiftung durch
Posselt , likerarische Übersichten , Biographien der Verstorbenen (die bis 1806 alle
von ihm sind), englische Miscellen und ausführliche Meßberichie lieferte , so mußte
dies, verbunden mit einem ausgebreiteten Briefwechsel und der stets zuerst besorg¬
ten Berufsarbeit , feine Kräfte zersplittern ; und die Auffoderungen , die Heyne,
Herder , Wolf , Johannes v. Müllerund Andre oft dringend genug an ihn ergehen
ließen, sich mehr zu sammeln und etwas Bleibendes zu unternehmen , blieben meist
ohne Erfolg . Sei » Hauptwerk , das er in Weimar begann , aber aus Mangel
an hinlänglicher Unterstützung nicht fortsetzte , sind s. Vasenerklärungen in 3Thln .,
nach den Driginalkupfern von W . Tischbein ' « in Neapel erschienenem Werke über
die nveite Hamilton ' sche Vasensaminlung . Es sind in diesen 3 Heften nur die
Der Plan war , daran eine Erläuterung über das
ersten 16 Vasen erläutert .
griechischen Kunstperiode zu knüpfen und alle Punkte
der
aus
bildliche Alterthum
der griechischen Mvthologie darin zu entwickeln . — 1804 ward er als Studiendirector des Pagenhauses nach Dresden berufen . Als 1814 das PagenhauS mit
bei der Ritteraka¬
dem Cadettenhause vereinigt wurde , ward er Studiendirector
demie und Dberaufseher über die königl . Museen der antiken Marmor und der
in seiner
MengS ' scben Gypsabgüsse . Er hat seit 1805 mehre Privatvorlesungen
Wohnung über einzelne Zweige der Alterrhumskunde und alten Kunst vor Zuhörern
und Zuhörerinnen aus der obersten Classe der Fremden und Einheimischen gehal¬
ten , wovon die „Andeutungen zu 24 Vorlesungen über die Archäologie " im Win¬
ter 1806 , die „ Ideen zur Geschichte der alten Malerei " , die Abhandlung über die
Aldobrandinische Hochzeit w. in Druck gegeben worden sind. Auch hielt er seit
1811 in den Sommermonate » unentgeltliche Vorlesungen über einzelne Theile
der Kunst der Archäologie im Vorsaale der Antikengalerie , welche von Fremden
häußg besucht wurden . Aus den für seine Zuhörer bestimmten Blättern gab er
den l . Curs . (Dresd . u. Lpz. 1826 ) herausu . d. T . : „ Ideen zur Kunstmythologie"
der Relig . des Alterthums ). Seine „ Sabina , oderMorgen(e. Stammbaum
scencn im Putzzünmer einer Römerin " , dieauch , ins Franz , übersi , in Paris Glück
gemacht hat , entstand aus Aufsätzen über diesen Gegenstand im Mvdejournal,
durch welche der Nerf . besonders die gebildeten Leserinnen für sich gewann . Was
den schriftstellerischen Charakter dieses berühmten Gelehrten betrifft , so hat die
Kritik des I » '- und Auslandes seine große Kenntniß alter und neuer Sprachen , so¬
wie der alten und neuen Literatur , sein glückliches ZusammenstellungSvermögen bei
der cusgebreiketsten Belesenheit und seine lebhafte Darstellungsgabe bei umfassen¬
der Gelehrsamkeit anerkannt . Diese von einem vortrefflichen Gedächtniß unterstützlen Vorzüge haben ihn in den Stand gesetzt, viele Felder des menschlichenWissens mit Erfolg anzubauen . Vorzüglich ist es ihm m der AltertkumSkunde und
Myihologie gelungen , theils Dunkelheiten aufzuklären , theils künftigen Bearbci-
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lern den Weg zu bahnen . Auch über die Schauspielkunst hat er seine Forschungen
verbreitet , indem er nicht allein die Mechanik der griechischen und römischen Thea¬
ter beleuchtet , sondern auch in der Entwickelung des Iffland ' schen Spiel ? und in s.
Beitrügen zu der „ Abendzeitung " (DreSd . I817fg .) kheilweise die Schauspielkunst
der Neuern abgehandelt hat . Überhaupt darf man ihn zu den gelehrtesten , beziehungüreichsten und sinnvollsten Zergliederen » des Kunstfchönen in mehren Denk¬
mälern des Alterthums zählen , die aus Wmckelmann ' s Löchule hervorgegangen
sind . In Dresden fand Böttiger Gelegenheit , seine archäologischen .Kenntnisse
durch das Studium der Antike zu vervollkommnen , sowie er selbst vielen Kunst¬
freunden durch Rede und Schrift ein willkommener Führer wurde . — Wenn übri¬
gens Einige dem gefeierten , auch wol beneideten Manne Universalität , von der er
wenigstens oft glänzende Beispiele gegeben hat , als einen Fehler anrechnen , so
gibt es dagegen Mehre , wie Millin , Heyne u. A . , die diese Vielseitigkeit des Wis¬
sens bei einem Archäologen und Literaior , dem das Alte wie das Neue zur Nergleichung so gegenwärtig ist, nicht unnatürlich , und die Fülle von Sachen , von der
er sich zuweilen Hinreisen läßt , ohne jedoch wortreich oder je geschmacklos zu werden,
wenigstens sehr verzeihlich sinden , da sein Blick hell, sein Wissen gründlich und
seine Darstellung gefällig und lehrreich ist. Demi ohne seine Übersicht der engl.
Literatur und der Mefigeschäfte , besonders der literarischen , in der „ Allgemeinen
Zeitung " und im „ Morgenblatte " zu erwähnen , beziehe» wir uns hier bloß auf
seine Erklärungen der englischen Zerrbilder im Journal „ London und Paris " , wo
er eine Kenntniß der innern Verhältnisse Englands und der politischen Parteien
dieses Landes entwickelt hat , die in Erstaunen setzen nun ; , da er nie in England
war , und sich solche Kenntnisse gewöhnlich nicht durch Bücher , sondern nur durchs
Leben erwerben lassen. Insbesondere
erinnern wir noch an seine mit Geist und
Gründlicbkeit geschriebenen Erklärungen zu der Scbiller -Ramberg ' schen Galerie
in dem Tascbenducbe „ Minerva " . B . konnte dabei manche mündlicbe und schrift¬
liche Mittheilung Schiller ' ?, benutzen. Auch ist die seit 1818 dem „Morgen¬
blatte " zugegebene Beilage des „ Kunstblatts " hauptsächlich durch ihn in Anre¬
gung gebracht und gefördert worden . Seine Verbindung mit vielen Ausgezeichne¬
ten seiner Zeit legt ihm oft die Pflicht auf , ihnen nach ihrem Tode ein literarisches
Denkmal zu stiften . L7o schrieb er in Weimar zum 6. Bde . von Bode ' s „Mon¬
taigne " Bode ' S literarisches Leben z so schilderte er später des Oberhofpredigerö
Reinhard Charakter in einer zwei Mal aufgelegten Charakteristik , und den Berg¬
rath Werner in einer Rede , die in mehre Sprachen übersetzt ist; so schrieb er 1819
Skizzen zu Millin ' s Schilderung („ A . L. Mstlin , geschildert von Krafft und Böt¬
tcher " ) . Er bat auch den Vorsatz noch nicht aufgegeben , über seinen vieljährigen
Umgang mit Wieland , und da er im Besitz mehrer hundert Briefe und andrer
handschrifkl . Urkunden von demselben ist, ein Werk u. d. T . : „ Wieland und seine
Zeitgenossen " , herauszugeben . — Seit 1820 gab er im Verein mit andern Ge¬
lehrten eine der Kunstmythologie und bildlichen Alterthumswissenschaft gewidmete
Zeitschrift : „ Amalthea " (Lpz., 3 Bde .) , heraus , fortges . unt . d. T . „ Archäologie
und Kunst " , l. B . 1. St . (BreSl . 1828 ). Seil
1821 ist er Herausgeber und
größtentheils Verfasser eines die „ Abendzeitung " begleitenden „Artistischen -Notizenblattes ". Seine Vorreden und Anmerk . zu dem von ihin herausz . „ Reifetagebuch
der Frau von der Recke" sind nicht zu übersehen . — Nach diesen Beweisen von
Böktiger ' S reichem Wirke » un Leben wie im Schriften lhum gesellen wir uns gern
Zu Denen , die dem für Alles , was Wissenschaft und Kunst in allen ihren
Zweigen
befördern kann , rastlos thätigen , dabei auf eine seltene Art gefälligen und in mehr
als einer dem Gemeinwohl gewidmete » Verbindung vielfach wirksamen Manne
ihre ungeheuchelte Achtung darbringen . Sein sehr ähnliches Bildniß , nach Vor
gel'ü Zeichnung , steht vor dem Taschenbuch „ Urania " 1823.

Botzcn

Bouchardon

12?

Botzen
( volrano ) , Stakt in Tirol , am Zusammenfluß der Eisack und
Etsch , mit 1000 H . , 8100 E . und 4 Messen . Bedeutender war hier der Waarenverkehr , so lange B . und Tirol außer der östr. Zolllinie lagen , und der Handel mit
der Schweiz und Italien frei war . Diese vormals noch wichtigern Handelsvortheile
gaben jene Füsse der Stadt ebenso wenig , als Leipzig d ie Pleiße und die Elchr;
desto mehr aber die selbst jetzt noch nicht ganz aufgehobenen Privilegien der vorikial.
Landesherren , der Bischöfe von Trient , und daß wegen des Zugs der Gebirge , so¬
wie des Laufs der Flüsse in den Thälern Tirols , die Hauptfahrstraßen » ach Deutsch¬
land , Italien und der Schweiz sich hier durchschneiden. Der große Schleichhandel
über den Comer -Lee , also aus der Schweiz in die Lombardei , schadet dem botzner
Meßhandel sebr. B . liegt in einem Gebirgskessel . Daher empfindet man dort,
weil sich das Thal gerade südlich nach Italien abdacht , n» Lommer eine fast uner¬
trägliche Hitze, bisweilen sogar den Sirocco . Dagegen gedeihen hier aber auch die
edle'm Früchte DberiralienS ( .Vxrnnii ) unter dem Schutze einiger Wüiterbekeckung
a » der Morgenseile der Berge . Der Herbst ist hier die schönste Jahreszeit ; immer
milde , dauert er in der Regel ebenso lange , als der Winter kurz zu sei» pflegt . An
der Lehne der Berge um Botzen wächst eine vorzügliche Lorke rothen Weins . Im
Thäte gedeiht der Maulbeerbaum ; daher findet man hier die beste Leidenzucht in
den deutschen Erblanden des osir. Kaiserstaats.
B o uca nier,
s . Flibustier.
Bouchardon
Edme
<
) , geb. 1698 zu Chaumonten Bassigni , kcbSohn
eines Bildhauers und Architekten , lernte anfangs zeichnen und malen . Erverferkigte mehre Copien , ohne jedoch seine Studien nach der Natur zu unterbrechen.
Um sich der Bildhauerei zu widmen , ging er » ach Paris , wo er in die Schule des
jünger » Coustou trat . Bald gewann er den großen Preis und ward k. Pensionnair
m Rom . Hier studirte er seine Kunst theils nach den Werken des Alterthums,
theils nach Rafael und Domenichino . Er verfertigte mehre Büsten und sollte
das Grabmal Clemens 's XI . ausführen ; aber die Befehle des Königs riefen ihn
1732 nacb Paris zurück. Hier verfertigte er u. A . eine große Gruppe aus Stein,
die einen Athleten , der einen Bären bändigt , vorstellte , und welche lange in den
Gärten von Grosbois stand ; ferner nahm er Theil an der Restauration der Fon¬
taine Neptuns zu Versailles . 1736 folgte er Chauffourier als Zeichner der Aka¬
demie der schöneit Künste . Er übernahm die Statuen , welche die Kirche von
St .-Sulpice verzieren sollten , 10 an der Zahl . Auch sieht man in dieser Kirche
von ihm das Grabmal der Herzogin LauraguaiS . Der Lpringbrunnen
in der
Liraße Grenelle , welchen 1739 die Lkadt Paris anlegen ließ , ist ganz sein Werk
lind wird für fein Meisterstück gehalten . Ein erwachsener Amor , den er für den
König arbeitete , fand wenig Beifall . Zu dem ,/lä -nlß «les gienos gi -nßes " ,
welchen Mariette 1750 herausgab , fertigte B . die Zeichnungen , nach welchen
die Kupferstiche gemacht wurden . Endlich übertrug man ihm die Ausführung
des größten Denkmals der damaligen Zeit , der Statue Ludwigs X V. zu Pferde,
welche die Stadt Paris errichten ließ. Er arbeitete mit unglaublichem Fleiße
12 Jahre an diesem Werke , lind lieferte besonders in dem Pferde ein Muster der
Vollkommenheit , das man Allem an die Leite setzen kann , was das Alterthum
Treffliches auszuweisen hat . Er starb 1762 . Ihm gebührt der Ruhm eines
großen und genauen Zeichners ; seine Compositionen tragen den Charakter einfacher
Größe ; er wußte mehr Geist und Ausdruck in seine Zeichnungen zu legen als in
den Marmor . Man möchte im Allgemeine » seinen Bildhauerarbeiten mehr Feuer
wünschen . Leine zu Rom gemachten Zeichnungen sind kräftig lind kühn ; später
iiabi » er eine geziertere und feinere Manier an , um sich dem Zeitgeschmack anzu¬
passen . Von seinen Schülern ist Louis -Claude Basse bekannt , welcher 1772 starb.
B .'s Leben hat Caylus geschrieben.
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Boucher (Franhois )

Boucher (Alexandre Jean)

), erster Maler des Kön gs und Director der Maler¬
(
FrancoiS
Doucher
akademie , geb. zu Paris 1704 , st. 1770 . Als Schüler des berühmten Le Meine
gewann er in einem Alter von 13 Jahren den ersten akademischen Preis . Nach¬
dem er zu Rom kurze Zeit studirt hatte , kam er nach Paris zurück und ward der
Maler der Grazien genannt : eine Benennung , die er durch seine Gemälde nicht
rechtfertigte . Er würde vielleicht etwas Großes haben leisten kennen , wenn ihn
nicht der verdorbene Geschmack seines Zeitalters , der das Gezierte und Schlüpfrige
liebte, angesteckt, und er nicht selbst ein liederliches Leben geführt hätte . Die Leich¬
tigkeit , mit welcher er arbeitete , verleitete ihn zu einer übereilten Flüchtigkeit ohne
Gründlichkeit und Studium . Seine Zeichnungen sind verfehlt , seine Farben nicht
gehörig verschmolzen , besonders ist er im Nackten so grell , als ob der Wchein eines
rothen Vorhanges darauf fiele ; mit Einem Worte : er ist als der Zerstörer der franz.
Schule anzusehen . Übrigens kannte er weder Neid noch Geiz , und ermunterte
junge Künstler aus allen Kräften . Mit welcher Leichtigkeit er gearbeitet habe, be¬
weist die fast ungeheure Menge seiner Gemälde und Zeichnungen , von welchen letz¬
tere sich auf mehr als 10,000 belaufen mögen . Er radirte selbst einige Blätter;
nach ihm aber hat man unzählige Kupferstiche.
Jean ), oder wie er sich selbst nach dem Vorgänge eines
(
Alexandre
Boucher
franz . (Journals zu nennen pflegt : l' ,1!exi>n,I,e <!t.'s - !>>!>>»; . einer der merkwürdig¬
sten, aber barocksten Violinspieler , istden I I . Llpr . 1770 zu Paris geboren . Schon
ü» 6. Jahre ließ er sich vor demDauphin , und im 8. öffentlich hören . Als er etwa
12 Jahre Zählte, war er genöthigt , auf Tanzböden zu spielen , um für sich und
seine Ältern Unterhalt zu gewinne » , ja er ging bei dem Vicomte de Marie , vor¬
trefflichem Violin - und Harfenspieler , förmlich in Dienst . Niemand wollte sich fin¬
den, der aufdem damaligen 1'ü <üU, e »In lu 6 >iö in einer berühmte » Poffe die Rolle
eines Fiedlers aufdem Theater selber übernehmen sollte, als der originelle , lebhafte,
junge B . die Partie übernahm und hier alle Abende durch seine rollen Streiche
ganz Paris zum Lachen zwang und sich selbst eine wunderliche Berühmtheit erwarb.
Sein lebhafter Geist riß auch ihn in den Strudel der Revolution . Er zeichnete sich
als Milirair aus und führte kleine Haufen in den Tagen des 13 . Vendemiaire und
4 . Prairial . Nach hergestellter Ruhe ließ er sich im Orchester des Theaters Fevdeau anstellen und hielt später um die Lehre»stelle im Conservatorium an , die durch
Rode ' s Abreise erledigt war . Sein unruhiger Charakter aber und seine außeror¬
dentliche Eitelkeit hatten ihm zu viel Feinde zugezogen , als daß er zum Besitz einer
so wichtigen Stelle hätte gelange » sollen. Er ging daher mißmuthig nach Spanien.
Hier mußte er anfänglich mit Unkcnntniß der Sprache und manchem Mangel käm¬
pfen , bis der verst. König Karl I V., der selbst ein leidenschaftlicher Violinspieler
war , von ihm hörte und ihn zum ersten Solospieler seiner Capelle ernannte . Nach
mehren Jahren ging er nach Frankreich zurück, wo er seitdem mit seiner Gattin,
Celeste Boucher , einer ganz vollendeten Harfenistin , als Privatmann lebte, sich oft
mit ebenso nngemeffenem Beifall , als ohne allen Erfolg hören ließ. 1813 übernabm er in Bern die Orchesterdireclion einer großen musikalischen Aufführung der
Havdn ' schen Schöpfung . Aus Dankbarkeit schlug man ihm zu Ehren eine goldene
Medaille mitder Inschrift : „ 4 l' .V!>'xi,in !rr Ilnnclxn " . 1814 ging er nach Eng¬
land . In Dover wollten die Douanen sein Instrument confisciren , aber B . griff
tl >e King- mit Variationen , und die obern
schnell danach , spielte das 6ml
Bekörden ließen ihn in Frieden ziehe». Dergleichen originelle Züge gibt eS unzäblige , denn B . ist einer der barock - genialsten , wunderlichste » Menschen im
Leben wie in seiner Kunst . Er entwickelt in einem Augenblicke die vollendetste
Meisterschaft , während er wieder in andern wie ein Stümper kratzt. Er spielt
ein 'Adagio mit allen , Gefühl , aller Süße , deren das Instrument in»' fähig ist,
zuund spannt plötzlich die Violine durch den Bogen , um auf allen 4 fairen
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gleich ;u spielen. In Berlin , von wo aus er neuerlich seinen Ruf für Deutschland
gegründet hat , hat man treffend von ihm gesagt : er zerreiße mit demselben Strich
das Ohr , mit dein er das Herz entzücke, und er könnte der erste Violinspieler der
Welt sein, wenigeres nicht vorzöge, der bizarreste genannt zu werden . B . hat über¬
dies durch seine Ähnlichkeit mit Napoleon , die er durch Gang , Haltung und Blicke
noch auffallender zu machen weiß, Theilnahme erregt . Jeder glaubt den Ezkaiser
zu sehen, wenn B . die Arme ineinanderschlägt . Er behauptet , diese seltene Ähn¬
lichkeit habe ihm zur Zeit der Restauration in Paris geschadet.
56.
Boudoir,
ein abgelegenes , einfach und anmuthig verziertes Aimmerchen,
zum Alleinsein bestimmt (von bonckc, , schmollen, daher Manche es durch S chm o l lzimmer chen übersetzen) . Es mag also wol seinen Namen einem mißvergnüg¬
ten Ebemanne danken , dessen Gattin , wenn sie zu schmollen Neigung hatte , sich
in ihr Zimmer einschloß. Das Boudoir ist ein Eigenthum der Dame und ihr Heiligthum . Hier flieht sie vom geräuschvollen Zwange der großen Gesellschaft in die
Ruhe der Einsamkeit . Hat sie die Schwelle überschritten , die Thür hinter sich ge¬
schlossen, so ist sie sich selbst zurückgegeben. Musik , Lesen, Nachdenken , eine leichte
Arbeit , aber Alles ausNeiguna , natürlich , gefällig und von den Fesseln der großen
Welt entbunden , füllen die erholende Zeit im Boudoir . Kein Fremder darf es be¬
treten . Auch die Freundin , der Gemahl selbst hat nicht freien Zutritt . Es gehört
eine Erlaubniß dazu , und diese Erlaubniß ist eine Gunst , eine Auszeichnung . Aber
der Ton des Boudoirs , immer anständig , ist auch freier , vertraulicher , natürlicher,
gefälliger , als der abgemessene Ton des Gesellschaftszimmers.
Boufflers
(
StanislauS
, Ckevalier de) , Mitglied der franz . Akademie,
Sohn der Marguisevon BoufflerS , Freundin des Königs StanislauS von Polen,
geb. in Luneville 1737 , ward für eine» der geistreichsten Männer seiner Zeit gehal¬
ten , und die Anmuth seines Umgangs ist als in ihrer Art einzig gerühmt worden.
Zum geistlichen Stande bestimmt , in welchem seine Geburt ihn zu den böchsten
Würden geführt hätte , erklärte er offen, daß sein Hang zum Vergnügen sich nicht
mit den Pflichten dieses Standes vertragen würde . Er trat also in Militairdienste.
Bald ward er zum Gouverneur vom -Lenegal ernannt ; als solcher machte er viele
nützliche Einrichtungen . Nach seiner Zurückkunst widmete er sich jener leichten
und leichtfertigen Literatur , die das Zeitalter Ludwigs XV . zu seinen! Nachtheile
so sehr auszeichnet. Er ward der Abgott der Frauen und aller hohen Cirkel der
Hauptstadt . Mit nicht geringem Erfolge besuchte er die glänzendsten Höfe seiner
Zeit im Auslande . Sein Ruf führte ihn in die erste Nationalversammlung , wo
er sich durch Mäßigung und gute Vorschläge bemerkbar machte . Nach dem 10 . Aug.
1701 verließet Frankreich und fand beim Prinzen Heinrich v. Preußen inRheinSberg und bei Friedrich Wilhelm II . die gastfreieste Aufnahme . Er erhielt in Polen
eine große Besitzung geschenkt , auf welcher eine Colonie für franz . Auswanderer
angelegt werden sollte. 1800 kehrte er nach Frankreich zurück , wo er sich seinen
literarischeu Beschäftigungen hingab , die ihn 1804 in die franz . Akademie führten.
Er starb am 18 . Jan . 1815 . Er ruht neben dem Abbe Delille , und auf seinem
Grabmal steht die von ihm selbst herrührende Inschrift , die seinen heitern Charak¬
ter wohl bezeichnet: „ » » nun, , ornvor g „ e je clors" . Seine Schriften sind in
8 Bdchn . ( 12 ., Paris 1815 ) gesammelt erschienen. — Seine Mutter war lange
durch die Grazie ihres Geistes und Körpers die Zierde und der Schmuck des heitern
Hofes des Königs StanislauS
während dessen Residenz zu Luneville . Voltaire
richtete an sie ein Madrigal , das so schloß:
8i voll » eussier vecu üu temp ; üe Osbrielle,
ne »si » pss ce gu on eut üit <j« von » ,
älsis on n 'sul -oit point pgrle <j eile.

Sie starb 1787 . — Der Marschall von Boufflerg
Evm>erßuionr «KHcoii
. Bd. II.

, geb. 1644 und 1711 gest.,
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darf zu den ausgezeichnetsten Feldherren s. Zeit gerechnet werden . Er war ein Zög»
ling des großen Conde , Turcnne 's . Crequi ' S, Luz.embourg ' S und Catinat ' S. Be»
rühmt sind s. Vertheidigungen von Namur ( 1695 ) und von Lille ( 1708 ) . Die von»
König Wilhelm in Person commandirte Belagerung des erster » Platzes kostete den
Alliieren mehr als 20,000 M . Letztere wurde vom Prinzen Eugen geleitet . Lud¬
wig XlV . schickte eine eigenhändige Ordre zur Übergabe an D ., der aber den Be¬
fehl geheim hielt, bis alle Vertheidigungsmiltel erschöpft waren . Nach der IAeder,
läge von Malplaquet commandirte B . die franz . Armee so, daß ihr Rückzug eher
einem Triumphe als dem Resultaie einer verlorenen Schlacht glich.
s . Buffone.
Bouffon,
Antoine de) , Reichsgrafund Senator , Mitgl.
(
Louis
Bougainville
seit 1796 , der Sohn eines Notars , geb. den 11 . Nov . 1720 zu
des Instituts
Paris , starb daselbst den 31 . Aug . 1811 . Er studirte aus der dortigen Universität
und machte in Sprachen und Wissenschaften gleich glückliche Fortschritte . Nachdem
Wünschen seiner Familie widmete er sich der Rechtsgelehrsamkeit und ward Parlamentsadvocat zu Paris , ohne jedoch den Plan , einen seiner Neigung angemessenen
Stand zu erwählen , aus dem Auge zu verlieren . Er ließ sich beim Militair einschrei¬
ben und gab 14 Tage danach ein Werk über die Integralrechnung heraus . 1753
trat er als Flügeladjutant in das Provinzialbataillon der Picardie . Das Jahr dar¬
auf ward er Adjutant von Chevert , welcher 1754 das Lager von Saarlouis befeh¬
ligte ; im Winter dess. I . ging er als Gesandischaftssecretair nach London und
ward während seines kurzen Aufenthalts daselbst Mitglied der königl. Gesellschaft.
Im Sept . 1755 kehrte er zu Chevert in das Lager von Richemont zurück und setzte
si Dienste in derselben Eigenschaft im Lager von Metz fort . 1756 ward er 'Adjutant
des Marquis von Montcalm , dem die Vertheidigung Canadas aufgetragen war,
im März 1756 von Brest ab.
und ging mit dem Patent eines Dragoncrcapitains
An der Spitze eines ElitenderachcmentS verbrannte er eine engl . Flotille , und war
durch Rath und Beispiel im Juni 1758 die Hauptursache , daß ein Corps von
5000 M . Franzosen einem engl . Heere von 21,000 M . mit Erfolg widerstand.
Am Ende des Gefechts erhielt er eine Schußwunde am Kopse . Da der Gouvern.
von Canada sich zu schwach sah, das Land zu vertheidigen , schickte erB . an den Hof
nach Frankreich , um Verstärkungen zu fodern . Er reiste im Nov . 1758 ab und
kehrte im Jan . 1759 zurück, nachdem ihn der König zum Obersten und LudwigSritker ernannt hatte . Nachdem die Schlacht vom 10 . Eept . 1759 , in welcher
Montcalm blieb , das Schicksal der Colonic entschieden hatte , kehrte B . nach Frank,
reich zurück und diente in dem Feldzuge von 1761 mit Auszeichnung unter ChoiseulStainville in Deutschland . Nach dem Frieden trat er als Seefahrer auf und er,
hob sich durch die Überlegenheit des Genies zu einem der berühmtesten Seefahrer
Frankreichs . Er bewog die Einwohner von St .-Malo , um eine Niederlassung
auf den maluinischen Inseln zu gründen , einige Schiffe auszurüsten , und über¬
nahm die Ausführung selbst. Der König ernannte ihn zum Schiffscapikain , und
B . segelte 1763 mit seiner kleinen Flotte ab . Da aber die Spanier ein früheres
Recht auf die Insel » geltend machten , und Frankreich ibnen nachgeben zu müssen
glaubte , so erhielt B . den Auftrag , gegen einen von Spanien zu empfangenden
Kostenersatz die Rückgabe der Inseln zu bewirken . Er lief zu dem Ende d. 15 . Dec.
1766 mit einer Fregatte und einem Flütschiffe von St .-Malo üuS und machte in
Folge dieser Unternehmung eine Reise um die Welt , von der er den 16 . März 1769
nach St .-Malo zurückkam. Er hat die Erdkunde durch eine Menge neuer Ent¬
deckungen bereichert . Im Nordamerika «». Kriege befehligte er mit der größten Aus¬
zeichnung mehre Linienschiffe, ward 1779 Chef d' Escadre und in dem folgenden
Marächal de camp in den Landarmeen . Als 1790 die Seeleute zu Brest
Iahie
«inen Ausstand erregt hatten , ward B . zur Stillung desselben abgeschickt ; aber in
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jenen Zeiten der Raserei hörte man die Stimme
der Vernunft und Mäßi»
gung nicht . Seitdem lebte er den Wissenschaften . Er war zugleich von den
liebenswürdigsten Sitten , dienstfertig , freigebig und in jeder Rücksicht der hoch:
sie» Achtung würdig . Bis in sein hohes Alter hatte er die Heiterkeit des Geistes
ungeschwächt erhalten.
Bouille
Frarwois
(
Claude Amour , Marguis dc) , einer der berühmtesten
Generale Ludwigs XVI ., geb. den 19 . Nov . 1139 zu Cluzel in Auvergne , wählte
früh die militairische Laufbahn . Er zeichnete sich im stebenjähr . Kriege aus , wurde
1168 Gouverneur von Guadeloupe, und eroberte 1118 Dominica, St .-Eustache,
Tabago , St .-Christoph , Niöveg und Montserrat . Nach dem Frieden 1183 kehrte
er nach Paris zurück und wurde Generallicutenant . Nun bereiste er England,
Holland und einen großen Theil von Deutschland , bis er den Oberbefehl der 3 Bisthümer in Lothringen bekam . In den Versammlungen der Notablen (1181 und
1188 ) stimmte er für die von Calonne vorgeschlagenen Reformen, die aber der
Cardinal Brünne
hintertrieb . Necker 'S Ansichten bei der Zusammensetzung der
Landstände billigte er nicht. In den ersten Jahren der Revolution erhielt er da¬
selbst , sowie in Lothringen , Elsaß und Franche -Comt - , die Ordnung , so gut er
konnte . Nur aufdringendes Verlangen des Königs beschwor er die Constitution
von 1191 . Er unterdrückte im Aug . 1190 den Ausstand der Garnisonen von Metz
und von Nancy , und obgleich die Nationalversammlung
ihm für die dabei bewie¬
sene Tapferkeit und K lugheit ein Dankschreiben zuschickte, so ward er doch eben da¬
durch den RevolukionnairS verdächtig . Kurz nachher ersah ihn sich Ludwig XVI.
zum Beschützer bei seiner Flucht . B . machte so zweckmäßige Anstalten , daß der
König ohne den Befehl , kein Blut zu vergießen , unfehlbar gerettet worden wäre.
Durch diese Milde aber ward B . genöthigt , den König bei VarenneS seinem Schick¬
sale zu überlassen und sich unter dein Kugelregen der RevolukionnairS zu flüchten.
Von Luxemburg aus schrieb er noch einen drohenden Brief an die National¬
versammlung und suchte dann die auswärtigen Mächte zur Bekämpfung der Re¬
publik zu bewegen . Er unterhandelte zu Wien , gewann insbesondere Gustav III.
für sich und erhielt von Katharina II . das Verspreche » , 30,000 M . unter Anfüh¬
rung des Königs von Schweden und des stanz . Generals marschiren zu lassen.
Aber Gustav ward ermordet , die Kaiserin vergaß ihre Zusage , und B . begab sich
1196 nach England. Hier schrieb er s. „Memoiren über die Revolution", welche
in einer enal . Übersetz. (Lond. 1191 ), dann aus dieser ins Deutsche übergetragen
(Hainb . 1198 ) , und nach s. Tode auch in der Urschrift erschienen.
B . starb in
London den 14 . Nov . 1803 . Sein Sohn ist der noch lebende Generallieutenant
v . Bouillö.
Bouillon,
ein 2 Meile » breites und 4 M . langes Gebiet von 1 lUM . in
den Ardennen , an der Grenze von Luxemburg und Lütticb . Dieses waldige und
bergige Land besteht aus der Stadt Bouillon mit 1980 E ., und 21 Flecken oder
Dörfern mit 16,000 E . Die Stadt , bisher der Hauptort eines CantonS im
Bezirke Leedan , Depart . der Ardennen , liegt zwischen Bergen am linken User des
fischreichen Semois , 8 Meilen von Lütkich, 4 M . von Ivoix . Sie hat ein festes
Schloß auf einem Felsen , das aber von höher » Bergen beherrscht wird . Das
Herzogtbuni Bouillon besaß einst Gottfried
von Bouillon,
Herzog
von
Niederlekhringen , an den es, alS einevon der Grafschaft Ardenne abgerissene Herr¬
schaft . verschenkt worden war . Um die Kosten zu seinem Kreuzzuge m bestreuen,
verpfändete Gottfried sein Herzogst» »» Bouillon 1095 an Bisevos Albert von
! Lattich . Nachdem das Hochstsst viele Iabre e? besessen, machten die Häuser
la Marc und !a Tour d' Anvergne ibr Erbrecht aufBomIlon geluud , traten jedoch
^ 1611 ihre Anst» »-! ? daran gegen 110 .» 00 brabaul . Gulden dem Stifte Lattich ab.
jz I »i Kriege von 1612 eroberte Frankreich auch Bouillon , und Ludwig XIV . schenkte
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es 1678 an den Herrn de la Tour d' Anvergne , seinen Hberkammerherrn . Seitdein gekörte es , als ein souveraines Herzogthiun unter sranz . Lchutze , dem Hause
de la Tour bis zur Revolutioii . 1192 wurde es eingezogen . Der letzte Besitzer,
Gottfried Karl Heinrich de la Tour d' Auvergne , starb im Dee . 1812 . Durch den
paruer Frieden , 1811 , kam eS größkeniheils an das demKenigc dereHiederlandezu¬
gefallene Großherzogthuni Luxemburg . Bieraus ward in der wiener Congreßaete
vom 9. Juni 1815 in>9, 'Art . festgesetzt, das; der König der Niederlande , als Großherzog roll Llnembnra , den Theil von ; Herzogthiun Bouillon , welcher nach dem
pariser Vorwage bei Frankreich nicht geblieben , mit voller Souverainetät besitzen,
das EigentbuniSi echt des Herzogthums Bouillon aber , nach schiedsrichterlichem
Aussi räch , einem der Bewerber , unter der Oberhoheit des Königs der Niederlande,
unerkannt werde » sollte. Dieser Ausspruch erfolgte zu Leipzig den 1. Juli 1818.
Erst ! das erste Beispiel der in der deutschen Bundesacte bestimmten schiedsrichter¬
lichen Entscheidung streitiger Falle durch ein Austrägalgericht , von dem keine Ap¬
pellation staitstndet , und zugleich ein Beweis , dast man den Grundsatz der gesetz¬
mäßigen Erbfolaeordmmg nur in Hinsieht des Eigenthums und Besitzes als Hauptentscheidungsgrund , geltend machen will . Es ernannten nämlich , nach Vorschrift
der Eonareßaete , Östreich den Baron Binder , Preußen de» Baron v. Brockhausen,
und Sardinien den Grafen x>e Eastelalfer (sardiiiischen Gesandten am preuß . Hofe ),
wivie die beiden Tsewerber , der Fürst Karl 'Alain von Roha » Guememe den Gra¬
sende FiiiedeBauev , und der engl . Vieeadmiral , Philipp de la Tour d' Anvergne,
den britischen Sachwalter , Sir John Lewell , zu Schiedsrichtern . Nachdem die¬
selben m Leipzig ihre Verhandlungen geendigt statten , entschied die Mehrheit von
1 Stimmen gegen 1 Zu Gunsten des Fürsten Rohan , vermöge seines ant Geburt,
Hausverträge und Substitution beruhenden Erbrechts , als Enkel der Scstwester
des letzte» Herzogs von Bouillon . Auch die von dem Minister v. Brockhauseu stinzugefügte Bedingung , daß der Prinz Rohan dem Adoptivsohne senies G,oßosteims, dem Admiral d' Auvergne , als Pflicstttheil die Einküiifte des Herzogthums
von 3 gegen 2
von 8 fahren auszahlen sollte, wurde durch eine Stinunenmehrheir
verworfen . Hiernach ist Prinz Rostan , vermöge seines SubstitiikionSreebtS , dem
gemeinen Rechte gemäß, in de» Besitz desHerzogihums eingetreten , das deinselben
Sublutnkionsrechre auch künftig unterworfen bleibt . Zugleich soll er, nach den,
89 . Art, , für den Verlust der oberhokeirlicsten Rechte von dem Könige der Nieder¬
lande entschädigt werden , der ihm auch die inzwischen bezogene Eigenthumsnutzung
ersetzen wil d. Seitdem ist im Jan . 1822 verglichen worden , daß der medialisirie
Herzog sur die verlorenen SonverainetätSrecstte eine Iahrreute von 5999 Gulden
erhebt , Bemerkenswerrh ist, daß man in dieser Lache den Landes - vom Staaten¬
besitze, das Eigenthums - vom Regierungsrechte getrennt hat . Staatsbesitz und
Regie >',liiasrecht ist nach dem allgemeinen Skaatsrechke , wo offenbar Völkerrecht
und Völkerwostl die EntscheiduugSregcl geben , Landesbesitz und Eigenthumsrecht
hingegen nach dem Privatrechre , wo Haus - und Erbveriräge die Regel für die
Familienerbfolae geben, entschieden worden . Folglich hat der Congreß , indem er
die Souveraineiät über Bouillon dem Großherzoge von Luxemburg , so weit es in
desto» Gebiet liegt , zusprach, anerkannt , daß die RegierungShoheit nicht als Privateigeiikstuni noch als Familienerbgut betrachtet werden darf , das man veräußern,
oder »der das man durch Testamente , Substitutionen und ähnliche Vertrage ver¬
fugen keime. Auch erhellt daraus , wie man über die Regierungshoheit in ähnlichen
Fällen verfügen zu dürfen sich ermächtigt glauben dürste.
u ( IeanNicolaS ) , ein beliebter franz , Schriftsteller , geb . 1766,
Bouill
desto» Schriften fast alle ins Deutsche übersetzt sind , aus einer bürgerst Familie in
Tours , legtesichanfangs aufdie RechlSgelehrsamkeit . Dies hinderte ihn aber nicht,
sich auch den schonen Wissensch. zu widmen . Zm Feuer der ersten Revolution , die auch
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sei» (Armuth ergriff , schloß er sich an Mirabeau und Barnave an . Um diese Zeit
dichtete er seine Oper „ Peter der Große " , die Grklrv eompomrte . Als Miuncipalbcanner , Richter und öffentlicher Kläger in Tours verwahrte ihn sein autesHerz
und sein RechtSgesiihl vor dem Mißbrauche seiner Amtsgewalt gegen Aiidersdenkende. Durch sein kluges Verfahren vereinigte er in der Rahe der Ve »d-e die Geiiiinher seinen YPirbürger . Man sah daher in Tours und seiner Umgegend weder
die Ausschweifungen der Vend .'er noch die Wuth des Revolukionsttibunals . Viel
trugen er und la Chabeanssh re zur Einführung der Primairschulen nach dem !>.
Thermidor bei. Als die Sache des öffentlichen Unterrichts , sonderbar genug , aus
der Hand der Organisationscommission in jene der Polizei überging , verwundete
dies den Diensteifer K .' S. Er trat ab und widmete sich nun der Dramaturgie;
weil er aber seine (bedanken etwas weitschweifig ausspncht , so sagt sein Kritiker Am
naud von ihm , er leide am <u >il >oup >>ii > >lu iu-ulniu -ni . MV.» kennt auch aus
allen deutschen Buhnen sein von Kotzebue 1800 übers. Schauspiel : „ lAstO" - N
I' l'Pör " ; eiii andres von ihm ist : „ Mich,, » ,- <>,! 8, -»!^ ,,«'-" ; für die große Oper
schrieb er : „ !,cr juiix iloraux " u. a. ; fiir das Vandeville : ,, !I,üii -- 0<' l', -,,
(Haß den Frauen ) ; ferner das von Kotzebue 18 «)5 bearbeitete Stück
und „ ( iu- üstio " . Beliebt und oft aufgelegt sind s. Erziehuugsschrislen : „ l.eii
uvnlrai ü in ., lillr " , „ 1,05 <:c»ii>eilk ä nur kille" U. a. M.

Boulevards

, s. Paris.

U <> u I n x; » >> ( >'« Ü8 st--) , ein in allen franz . Romanen vorkonnnendes an¬
genehmes Gehölz nahe vor den Thoren von Paris . Die Revoluuon zerstörte die
alternden Baume größtentheils . Als Napoleon das nahe -Lt . - Cloud zu seiner
Sonimerresiden ; wählte , ließ er die leeren Räume bepflanzen und ansäen , die Ein -,
fafftlngsmauer herstellen und den schönen Wald mit kleinem Wilde bevölkern, wo¬
durch er besuchter als jemals wurde . Zm Zuli 1815 eaiiipirteu dort bis im Ldez
unter Laiibbarackeii die engl . Truppen unter Loid Wellington , welche die scheusten
alten und jungen Bäume zu obigem Behufe fällten . Von 'Alters her ist dies Geholz der Duellplaß der Pariser . Hier war manche ,>>>iic 6,m . hier Zeigten Eguipagen und Reirer ihren Luxus . Durch die breiteste Allee wallsabnete die fromme
Welt nach LongchampS . Hier erhoben sich die ersten Montgolsieren . — Cuvier
fand bei geologischer Untersuchung , tast der Boden des Gehölzes euie angeschwemmte
Erde sei ; daher findet man in der Tiefe versteinerte Baumstämme und Knochen
von Elefanten , Stieren , Elenn - und andern Säugthieren . Die dort wild ge¬
deihenden Pflanzen sind alle diejenigen , welche einen feiten Allnvionsboden lieben.
— Die -Schlößchen Madrid und Bagatelle liegen dicht am Geholze , das von
keinem Reisenden unbemerkt bleiben sollte.
eilte alte Seestadt an der Küste der Picardie , jetzt der HauptBoulogne,
s OM . mit 71,676 Einiv ., im Depai t. Pas de Calais,
15
von
Bezirks
ort eines
a » der Mundung der Liane ins Bteer , 11 ° 16 ' 33 " L. , 50 ° t3 ' 55 " N . Br.
Sie besteht a >iS Ober - und Unter - Boulogne , welches letztere ll-,ul, >gi >,- -.nr ,n, -r
genannt lvii d und in Rücksicht der Schönheit der Häuser und Straßen den obern
»» Theil der Stadt bei weitem übertrifft . Beide Theile haben an 160 » Häuser , über
16,60 » Eiiiw . , und eilten Hasen , der für große Kriegsschiffe zwar zu sucht ist,
wo aber die größten Kauffahrteischiffe bei hoher Flut okne Gefahr aus - und einlau¬
fen . Da mail voll hier aus bei gutem Winde die Küsten von England binnen 2
biS 3 Stunden erreichen kann , so ließ Bonaparle den sehr versandeten Hafen tie¬
fer machen und eine Menge flacher Fahrzeuge zur Überfahrt eines Landungsheers
daselbst erbaue », auch kleine FortS und Batterien rar Befestigung des Hafens und
der Stadt anlegen . Schon stand ein zahlreiches Heer Monate lang in einem siadtähnlichen Lager zum Uberschiffen bereit , als der Ausbruch der Feindseligkeiten
Mit Östreich 1805 die franz . Krieger von dort m andre Gegenden rief. B . hat
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ein Bischrrm , 6 Kirchen , ein Hospital , eine Börse , ein Handelsgericht , eine Ge¬
sellschaft des Llckerbaues , der Handlung und der Künste , eine Schifffahrtsschule,
Seebäder , Seifen -. , Fayence -. , Blech -. , Leinen - und Wollenmanufacturen . Zum
Ausfuhrhandel dienen : Heringe und Makrelen , die in Menge längs der Küste ge¬
fangen werden , Champagner - und Burgunderweine , Steinkohle » , Getreide,
Butter , Leinwand -, und Wollenzeuche . Vier Dampfböte sind für die Überfahrt
nach England bestimmt.
Boulton
Matthew
(
), ein Man », der mit ausgezeichneten Talenten den
regsten Eifer , den reinsten Patriotismus verband und als reicher Privatmann und
Mitglied vieler gelehrten und ökonom . Gesellsch. im Aug . 1809 starb . Geb . zu
Birmingham
den 14 . Sept . 1728 und erzogen in einer Privatanstalt
zu St .Johns Chapel , verlor er seinen Vater , der sich durch eine sinnreiche Art , in Stahl
einzulegen , bekannrgcmacht und dadurch ein großes Vermögen erworben hatte , als
er kaum 17 I . alt war . B . legte mit einem Aufwande von 9000 Pf . sehr aus¬
gedehnte Fabrikgebäude an . Seine grübelnde Thätigkeit leitete ihn auf manche
nützliche und große Unternehmung . Es gelang ihm , den Goldkalk nachzumachen;
bald waren im In -, und Auslande die schönsten Zimmerverzierungen aus B .' S
Fabrik ; bei ihm wurden von den kostbarsten Ölgemälden die täuschendsten Abbil¬
dungen genommen , wobei er die Methode eines gewissen Egginton befolgte, der in
der Folge durch feine Glasmalereien sich einen Ruf erwarb . In Verbindung mit
James Watt von Glasgow , der 1769 ein Patent über eine Dampfmaschine er¬
hielt , legte B . eine Fabrik für Dampfmaschinen an , die jetzt noch in den vorzüg¬
lichsten Bergwerken und Manufacturen
Großbritanniens
angewendet werden.
1788 machte er Versuche mit einer Münzmühle ; sie gelang vollkommen . Diese
Mühle setzt 8 Maschinen in Bewegung , von denen jede durch einen Knaben be¬
sorgt wird und in einer Minute 70 — 90 Münzen prägt . Die Handelsgesell¬
schaft von Sierra Leone läßt dort viele Silbermünzen , und die ostindische Gesell¬
schaft viele Kupfermünzen prägen . Nach dem Tode der Kaiserin Katharina sandte
B . dem Kaiser Paul l . einige der seltensten Stücke seiner Fabrication und erhielt
dafür eine schöne Sammlung von Medaillen und Mineralien aus Sibirien , sowie
auch alle neuere russische Münzen . B . und Watt haben auch in Verbindung mit
ihren Söhnen zu Smetwick , nahe bei Soho , eine Gießerei angelegt , wodurch sie
den Dampfmaschinen eine so hohe Vollkommenheit geben können, daß ein Schef¬
fel newcastler Steinkohlen 6000 Dphoft Wasser 10 Fuß hoch treibt und eben das
bewirkt , was 10 Pferde in einer Stunde kaum ausrichten können . (Vgl . Dampfmaschinen .) Dieser Mann , dessen Thätigkeit für das Gewerbswesen und die
mechanische Kunst den entschiedensten Nutzen gehabt hat , und der Tausenden durch
seine Unternehmungen jährlich ihr reichliches Auskommen verschaffte , hinterließ
einen Sohn und eine Tochter.
Bourbo
n . Der Stammvater dieses Geschlechts , das in Frankreich und
Spanien , im Königreiche beider Sicilien und in Lucca, künftig wieder in Parma
(f. d.) legiert , ist Robert
der Starke,
der 861 zum Herzog v. Neustrien
erhoben ward und 866 im Kriege gegen die Normänner das Lebe» verlor . Seine
Herkunft leiten Einige von Pipin von Heristal , Andre von einem natürlichen Sohne
Karls des Großen , noch Andre von den Könige » der Longobarden ab . Schau die
beide» Söhne dieses 1i»>l>«>, t - 1,; - 1» , l , Ddo und Robert , wurden Könige von
Frankreich ; jener 888 , starb 898 ; dieser 922 , blieb 923 . Der älteste Lohn
die>es Robert war Hugo der Große , Herzog von Isle de France und Graf von
Paris und Drleans . Hugos d. Gr . Sohn (Roberts d. Starken Urenkel), Hugo
Capet, gründete 987 die dritte Dynastie der Könige von Frankreich . (S . Caperinger .) Einer
von seinen Enkel » , Namens Robert , stiftete die ältere Linie
der Herzoge v. Burgund , die 1361 erlosch, und ein Enkel dieses Robert , He in-
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» wo sekne
, ward 1095 der erste Regent von Portugal
rich von Burgund
, ein Ab¬
de Tourtcnay
legitimen Nachkommen 1383 ausstarben . Pierre
mehrer
Großvater
und
Baker
der
war
,
Grade
fünften
kömmling Hugo Capet 's im
. Das Haus Anjou , welches im achten Grade
Kaiser von Konstantinopel
Neapel und
von Hugo Capet abstammte , befaß 2 Jahrh , lang den Thron von
' s im zehn¬
einige Zeit auch den von Ungarn . Ein andrer Abkömmling Hugo Capet
welches von 1328 — >
ten Grade stiftete das Haus der Könige von Navarra,
von Hugo
1125 regierte . Ein zweites Haus Anjou , das im dreizehnten Grade
berühmte Fürsten . Endlich stammte von
Capet abstammte , gab der Provence
Burgund
ihm in demselben Grade die jüngere Linie der mächtigen Herzoge von
Erzherzogs
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XVIII. und Karl X.

(Haus)

IV . , Ludwig

XIII ., XIV ., XV ., XVI ., XVII .,

Die Könige des jüngern königl. Zweiges s. unter Spa¬

nien . Seit der Wiederherstellung der DourdonS in der Person Ludwigs X VI II.,
des 35 . Königs aus dem Geschlechte Capet ' s in Frankreich , bestand das Haus Bourbon im I . 1821 aus folgenden Zweigen und Mitgliedern . X. Königlich franz . Linie : 1) Karl X . (s. d.) ; 2) dessen Sohn , Ludwig Anton , Herzog von Angoul , nie,
Dauphin (s. Angoulüme
) ; 3) die Dauphine , Ludwigs XVI . Tochter , Maria
Theresia Charlotte , geb. d. 19 . Dec . 1118 ; 1) von dem 1820 ermord . Herzoge
von Berry s ( . d.), zweitem Sohne des jetzigen Königs KarlX . , lebtnochdie Wit¬
we, Karoline Ferdinande Louise, geb. 1193 , mit einer Tochter : 5) Louise, Made¬
moiselle de France , geb. d. 21 . Sept . 1819 , und 6) einem am 29 . Sept . 1820
nachgeborenen Sohne , Heinrich
Herzog
von Bordeaux,
eli?
>- 1il, <ls
kiAiioe , dem künftigen Thronerben , durch dessen Geburt das HauS Drleans die
nahe Aussicht , den Thron Frankreichs zu besteigen, verloren hak. Au seinem Gouver¬
neur ernannte Karl X. 1826 den Herzog de la Rivü re, zu seinem Lehrer den Bischof
von Strasburg , Tharin , einen Freund der Jesuiten , und zu seinen Untergouverneuren
die Grafen Maupas und Barbancois . — II. Haus Bourbon in Spanien
und
dessen Zweige in Italien , von Philipp V., zweitem Enkel Ludwigs XIV ., gestiftet
(diese Linie steht , kraft öffentlicher Verträge , eventuell in der Erbfolge des franz.
Thrones dem Hause Örleans nach) : I. Karls IV ., Königs von Epanien (starb zu
Neapel d. 19 . Jan . 1819 ) , und seiner Gemahlin , Marie Louise von Parma ( starb
in Rom d. 2 . Jan . 1819 ) Kinder : 1) Charlotte , geb. d. 25 . Apr . 1115 , verw . Königin von Portugal , deren ältester Sohn , D . Pedro von Alcantara , jetzt Kaiser von
Brasilien , mit des Kaisers von Östreich , Franz I., zweiter Tochter , Leopoldine , ver¬
mählt war , und deren zweiter Sohn , D . Miguel , den Thron von Portugal 1828
ufurpirte . 2) Seiner T ., Marie LouisenS, verwitw . Königin von Etrurien (gest. d.
13 . März 1824 ), Sohn , Karl Ludwig , geb. zu Madrid 1199 , Herzog von Lucca
(künftig Parma ), verm . mit d. zweiten T . des gewesenen K . Victor Emanuelvon >Lardinien , dem am 14 . Jan . 1823 ein Sohn , Ferdinand , geb. wurde . 5) Ferdinand
VII. (s. d.), K. v. Spanien . 4) Karl, Insant v. Spanien , geb. 1188, lebt zu Ma¬
drid , verm . m. Maria Francisca , des verst. K . v. Portugal dritter T . , die ihm 2
Söhne , Karl , d. 31 . Jan . 1818 , und Ferdinand , d. 19 . Oce. 1824 , geboren hat.
5) Isabelle , geb. 1189 , zweite Gemahlin Franz l. , K . beider -Licilien , die ihm 5
Söhne und 6 Töchter geboren hat . 6) Franz de Paula , Infant von Spanien , geb.
1194 zu Madrid , verm . 1819 mit seiner Nichte , Louise, der zweiten T . des K . beider
Sicilien , Franz I., von dessen zweiter Gemahlin , Isabella , deren Söhne : Franz , geb.
zu Madrid d. 18 . Mai 1822 , Herz . v. Tadiz , und Karl , Herz . v. Sevilla , geb.
d. 12.
Juni 1824 . — II . Karls IV . Geschwister : 1) Ferdinand
I. , K . beider Sici¬
lien (s. d. , gest. d. 4. Jan . 1825 ). Dessen Kinder von seiner ersten Gemahlin , Ka¬
roline von Östreich , sind : ->) der jetzige König Franz I ., dessen T . erster Ehe mit
Clcmentinc von Östreich , Karoline , die Witwe des Herz . v. Berry und die Mut¬
ter des Herz . von Bordeaux , ist. !>) Christine , Gemahlin des seit 1821 regier . K . v.
Sardinien , Karl Felix . <-) Amalie , Gemahlin des Herz . v. Orleans , Ludwig
Philipp , Mutter von 9 lebenden Kindern . ,l) Leopold, Fürst v. Salerno , verm.
mit Marie Clementine , Kaiser Franz I. dritter T . 2) Gabriel Anton Franz Laver,
Insant v. Spanien , gest. 1188 , dessen Sohn Peter , verm . mit Theresia , des
K . v. Portugal ältester T ., 1812 zu Rio Ianeiro starb und einen Sohn , Seba¬
stian Maria , Insant von '« panien , geb. 1811 , hinterliess — Karls IN . Bruder,
Ludwig Anton Jakob (gest. 1185 ) , verm . mit Therese de Vallabriga v Drummond , Herzogin v. Cinchon , T . eines aragonische » CapnainS der Infanterie , hin¬
terließ 3 Kinder : Don Ludwig Maria v. Bourbon , Erzbischof v. Toledo (s. Bour¬
bon, Ludwig ) ; Karoline Iosephine Ankome , Gemahlin Don Manuel Godoy 's,
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des Friedensfürsten (seit 1808 von ihrem Gemahl getrennt , starb zu Pari - d. - 3.
Nov . 1828 ; ihre einzige T . und Erbin ist die Gemahlin des röm . Prinzen Ruspoli ),
und Marie Louise v. Bourbon , verm . 1817 mit dem Herzoge v. Ldan Fernando,
Grand v. Spanien . — U. Die Seitenlinie des königl . franz . Hanptastes des Hau¬
ses Bourbon -. Orleans , welche die Paine d. N . durch die Revolution verlor und
von 'Ludwigs XIV. Bruder , Philipp I., abstammt : 1) Herzog Ludwig Philipp
von Bourbon - Orleans , geb. 1773 (s. Orleans
) ; 2) des Herzogs von Orleans
Schwester , Eugenie Adelheid Louise , Mademoiselle d' OrlcanS , geb. 1777 . —
I ) . Von der Cond ' sehen Linie , zweiten Hauptlinie der Bourbons , lebt aus dem
Aste Bourbon - Condö : Ludwig Heinrich Joseph , Herz . v. Bourbon , Sohn des
1818 verstorb . Herzogs Ludwig Joseph v. Bourbon , Prinzen v. Cond 6 (s. d.).
(Seine Schwester , Louise Lldelheid, Prinzessin von. Condö , geb. 1757 , lebte in
England in einem Kloster zu Norfolk , war 1768 Äbtissin zu Rcmiremont , ging
1795 in ein Kloster zu Turin , ward im Dec . 1816 Vorsteherin der Schwester¬
schaft in dem zu einem Kloster nmgeschaffenen Tempelkhurm zu Paris und starb d.
10 . März 182 !) . — Von Karl Charolois , Prinzen von Tonde , leben zwei na¬
türliche , aber legitimirte 'Töchter , von denen die eine, Charlotte Margarethe Elisabetb , als legitimirte Mademoiselle de Bourbon , den jetzigen dänischen General¬
major , Grafen von Löwendahl , heiratbele . — Der zweite Äst. Dourbon - Conti,
erlosch mit Ludwig Franz Joseph von Bourbon , Prinzen von Conti , d. 13 . März
1814 . Hndef , verlieh im Nov . 1815 Ludwig XVIII . den natürlichen Söhnen
desselben, den Herren von Hattonville und von Removille , die Befugnis, , den Na¬
men und das Wappen von Bourbon - Conti zu führen . Eine natürl . Tochter des
Prinzen Ludwig von Bourbon - Conri war die Gräsin Gabrielle
Louise von
Mont - Cair - Zaim , geb. d. 26 . Dec . 1762 . Sie war Ritter des Ordens des
heil . Geistes und der Ehrenlegion , und starb zu Paris , 63 I . alt , den 29 . März
1825 . Sie soll längere Zeit unter einem Dragonerregiment
mit Auszeichnung
gedient haben . Göthe hat den Stoff zu seiner „Eugenia , die natürliche Tochter ^,
aus der von jener Dame selbst aufgesetzten Lebensbeschreibung ( 1798 ) genommen.
<—
die ..Iliütxnv,ln
Ibiiirbninuün >'t
llouibimz " von Coiffier Demoret
(Mitglied der Deputirtenkammer ) , Paris 1818 , 2 Bde ., und Achaintre 's „ IIi >l.
rbroiivlogchne
et grnr .ilDgstguc clr l.i inuGni rov . üc Ilonrbon ", Paris 1821,
2 Bde . (Die „Kein . icl .itiks ä 1.1 läinille
><>v. >Ie 1 i :>» ce >>c,ul .n >t >.1öe
> >>Intioii .
,l ' .i ;irö>; I>: flnirnal etc . >1e lu l'iinocssi : cke ckumb.ille ", Paris
1826 , 2 Bde . , sind unecht .)
X.
Bourbon
Charles
(
, Herzog von ) , oder der Connetable von Bourbon , ein
Sohn Gilbert ' s, Grasen von Monkpensier , und der Clara von Gonzaga , geb. 1489,
empfing in seinem 26 . H . von Franz !. das Schwert des Connetable . « tetS auf
dem gefährlichsten Posten , trotzte er dem Tode mit einer Kaltblütigkeit , die seine
Waffeugefähnen zur Bewunderung hinriß . Als Vieetönig von Mailand gewann
er Aller Herzen durch Sanftmurh und Leutseligkeit. Nichts gebrach seinem Ruh¬
me , als eine Ungerechtigkeit seines Königs ihn Frankreich und seinen Pflichten
raubte , und das Haus Bourbon in eine Ungunst setzte, die bis zum Ende der Re¬
gierung Heinrichs lll . fortdauerte . Sei es nun , daß die Herzogin von Angoulmie,
die Mutter Franz I. , wie einige Schriftsteller ihr vorwerfen , für den jungen Connekable eine Liebe gekaut hatte , deren Verschmähung sie nicht dulden konnte ; sei es,
daß sie, blos; von Habsucht verleitet , die Besitznngen Karls von Bourbon in An¬
spruch nahm und einen Proceß darüber gegen ihn gewann : genug , sie wollte eine
förmliche Schenkung Ludwigs XU . umstoßen . Der Connetable , aufgebracht , sich
seiner Güter durch die Mutter eines König ? beraubt zu sehen , dem er nitt E -fer gewienr hatte , gab den Vorschlägen Gehör , welche ihm von Karl V. und dem Köinge
von England gemacht wurde ». Er erfuhr das Schicksal Aller , die zu fremden
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Fürsten übergehen ; wohl aufgenommen , so lange man seiner bedurfte , bewacht,
um sich feiner zu versichern, der Verachtung der span . Granden , der Eifersucht der
Generale Karls V. preisgegeben , ohne Anhang an einem fremden Hofe , blieb ihm
nichts als seine Tapferkeit und Reue ; aber diese Tapferkeit reichte hin , ihm ein
Heer zu geben und den Kaiser zu einem ehrenvollen Betragen gegen ihn zu nöthi¬
gen. Er war bereits außerhalb Frankreich , als Franz I. ihm das Connetableschwert
und den Orden absodern ließ ; seine Antwort verräth den Schmerz seiner Seele r
„Den Degen hat mir der König zu Valencienncs genommen , als er die Avant¬
garde , die mir gehörte , d'Alen ^on übergab ; den Orden habe ich zu Tantelles ge¬
lassen, unter meinem Kopfkissen " . Schon seine Flucht war ein Unglück für Frank¬
reich, denn sie hemmte Franz ' s I. Zug nach Italien . Zum General der kaiserl. Trup¬
pen ernannt , belagerte Bourbon zwar vergeblich Marseille , trug aber zu der Nieder¬
lage bei Pavia bei. Als sei» König gefangen nach Madrid geführt worden war,
ging er selbst dahin , um nicht in dem Vergleiche der beiden Monarchen vergessen zu
werden , dessen Abschluß aber Karl V. verzögerte . Bei dieser Gelegenheit erfuhr er,
daß er auf das Wort des Kaisers nicht rechnen dürfe , der ihm seine Schwester zur
Gemahlin versprochen hatte . Gezwungen , seinen Unwillen Zu verbergen , kehrte er
nach Mailand zurück, behauptete Italien durch das Schrecke » seiner Waffe », und
machte sich durch seine Macht selbst dem Kaiser verdächtig , der, um ihn zu schwä¬
chen , ihm Geld und andre Bedürfnisse vorenthielt . Um die Auflösung seines
Heeres zu verhindern , führte es B . zur Belagerung von Rom , dessen Plün¬
derung er ihm versprach . Als er hier der Erste die Bresche bestieg, ward er den
6 . Mai 1627 von einer Kugel getroffen , welche Benvcnuto Cellini abgeschossen zu
haben behauptet , und starb im Kirchenbanne ohne Nachkommen im 38 . I . seines
Alters . Sein Leichnam ward nach Gaeta gebracht , wo seine Soldaten ihm ein
prächtiges Grabmal errichteten , welches nachher zerstört worden ist.
) , Cardinal und Erzbischof von Toledo , geb. 1777,
(
Ludwig
Bourbon
ehelicher Sohn des Infamen Ludwig , Bruders des Königs Karl III . von Spanien
und der Herzogin von Chinchon . Die Heirath geschah mit königl. Genehmigung.
Dennoch bezweifelte man nach dem Tode des Königs Karl I II. die Erbfolgesähigkeir des Prinzen , wenn die Descendenz der ältern Linie im männlicben stamme er¬
löschen sollte. Daher wurde der römische Hof bestimmt , ihm die kirchlichen Weihen
und 1800 den Cardinalshut zu ertheilen . Nach des Königs Ferdinand VII . Ver¬
haftung zu Valeneay 1808 ergriff er die Parkei der CorteS und trat an die spitze
der Regentschaft . Weil er 1814 die Constitution der CorteS demK . Ferdinand VII.
des Königs in Un¬
zur Unterschrift vorgelegt hatte , siel er bei der Sinnesänderung
gnade und verlor das Erzbisthum Sevilla . Nach den Begebenheiten der Armeeinsurreetion auf der Insel Leon trat er der Revolution bei und war Präsident der pro¬
visorischen Junta , vor welcher der König am 9. März 1820 zu Madrid die Consiitution der CorteS von 1812 beschwor. Er starb am 19 . März 1823 zu Madrid.
eine von MadagaScar aus , als dieses noch franz . Niederlassun¬
Bourbon,
gen hatte , 1612 (wieSt .-Domingo ) von franz . Seeräubern zuerst angebaute In¬
sel , im indsschen Meere , von MadagaScar 80 deutsche Meilen östlich. Die Por¬
tugiesen entdeckten sie 1545 . Die französisch-ostindische Handelscompagnie hatte
hier 1631 eine Facwrei gegründet . Diese Insel ( 112 IHM . ! ist vulkanischen Ur¬
sprungs , im Innern voll Wälder mit einigen Wilden , die aus entlaufenen Skla¬
ven sich vermehren . Von Felsen umgeben , ohne Hafen , mir 2 unsicher» Rheden,
kann sie von den Briten , welchen jetzt die Insel Mauritius gehört , leicbt erobert
werden ; daher hat sie für Frankreich nur Handelswichtigkeit . Der Boden ist
quellenreich und sehr fruchtbar , vorzüglich an der Küste : denn das Innere ist gebir¬
ist 4600 Fuß hoch. Von 2 vulkanischen
gig . Die Spitze der irxi .-;
Bergen brennt der eine noch fort und leuchtet den Seefahrern als ei» Pharus , daß
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sie sich der schwer zugänglichen Insel nur mit Vorsicht nähern . Das Klima ist
gesund , doch wüthen oft Orkane . Unter 90,900 Einw . gibt es 20,000 Europäer
und 5000 freie Neger . Alles , was Arabien , das asiatische Inselmeer und das
südliche Europa erzeugen , gedeiht hier . Die franz . Regierung hat zur Landesver¬
theidigung eine zahlreiche Miliz organisirt . — Die Hauptausfuhr ist Eaffee (über
7 M >ll. Pfd .) , Reis , Taback , Gewürze , Indigo , Pfeffer , Harze , Campher,
Zucker , Baumwolle , Cacao , Schlachtvieh , Holz und selbst Weizen . St .-DenyS,
ein Flecken , ist der Hauptort der Insel.
Bourdaloue
Louis
(
) , der Reformator der Kanzel und der Gründer der
echten geistlichen Beredtsamkcit in Frankreich , geb. zu Dourges 1632 , war 16 I.
alt , als er in die Gesellschaft Jesu trat . Seine Lehrer vertrauten ihm nach und
nach den Lehrstuhl der Humaniora , der Rhetorik , der Philosophie und der theolo¬
gischen Moral . 1669 bestieg er die Kanzel , auf der er um so mehr glänzte , als
er, ganz im Gegensatze der geschmacklosen Prediger seiner Zeit, mit kraftvoller und
echt religiöser Beredtsamkeit die Leidenschaften, schwachen und Irrthümer
der
Menschen bekämpfte . Die Würde seines Vertrags
und das Feuer seiner Rede
machten ihn berühmt mitten unter den Siegen eines Turcnne , unter den Festen zu
Versailles und unter den Meisterwerken der Kunst und der Literatur , in den Zeiten
eines Corneille und Racine . Ludwig XI V. rief ihn im Advent 1670 an den Hof,
und B . fand so großen Beifall , daß er noch 10 verschiedene Male an den Hof be¬
rufen ward . Nach der Zurücknahme des EdictS von Nantes ward er »ach Languedoc geschickt, um den Protestanten die Lehren des katholischen Glaubens an¬
schaulich zu machen , und es gelang ihm bei diesem mißlichen Geschäfte, die Würde
seines PriesteramtS mit den heiligen Rechten der Menschheit vollkommen zu verei¬
nigen . In den letzten Jahren seines Lebens entsagte B . der Kanzel und widmete
seine Sorgfalt Hospitälern , Gefängnissen und frommen Anstalten . Überhaupt wußte
er stets seinen Vortrug dem Fassungsvermögen Derer anzupassen , denen er Rath und
Trost ertheilte . Einfach mit demEinfachen , gelehrt mit dem Gelehrten , Dialektiker
mit dem Geistlichen , ging er siegreich aus allen Verhältnissen hervor , in welche ihn
Nächstenliebe , heiliger Eifer und tiePstchwn
seines Standes versetzten. Von Allen
gleich geliebt, üble er eine Art von Herrschaft über die Geister aus . Keine Rücksicht
konnte ihn je der Freimüthigkeit und Rechtschaffenkeit ungetreu machen . Er starb
170 -1 . Auch im Auslande sind seine Reden durch Übersetzungen bekannt . (Neueste
Anst . s. „ bor, » »»; " , ^ Zersailles 1812 fg. , 16 Bde .)
Bourdon
Sebastian
(
), ein berühmter franz . Maler , geb. zu Montpellier
1616 . Sein Vater , ein Glasmaler , gab ihm den ersten Unterricht ; darauf ging
er nach Paris und in einige Provinzialstädte . Dürftigkeit nöthigte ihn aber , Soldat
zu werden . Nachdem er seinen Abschied erhalten , ging er nach Italien , arbeitete
unter Andr . Sacchi und Claude Lorrain , und copirle viele große Werke . Nachher
ging er nach Frankreich zurück, wo er seine Kreuzigung des h. Petrus für die Notredamekirche malte . Als ihn die religiösen und bürgerlichen Streitigkeiten aus Frank¬
reich 1652 vertrieben , nahm ihn die Königin Christine von Schweden zu ihrem
Hofmaler an . «später machte er sich in seinem Vaterlande durch mehre große Werke
berühmt , darunter : der todte Christus ; die Ehebrecherin ; die alten Könige von
Burgund auf dem Raihhause zu Ach. Übrigens besaß er keinen eignen Styl,
sonder » malte immer in A " drer Weise . Auch war er ein guter Kupferstecher.
Ünter andern sind die 7 Werke der Barmherzigkeit von ihm gestochen worden . Er
starb 1671 , mit Ausmalung der Decke der Tuilerien beschäftigt.
Bourdonnaye
Bernard
(
Franyois Makss de la), geb. 1696 zu Wt .Malo , wußte schon im 10. I . das Steuerruder zu führen . 'Als Generalgouvcrneur
von Isle de France und Bourbon setzte er beide Besitzungen i» den blühendsten Zu¬
stand . In demKriege von 1741 griff er mit 9 kleinen Kriegsschiffen von Bourbon
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das engl . Geschwader an , zerstreute dasselbe und unternahm die Belagerung von Ma¬
dras . DerPlatzergabsich
imSept . 1746 , und die Besiegten zahlten ein Lösegeld von
ö Mill . Fr . -Obgleich die Regierung den gemessensten Befehl ertheilt hatte , keine
Eroberung auf dem festen Lande zu behaupten , B . also, indem er dieses Lösegeld an¬
nahm , nur jenem Befehle streng nachgekommen war , so ward er dennoch beschuldigt,
dem Feinde ein zu geringes Lösegeld auferlegt zu haben . Der Generalgouverneur von
Pondichery , Jean Franevis Dupleix , erklärte die Eapitulation für ungültig , be¬
mächtigte sich der Schiffe B .' ü und wollte Diesen selbst verhaften lassen. Za er
erstattete im Namen des DirectoriuniS der indischen Gesellschaft über dessen Beneh¬
men einen so nachtheiligen Bericht nach Paris , daß B . zum Lohne seiner Thaten
in die Bastille geseht wurde . Nach einem 4jähr . Proceß ward seine Unschuld an¬
erkannt , und mit der Freiheit erhielt er auch seine Würde wieder . Allein bald
nachher , 1754 , als man angefangen hatte , auch seinem Todfeinde Dupleix den
Proceß zu machen , starb er an den Folgen der langen Gefangenschaft . (S.
„Labourdonnaye 's Leben " , von Hasse , in Niemever ' s „Biographien " , lll .)
Bourgogne
Louis
(
, Herzog von ), geb. 1652 zu Versailles , der Sohn des
Dauphins , des Sohns Ludwigs XI V. und der Prinzessin Anna von Baiern . (fn
seiner frühesten Jugend war er hartherzig , zornig , eigensinnig , leidenschaftlich für
alle Genüsse und zur Grausamkeit geneigt ; er verspottete mit ungewöhnlichem
Scharfsinne die Lächerlichkeiten Derjenigen , die in seiner Nähe waren , sowie seine
Antworten , selbst wenn er im Zorne war , stets mit Sicherheit das rechte Ziel tra¬
fen . Die Erziehung dieses 7 Jahre alten Prinzen wurde Fänclon , Fleury und
Beauvilliers anvertraut . Es gelang denselben, seine Neigung zu gewinnen und
ihn zum Guten zu führen . Aus dieser Verwandlung ging ein liebenswürdiger,
menschlich gesinnter , bescheidener Prinz hervor , der seine Verpflichtungen treu er¬
füllte . 1697 heirathete er die geistvolle, liebenswürdige Prinzessin Adelheid von
Savoycn , die eine Zierde des Hofes war und von ihrem Gemahle mir der innigsten
Zärtlichkeit geliebt wurde . 1699 ließ Ludwig XIV . zur milirairischen Bildung
seines Enkels ein Lustlager bei Compiegne halten und ertheilte demselben 1702
den Befehl über das Heer in Flandern , welchen er unter dem Marschall Boufflers
fühlte , und wo er in einem Cavaleriegefechte bei Nimwegen Entschlossenheit und
Muth bewies . Später ward der Prinz , unter den bedenklichsten Umstanden , zum
Oberbefehlshaber der Heere in Flandern ernannt , und mit Verhaltungsbefehlen,
welche ihn vom Herzoge von VcndOme abhängig machten , Marlborough und dem
Prinzen Eugen entgegengestellt . Die Mißverständnisse zwischen dem Prinzen und
VendOme zogen die traurigsten Folgen nach sich. Ganz Frankreich klagte ihn als
den Urheber der Unglücksfälle an , und gab dieselben nicht bloß seinem furchtsamen
Ebarakter , sondern auch seiner zu weit getriebenen Religiosität Schuld . Nichts¬
destoweniger schien es, als ob es dem Prinzen gelungen wäre , sich im Betreff sei¬
ner Kriegsunternebinungen
bei dem .Könige z» rechtfertigen ; Vendäme hingegen,
der sich gegen den künftigen Thronfolger sehr unbescheiden benommen hatte , fiel in
Ungnade , ward , . doch von der Gegenpartei , zu der selbst Ludwig X l V. gehörte , be.
aünstigt . 1711 ward der Herzog von Bourgogne durch den Tod seines Vaters
Dauphin , und nun erst fing er an , nachdem er den Zwang , in welchem er bis dahin
gehalten , von sich abgeworfen hatte , die Aufmerksamkeit des Hofes auf sich zu zie,
he» lind sich das Zutrauen des äeenigS zu erwerben , der ihn zum Reichsgehülfen an¬
nahm . Frankreich erwartete von den Tugenden und den treffliche » Anlagen des
Prinzen eine dem Lande ersprießliche Ruhe , als dieser ploklich am 15. Febr . 1712
von einer Krankbeit weggerafft wurde , nachdem 6 Tage vorher sei,leGeiiiahlni und
20 Tage vorher sein ältester Sohn ein Opfer derselben .Krankheit geworden waren,
^n weniger als einem Jahre halte Frankreich 3Dauphins gesehen, und sogar der
vierte , der jüngste Sohn des Herzogs von Bourgogne , nun der einzige Erbe des
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Throns , nachmals Ludwig XV ., schwebte in Gefahr . Die öffentliche Stimme
klagte den Herzog von Orleans , nachmaligen Regenten von Frankreich , als den
Urheber dieser Unglücksfälle an , den jedoch Ludwig XIV . selbst davon freijprach.
B o u r g o g n e , s. Burgund.
Bourgoin
Therese
(
) , s. Pariser
Theater.
Bourgoin
g ( Jean Franeois , Baron de),geb . zu Revers d. 20 . Nov . 1718
und gest. d. 20 . Juli 1811 zu Karlsbad als stanz . Gesandter am dresdner Hofe , ein
wegen st ineS vortrefflichen Charakters und seiner ausgebreiteten Kenntnisse geschätz¬
ter Gelehrter , hattesich , nachdem erdie militairische Laufbahn verlassen , derDiplomatik gewidmet , studirte zu Snasburg
und wurde als Legaeionsseeretair bei Montrnorin ' s Gesandtschaft am Hofe zu Madrid angestellt . Hier lebte er 9 Jahre und
erwarb sich dadurcb eine genaue Kenntniß von Spanien , wovon seine treffliche „Reise
i» Spanien " den Beweis gibt . Es sind davon fast in allen europ . Sprachen Über¬
setzungen erschienen . Zn der Folge ward er von Ludwig XVI . als bevollmächtigter
Minister zu den Fürsten und Stänken des niederstichst Kreises nach Hamburg ge¬
schickt, wo er den 1. April 1789 eiuenHaudelS - und Schifffahrisvertrag
mit Ham¬
burg abschloß. Er erwarb sich bei dieser Leudung die Achtung und Liebe aller Ham¬
burger . 17 92 ging er als stanz . Gesandter an den stau . Hof , hatte aber hier mitvielen Hindernissen zu kämpfen . Erst als Aranda dem Grafen von FloridaBlanea
im
Ministerium gefolgt war , ward er in seiner Eigenschaft anerkannt . Beim Ausbruchc
des Kriegs zwischen Spanien und Frankreich wardB . zurückberufen und lebte nun
ohne öffentlichen Charakter ;« Paris , wo er sich den Wissenschaften und der Heraus¬
gabe einer Zeitschrift widmete . Endlich ward er nach der Revolution des 9 . Nov.
1799 ( 18. Brumaire ) der diplomatischen Laufbahn zurückgegeben und als Botschaf¬
ter nach Kopenhagen geschickt, vonwoer 1801 m derselben Eigenschaft nach Stockholm ging . Auch hier , sowie in Kopenhagen , erwarb er sich durch seine Tugenden
und schätzbaren Kenntnisse allgemeine Achtung und ward Ehrenmitglied der schweb.
Akademie der Maler - und Bildhauerkunst . Außer seiner Beschreibung von Lpanien
gab er auch die Reise des Herzogs von Ckatelet nach Portugal heraus . Von seiner
Kenntniß der deutschen Sprache zeugen st Überst von Batsch ' s „Botanik für Frauen¬
zimmer " , Archenholz ' S „Gesch. der Flibustier " u. a. Schriften . Zwei Söhne von
ihm dienen in der Armee ; ein dritter Paul , Eher' . deB ., geb. 1792,Verf . des histor.
Romans : „ ste piisunnior e» Iln ^sch" (Paris1816 ) , ist in der Diplomatie.
Bourigno
n (Antoinette ) , eine berühmtereligiöseSchwärnierin,geb
. 1616
zu Lilie, die Tochter eines Kaufmanns , kamst häßlich zur Welt , daß ihre Familie
Rath untersteh hielt , ob man nicht das Kind , gleich einer Mißgeburt , ersticken solle.
Zhr Geist entwickelte sich schnell. Das Lesen mpstischer Bücher und der Geschichte der
ersten Christen erhitzte ihre Einbildungskraft so, daß sie Erscheinungen zu haben vorgab
und sich berufen fühlte , den reinen Geist des Evangeliums wiederherzustellen . In
ihrem 20 . I . wollte man sie verheirathen , aber in dem Augenblicke , wo die Feierlich¬
keit vorsiehgehen sollte, entfloh sie in Mannskleidern . Durch die Vermittelung des
Erzbischofs von Cambray kam sie in das Kloster des heil. SimphoriuS , wo sie einige
Nonnen für ihre Meinungen gewann und sich bald an der Spitze einer bedeutenden
Panei sah. Eben wollte sie mit ihren Iüngerinnen entfliehen , als der Beichtvater
desKlosterS ibrVorhabenentdcckreund die B . aus der Ltadt jagen liess. Nun durch¬
streifte sie das Land , und ward , als ihr die beträchtliche Erbschaft ihresVaters 1618
zugefallen war , zur Vorsteherin eines Hospitals zu Lilie 1662 ernannt . Hier halte
sie neue Erscheinungen und glaubte nichts als Zauberer und böse Geister zu erblicken,
wodurch ihrKopf dergestalt in Verwirrung gerietst daß die Polizei ihre Entfernung
aus Liste bewirkte . Nun durchreiste sie Flandern , Brabant , und kam endlich nach
Amsterdam , wo sich damals viele Religionsneuercr aufhielten , und wo sie ihre Of¬
fenbarungen drucken ließ. Ihr Haus diente allen Religionssekten zum Dersamm-
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lungsorte , und es gab keine Thorheit , die nicht in demselben ausgeübt winde . AIs
jedoch ihre religiösen Träumereien auch auftie Politik übertragen wollte , stand sie
auf dem Punkte verhaftet zu werden , fand aber Gelegenheit , nach Holstein zu ent¬
fliehen . Diese herumirrende Lebensart mußte sie nothwendig vielen Gefahren aus¬
setzen, obgleich sie behauptete , ein Gegenmittel gegen jede Art von Beleidigung zu
besitzen. Denn sie war nicht allein an und für sich sehr keusch, sondern sie glaubte
auch denjenigen Personen , die sich ihr näherten , die Keuschheit ebenfalls mitzuthei¬
len . Dies läßt sich bei ihrer auffallenden Häßlichkeit leicht glauben . Dennoch ist es
erwiesen , daß sie zu verschiedenen Malen die heftigste Liebe eingeflößt hat . Inihrem
60. Jahre hakte sie noch Nichts von der Lebendigkeit und Thätigkeit ihres Geistes
verloren . Sie befand sich auf der kleinen Insel Nordstrand an der Spitze einer
ziemlich zahlreichen Religionssekte , die sich jedoch streng verborgen hielt , alsdasVerbot an sie erging , von der Druckerei , die sie, um ihre Schriften zu drucken, in ihrem
Hause hatte , Gebrauch zu machen . Da sie keine» Gehorsam leistete, mußte sie
fort , und nahm ihre Druckerei nebst ihren Papieren aufeinem Wagen mit sich. Sie
zog mit einigen ihrer Anhänger nach Harlem , dann nach Holstein . 1672 sehte sie
sich in Husiun fest und ließ ihre >Lchriften drucken. Hier vertrieben , ging sie nach
Schleswig , dann nach Hamburg , wo sie an La Coste und Pet . Poiret Anhänger
fand . Auch aus Hamburg ward sie vertrieben , worauf sie sich nach Ldstfriesland
begab , wo sie der Baron von Lutzbnrg zur Vorsteherin eines Hospitals einsetzte.
Aber auch hier wollte man sie ihres unruhige » Geistes wegen nicht dulden ; sie starb
endlich 1680 auf ihrer Rückreise nach Holland zu Franeker . Eine Sammlung ihrer
eine feurige Beredisamkeit beurkund . Schriften , in 19 Bdn ., ist 1686 erschienen.
Boursault
Edme
(
), geb. zu Mussi -l'Eveque in Bourgogne 1638 , wuchs
ohne alle Erziehung auf und kam 1651 nach Paris , ohne mehr als die Mund¬
art seiner Provinz zu verstehen . Hier lernte er französisch sprechen und schreiben
und brachte cS in kurzem so weit , daß man ihn ; den Auftrag gab , ein Buch für die
Erziehung des Dauphins abzufassen . Dieses Buch , „ sta vörit -istlr rlnsto >>»8
; >>u v>r,ü u-" , gefiel dem Könige dergestalt , daß er Boursault zum Unterlchrer feines
Sohnes ernannte . B . schlug die Stelle aus , weil er kein Latein versiebe. Aus dem¬
selben Grunde wollte er nicht in die Akademie treten . I » seiner Jugend batte er eine
Zeitung in Versen unternommen , welche den König und den ganzen Hof sehr belustigte
»ndihmeine Pension von 2000 LivreS eintrug . Da er aber eines Tages ein lustiges
Abenteuer , das einem Eapuziner begegnet war , zum Besten gegeben hatte , bewirkte
der Beichtvater der Königin , daß die Zeitung unterdrückt wurde , und ohne Schlitz des
großen Cond ' würde B . in die Bastille gesetzt worden sein. Eine andre Zeitung wurde
wegen 2 boshafter Verse auf den König Wilhelm , mit dem man eben inFriedenSunterhandlimgcn stand , ebenfalls unterdrückt . Glücklicher war er auf dein Theater.
Mehre seiner Stucke wurden mir dauerndem Bestalle gegeben, u. a . „ Hz,, - ä l-,
ville " und ,,k.8i>pe L 1.1 ooiii " , die noch jetzt zuweilen aufgeführt werden . Seine
beiden Tragödien : Bl .irie 8i » i,t " und „ Orminwns
" , sind vergessen . B . hatte
das Unglück , mit Mola re und Boileau in Streit zu gerathen . Er schrieb eine ab¬
scheuliche Kritik der „ IGoie ilre wiu, » o»" u. d. T . : „ I.c plirlitüt <lii peiutre " ;
Mola re züchtigte ihn dafür in seinem „ Impromptu
>><- Vrr -alll, '-," . Um sich an
Boileau zu rächen , der ihn in seinen Satvren verspottet hatte , schrieb er ein Lust¬
spiel : „ >ii >,i - ele-8 .-.ttvio -" , dessen Aufführung aber Boileau verhinderte . B.
nahm in der Folge eine edlere Rache . Er hörte , daß Boileau sich in den Bädern
von Bourbonne in Geldverlegenheit befände , eilte zu ibm und nöthigte ihn , ein
Darlelm von 200 Louisd ' or anumebmen . Von einer solchen Großmurh gerührt,
schenkte ihm Boileau seine Freundschaft und strich den Namen Boursault aus sei¬
nen Sa >l t en weg. B . starb m Monlu on 1701.
sie
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brachten Gradrinthestung . (S . Tompafi .) 2luch verficht man darunter eine ganze
zu Winkelmessungen bestimmte Geräthschaft , worin die Boussole einen Haupttheil
ausmacht und gemeiniglich mit Dioptern am Nord '- und Südpole versehen ist.
) , Hofrath , Pros . der Moralphilosophie zu Göt(
Friedrich
Bouterwek
lingen , Mitgl . mehrer gelehrten Gesellsch., verdienstvoll als akad . Lehrer wie als
Schriftsteller , geb. denlb . April 1766 zuHker , einem Hüttenwerke unweit Goslar,
fand in Gellert ' S und Klopstock'S Schriften , später im Horaz , die erste Nahrung ; aber
das Lesen von Romanen u. a. schöngeistigen Schriften brachte Verwirrung in die Be¬
griffe des Knaben , bis der regelmäßigere Unterricht , erst in der Martinsschule , dann
in dem Earolinum zu Braunschweig , ihn an ernstere Beschäftigung und gründliches
Studium gewöhnte . Sein Plan , als RechtSgelehrter in den höhern Kreisen der
bürgerlichen Gesellschaft zu glänzen , ward schon im zweiten Jahre seiner akadem.
Laufbahn in Göktingen , nachdem er bereits als Verf . einer juristischen Preisschrift
seinen Mitbewerbern den Vorrang abgelaufen hatte , durch die nähere Bekanntschaft
niiteinigen Poesie liebenden Jünglingen erschüttert , in deren Unigange er s. Berufs
zur Dichtkunst inne zu werden glaubte . In dieser und der nächstfolgenden Zeit , die
der gereifte Mann später selbst für eine Periode jugendlicher Verirrung erklärte , ent¬
stand die Mehrzahl s. Gedichte und ein Roman , „ Graf Donamar " (3 Thle .,
1791 — 93 ). B . verließ bereits 1787 Göttingen , fand aber weder in Hanover
»och in Berlin , wohin ihn Gleim ' s Empfehlungen begleiteten , das Glück , das er
suchte. 1789 finden wir ihn zum zweiten Male , jetzt als Privatdocenten , in Göt¬
tingen . Kaum hatte er hier den oben genannten Roman vollendet , als das Gefühl
der Unzulänglichkeit seiner bisherigen Bestrebungen ihn auf das Feld der Literaturgeschichte und Philosophie rief , denen er seit der Zeit , wennauch unter dem Einflüsse
wechselnder Grundsätze und mir verschiedenem Erfolge , doch immer mit gleichem
Eifer treu geblieben ist. Mit seinem Eintritte in die Reihen der Kant ' schen Philoso¬
phen beginnt ein neuer Abschnitt in s. Leben, und als er 1796 nach einer Abwesen¬
heit von 2 Jahren nach Göttingen zurückkehrte, wurde ihm schon im nächsten Jahre
die durch Fedt .'S Abgang erledigte außcrord . Professur der Philosophie übertragen.
Fehlte es ihm auch an Selbständigkeit und Tiefe , um Schöpfer eines neuen , halt¬
baren philosophischen Systems zu werden , so gelang es ihm doch oft , vorhandene
Lehrmeinungen zu erläutern oder unter neuen Gesichtspunkten zusammenzufassen.
Sein philos . Streben hatte bei Kant begonnen und fand in Iacobi seine Endschaft.
Die „ Idee einer Apodiktik " , die 1799alS ein Beitrag zur Selbstverfländigung des
Menscben und zur Entscheidung des Streits über Metaphysik , kritische Philosophie
und Skepticismus in 2 Bdn . erschien und später durch das „Lehrb . der Philosoph.
Wissenschaften " (2 Thle ., 1813 , 2 . Aufl . 1820 ) und die „Religion der Vernunft"
(Gölt . 1824 ) vervollständigt ward , war die unmittelbare Frucht der nähern Bekannschaft ihres Vfs . mit der philos . Anficht Fr . H . Iacobi 's. Hier sowol als in
s. „Ästhetik " (2 Thle ., 1806 ) hatte er es mit mächtigen Gegnern zu thun ; und
mußte er auch in diesem Kampfe gegen Ideen , die die Zeit bewegten , den Kürzern
ziehen, so gereicht es ihm mindestens zum Ruhme , trotz aller Verunglimpfungen
einer zahlreichen Schule , dem redlichen Weiterforschen nie entsagt zu haben , wie f.
jüngsten Schriften , namentlich die in den Principien umgearbeitete AuSg . s. „Ästhe¬
tik" (1815 , 3 . 'Aufl . 1824 fg., 2 Thle .) beweisen. Ein bleibendes Verdienst erwarb
sichB . seit 1801 durch s. „ Gesch. der neuern Poesie undBercdtsamkeit " ( 12 Bde .) :
ein Werk , das , obwol in einzelnen Theilen ungleich bearbeitet und in einzelnen Punk¬
ten , zumal in den ersten Bänden , einseitig und oberflächlich, dennoch bei der sorgfäl¬
tigern Bearbeitung der spätern Abtheilungen , sowie überhaupt als reiche Samm¬
lung brauchbarer Notizen und selbstgewonncner Urtheile und Ansichten , zu dem
Besten gehört , was die deutsche Literatur in dieser Gattung auszuweisen hat . Seine
„Gesch . der span . Poesie und Bercdtsamkeit " erschien ms Span , übersetzt unk sehr
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vermehrt , von Iosi Gomez de la Cortina undNie . Hugelde de Molinedo (Madrid
18 - 8. 3 'Bde .) . Unter s. kleinern Schriften , von denen derVf . 1818 eine Aus¬
wahl veranstaltete , findet sich Manches , was wir den gepriesensten s. größern sy¬
stematischen Werke vorstehen würden , namentlich ein kleiner Aufsatz , der die er¬
wähnte Sammlung einleitet , und in welchem der Vst umrührender Offenheit und
fast übertriebener Strenge gegen sich selbst von s. bisherigen literarischen Streben
Rechenschaft gibt . B . starb den 9 . Aug . 1828 , nachdem er bis wenige Tage
vor seinem Tode Vorlesungen gehalten .
50.
Bowdich
I ( . Edw .), geb. 1191 , Naturforscher im Dienste der afrikan.
Gesellseh. zu London , machte sich durch s. Gesandtschaftsreise in das Land der
Asbantis
(s. d.), „ Ust -Üoi, in, », ( !.->;»: o .ist (ä-e- tle tu ck^Iianlue Ute.-- Gond.
1819 , 1 .) , sowie durch s. Nachrichten über das afrikan . Binnenland
und das
portug . Afrika vorkheilhaft bekannt . Im Auftrag jener (Gesellschaftwar er zuletzt
beschäftigt , eine Chartevom Gamblastronie zu entwerfen ; er befand sich seit 1823
am Gambia , und wollte nach Vollendung der Charte sich an den Ioliba begeben,
wohin ihn seine junge Gattin , eine geschickte Zetchnerin , zu begleiten entschlossen
war ; allein er wurde den 10 . Jan . 1821 ein Opfer des sogenannten GambiasieberS.
Boxen,
eine Art Fünfkampf , der zu den Volkseigenthümlichkeiten der
Engländer gebort . Es gibt Boxer , die aus ihrer Fertigkeit ein Gewerbe machen,
und für Betaklung theils die Fehden Andrer ausfechten , theils sich unter einander
in einem Kreise von Zuschauern bekämpfen . Die Borkunst b»steht in der Fertigkeit,
sich selbst zu decken und dem Gegner Stöße , besonders auf den Unterleib , mit der
Fällst beizubringen . Sie hat gewisse Regeln lind Gebräuche , die allgemein beob¬
achtet werden . So lange z. B . der Eine auf der Erde liegt, darf ihn der Andre nicht
schlagen . Gewöhnlich sind die Kämpfer bis aut die Hüften entkleidet . Wer zuerst
den Wunsch erklärt , aufhören zu wollen , ist der Überwundene . Diese britische Nationalkunst und die Meister in derselben hat Pierce Egan in s. Werke : „ llovi .ina,
oder Skizzen des antiken und modernenPugilism " (1 Bde ., m. Kpf :' ., Loud. 1821 ),
der Nachwelt überliefert.
Bovdel
l ( Iohn ) , geb. zuDorringtond . 19 . Jan . 1130 , hat durchs , großen
Unternehmunaen viel Einstich aufdie Fortschritte derKünste in diesem Lande gehabt.
Er war selbst Kupferstecher , dann Sammler und Kupferstichhäudler . Fürs . berühm¬
te Shakspeare ' S- Galerie ließ er alle große Maler und Kupferstecher seine»Zeit ar¬
beiten . Er aab außerdem andre Sammlungen von Kupferstichen heraus , nnterwelcben sich die Galerie Houabton ' s auszeichnet , welche dieKaiserin Katharina an sich
kaufte . Man verdankt ihm ferner ein Buch von hohen » Interesse : „ lüsier
»ta¬
tst-." (Loud . 1111 , 2 Bde ., Fest ) , welches aus einem Facsimile des köstlichen Ban¬
des besteht, in welchem Claude Lorrain Zeichnungen von allen s. Gemälden nieder¬
legte, und dessen Original der Herzog von Devonshire besitzt. Von s. „ lliOle »>l,m
»l nein »- , t>,,m >
',v<><l ,'ilwr »!>>' » >,» > uapltul ;-al „ tni ^ 5 in sin ^ lanc!-- ( 19 Thle .,
Loud. 1112 sg.) sind die beiden ersten Bände trefflich. B . genoß der höchsten Ach¬
tung , war Sherif und Lord Mayor von Loiidon und starb den 11 . Dee . 180 !.
Boneldieu
Adrien
(
) , einer der beliebtesten franz . Operneomponisten,
dessen heitere und lebhafte Musik auch in Deutsebland gern gehört wird . Geb.
den 16 . Dee . 1115 zu Rouen , lernte B . von » 1. Jahre an bei dein dortigen
Domorqanisten Brocke Musik . Um 1195 kam er nach Paris und »nachte sich
durch Komposition und Vortrag seiner Romanzen beliebt. Bald wurde er als
Prost des Pianoforke bei dem Conservakoriuin angestellt. In dieser Zeit schrieb
er mehre Operetten , unter welchen „äsi > laut, - cknxne " und der „Khakis von
Bagdad " die bekanntesten sind. 1803 ging er nach Petersburg . Set », Ruf ver¬
schaffte ihn » eine günstige Aufnühme , und er wurde von : Kaisir zum Hofeapellmei-
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ster ernannt . Für das Theater von Eremitage schrieb er auch s. „Aline , Königin
von Golkonda " und die große Oper „ Telemach " , welche Einige für seine beste Musik
halten . 180,', kam er nach Paris ; die politischen Ereignisse hielten ihn in Frank¬
reich zurück, und er widmete sein Talent nun dem 'I'lwItiL I-'evNau . Die beliebte¬
sten Opern , die er seitdem geschrieben, sind : „I .a ilot ileGnscUl !" ; „ ,1on>>,l < lbu is"
(1812 ), welche überall am meisten Glück gemacht hat ; „ I.e ,Mnvem -iessneur
ein Villen " (Der neue Gutsherr , 1813 ) und „ ! >> 0->e «Invillupw voi ^in " ( 1816 ).
Seine spätere Oper : „ I.e <N-,,
-unpe" Rothkäppchen
.
) hat lebendige Musik,
erreicht aber den „ Johann von Paris " an Eigenthümlichkeit nicht . 1816 wurde D.
Mitglied der Jury zur Prüfung der für die Oper bestimmten musikalischen Werke.
Seine neueste Oper : „ I.->>bn >>e IO.<n,hat
(1825 ) in Paris großen Erfolg ge¬
habt . Die Eigenschaften feiner Compositionen sind : natürlicher , leichter Roinanzengesana , glänzende Harmonie und Instrumcntirung
ohne Überladung , viel
Fröhlichkeit , verbunden mit dem Talent zu charakterisiern . Als Instrunientalist
hat B . verschiedene Solostucke für Pianoforte und Harfe geschrieben.
Doyen
(
Hermann
von ) , ehemal . k. preuß . Kriegsminister , geb. 1771 in
Ostpreußen , ward , da er seine Ältern (der Vater war Oberstlieutenant ) als Kind
verlor , von seiner Tante erzogen . Er trat 1783 bei einem in Königsberg stehenden
Infanterieregimente
als Freicorporal in Dienste , wurde 1788 Lecondclieutenant
und besuchte 3 Jahre hindurch die Kriegsschule in Königsberg (unter der Leitung
eines sehr geachteten Mannes , des Mineurcapitains Rauch ), sowie die Vorlesungen
von Kant und Kraus . Bei dem 1794 durch Madalinski ' s Einfall in Südprensien entstandenen Kriege ward B . erst von seinem RegüncntSchef , dem General
Wildau , und dann von dem General Günther , welcher ein besonderes Corps am
Narew befehligte , zum Adjutanten gewählt , machte in diesem Verhältniß jenen
Feldzug mit , in dessen Laufe er verwundet wurde , und kehrte als Premie , lieutenant zu seinem Regimente zurück. Deim Ausbruch des Krieges 1806 ward D . im
Generalstabe des Herzogs von Drannschweig angestellt . In der Schlacht von
Auerstädt bedeutend verwundet , entzog ihn die Theilnahme achlungswerther Be¬
wohner von Weimar der Gefangenschaft , sodaß er nach seiner Wiederherstellung
im Februar 1807 zur Armee nach Ostpreußen gehen konnte . Er erhielt hier eine
Anstellung im Generalstabe und ward zu dem russischen Corps , welches am Narew
gegen Mass 'na stand , geschickt. Nach dem tilsiter Frieden ward D . 1808 Major
und nabln an den Arbeiten einer militairischen Reorganisation -Kommission , unter
dem Vorsitze des edeln Echarnhorst , Theil . 1809 wurde D . auf des Letztem
Vorschlag Mitglied des neu errichteten KriegSdepartementS und erhielt 1810 den
Militairvortrag
im Cabinet des Königs . 1812 schienen die damals eingetretenen
politischen Verhältnisse den Dienstaustritt B .' S nothwendig zu machen , und der
König geruhte , ihm den Abschied als Oberster zu geben. B . benutzte seine Muße
zu einer Reise nach Wien und Petersburg , von der er im Anfange 1813 nach
Breslau , dem damaligen Aufenthalte des Königs , zurückkehrte. Bei dem Ausbruch des Krieges gegen Frankreich ward er wieder im Generalstabe angestellt und
in das russische Hauptguarüer nach Kalisch geschickt. Er begleitete dieses nach
Sacbsen und wohnte der Schlacht von Großgörschen bei. Bei dem Rückmarsch
wurde D . nach Berlin gesendet, theils die in den Marken angeordneten RüstungSniaßregeln zu beschleunigen, theils , insofern es nöthig werden sollte, für die Ver¬
theidigung von Berlin Anstalten zu treffen . Als der Waffenstillstand aufhörte,
ward B . Chef des Generalstabes bei dem 3 . Armeecorps unter General Bülow;
m dieser Eigenschaft machte er die Feldzüge von 1813 u. 1814 mit , wobei er im
Laufe der Befreiung von Holland zum Generalmajor befördert wurde . Nach dem
pariser Frieden 1814 erhielt B . die stelle des Kriegsministers und wurde , nach¬
dem Benaparte von Elba in Cannes gelandet war , nach Wien berufen , von wo
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er die Souverains durch das Elsaß und Lothringen nach Paris begleitete . 1818
wurde B . Generallieutenant
und hielt sich während des Congresses in Aachen auf.
Am Schlüsse d. I . 1819 genehmigte der König seinen Wunsch , sich von den Ge¬
schäften in den Ruhestand zurückstehen zu dürfen . B . ist seit 1801 mit einer Toch¬
ter des Kammerassisienzrathes Kernet aus Ostpreußen verheirathet,
Boyer
Alexis
(
) , Baron , einer der ersten Wundärzte Europas , Pros . der
äußer » Klinik in Paris und lck>ii ur <ssen <-„ cliel »djoint beim Hospital der Chariw . Die ausübende Kunst verdankt ihm manche Instrumente , Maschinen und
mechanische Hülfsmittel , die er erfand und verbesserte. Geb . d. 27 . März 1760
zu Uzerche in Limousin und 1779 fg. ein Schüler des berühmten Desault , hielt er
schon von 1787 an Vorlesungen und begleitete Napoleon als erster Chirurg in sei¬
nen Feldzügen . Sein ,,'I'iaitü ooenzdet d 'austainit !" (4 Bde .) hat 4 Anst . erlebt.
S . „ IiNlädes nmliidics cliiriirpstc .ilvset des Opera tions gni >e» r cniirieiiiienl"
ist noch nicht vollendet . Die Krankheiten und die Heilungsmethoden beschreibt er
umständlich . Ohne zu erzählen , wie es Andre machten , bestimmt er seine Weise
und deren Nützlichkeit . Eine Zeitlang war er Mitarbeiter mit Roux und Corvisarl
am ,,1>' U>,I!,I de II, oder ine , clurur ^ io el plun m.scie " ; auch sind viele chirurgische
Artikel im „ Uiclionnairo
des seienecs medicales " von ihm . Als der König
1815 einen Bericht von den größten franz . Ärzten und Wundärzten über den Zu¬
stand der medieinischen und chirurgischen Lehranstalten im Reiche verlangte , wurde
Boyer zum Mitgliede dieser Untersiichungscomnüsswn ernannt.
B o v e r , Präsident der Republik Hairi in Westindien , ein zuPortauPrincc
geb. Mulatte , bildete sich in Frankreich , kämpfte dann als Bataillonschef im Revoluiionskriege auf St . - Domingo gegen die Briten . Nach des Mulatten Beauvea » Tode wurde er Brigadegcneral und befehligte die Mulatten unter dem Gene¬
ral Rigaud . Zum Unglück der franz . Coloniste » stand damals Toussainr -l' Ouver¬
türe an der Spitze der Neger wider die weiße Bevölkerung auf . B . kämpfte ge¬
gen Toussaint , war aber nicht glücklich. General Rigaud und B . mußten die
Insel verlassen . Mit der Expedition des Generals Leclerc kehrte B . »neb der
Insel zurück, trennte sich aber bald von Leelerc und wurde das Haupr der Mu¬
latten , verhielt sich aber nebst Pethion ruhig , um seine Kräfte -u spare», indeß der
thätige , aber grausame DessalincS die Franzosen von der Insel vertrieb . Nach
Dessalines ' S Tode wollte sein Nachfolger Christoph die republikanische Regierung
zu Port au Prince ebenfalls unterjochen ; allein mit Hülfe B .' S behauptete sich
Perbion als Präsident im südwesil. Theile der Insel . Nach Pethion ' S Tode,
1818 , durch dessen Empfehlung und die Wahl der Repräsentanten zum Präsi¬
denten der Republik ernannt , vereinigte B ., als Christoph 1820 umgekommen
war , den ganzen ehemaligen franz . Theil von Haiti zu einer Republik , und bald
darauf , 1822 , besetzte er auch den ehemals fpan . Theil von Sr . - Domingo.
(S . Öairi .) Seitdem regiert B . seinen c^ taat constitunonnell . Hitzig und
ungestüm , aber beharrlich , ist B . zugleich höflich und bisweilen einnehmend im
Umgänge ; dabei aufgeklärt , ein Freund der Wissenschaften und schonen Künste.
Vorzügliche Sorgfalt
widmet er dem Ackerbau und der Volkscultur .
Er hat
1825 mit Frankreich den Vertrag abgeschlossen, durch welchen Haiti ' S Unabhän¬
gigkeit anerkannt worden ist, die versprochenen 150 Mill . Fr . Entschädigung aber
noch nicht ganz entrichtet.
Boyle
Robert
(
) , ein berühmter englischer Naturforscher und Philosoph,
geb. zu Lismore in Irland 1626 , der 7. Sohn des großen Grafen Richard von
Cork , amg 1638 unter der Leitung eines unterrichteten Mannes nach Gens , woer
seine Studien mehre Jahre lang fortsetzte. 1641 reiste er nach Italien ; 1642
befand er sich in Marseille , als er durch den Ausbruch der Rebellion in Irland in
Geldverlegenheit gerieth , die ihm erst 1644 nach England zurückzukehren erlaubte.
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Inzwischen hatte chn der Tod seines Vaters in den Besitz eines beträchtlichen Ver¬
mögens gesetzt. Er zog sich auf ein Landgut in Stalbridge zurück, wo er sich be,
sonders mit Physik und Chemie beschäftigte . Er war eins der ersten Mitglieder
einer gelehrten Gesellschaft , welche sich 1615 bildete und anfangs u. d. N . eines
philosophischen Collegiums ihre Versammlungen hielt , vor den bürgerlichen Un¬
ruhen nach Oxford flüchtete , und nach der Wiederherstellung der Regierung von
Karl II . u. d. N . der königl . Gesellschaft bestätigt wurde . Robert Boyle beschäftigt^
sich zu Oxford mit der Vervollkommnung der Luftpumpe . Wie Kaco hielt er den
Weg der Erfahrung für den einzig zuverlässigen , um die Wahrheit zu finden . Er
gestand der Materie nur rein mechanische Eigenschaften zu. Jedes Jahr seines Le¬
bens ward durch neue Versuche bezeichnet. Ihm verdankt man die erste genaue
Kenntniß von der Einsaugung der Luft bei den Verkalkungen und Verbrennungen,
und von der Zunahme des Gewichts der Metallkalke . Im Allgemeinen ist er der erste
Führer Derer , welche die chemischen Erscheinungen der Luft studieren, der Vorläu¬
fer eines Mayow , Haleg , Cavendish und Priestley gewesen. In allen seinen phi¬
losophischen Arbeiten zeigte er einen geraden , methodischen , nur auf die Erfahrung
fußenden Geist . Dabei besaß er eine lebhafte , bewegliche, zu überspannten Ideen
hingezogene Phantasie , welche in seiner frühern Jugend durch das Lesen des „Amadis von Gallien " auf eine Weise geweckt worden war , daß der Einfluß davon stets
sichtbar blieb . Schon von Natur war D . zur Schwermuth
geneigt , und diese
Stimmung ward durch mehre Ereigniffe noch vermehrt . Besonders machten der
Anblick der großen Carthause zu Grenoble , die Wildheit der Gegend , sowie das
strenge einsiedlerische Leben der Geistlichen daselbst einen tiefen Eindruck auf ihn.
Der Teufel , so sagt er selbst , habe , seine tiefe Schwermuth
benutzend , seine
Seele mit Schrecken erfüllt und ihm Zweifel gegen einige Hauptlehren der Reli¬
gion eingeflößt . Dieser Zustand war ihm so unerträglich , daß er versucht Wai d,
durch einen freiwilligen Tod sich davon zu befreien . Nur die Furcht vor der Hölle
hinderte ihn daran . Indem er sich im Glauben zu stärken suchte, fand er die bis
auf ,hn erschienenen Schriften zur Vertheidigung der Religion für seinen Geist nicht
hinreichend . Um selbst die Werke , welche die Grundlage derselben sind, in der
Urschrift kennen zu lernen , studirte er die orientalischen Sprachen , und verband
sich mit Pococke, - Thomas Hvde , Samuel Clarke , Thomas Barlow :c. Das
Ergebniß dieser Studien war eine Überzeugung , die sich theils in theologischen
Schriften , theils in wohlthätigen und großmüthigen Handlungen äußerte . Er
stiftete öffentliche Lehrstunden , um neue Beweise für die Lehrsätze der christlichen
Religwn vorzutragen , und dieser B .' schen Stiftung verdanken wir die schönen Re¬
den Ltamuel Clarke ' s über das Dasein Gottes . Er beförderte die Missionsanstal¬
ten in Indien und ließ die Bibel auf seine Kosten ins Irländische und Galiiehe
übersetzen und drucken. Mit seinen religiösen Grundsätzen verband er die reinsten
Sitten , eine seltene Bescheidenheit , Wohlthätigkeit und Uneigennützigkeit . Er
starb zu London 1691 und ward in der Westminsterabtei beerdigt . Seine gesam¬
melten Werke gab Birch in 5Bdn . (London 1744 , Fol .) zuerst heraus . — Seines
Bruders Karl Sohn , John
B . , Graf Burlington und Cork , geb. den 2 . Jan.
1706 , heirakhete 1728 Lady Hamilton , und schrieb histor . und philos . Bemerk,
über das Leben und die Werke , Swift ' s. Er starb den 16 . Nov . 1762.
Braacke,
eine durch Überschwemmung » ach eincmDurchbruche des Deichs
entstandene große Vertiefung , gemeiniglich nahe hinter deni hauptsächlichsten Deichdurchbruche. Wird die Braacke nicht weiter umdeiebt , so pflegt sie Ebbe undFluk
zu haben und sich dann in einer Reihe von Jahren allmälig zuzusehlaminen. Dies
ist nctürlich weit langsamer der Fall , wenn der hergestellte Deich die eingerissene
Braacke vom Außendeickslande trennt . — Braackmann
heißt der Eigenthümer
des Landes , m dem die Braacke eingeriffen ist.
10 *

148

Trabant

das Herzogthnm , eine der wichtigsten Provinzen der Nieder ',
Brabant,
künde , grenzt im N . an Holland und Geldern , im W . an Seeland und Flandern,
im S . an Hennegau und Namur , im O . an Lattich und Geldern . Die alten
Herzoge von Brabant übten ein großes Ansehen über die Regenten der benachbar¬
ten belgischen Staaten aus , und in der Periode der spanischen und hernach der
östreichischen Regierung behaupteten die Depntirten von Brabant den ersten Platz
in der allgemeinen belgischen Ständcversammlung , stimmten auch zuerst ab . Weil
ein Theil von Brabant , und zwar der größere , der östr. Souverainetät , und der
kleinere der Souverainetät der vereinigten Niederlande angehörte , so nannte man
ersteres das spanische oder östreichische, und letzteres das holländische oder StaatSbrabant . Der südliche Theil Brabams heißt der wallonische . Die dortige ge¬
meine Landessprache ist verdorbenes Französisch ; im nördlichen Theil ist solche
das Flämische . Die vornehmer « Classen der Brabanter reden allgemein rein fran¬
zösisch. Vormals war Brabant in 4 Quartiere eingetheilt : Löwen, Brüffel , Ant¬
werpen und Herzogenbusch . Beide erstere nebst einem Theile des dritten waren
östreichisch, und das übrige den Generalstaaten der Niederlande unterworfen . Ganz
Brabant begriff in sich 28 Städte und 700 Dörfer . 1746 eroberten die Franzo¬
sen das östr. Brabant , gaben es aber 1748 im aachner Frieden zurück. Abermals
eroberte Frankreich solches 1794 und behielt dasselbe im Frieden von Campo For¬
mte ( 1797 ) und im Frieden von Luneville ( 1801 ) . Das nördliche östr. Brabant
l. ,Io >Irux dirtboz , das südliche ür Dvlr . 1810 vereinigte
hieß nun das
Frankreich auch das holländische Brabant mit seinem Reiche und bildete aus dem¬
selben mit einem Theile von Geldern das 1)c>>:>rt . <le °i limiobes <l,i IGIn . Vor
der franz . Revolution hatte das östr. Brabant seine eignen Stände : 2 Bischöfe,
11 Äble , die Herren der Herrschaften (Baronien ), und 7 von den Magistraten
zu Brüssel , Löwe» und Antwerpen crwäklte Deputiere . Zwischen dem Monar¬
chen und den Staaten von Brabant und Limburg bestanden gewisse Compaetate,
Oovonso rntröt - ( der frökliche Einzug ) genannt , kraft deren die LNände jener Lande
nicht bloß an der Gesetzgebung , sondern auch an der Gesehvollziehung Antheil
hatten . Die Privilegien dieses Theils der Niederlande wurden einst so hochge¬
schätzt, daß manche Ehefrauen aus andern Provinzen in Brabant oder Limburg
Wochenbette hielten , um ihren neugeborenen Söbnen das Jndigenat dieser Lande
zu verschaffen . Während der Regierung des Kaisers Josepb II . entstand ein gro¬
ßer Streit über die Auslegung der .loven ^c on >r, <- mit den Ständen von Brabant
und Limburg , deren heftiger Widerstand die Aufhebung der Stände zur Folge
hatte . Diese Provinzialstände versammelten sich aber außerordentlich und spra¬
chen kühn die Trennung BrabantS von der Landeshoheit des Hauses Ostreich aus.
Nach dem Tode Josephs II . machte Leopold 1!. den damaligen Streitigkeiten durch
Herstellung der alten Vorrechte ein Ende . Jetzt bildet Brabant , in Folge des
pariser Friedens von 1814 und der Beschlüsse des wiener CongresseS, einen Haupttheil des neuen Königreichs der Niederlande und bestebt aus den 3 niedcrländ . Pro¬
UlM . , 490,000 E .) mit Brüssel (Hauptst .) ,
62(
vinzen : 1) Südbrabant
Löwen , Diest , Arschot , Tirlemont , NevilleS , Wavre , dem Meierhofe QuatreUlM ., 340,000
96(
Bras , Neerwinden , Lignv , Waterloo ; 2 ) Nordbrabant
E .) , mit Herzogenbusch (Hauptst .) , Breda , Eindhoven , Bergen opZoom u. a. m.;
IHM . , 330,000 E .) , mit der ehemak.
48(
3) der Marsgrafschaft Antwerpen
Herrlichkeit Mecheln . Nordbrabant ist mit Moor , Heide und Wald bedeckt. Im
Ganzen ist Brabant reich an Getreide , besonders an Weizen , aber auch an Hopfen
und Flaebs . Selbst in gemeinen Kornjahren bringt es mehr Getreide hervor , als
die Bevölkerung verzehren kann . Auch sind die Tuch - und Wpitzenmanufaekuren
ansebnüch . Eine Menge Canäle erleichtern den inländischen Handel , und der
schickt 8,
auswärtige hat seit der Öffnung der »Lcheldc zugenommen . Südbrabant

Brach

Brac traten

14V

lind Nord , oder das vormalige Staatcnbrabant
7 Deputirte zu den General -,
staatcii des Königreichs.
Brach
heißt , im Ackerbau , ungepflügt , angebaut , ruhend . Wie die thie¬
rische Ichkur , glaubt man , bedürfe auch die Getreide tragende Erde einer Ruhe zur
Ausrechthalrung ihrer hervorbringenden Kräfte . Man läßt deßhalb ein Ackerfeld,
nachdem es einige Jahre Getreide getragen , ein Jahr unbcsät , wo es alsdann
sich selbst überlassen , Gras , auch Klee hervorbringt . Durch die Verwesung der
Klee - oder Graswurzeln sammelt das Land neue Kräfte (Dammerde ) und trägt
dann niik weniger oder gar keiner Düngung wieder Gelrctdefrucht . Wo es jedoch
nicht an dem nöthigen Dünger fehlt , bedarf es der Brache nicht . 'An einigen Dr -,
ten läßt man den Acker auch brach liegen , um ihn als Grasland zu benutzen. In
Niedersachsen heißt es dann Dreesche . — Brachen
heißt ein brachgelegenes Feld
zum ersten Male wieder pflügen , es stürzen ; in manchen Gegenden wird es für
brach liegen lassen genommen . Beim Weinbau bedeutet es : vorn Unkraut rei¬
ist der sechste des Jahres , der Sommermonat , Im
nigen — Brachmonat
iiius , weil mau in demselben zu brachen pflegt.
B r a ch m a n e n , s. Gymnosophisten.
B r a ch m a n n (Louise Karoline ), geb. den 9. Febr . 1777 zu Rochlitz, wo
ihr Vater , dessen gebildeter Geist auf seine Tochter zuerst einwirkte , Kreissecretair
war , zeigte schon früh Talent zur Poesie . In Weißenfels , wohin ihr Vater 1787
versetzt worden war , machte Louise in dem v. Hardenberg ' schen Hause die Bekannt¬
schaft des Dichters Novalis (s. Horden borg ) , durch den sie für das Höhere er¬
weckt und begeistert wurde . Die Romantik des MittelalrerS zog sie besonders an.
Von Novalis au Schiller empfohlen , trat sie, unter dem Namen Louise, zuerst m
Schillcr ' S „Musenalmanach für 1799 " als Dichterin auf . «Lei ! 1803 lebte fte,
nach dem Tode ihrer Ältern , erst in Jena , dann meistens in WeißenfelS , mit
schriftstellerischen Arbeiten („Gedichte " , 1800 , n. A . 1808 . Novellen und kleine
Romane ; Beiträge zu Taschenbüchern , zu Kind 'S „ Harfe " ie.) beschäftigt. Zartheit , Tiefe des Gefühls und eine sanfte Melancholie zeichnen die romantisch - epi¬
schen Dichtungen dieser Sängerin der Liebe , zumal der unglücklichen aus . 1820
schrieb sie „Schilderungen aus der Wirklichkeit " . Getäuscht in manchen Lebens.
Hoffnungen , endigte sie den 17 . -Lept . 1822 , bei einem Besuch in Halle , ihr
Leben freiwillig in der ö^ aale . (« . ihre Biographie vor dem 1. Bde . ihrer
„Auserlesenen Dichtungen " , Leipz. 1821 , vom Pros . Schütz .)
Brachygraphi
e , die Kunst , mir Abkürzungen zu schreiben ; die Schnellschreibekunst ist gleichbedeutend mit -Lkenographie oder Tachvgraphie . — Bra¬
ch »log ie ist die Kunst , kurz und gedrängt zu reden ; zugleich der Fehler in der
Schreibart , wenn man durch gezwungene Kürze dunkel wird . Es wird in der
Musik gebraucht , wenn in einem langsamen Gesänge eine geschwinde Stelle
vorkommt . — Drachykata
lettisch heißt in der Dichtkunst ein Vers , an
welchem eine Sylbe oder ein Fuß fehlt.
Bracreaten,
Hohlmünzen , Blechmünzcn , sind Münzen von Gold¬
oder Lilberblech mit unförmlichen Bildern , welche nur auf Einer Fläche gestempelt
sind und daher das Gepräge von der einen Seite erhaben und von der andern hohl
darstellen. Am wahrscheinlichsten bleibt , daß diese so häufigen Münzen unter
Dtto 's I. Regierung , als die Silberbergwerke des Harzes das beliebteste Tauschmutel in Menge gaben , in jener Gegend entstanden und von dort aus in alle die Lander
sich verbreiteten , wo römisches Geld noch nicht gekannt oder in Menge verbreitet
war . Daher möchten wol italienische, spanische, englische Braeteaten nicbt gefun¬
den werden . Als ursprüngliche Form ahmie mau die byzantinischen Goldmünzen
nach , die gerade um jene Zeit an Dicke verloren , was sie an Ausdehnung gewon-
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denn goldene nnd kupferne Brackeaten gehören wol nur der spätern Zelt an . Der
Name Bracteat weist selbst auf Byzanz hin (nach Isidor von
rauschen,
daher bii -cw -u », , ein Stückchen Rauschgold ), denn der urkundliche aus der Zeit,
wo ste im llmlause waren , ist ckenurins , nMnet .i , c>bolu8 , z>!>n » i» ^ u8. Bei der
Unförmlichkeit der meisten wird man sich schwer überzeugen können, daß ste, wie
Mader annahm , ein merkwürdiges Zeichen des sich regenden deutschen Kunstgeistes
seien. Zunächst dienten ste als Aufgeld beim Waarentausche und wurden , theils
ihrer Zerbrechlichkeit wegen, theils um den Prägschatz recht oft zu gewinnen , sehr
häufig umgeschlagen . Man trug ste in eignen steifen rindSledcrnen Taschen und
schätzte sie nach dem Gewichte . In zierlichern ahmte man später unter Heinrich ll.
die Majestätssiegel nach , doch blieb in den Ländern , wo römische Münze im Um¬
laufe gewesen war , eine Form , die jener sich näherte , immer beliebter . Die Tournosenform , die von diesen Ländern ausging , verdrängte bald , als mit zunehmen¬
dem Handel und allgemeiner Bearbeitung der entdeckten Bergwerke die Masse der
edeln Metalle sich mehrte , diese gebrechlichen Münzen , die für die Geschichte vieler
Gegenden von vorzüglichem Werthe sind. Sehr gute Abbildungen von einer rei¬
chen Bracteatensammlung , welche die Originale beinah ersetzen können , findet man
in W . G . Decker's „ Zweihundert seltenen Münzen des Mittelalters " (Dresden
1813 , 4.). In neuern Zeiten hat man ältere seltene Dracteaten , oft mir sehr ver¬
wirrenden Abweichungen , nachgeschlagen und das Studium
dieser Münzen da¬
durch sehr erschwert .
19.
Bradlev
(
James
) , geb. 1692 zu Shirnborn in England , Astronom,
hatte zu Oxford Theologie studirt und ward als Pfarrer angestellt ; allein seine
Neigung zur Astronomie zog ihn bald von dieser Laufbahn ab. Ein Oheim un¬
terrichtete ihn i» den Anfangsgründen der Mathematik ; eigner Fleiß brachte ihn
weiter , und 1721 ward er P '..oseM . der Astronomie zu Oxford . Sechs Jahre
darauf ( 1727 ) machte er seine Entdeckung über die Abirrung
des Lichts s ( . d.)
bekannt . Aber so bedeutend auch die Genauigkeit in den astronomischen Be¬
obachtungen durch diese Entdeckungen befördert , und so genau die Abweichungen
bestimmt wurden , so entgingen die noch bleibenden, wiewol sehr geringen Unter¬
schiede B .'S Beobachtungsgeiste nicht . Er verfolgte sie 18 Jahre lang mit be¬
wunderungswürdiger Beharrlichkeit und fand endlich , daß man sie vollkommen
erkläre , wenn man der Erdachse eine geringe schwankende Bewegung beilege, wel¬
che während der Umlausszeit der Mondsknolen , d. h. in 18 Jahren , vollendet
werde . Er nannte diese Erscheinung das Wanken der Erdachse (Nutation , vgl.
Wanken
der Erdachse) und machte die daher entstehende scheinbare Bewe¬
gung der Fixsterne mit ihren Gesehen 1748 in den Transactioncn („ l' lülos.
tr .in, ^>ut ." , n . 785 ) bekannt . D ' Alembcrt hat nachher durch Rechnung die phy¬
sische Ursache dieses Wankens nach der Theorie der allgemeinen Anziehung aufge¬
stellt. Durch beide Entdeckungen ist es erst möglich geworden , die gehörige Ge¬
nauigkeit in die Tafeln über die Bewegungen der Himmelskörper zu bringen.
Schon 1726 hatte B . in einer Abhandlung gezeigt, wie man vermittelst der Ver¬
finsterung des ersten IupiterStrabanten
die Längen messe» könne. 1741 erhielt er,
nach Halley 's Tode , den Posten eines königl. Astronomen und bezog die Stern¬
warte von Greenwich . Hier verlebte er den Rest seiner Tage ohne andern Ver¬
kehr als mit dem Himmel , und sammelte 13 Bände Fol . von seinen eignen Be¬
obachtungen . die er im Manuseripte hinterließ . Don diesen erschien 1798 der
1. Dd . durch HoreSbu : „ ck- t,, IN. « !>>>,'i v.-,t . in .nlc -it tlie >>b; e>
.it Orccn-vicl , 1750 — 62 (Oxford 1805, 2 Bde . , Fol .). Aus dieser reichen Fundgrube
hat man Tausende von Beobachtungen der Eonne , des Mondes und der Planeten
gezogen , die , geschickt mit einander verbunden , in alle unsere astronomischen Ta¬
feln Genauigkeit gebracht haben . Hier schöpfte Mayer die Elemente seiner be-
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rühmten Mondtaftln . B ., der so viel für die Wissenschaft that , war zugleich
bescheiden , wohlwollend , menschlich und großmüthig . Er starb am 13 . Juli
1762 , 7V Jahre alt.
Mythologie.
, s. Nordische
Braga
B r a g a n z a , s. Portugal.
einer der größten Kunstsimger Englands und unserer Zeit überBraham,
haupr . Seine Tenorsiimme ist an Kraft , Umfang und Biegsamkeit einzig. Seine
enthält gegen 19 Töne , denen er fast jeden Grad der Stärke zu geben
Stimmleüer
weiß , und er hat sinn Fallsett (von l>bis,1 ) so ganz in seiner Gewalt , daß es beim
Auf - und 'Absteigen der Scala kaum möglich ist, zu unterscheiden , auf welchem
Tone dasselbe die natürliche Stimme ablöst. Seine Intonation ist hinsichtlich der
Quantität und Qualität des Tons vollkommen zu nennen , und sinn Ton nimmt
leicht den Charakter des Zustandes an , den er ausdrücken soll. Seine Ariiculation ist
ebenso vortrefflich , nicht eine Sylbe geht dein Zuhörer verloren ; daher er auch im
Recitativ Meister sein kann . Unglaublich ist die Beweglichkeit seiner Kehle , sinne
Fertigkeit im Tonlaufen , wo auch sein Ton reiner ist als anderswo , und der Vocal
unverändert bleibt . Er fliegt durch den ganzen Umkreis seiner >Ltimine leicht dahin,
macht die kühnsten Sprünge von den höchsten zu den tiefsten Tönen und chromati¬
sche Läufe mit unglaublicher Fertigkeit . Der Zuhörer wird nie durch Furcht des Mißlingens gestört , und es ist daher gar wol zu erklären , wie eine Fähigkeit , die ihrem
Besitzer ein so unbegrenztes Vergnügen gewähren muß , oft mit verschwenderischer
Freigebigkeit angewendet wird . B . geht in jede Composition mit einem glühenden
Gefühle ein , das ihm die lebhaftesten Farben verleiht und alle seine natürlichen
Mittel in Bewegung setzt. Er steht immer unter dem Einflüsse des Enthusiasmus,
und s. Imagination ergießt sich mit verschwenderischer Fülle über Empfindung und
Leidenschaft , über Melodie , Ausdruck und Verzierungen . Aber eben hier ist es, ivo
er die Grenzen der Kunst überschreitet und oft mehr Erstaunen als Wohlgefallen
erweckt , oft ebenso sehr abstößt ' als ergötzt und nur allzuhäusig die Ausammenwirkung zerstört. Im Besondern entstehen hieraus jene unbeschreiblich widrigen
rind gezwungenen Töne , jene plötzlichen Unterbrechungen , gewaltsamen Ausfalle
und unmäßigen Anhäufungen von Noten , welche den Gesang entstellen und die
Vermischung des Kirchen - , Theater - und ConcertstylS (in welchen allen er ab¬
wechselnd zu singe» hat ). B .' s Beispiel ist nicht ohne Folgen geblieben , den » das
ganze Königreich ertönt von den Gesängen seiner Nachahmer , und eine Generation
muß vorübergehen , ehe der falsche Geschmack, welcher durch B .' S Verirrungen in
jedem Winkel Englands fortgepflanzt wird , vertilgt werden kann . Obgleich also B.
einer der größten Sänger ist , welche vielleicht irgend eine Zeit hervorgebracht hat,
so dürfte » doch im Einzelnen sebwerlich so vielseitige Mittel und so seltsam glän¬
zende Fehler in einem und demselben Künstler vereint gefunden worden sein. Er
singt am Drurylane - Theater ; auch ist er Componist , z. B . der Oper : „Das
'! t.
Cabinet " , wo er , wie meistens , die Hauptparrie hat .
B r a h e , s. Tucho de Brahe.
>low (Braila ) , eine wichtige türkische Festmig in der Walachei auf
Bra
dem nördlichen Donauufer , mit 30,000 E ., die stets ein Pascha von 3 Roßschweifen
eommandirt , im türkischen Militairdistricte dieses Fürstenthums , welcher ungefähr
so, wie die sogen. Militairgrenze von der östr. Regierung an der türk . Grenze , orga»isirt ist. Die Festung liegt an der Einmündung des Serelh in die Donau , welche
sich dort in 6 Arme theilt , die ein zwischen den Russen und Türken neutrales Land
umfassen . Einer derselben bildet den Hafen der Stadt . Von hier wird viel walachisches Getreide nach Konstantinopel verschifft , auch ist der Hausinsifchfang
1828 nahmen die
»n schwarze» Meere dort sehr bedeutend . Am 19 . Juni
Russen diese Festung mit Capikulation.
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Brake,
s . Braake
. — Drakdeich
, ein von Fluten durchbrochener
Deich.
Brakenburg
(
Regner
), ein niederländischer Maler , der viele sogen.
Genrebilder , z. D . Bauernscenen , Familienstücke , malte , und besonders die
Freuden des Weins und der Liebe in ihnen darstellte . Er war geb. zu Har¬
tem 1619 und starb , man weiß nicht wann , in Frieöland . Seine Darstellun¬
gen haben volle Naturwahrhcit.
Brama
,
in
der indischen Mythologie , das erste unter den 3 ersterzeugten
göttlichen Wesen , die Personification der schaffenden Kraft des Ewigen . Braina
heißt die Wissenschaft der Gesetze, und mit Recht gibt man dem als Schöpfer ver¬
ehrten Wesen diesen Namen , weil er die ganze Schöpfung nach den Gesetzen der
Natur ordnete . Außerdem ist er der Gott des Schicksals , der zwar nach dem Willen
des ewigen Gottes , welcher seine unwandelbare Richtschnur ist, die von demselben
angefangene Schöpfung fortsetzt und allen Geschöpfen das Dasein gibt , zugleich
aber auch die Zeit und das Alter dieses Daseins bestimmt , und nicht allein das Le¬
ben, sondern auch den Tod gibt . Man glaubt , Drama sterbe nach gewissen großen
Perioden und werde dann wieder lebendig , ja nach andern stirbt er alle Jahre ein
Mal . Unter den Thieren ist ihm der Schwan gewidmet . Er wird auch als Ver¬
fasser der VedaS und als Gesetzgeber und Lehrer Indiens betrachtet . Abgebildet wird
er mit 4 Köpfen und ebenso viel Armen . Seine Verehrung — Drama
niömus —
wird daher als die älteste der indischen Religionen angesehen . (S . Maser , „Die
Religion des Drama " , 1818 .)
Dramanen
oder Draminen,
die Genossen der ersten und vornehm¬
sten Kaste der Hindu . Nur sie sind fähig , Priester zu werden . Die Draminen sind
aus Brama ' S Gehirn entsprungen , welcher ihnen die Pflichten auflegte , den Veda
(die heiligen Bücher ) zu lesen, und Andre zu lehren , zu opfern , Andern beim Opfern
beizustehen, Almosen zu gebe», wenn sie reich sind, und wenn sie arm sind, Geschenke
zunehmen . Ihnen ist ein außerordentliches Ansehen beigelegt . Ein Bramme , er sei
gelehrt oder unwissend , ist eine mächtige Gottheit . Ein König soll die Brammen nie
dadurch zum Zorn reizen, daß er ihr Geld einzieht , denn sind sie erzürnt , so kennen
sie ihn augenblicklich durch Opfer und Flüche , sammt seinen Truppen , Elefanten,
Pferden und Wagen , ins Verderben stürzen. Schon von seiner Geburt her ist ein
Bramme selbst bei den Göttern ein Gegenstand der Verehrung ; was er aber dem
menschlichen Geschlechte verkündigt , ist entscheidender Ausspruch . Auf der Erde
gibt es kein größeres Verbrechen als einen Brammen zu todten ; und wäre er auch
aller Verbrechen übechuhrt , so darf ihn der König doch nur au - dem Reiche ver¬
bannen , ohne sein Vermögen einzuziehen oder seinen Körper zu beschädigen. Vgl.
Hindu S.)
Bramantevon
Urbino
(
FranceScoLa
;zari),nebstBrunelleschi der
eigentliche Wiederherstellen der Baukunst , geb. zu Tastel Duranti im Gebiete von
Urbino gegen 1444 , beschäftigte sich anfangs mit der Malerei , aber sein entschie¬
denes Talent für die Architektur gewann bald die Oberhand . Zunächst ging er
nach Mailand , dessen Dom ihn unablässig beschäftigte. Papst Alexander Vl.
ernannte ihn zu seinem Architekten , und Julius ll . zum Intendanten
seiner Ge¬
bäude. Auf Befehl des Letzter» verband er das Belvedere mit dem vaticanischen
Palast . Er bewog den Papst , die Kirche von St .-Peker niederreißen und durch
eine prächtigere ersetzen zu lassen, die nicht ihres Gleichen auf der Welt haben sollte.
1313 ward nach dem Plane des D . der Grund zu jenem Bau gelegt , der noch
heute als das größte Werk der neuern Baukunst bewundert wird . B . starb 1614,
ohne das Ende seines Werks zu sehe». Man hatte dasselbe mit unglaublicher
Schnelligkeit begonnen ; aber seine Nachfolger , Nafael , Julius von Sau Gallo,
Peruzzi uud Michel Angelo , änderten den ersten Plan und ließen von B .'S Arbei-
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ten nichts stehen als die Bogen , welche den Thiiom der Kuppel tragen . Sein«
erst 1756 aufgefundenen
Schriften
sind theils in Prosa , theils in Versen , und
in demselben
Jahre
zu Mailand
erschienen.
Bramarbas,
ein Großsprecher , ein Mensch , der , um sich geltend zu
machen oder Andre in Furcht zu jagen , mit Thaten prahlt , die er nie ausgeübt
hat und deren er unfähig ist. Der Ausdruck kommt von einer so benannten Per¬
son dieses Charakters
in einem von Holberg ' S Lustspielen her.
Brand
Medicin
(
.) , das Absterben eines Theils des organischen , besonders
des thierischen Körpers . Die nächste Ursache davon ist das Erlöschen der Empfin¬
dung ( das gänzliche Sinken
der Nervenkraft ) eines Theils , daher nervöse Entzün¬
dungen so leicht in Brand übergehen , und nervöse Fieber eher tödtlich werden als
andre . (S . Fiebe r .) Don dem Gegensatze der Empfindung
und der Reizbarkeit,
oder mit andern Worten , von dem belebenden Einflüsse der Nerven aus das Blut¬
gefäß hängt die Thätigkeit
des lebenden Organs , das Bestehen desselben in organi¬
scher Form , gänzlich ab ; allem beide stehe » auch in beständiger Wechselwirkung
zu
einander . Nach Ackermann nimmt das Nervensystem
seinen Ursprung
aus dem
Arteriensysiem
, und «Lömmerring
hat durch die genauesten anatomischen
und phy¬
siologischen Untersuchungen
dargethan , daß die Nerven von dem sie umgebenden
Artericnnetze
ernährt werden , indem die feinste » Endungen desselben eine Feuchtig¬
keit aushauchen , welche als das Mittel des eigentlichen Nervenfluitums
angesehen
werden müsse . Aus dieser Wechselwirkung
beider Systeme auf einander sind die
Erscheinungen
bei dem Brande
erklärbar . Ast die Nervenkrast
eines Theils oder
Organs
aus irgend einer Ursache gänzlich gesunken , so hört auch ihr belebender
Einfluß auf das Gefäßsystem desselben auf , die Empfindung
dieses Theils erlischt,
die Ernährung
desselben stockt und wird endlich ganz vernichtet , d . h . der Theil
stirbt ab . f ) n den meisten Fällen entsteht der Brand : 1 ) Als Folge der Entzün¬
dung , und zwar ist die nervöse Entzündung , bei welcher das den Nerven selbst um¬
gebende Arteriengewebe
ergriffen ist , am meisten geneigt , in Brand
überzugehen,
wahrscheinlich
weil die Absonderung
dcS NervenfluiduniS
dabei unterdrückt
ist,
lind die Erhöhung
der Reizbarkeit
eine Erniedrigung
ihres Gegensatzes , der Em¬
pfindlichkeit oder Empfindung
, zur Folge hat , deren gänzliches Erlöschen alsdann
auch das Sinken
der Reizbarkeit
oder das Absterben der Arterie
nacbsicbzieht.
Andre Entzündungen
können zwar auch den Brand erregen , doch nur dann , wenn
sie durch ihre große Heftigkeit
bis zu nervösen Gebilden sich fortpflanzen
und diese
ergreifen , oder wenn die Empfindlichkeit
eines Organs schon geschwächt und herabgesunken
ist , z. B . bei durch Ausschweifungen
oder übermäßige
Anstrengung
geschwächten Menschen . 2 ) Dom Mangel
des Zuflusses deü arteriellen
Bluts,
z. B . wenn eine bedeutende Arterie verletzt oder zusammengedrückt
wird . Ferner
3 ) wenn von großer Lebensschwäche
die Empfindlichkeit
bis auf Null herabsinkt.
LL0 entsteht bei sehr alten Personen
nicht selten der Brand
an den Fußzehen
von
selbst , indem an diesen entfernten
Theilen
die Nervenkraft
zuerst erlischt , wozu
wahrscheinlich
auch die in der Abnahme
befindliche Reizbarkeit
und die daher
schwächere Thätigkeit
des ArteriensosiemS
mit beiträgt . Endlich ist es auch nicht
unwahrscheinlich , daß es gewisse Einwirkungen
und Substanzen
gibt , welche un¬
mittelbar
die Empfindung
ergreifen , die Nervenkrast
so schwächen , daß sie plötzlich
oder allmälig unterliegen
muß . Ansteckende Gifte ;. B . erregen das Neroensteber
als Typhus , das sich mit allgemeinem
oder örtlichem Brande
tödtlich endet . Mei¬
stens geht dem Brande
eine örtliche Entzündung
voran . Ehe der Brand
selbst ein¬
tritt , steigt gemeiniglich
die Entmndung
auf den höchsten Grad , die -Ltöchmerze»
werden brcnneiid und stechend , der Theil wird dunkelroth . Diesen Punkt der Ent¬
zündung , wo sie im Begriff
ist in Brand
überzugehen , kann man den heißen
Brand , Gangrän , nennen , im Gegensatz zu dem ausgebildeten , welchen man

154

Brandafsecuranz

Brandenburg

deßhalb auch den kalten (-ipbaeeln -i) nenn't. Plötzlich lassen die Schmerzen nach,
der Kranke fühlt sich scheinbar besser ( besonders bei innern Entzündungen , wo man
den angegriffenen Theil nicht sieht) ; allein der Puls wird klein, weich und schwach.
Bei äußern Theilen sieht man , daß die Geschwulst ihre Rothe und Spannung ver¬
liert , dagegen bleifarbig , grau und endlich schwarz wird . An dem brandigen
Theile entstehen Blasen von dem Absondern de« OberhäutchenS , welche zuweilen
mit wässeriger , zuweilen auch mit blutiger Feuchtigkeit angefüllt sind. Der vom
Brande ergriffene Theil wird endlich kalt und verhält sich als todte Masse . Das
Lebende sucht das Fremdartige abzustoßen , wenn noch Lebenskraft genug da ist,
oder diese hinlänglich unterstützt wird . Um den brandigen Theil herum bildet sich
in diesem Falle eine Grenze , welche der Brand nicht überschreitet ; eine von dennoch
lebenden und entzündeten benachbarten Theilen bewirkte Eiterung stößt das Abge¬
storbene von sich. Ist aber die Lebenskraft zu schwach hierzu , so kriecht der Brand
weiter und verbreitet seine verderbliche Wirkung über das ganze Nervensystem . Es
scheint , als wenn von dem todten faulenden Theile sich ein lähmendes Gift auf
dasselbe verbreite , welches bald seine schwächende Wirkung darauf zeigt, indem der
Kranke unter stets zunehmender Schwäche mit Ohnmachten , Irrereden und andern
Nervenzufällen dem Tode entgegengeht . Bei schwacher, ungesunder , kachektischer
Leibesbeschaffenheit ist der Brand allemal gefährlicher ; an innern Eingeweiden ist
er fast immer tödtlich . Stellen sich bei dem Brande Zufälle eines verletzten Nerven¬
systems ein , so ist er ebenfalls beinahe immer tödtlich .
II.
Brandafsecuranz
, s. Feuerversicherung.
Brandeln,
Dränder
oder Zünder , auch Brand - oder Schlagrohr,

s. Bomben.
Brandenburg
. Normals lebten in diesem Landstriche die Sueven
(s. d.) . Unter ihnen hatten die Semnonen in der heutigen Mittelmark , und die
Langobarden in der Alkmark ihren Sitz . Im I . 5 nach Chr . wurden die Longobarden genöthigt , über die Elbe zu gehen , aber bald nachher von Marbod , dem
Könige der Markomannen , welcher damals Böhmen beherrschte , zurückgedrängt.
Nachdem sie sich darauf im I . 19 in den Schutz des Cheruskers Hermann be¬
geben hatten , theilten sie , während der ersten Jahrh , unserer Zeitrechnung , das
Schicksal der übrigen norddeutseben Völkerschaften , verließen bei der großen Völ¬
kerwanderung , nebst den Semnonen , ihr Vaterland und stifteten das lonibardische
Reich in Italien . In die verlassenen Länder rückten Wenden oder slawische
Völker , von denen die Wissen die vornehmsten waren . Diese bauten mehre
Städte , unter denen Brannibor
(Brennabor , Brandenburg ) sich auszeichnete.
Sie wurden mit den Franken und Sachsen in der jetzigen Altmark (die zu Ostfalen
oder Ostsachsen gehörte ) in Kriege verwickelt und geriethen nachher (789 ) nebst
diesen unter die Botmäßigkeit Karls des Großen , machten sich jedoch unter seinen
Nachfolgern wieder unabhängig und beunruhigten (902 ) Sachsen und Tbüringen
durch häufige Einfälle . Endlich unterjochte Heinrich , König der Deutschen , die
Wenden , überwand die Heveller an der Havel , die Rhetarier in der Ukerniark,
lind eroberte Brannibor . Zur Beschützung der sächsischen Grenze wurden ( 931)
besondere Grafen zu Soltwedcl (Salzwedel ) eingesetzt, welches die ersten Mark¬
grafen von Nordsacksen oder von der wendische» Mark waren . Die Markgrafen
Gero und Dietrich besiegten zwar die unruhigen Wenden , dock erneuerten sich die
Kriege mit abwechselndem Glücke . Seit 1056 hießen die Markgrafen von Nordsackft» (der jetzige» Altmark ) auch Markgrafen von Stade , seitdem jene Mark
an die Grafen von Stade gekommen war . Graf Udo war von diesen der Ei ste,
und Udo I V. (st. 1130 ) der Letzte. Über 300 Jahre hakten die Kriege der Wen¬
den mit den Deutschen an der Elbe gewährt , als Kaiser Lothar ( 1131 ) Albrecht
den Bär , Grafen von Askanien , mit der Nordmark belehnte . Albrecht machte
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der Herrschaft der Wenden in diesen Gegenden ein Ende und nannte sich zuerst
Markgraf
von Brandenburg.
Er bemächtigte sich der Mittelmark , Prieg,
nih und Ukermark , versetzte deutsche adelige Familien in die Marken , zog viele
Rhein - und Niederländer als Ansiedler dahin , und legte Berlin cmweter selbst an
oder machte es zur Stadt , sowie ihm auch Etendal und andre Orte ihren Ursprung
verdanken . Sein Sohn , Otto I.', folgte in der Markgrafschaft Brandenburg
und war der erste bekannte Erzkämmerer des h. römischen Reichs . Seine Enkel,
Johann I. und Otto II I., eroberten die vorher verlorene Ukermark , einen Theil der
Neumark , Lebn« und das Land Sternberg , legten neue Städte an , z. B . Frank¬
furt , und regierten mit Ruhm . Die Markgrafen Hermann und Otto I V. (Kur¬
fürst , genannt : mit dem Pfeile ) erwarben durch Kauf 1303 fg. die Niedcrlausitz.
Der kriegerische Waldemar aus dem Haufe Anhalt ( 1308 ), der während der Min¬
derjährigkeit Johanns des Erlauchten regierte und nach dessen Tode die Mark erbte,
war unter allen ältern Markgrafen von Brandenburg der mächtigste. Mit dem
Tode seines Nachfolgers , d?s Markgrafen Heinrich (1320 ) , erlosch der askanische
oder anhaltische Stamm . Das kaum an bürgerliche Ordnung gewöhnte brandenburgische Volk verwilderte in dem nun folgenden stürmischen Zeiträume des PseudoWaldemar ' S (Müller Rehbock ) und andrer Fehden.
Kaiser Ludwig IV . von Baiern
ertheilte 1322 seinem ältesten Sohne Lud¬
wig die Mark Brandenburg . Dieser mußte lange um den Besitz des Landes mit
den benachbarten Fürsten und mit übermüthigen Vasallen kämpfen . Seine Heirath mit Margaretha Maultasch , die ihm Tirol zubrachte, entfremdete ihn dem In¬
teresse Brandenburgs , welches er 1319 seinem Bruder , Ludwig dem Römer , als
Mitregenlen und später ganz überließ . Dieser nahm wieder feinen Bruder Otto
zum Mirregenteu an , welcher nach Ludwigs Tode alleiniger Kurfürst wurde und
mit Kaiser Karl l V. und dem luxemburgischen Hause eine Erbverbrüderuna schloß,
wodurch Letzterer das Recht der Nachfolge in der Kurmark erhielt und hernach , da
Otto selbst ein träger und verschwenderischer Regent war , Antheil an der Regie¬
rung bekam . Nun verkaufte Otto dem Kaiser 1368 auch die Niederlausitz , wel¬
che dieser mit Böhmen vereinigte und endlich Otto 1373 nöthigte , die Kurmark
völlig abzutreten , wofür ihm Karl l V. 200,000 Goldgulden zu bezahlen versprach
und einen Iahrgehalt nebst einigen Schlössern in der Oberpfalz zusicherte. Der Kai¬
ser belehnte seinen Lohn Wenzel , König von Böhmen , mit der Kur Branden¬
burg . So bekam diese 1373 Kurfürsten aus dem luxemburgischen
Hause.
Als Wenzel römischer König geworden war , gab Karl IV . die Kurmark seinem
zweiten Sohne Siegmund . Unter der Regierung dieses 11jährigen Fürsten ge¬
rietst die Mark in große Verwirrung . Der Adel, der ihn verachtete , bekriegte sich
unter einander , besonders war es die Familie von Quitzow , welche die größten Uu^ ordnungen sich erlaubte ; die angrenzenden Fürsten thaten ungescheut Einfälle , und
die öffentliche Sicherheit wurde gänzlich zerstört. Siegmund häufte ani Ende eine
so große Schuldenlast zusammen , daß er 15s8 die Kurmark seinem Vetter , dem
Markgrafen IodocuS ( Iobzl ) von Mähren , zum Unterpfand überlassen mußte.
Iobst konnte der innern Zerrüttung des Landes so wenig wie sei» Statthalter Ein¬
halt thun . Nach seinem Tode 1111 ) fiel die Kurmark an den König Siegmund,
der eben zum Kaiser erwählt worden war , zurück. Siegmund sehte nunmehr den
Burggrafen
von Nürnberg
, Friedrich
VI . , aus dem Hause Hobenzollern, zu seinem Statthalter
in der Kurmark ein. Dieser Fürst , der zehnte
Burgras v. Nürnberg , hatte nämlich dem Kaiser nach und nach nahe an 100,000
Goldgulden (ungefähr 1,200,000 Thlr .) geborgt und andre wichtige Dienste ge¬
leistet, wofür er endlicb 1115 die Mark Brandenburg , die Kurwürde und dasErz, käminercramt , 1117 aber die Belchnung darüber zu Konstanz erhielt,
i
So begann die Reihe der hohenzollerschen
Regenten in Brandenburg,
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und Friedrich Vl . , als Kurfürst zu Brandenburg Friedrich
I . genannt , wurde
der Stifter des jetzt regierenden königl. preußischen Hauses . Unter diesem Re¬
genten , der seinen Sitz zu Berlin nahm , «kehrten Sicherheit und Wohlstand
in die verwilderte Mark zurück. Friedrichs l. 29jährige Regierung befestigte
die hergestellte Ordnung , erweckte den dritten Stand zu einem kräftigen Leben
und begründete eine zweckmäßige StaatSwirlhschast . Sein Sohn , Friedrich II.
der Eisenzahn , trat 1440 sein Stammland
in Franken seinen beiden Brudern,
dem Markgrafen Johann dem Goldmacher und Albrecht , sowie seinem dritten
Bruder , Friedrich dem Dicken , die Altmark und Priegnitz ab , durch dessen
Tod aber beide wieder an die kurfürstliche Linie kamen. Die Neumark , welche
Siegmund dem Hochmeister des deutschen Ordens verpfändet hatte , löste Friedrich
für 100,000 Gulden wieder ein . Von der Niederlausih , die sich ihm freiwillig
ergab , die er aber gegen den König von Böhmen nicht behaupten konnte, bekam
er durch einen Vergleich KottbuS , Peih , Sommerfeld , Bobersberg , Storkow und
Beskow . Auch versicherte er sich das Recht der Erbfolge auf Mecklenburg und
Pommern . Nachdem er sowol die böhmische als polnische Krone ausgeschlagcn
und seinen einzigen Sohn durch den Tod verloren hakte, übergab er 1471 seinem
Bruder Albrecht , dem deutschen Achilles , die Regierung . Dieser gab noch bei
seinen Lebzelten die Kurwürde seinem ältesten Sohne Johann , dem zweiten, Fried¬
rich , Anspach , und dem dritten , Siegmund , Baireuth . Diese beiden Letzter»
haben das ältere Haus der Markgrafen von Brandenburg in Franken gestiftet. Jo¬
hann starb 1486 . Unter seinem Nachfolger , Johann Cicero, einem friedlieben¬
den, gütigen Fürsten , der die Universität Frankfurt stiften wollte , aber daran durch
s. Tod ( 1499 ) gehindert wurde , fing die Mark Brandenburg an , aufgeklärter und
gesitteter zu werden , wozu dessen Sohn u. Nachfolger , Joachim I. (Nestor ) , noch
Vieles beitrug . Dieser Kurfürst , für feine Zeit ein sehr gelehrter Mann , suchte
jedoch , als ein eifriger Freund der römisch-katholische» Kirche , den Fortgang der
Reformation auf alle Weise zu hindern , hörte aber in seinen spätern Jahren auf,
die Protestanten zu verfolgen . Sein 22 ohn und Nachfolger , Joachim >>., führte
die evangelische Religion ein und machte sie zur herrschenden . Er wußte den Krieg
Von seinen Ländern entfernt zu halten . Unterdessen war Herzog Albrecht von
Preußen ( 1568 ) gestorben . Da dessen Sohn , Albrecht Friedrich , die Belehnung
von Polen erhielt , so verschaffte IoachimII . sich und seinen Nachkommen die Mitbelehnulig . Nachdem er und sein Bruder 1571 mir Tode abgegangen waren,
vereinigte Johann Georg , der 1598 starb, die Neumark wieder mir derKur . Un¬
ter der Regierung des folgenden Kurfürsten , Johann Friedrich , der schon viele
Jahre Erzbischof von Magdeburg geivesen war , sielen durch den Tod des Mark¬
graf » Georg Friedrich nicht nur die gestimmten fränkischen Länder des Hauses
Brandenburg , sondern auch das Herzogthum Iägerndorf an die kurfürstl . Linie.
Allein Johann Friednch vertheilte diese sämmtlichen Länder wieder unter seine Fa¬
milie . Seinem Bruder Christian gab er Baireuth , und dem andern , Joachim
Ernst , Anspach . Diese stifteten daher das jüngere markgräfliche Haus in Fl an¬
ken. Das Herzogthum Iägerndorf
theilte er seinem zweiten Sohne , Johann
Georg , zu. Das Gvinnasium zu sioachimsthal , jetzt zu Berlin , ist von ihm ge¬
stiftet worden . Er starb 1608 . Sein Sohn Johann Siegmund
führte an¬
fänglich , wie sein Vater , die Regierung von Preußen statt des wahnwitzigen Her¬
zogs Albrecht Friedrich , nach dessen Tode er 1618 zum wirklichen Besitze dieses
Herzogthlims kam, das er ebenfalls von Polen zu Lehen trug . Neun () ah >e vor¬
her hatte er ( 1609 ) , nach dem Tode des letzten Herzogs von Iülich , Kleve lind
Berg , weil seine Gemahlin eine Tochter der ältesten Schwester desselben war , seme
Ansprücke auf diese Länder geltend gemacht und dieselben gemeinschaftlich mit dem
Pfalzgrafen von Neuburg in Besitz genommen ; ihm verblieben das Herzogthum
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Kleve und die Grafschaften Mark und Ravensberg . Um diese Zeit trat er zur reformirten Kirche über und starb 1619 . Ltdein Zehnund Iiachfolger , Georg WilHelm, wollte keinen Antheil an dem dreißigjährigen Kriege nehmen ; seine meisten
Länder wurden aber dessenungeachtet zu Grunde gerichtet , da er kein hinlängliches
Kriegsheer zur Vertheidigung derselben hatte , überdies auch statt seiner den Geh.
R . Grafen Adam zu Schwarzenberg regieren ließ. Endlich war er genöthigt , sich
mit dem Könige von Schweden , Gustav Adolf , zu vereinigen , und nahm in der
Folge ( 1635 ) den prager Frieden an , ohne jedoch der Kurmark einige Erleichterung
zu verschaffen . Er war in seinen Unternehmungen unglücklich ; die westfälischen
Länder wurden ihm von den Holländern und Spaniern streitig gemacht , und Preu¬
ßen ward durch den Krieg verheert , den iLchweden mit Polen führte . Die Herzoge
von Pommern starben aus ; allein Georg Wilhelm konnte 1637 sein Erbfolgerecht
nicht behaupten , weil die Schweden das Land eingenommen hatten . Auch seine
Anverwandten verloren ihre Länder . Er erlebte das Ende dieses Krieges nicht und
hinterließ sein Land in unbesclLeiblicher Verwirrung . Mit s. Sohne und Nach¬
folger , Friedrich
Wilhelm
dem Großen
(s. d.) . dessen kräftiger , beson¬
nener Muth Ordnung , Ruhe und Wohlstand wiederherstellte , beginnt die Ge¬
schichte der preußischen
Monarchie
. Sein Sohn , Kurfürst Friedrich III .,
setzte sich den 18 . Jan . 1701 zu Königsberg die Königskrone auf und hieß seit¬
dem Friedrich
I., König
in Preußen
. (S . Preußen .)
Die Mark Brandenburg
, eine der größten Landschaften deü ehemaligen
obersächsischen Kreises , hat einen ebenen, nur zum Theil fruchtbaren , meistens
sandigen Getreideboden . Sie ist reich an Holz , Fischereien , Flachs , Hanf , Hopfen,
Taback , Viehzucht , besonders Schafzucht ; sie hat auch Kalk , Salpeter , Torf,
etwas Eisen w. Bei einem lebhaften Gewerbe in Manufacturen und Fabriken,
liegt sie auch zur Handlung sehr bequem , da sie viele Canäle , Seen und Flüsse,
und viele daran liegende Städte hat . Die meisten Einwohner sind der lutherischen,
die übrigen der reformirte « Religion zugethan . Es haben sich insbesondere von
1685 bis 1688 viele franz . Flüchtlinge , Lothringerund
Wallonen , auch Pfälzer
in den Marken niedergelassen . Unter der Regierung Friedrichs II . sind bis 1777
über 10,000 Eolonistenfainilien eingesetzt worden . Das Land wird von der Elbe,
Havel , Lpree , Oder , Warthe , Netze, Uker durchströmt . Die Mark Branden¬
burg wurde in die Kurinark und Neumark eingetheilt . I. Die Kurmark begriff 1)
die Altinark mit der Hauptst . Stendal ; 2 ) die Priegnitz mit der Hauptst . Perle¬
berg ; 3) die Mittelmark , mit der Hauptstadt Berlin ; 4 ) die Ukermark , mit der
Hauptst . Prenzlau . II . Die Neumark , mit der Hauptstadt Küstrin , hatte den
Naniendaher , weil der Kurfürst Friedrich II . sie von dem deutschen Orden , an den
sie bis dahin verpfändet war , 1455 wieder einlöste. Gegenwärtig ist Branden¬
burg in der Civilvcrwaltung der deutschen Staaten
die erste Provinz mit der
Hauptst . Berlin und den Regierungsbezirken Potsdam und Frankfurt ; sie enthält
auf 749 mM . 1,479,000 Einw . in 150 Städten ic. (Vgl . Preußen
.)
Brander,
ein mit brennbaren Stoffen kunstmäßig angefülltes Fahrzeug,
welches man entweder angezündet mit günstigem Winde auf die feindlichen schiffe
loSgchen läßt , oder so einrichtet , daß es sich erst entzündet oder in die Luft stiegt,
wen » es bei den feindlichen Schiffen ankommt . Zuweilen zündet auch die Mann¬
schaft den ^Brcnnstoff nach Art der Minen an und begibt sich dann auf Böten wie¬
der fort . Ldchon die Tyrer bedienten sich gegen Alexander , und die Carthager gegen
die Römer solcher Brand - und Feuerschiffe.
Brande
S ( IohannEhristian
),Schauspieler und dramatischerDichter,geb.
zu Stettin am 15 . Nov . 1735 , wo er die Handlung lernte , wegen einer Verun¬
treuung entsteh und sich durch Preußen bettelte . In Polen ward er Lehrbursche bei
einem Tischler , dann Schweinefütlerer , Aufwärter eines Zahnarztes und eines Ta -.
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backskrämerS , bis er endlich Bedienter bei einem vornehmen Herrn wurde , worauf
er sich 1756 beim Schdnemann ' schen Theater in Lübeck anstellen ließ. Seine er¬
sten Versuche fielen nicht glücklich aus . Nach einem Jahre entlassen , schrieb er die
altonacr Zeitung , wurde abermals Bedienter und trat endlich wieder beider Schuch ' schen Bühne in Stettin als Schauspieler auf , von welcher Zeit an er sich ganz dem
Theater widmete . Er spielte in München , Leipzig, Dresden , Hamburg , Gotha -c.,
hielt sich zuletzt in Stettin und Berlin privatisircnd auf , wodurch er auch in engere
Verbindung mit Lcsing kam , und starb in der letztgenannten Stadt am 10 . Nov.
1796 . Er war nur mittelmäßiger Schauspieler , aber einer der fruchtbarsten
Schau - und Lustspieldichter ; auch schrieb er kurz vor seinem Tode eine sehr an¬
ziehende und belehrende Selbstbiographie . Seine Theaterstücke sind für den Zu¬
schauer berechnet und verrathen Charakterstudium und Bühnenkenntniß . Für die
vorzüglichsten hält man : „ Der geadelte Kaufmann " und der „ Graf von Dlsbach " . Das Melodrama „ Ariadne auf Na .ros " , welches er besonders für seine
Frau , eine geschätzte Schauspielerin , geschrieben hatte , war der erste Versuch in
diesem Fache , der auf dem deutschen Theater Glück machte . Seine Tochter,
Charlotte
Wilhelm
ine Minna
(
) Franeisca
Brandes,
erste Sängerin
beim Hamburger Theater , geb. zu Berlin 1765 , gleich groß als Sängerin und
Schauspielerin , starb zu Hamburg 1788.
Brandes
(
Ernst
) , Gelehrter , Staatsmann
und geistreicher deukscher
Schriftsteller , geb. zu Hanover den 3. Det . 1758 , bildete sich, bei glücklichen An¬
lagen und günstigen Glücksumständen sorgfältig erzogen, durch Reisen , durch das
Leben in der großen Welt , durch einen Geschäftskreis , der seinen Blick schärfte, und
durch eine vieljäbrige enge Verbindung mit den ausgezeichnetsten Kopsen Deutsch¬
lands . Don 1775— 78 studirte er zu Göttingen , dessen Wohlthäter er in der
Folge ward , als chn die hanörersche Regierung zum CabinetSsecretair ernannte und
ihm die oberste Leitung der Universität anvertraute . Bei einer Reise ( 1780 und
1781 ) durch Deutschland und Frankreich waren besonders die Theater zu Paris
und Wien ein Gegenstand seiner Aufmerksamkeit , und er sprach sich darüber in den
bekannten Bemerkungen über die londner , pariser und wiener Theater aus . Be¬
deutender » Einflull hatte auf ihn während des Winters 1781 — 85 sein Auf¬
enthalt in England , wo er nicht allein wichtige literarische und politische Verbin¬
dungen anknüpfte , sondern auch sich eine möglichst erschöpfende Kunde der briti¬
schen StaatSverfassung
verschaffte, sowie denn auch diese Reise besonders dazu mit¬
wirkte , seinen Sinn für Politik auszubilden . Nachdem er mehre ansehnliche Po¬
sten bekleidet hatte , ward er zum Geh . CabinetSrath ernannt . Als 1803 die
Franzosen Hanover besetzten, war er einer der Abgeordneten , welche mit Montier
unterhandelten , und blieb Mitglied des Gouvernements , bis eine RegicrungScommission eintrat . B . hatte sich eine so allgemeine Achtung erworben , daß sein
Tod (den 13 . Mai 1810 ) als ei» Verlust für den Staat betrauert wurde , obgleich er
bei der Unabhängigkeit , die sein bedeutendes Vermögen ihm gewährte , von der west¬
fälische » Regierung keine Dienststelle angenommen hatte . Große Beobachtungs¬
gabe und Welt - und Menschenkenntniß waren ihm eigen und zeigten sich in allen s.
Werken , von denen die wichtigsten sind : „ Politische Betracht , über die franz . Re¬
volution " ( Jena 1790 ) ; „Betracht , über einige bisherige Folgen der franz . Revo¬
lution in Rücksicht auf Deutschland " (Hanov . 1792 ) ; „ Betracht , über das weibli¬
che Geschlecht " (Hanov . 1802 ) ; „Betracht , über den Zeitgeist in Deutschland"
(Hanov . 1805 ) ; „ Betracht , über den Einfluß und die Wirkungen des Zeitgeistes
auf die hehern stände " als Fortfitz . des vorhergeh . Werks (Hanov . 1810 ).
Brandgeschoß,
in der Artillerie die Gattung von Geschossen, welche
bestimmt ist , Gebäude in Brand zu stecken und den Feind daraus zu vertreiben,
oder ihm doch wesentlichen Lchaden zuzufügen . Zni Allgemeinen kann man jede
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Granate und Bombe unter diesem Ausdrucke verstehen , indem sie oft , besonders
wenn sich Stücken geschmolzenen Zeugs , das aus Salpeter , Schwefel und Mehlpulver besieht , in ihnen befinden , zu diesem Zwecke gebraucht werden ; im engern
Sinne und gewöhnlich bedeutet das Wort : Brandkugeln (Carcassen ) ; diese be¬
stehen aus zwei kreuzweise zusammengeschmiedeten eisernen Reifen ; einem hohlen
Kugelsegment am Boden und einem um die Reifen dem letzter» parallel geleg¬
te» streifen
Eisenblech . Dies Gestell wird in einen zwillichnen Sack gethan
und mit einer Mischung sehr brennbarer Gegenstände , meist aus Pech , Kornpul¬
ver , Mehlpulvcr , Talg .und Werg bestehend , gefüllt . In ein oben angebrachtes
Mundloch kommt ein gewöhnlicher Granatenzünder , und die Brandkugel wird nun
aus Mörsern oder auch aus Haubitzen von verschiedenem Ealiber geworfen . Brand¬
bomben find von den gewöhnlichen Bomben durch etwas geringere Eisenstärke und
3 — 4 neben dem Mundloch eingeschnittene , diesem gleiche Öffnungen unterschie¬
de» , durch welche letztere der Brandsatz , welcher dem oben angegebenen ähnlich ist,
herauobrennt . Uneigentlich rechnet man auch die Leuchtkugeln zu den Brandge¬
schossen. Das Gestell zu denselben ist dem der Brandkugeln gleich. In sie, wie
auch in die Brandkugeln , werden oder wurden wenigstens sonst Stücke von zer¬
schnittenen alten Musketenläufen gebracht , deren innere Mündung verstopft , die
äusiere aber offen war , und in die Schüsse geladen wurden , die, sobald das Feuer
an sie kam , losgingen und daher die Gegner hinderten , sich den Kugeln zu sehr zu
nahen und sie durch darüber geworfene Erde u. dgl . zu ersticken. Man nannte dies
Mordschläg
e. Der Zweck der Leuchtkugeln ist, bei Nacht einen gewissen Um¬
kreis zu erleuchten ; doch thun sie dies weit unvollkommener , als man meinen und
wünschen möchte , da bei einer Belagerung außerhalb eines Umkreises von 100 bis
200 schritten
von der Leuchtkugel meist nicht zu unterscheiden ist, was man ei¬
gentlich vor sich hat . — Wollte man den Begriff von Brandgeschoß möglichst
ausdehnen , so würde man auch die Feucrpfeile , die, mit Werg umwickelt, in al¬
ten Zeiten brennend in eine Stadt , um diese zu entzünden , geschossen wurden , und
die Drandschwärmer , die man noch jetzt, um zu zünden , aus Musketen auf Stroh¬
dächer , in iLchcuern u . dgl . schießt , dazu rechnen .
32.
Brandkugcl,
s . Brandgeschoß
und Carcasse.
Brandsilber,
das von allen unedel » Metallen geschiedene und im
Feuer völlig gereinigte Silber.
Brandt
Sebastian
(
), genannt Titio , geb. zu Strasburg
1453 , starb da¬
selbst als Kanzler (Skadtsyndicus ) 1520 . Er hatte in Basel die Rechte studirt , da¬
selbst proinovirt und mehre Jahre mit vielem Beifall Vorlesungen über seine
Wissenschaft gehalten . Außer seinen juristischen Kenntnissen erwarb ihm auch sein
Dichtertalcnt grossen Ruf , und Kaiser Maximilian I . berief ihn mehrmals an sei¬
nen Hof . Vorzüglich hat seinen Ruf begründet das „Narrenschiff oder das Schiff
aus Narragonien " , welches die Laster und Thorheiten seiner Zeit schildert (zuerst
gedr . Basel 1494 , 4., viermal in Einem Jahre und seitdem oft wiederholt und
in fast alle europ . Sprachen überseht ). In Deutschland war eS wol ein Jahrhun¬
dert lang ein echtes Volksbuch , so bekannt und geehrt bei allen Classen, daß der be¬
rühmte deutsche Prediger Geiler von Kaisersberg zu Strasburg darüber öffentliche
Kanzelreden hielt . Man findet in diesem Buche eine Reihe von Sittenlehren und
Satyren über alle Arten von Lastern , Untugenden und Mißbrauchen im bürgerli¬
chen und häuslichen Leben , die als Narrheitcn betrachtet und in 113 Capitel ver¬
theilt sind, welche aber unter sich keinen Zusammenhang haben . Der Vertrag ist
im Ganzen wenig poetisch, oft gelehrt , doch fehlt es nicht an glücklichen und feinen
Wendungen , zuweilen ist er körnig und gedrungen , und das „Narrenschiff " bleibt
mnner ein schätzbares Buch , voll gesunden Verstandes , tüchtiger Moral , gerader
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lind freier Besinnung , Welt : und Menschenkenntniß
s. „ Narrenbuche " aufs neue abdrucken lassen.

.
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Brandt
Graf
(
) , s. Struensee.
Brandung,
jeder in der See , unfern des klferS, auch bei Mündungen
von Flüssen gelegene Ort , wo die Strömung mit großer Gewalt , mit Schäumen
und Zischen, an verborgene Klippen oder an das felsige Ufer schlägt . Aucb diese
schäumende Brechung der Wellen selbst heißt Brandung . Die Kraft des Aufruhrs
im Wasser richtet sich nach dem Winde , nach der Strömung und nach der Beschaf¬
fenheit der Klippen . In den Meeren , welche PaMwinde
haben , sind die Bran¬
dungen am gefährlichste ».
Brandwache
hieß die Wache hinter dem Feldlager . Ihr lag vornehm¬
lich die Aufrechtbaltuug der Polizei , die Aufmerksamkeit auf die Lagerfeuer , die
Bewachung der Arrestanten und Gefangenen , und nächstdem auch die Sicherstellung gegen Überfälle im Rücken des Lagers ob. — In der Seesprache heißt
Brandwache
ein Schiff , welches in einiger Entfernung von der Flotte als
Wacht - , auch als Kundschaftsschiff gelegt wird . An einigen Orten , wiez . B . in
Hamburg , nennt man auch Brandwache
die Mannschaften , welche des Nachts
ausgeschickt werden , um Veranlassungen zu Feuersbrünsten zu verhüten und bei
schon ausgebt ochenen die ersten Löschanstalten zu bewirken.
B rannkwein,
eine geistige Flüssigkeit , welche aus verschiedenen in gei¬
stige oder Weüigährung gebrachten mehlhaliigen Pstanzenstoffen , als Getreide,
Kartoffeln , Obst , Bier - und Weiuhefe », Weintrebern -c., auch Wein , meistens
aber aus Getreide , durch Destillation (oder Brennen ) abgezogen wird . Er ist im
Allgemeinen eine mehr oder minder starke Mischung von Alkohol und Wasser.
Das Verfahren ist kürzlich dieses : Das zum Brennen bestimmte Getreide wird,
nachdem es geschrotet , mir dem dazu kommenden Malze in den Meisch - oder
Möschbottich eingemeischt , d . h. mit lauem Wasser eingerührt . Wenn es eine
Viertelstunde gestanden , wird es in heißem aber nicht kochendem Wasser so lange
gerübrt , bis es lau ist. Dann kommt die Hefe dazu, um die geistige Gährung zu
befördern ; das Gefäß wird bedeckt, und das Gemisch bleibt ruhig stehen, bis die
Gährung erfolgt und derMAsch oder Mosch , d. i. die Masse , in die Branntwein¬
blase kommt . Es wird Feuer darunter gemacht , und die Masse fortwährend ge¬
rührt . Der Geist entwickelt sich in Dämpfen und geht durch die Leitung , die er
erhält , in Flüssigkeit über . Dieser erste Abzug , der noch ungenießbar ist, heißt
Lauer oder Lütter . Ein zweiter Abzug gibt den einfachen Branntwein , der dritte
den doppelten , der vierte den Weingeist lFpirUu ^ r iui reeliliuatu !'), und dcrsünste
endlich den wasserfreien Weingeist ( .-güi itt, » ei,,i ik-cü'tt'wati -^ iiuuO , den Alkohol.
Nach dem Main -jak, woraus der BranniMcin gezogen wird , erhält er seinen Na¬
men . Der Franzbranntwein in Frankreich wird aus Wein , Weinhefen und Wein¬
trebern gezogen und heißt , nach den DerfertigungSorten , Cognac oder Coignac , Orleans , Bordeaup :c. ; Kornbrannkwein allenthalben aus Roggen , Weizen , Gerste,
Hafer , einzeln oder gemischt. Auch Kartoffeln , Mohrrüben , Runkelrüben :c. geben
Branntwein . (Man s. Arak , Rum, Taffia
.) Setzt man zur zweiten De¬
stillation des GetreidebranntweinS noch Gewürze , Blumen , Wurzeln , Kräuter , so
erhält man Aguavite , die dann , nach den Bestandtheilen , Kümmel -, Anis -, Nelken -,
Cikronenbranntwein
u. s. w. heißen . Diese mit dem gehörigen Zucker , um sie
wohlschmeckend zu machen , zubereitet , geben den Rosoglio , Rosoli , der auf unzählige
Art abgeändert und danach , oft auch ganz willkürlich , wie es eben die Mode
will , benannt wird . Die Araber sind die muthmaßlichen Erfinder der Branntweinbrennkunst . Die Tataren ziehen auch Branntwein aus Milch , —Bran
ntweinwaae
, s. Aräometer.
S ( . Hermbstadr ' S „ Chemische Grundsätze der
Kunst , Branntwein zu brennen " , 2. Auch , m. K ., Berl . 1823 , 2 Thle .)
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B r a n r <> m e (Pierre de BourdeilleS , Herr der Llbtei von ) , war zu Perl -,
gord gegen 15,27 geb. und starb am 15 . Juli 1611 . I » seiner von ihm verfaßten
Grabsck , ist erzählt er mit viel Ruhmredigkeit , wie er die erste» Waffen unter dem
großen Franz von Guise getragen und nachher den Königen , seinen Herren , gedient
habe . Nach dem Tode Karls IX . zog er sich auf seine Güter zurück und schrieb hier
seine Memoiren , die bei allem Selbstlobe naiver Eirelkeitviel Anziehendes enthalten.
Sie sind ein lebendiges Gemälde seines Zeitalters ; alle große Personen desselben
hatte B . kennen gelernt , von allen wichtigen Ereignissen war er Zeuge , wo nicht
Theilnehmer gewesen . B . hat ganz den Charakter siines Geburtslandes (Gascogne) und seines Standes . Recht oder Unrecht kümmert ihn nicht ; alsHof - ^
mann tadelt er nie die Großen , aber er sieht und erzählt ihre Fehlerund Verbrechen
um so freimüthiger , als er selbst nicht gewiß ist , ob sie gut oder böse sind. Die
Ehrender Frauen ist ihm ebenso gleichgültig als die Moral der Männer ; er erzählt
das Ärgernis , ohne es zu fühle » , und stellt es als eine einfache Sache dar , von der
fein Aufsehen zu machen ist. Er spricht von dem gute » König Ludwig XI ., der
seinen Bruder habe vergiften lassen, und von ehrenwerthe » Damen , deren Aben¬
teuer nur seine Feder auszeichnen kann . So versetzt er uns mitten in jenes Jahr¬
hundert , wo das erlöschende Rikterthum mit den aufstrebenden , aber noch unge¬
ordneten Sitten der neuern Zeit kämpfte , und dieser Kampf mehr als gewöhnliche
Kräfte entwickelte . B . war ungeachtet des umherschweifende » Lebens , das er ge¬
führt hatte , wissenschaftlicher gebildet als die meisten seiner Waffengesährten . Er
hinterließ : „äls ' lixüies «» e ies des lioxxnes illnsiros ol ginuds oapindiics ki.111rais " ; „ Vies des grimds
capittdiics
eti :u >^ ers " ; „ Vier des d .inics illustres " ;
„Vies des dames ^ ubudes " ; „ ckneedutes
tonobunt
lesduels " ; llo lomouttides
<l juiemeuil
des Uspagaxils "
S . Schriften
wurden erst 1666 bis 1740 12

Mal , theils zusammen , theils in einzelnen Abtheilungen herausgegeben.
Brasil
ie Kaisenhum
»,
in Südamerika . Dieses große Land , eins der
reichsten und fruchtbarsten des ErdbodcnS , kennt man feit zwanzig Jahren genauer , ins¬
besondere durch Koster , Mawe , Graut , Langsdorf , Efchwege, den Prinzen Max von
Neuwied ; in naturhistor . Hinsicht durch Spir und Martins , durch den östr. Natur¬
forscher Jos . Natterer ( 1822 — 24 ), durch dieDoctoren Mika » und Pohl aus Prag
(vgl . die bei Traßler in Brunn 1820 — 22 aus amtlichen Berichten mitgetheil¬
ten Nachrichten lind die „ liibl . ital ." , 1823 ) , durch die Britin Maria Graham
(1821 — 23 ) u. A . mehr . Brasilien hat mit Einschluß des östl. Paraguay , Guiana ' s und Südostperu s (ohne Cisplatana
oder Montevideo,
s. d., mit 10,565
IHM ., 176,000 Einw .) 125,000 H>M . und gegen 7 Mist . Einw . (nach Freyreiß ).
Davon sind höchstens 2000 IHM . angebaut . Der natürliche Reichthum Brasi¬
liens besteht in großen Heerden Rindvieh , auch vielen und guten Pferden ; es
bringt -Laftan , Baumwolle , Krystall , Ambra , Balsam , Brasilien - oder Fernambukholz, Cochenille, Taback , Zucker, Caffee , Indigo , Ingwer , Pfeffer , China¬
rinde , Getreide , Holzn . dgl . in Überfluß hervor ; seine wichtigstenErzeugnissesind
Diamanten und Gold . Beide werden meistens auf dem Grunde der Flüsse und in
den vorn Rege » gemachten Gräben gesucht. Zu Anfange des gegenwärtigen Jahrh,
betrug die Masse des an die Regierung abgelieferten Goldes jährlich an 30,000
Mark . Außer den Ureinwohnern , welche noch sehr roh sind, wohnen in Brasilien
über l Mill . Weiße ; die übrigen sind Creolen , Mestizen und Neger (deren ehemals
jährlich 40 — 50,000 , im I . 1826 24,748 dahingebracht wurden ). — Durch
das Innere ziehen sich Fortsetzungen der Cordilleras , die nach den Küsten zulau¬
fen und mehre Vorgebirge bilden . Die Hauptflusse sind der Maranhon oder Amazonensiuß , der Gran Para oder Tocantines , Parana , Rio Francesco u. s. w . ;
der größte Landsee : der akarayeS ; Meerbusen : die Asterheiligenbai , die St .-Vincent - oder Santosbai , der Merim - oder Mirunsee . Das Klima ist , da BrasiEviwcrüttivtts »Lcxicvu. Gv . II.
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lien in der beißen Südzone liegt , im N . zwar sehr heiß , aber durch häufige Re¬
gen abgekühlt , im S . gemäßigter und gesunder.
Ein Zufall warf den Portugiesen Pedro Alvarez Cabral 1500 an die Küste
eines unbekannten Landes , das später nach dem dort für Färbereien aufgefundenen
Holze Brasilien genannt wurde . Portugal nahm das große Land nach seiner Küstenausdehnung von 800 Meilen in Besitz , schickte aber jährlich nur 2 Schiffe
dahin , welche Verbrecher , Juden und Lusidirne » nach Brasilien führten , Holz und
Papageien aber zurückbrachten . Glücklicherweise verwies man dahin auch die
von der Inquisition Verurthcilten , welche das Zuckerrohr von Madeira in Brasilien
mit solchen, Erfolge anpflanzten , daß es bald ein Gegenstand der Ausfuhr wurde.
Endlich beschloß König Johann III. das Land zu colonisiren . Auf seinen Befehl
gründete Thomas de Sousa 1549 daselbstdie Stadt San -Salvador , und Jesuiten
bemühten sich die Eingeborenen zu entwildern . Zugleich erlaubte derKönig seinem
Adel , Strecken Landes für sich zu erobern und anzubauen . Während der spani¬
schen Herrschaft in Portugal eroberten die Niederländer 1624 San -Ealvador und
die ganze Landschaft Bahia , 1630 , mir Pernambuco , worauf ihr Statthalter
da¬
selbst, Fürst Moritz von Nassau , 1637 fg. von 14 Provinzen , aus denen Brasilien
bestand , die Hälfte , die an der Küste lag, der Republik unterwarf . Erlief , während
seines 10jährigenAufenthalksin
Bahia durch seinen deutschen Leibarzt , Markgraf,
alle Merkwürdigkeiten jener Küste genau zeichnen und abmalen . (Dieses Werk befin¬
det sich in der königl . Bibliothek zu Berlin .) Nach der Thronbesteigung des Hauses
Braganza in Portugal , 1640 , schloß die Republik mir Portugal eine» 10jährigen
Waffenstillstand , nach welchem die NiederländerimBesitze Brasiliensbliebe,, . Allein
bald , seit 1645 , unternahmen die weltliche » Grundbesitzer einen Infurrectionskrieg , von Eromwell und selbst von dcrportug . Regierung heimlich unterstützt . End¬
lich nöthigte ei» kühner Abenteurer , Cavalcante , nach mehren glücklichen Gefechten
die Niederländer den 28 . Jan . 1654 zu öapituliren und Brasilien zu räumen.
Darauf verzichtete die Republik 1661 , unter Englands Vermittlung , gegen eine
Summe
von 350,000 Pf . St . auf alle Ansprüche an Brasilien . Nun ge¬
schah zwar etwas mehr zur Civilisation des Landes ; allein die Jesuiten hielten den
Geist der Weißen in Fesseln und die Eingeborenen in einer steten Unmündigkeit.
Dazukam , daßdie Regierung den letzter» Frohndienste auferlegte , und daß sie durch
die1679 am laPlata , Buenos -Ayres gegenüber , gegründeteColonieSän
- Sa¬
tz ramento,
des von hier aus in die spanischen Provinzen getriebenen Schleich¬
handels wegen mit Spanien in Streitigkeiten gerieih . Die Spanier bemächtig¬
ten sich der Colcnie , die ihnen nach manchem Wechsel der Herrschaft endlich 1777
verblieb . Unterdessen stieg der Werth Brasiliens für Portugal höher , als nian da¬
selbst seit 1698 Geldmittel , und nach 1728 Diamantgruben
entdeckte. Brasilien
lieferte seitdem , bis 1810 , nach Portugal 14,280 Cenkn . Gold und 2100 Pf.
Diamanten , dje zuletzt aber dennoch der Ausländer , vorzüglich der Brite , auf deM
lissabonerMarkte
für sich zu gewinnen wußte . Dadurch wurde Rio - Ianeiro
der Stapelplatz für den Ertrag der brasilischen Bergwerke und der einheimischen
Erzeugnisse . A llein die Verwaltung war nichts weniger als zweckmäßig, um Land
und Volk zu einem in sich wachsenden Wohlstände zu erheben . Die Aufmerksam¬
keit der Regierung war fast nur aufdie Benutzung der Goldwäschen und Diamant¬
gruben gerichtet , und die Verwaltungskunst bestand in der Erhebung von Zöllen
und Handelsabgaben , die der Staat in den befestigten Handelsplätzen an der Küste
erhob , auf welche der Handel allein beschränkt blieb. Fremde wurden ausgeschlossen
oder eifersüchtig bewacht , und der freie Verkehr durch eine geheimnißvolle Sperre
gänzlich gelähmt . Im Innern waren durch die Gunst der Könige aus dein Hause
Braganza seit 1640 an die nachgeborenen Söhne des portugiesischen Adels , welche
auf die Majorate ihrer Familien keine Hoffnung harten , die vermessenen Marsch-
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ländereien , die an den großen Flüssen lagen , verschenkt worden . Die Besitzer dieser Dotationen warben Abenteurer und kauften Negersklaven zu Tausenden , unter¬
jochten oder vertrieben aus ihren Districten und deren Hinterwäldern , so weit ihr
Arm reichte , die Ureinwohner und regierten dann ihre Herrschaften mit ziemlich
unabhängiger Willkür . Ähnliche Dotationen hatten vom Könige die Missionen der
Jesuiten erhalten . Sie organisirten aus den bekehrten Heide» und deren Nach¬
kommen eine tapfere Landmiliz und trugen das Schwert und den Segen des Glau¬
bens immer weiter ins Innere . Ebenso unabhängig als die weltlichen Grund¬
herren , vereinten sie die bekehrten Wilden , als seßhafte Landlente , in Dörfern und
Kirchspielen an den Strömen . Auch brachte der berühmte Jesuit Vieyra die Cul¬
tur jener Gewürzpflanzen in Aufnahme , mit denen Holland bis dahin allein gehan¬
delt hatte . Als nun diese brasilischen Grundherren die oben erwähnte Abfindungs¬
summe für die Niederländer aus ihren Mitteln aufgebracht halten , so bestätigte
und erweiterte die portug . Regierung ßnnmtliche Vorrechte der alten Plantagenbesitzer, mit Ausdehnung auf de» jetzigen und künftigen Besitzstand dieser edeln Ge¬
schlechter. Allein in der Folge vermehrte die Regierung ihre eignen Monopolien
und schuf sich Regalien wider den Willen der alten und reichen Landherren ; ja sie
ging so weit , die hohen Verwaltungsämter in der Colonie nicht, wie cS in den Pri¬
vilegien der Gutsherren lag , an Eingeborene und nicht einmal an die Nachkommen
der in Portugal gebliebenen befreundeten Geschlechter , sondern an edle Portugiesen
ohne historischen Namen z» verleihen , da doch die Colonie sehr wohl wußte , daß sie
sieb selbst, und nicht Portugal , vom Joche der Niederländer befreit hatte . Selbst
von 1808 -— 1821 , so lange der Hof in Rio -Ianeiro residirte , dauerte der Vor¬
zug der geborenen Portugiesen vor den eingeborenen vornehmen Geschlechtern in den
hohen Staatsämtern
fort , und es wurde sogar das Abgabensrstem auf die Landesproducte Brasiliens und auf die Einfuhr der Dinge , die der brasilische Adel für
sich und seine Sklaven bedurfte , erhöht . Endlich erschwerte die Regierung dieVermehrung der Letzter», welche der reiche Gutsherr zur neuen Anlegung von Planta¬
gen nicht entbehren zu können glaubte . Auch war des Hofes fiscalischer Rechtssah , daß Gold und Edelsteine in einem Boden , den der Vasall sein nannte , darum,
daß er bisher die Bodencultur durch Goldwäsche und Nachgrabung um Diamanten
versäumt hatte , bei etwaiger künftiger Entdeckung solcher Reichthümer , ein Kronengut oder wenigstens ein Gegenstand hoher Besteuerung sein sollte, den Vasallen
anstößig . Die Krone hakte freilich in den alten Plantagenprivilegien an solche
Benutzungsmöglichkeit nicht gedacht und sich daher auch solche nicht vorbehalten.
Selbst die Humanität der Regierung , das Schicksal der vorhandenen Sklaven
durch Gesetze zu verbessern , war mißfällig , weil es eine Verletzung des wohlerwor¬
benen Eigenthums zu sein schien, hierin ohne Zustimmung der Herren zu verfügen.
Außer Rio - Zaneiro , also im nördlichen , folglich fruchtbarern Theile , vermehrte
sich durch Einwanderung
in den großen Seestädten und deren Nachbarschaft die
Zahl junger Kaufleute aus Staaten , wo man freisinniger dachte als in Brasilien,
und selbst ans Deutschland , sehr auffallend . Natürlich fühlten diese auf Gewinn
rechnenden Ankömmlinge den Druck des schweren Abgabenftstems und des Mono¬
polwesens der Regierung . Um nun den Schleichhandel freier treiben zu können , leb¬
ten sie in einem öffentlichen Kriege mit der Regierung . Zu diesen Mißvergnügten
kamen noch die vielen entlassenen MilitairS , die aus Portugal eintrafen und vom
Hofe für ihre Anstrengungen belohnt zu werden hofften , bei der Armuth der Finan zen
aberNichrsfandenalsDereitwilligkeit
, ihnen Land abzutreten , dasfürdiese Krieger
keinen Werth hatte . Noch schiffte aus Europa nach Babia und Pernambuco eine
Zahl Menseben , die eigenthumslos , aber nicht ganz ohne Kenntnisse , dort aufjcaem
Wege ihr Glück machen wollten . Endlich war in Brasilien die eingeborene niedere
Pfarrgcistlichkeit sehr mißvergnügt , weil , selbst während der Hof in Brasilien resi11
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dirte , vornehme Portugiesen dortdie wichtigste» Kirchenänuer erhielten . Dies Lllles
mußte , ebne daß man deniokratische T keorien den Brastlianern zutraut , den Wunsch
nach Unabhängigkeit in der Brust des Brasilianers ebenso sehr aufregen als den Haß
gegen die geborenen Portugiesen verstärken . Aus beiden entwickelte die neueste
Zeit einen mehrjährigen Parteienkampf , dessen Ergebniß das neue Kaisei thun war.
Esbegann nämlich mir der Verlegung
der portug . Regierung
nach
Brasilien
vom 19 . Jan . 1808 an , als diekönigl . Familie in Bahia landete , und
von wo sie im März 1808 ihren Eitzund die Regierung nach Rio - Ianeiro verlegte,
bis znr Abreise des Königs Johann VI. nach Lissabon, die am 26 . April 1821 er¬
folgte , für Brasilien ein neues politizches Leben. Sebon am 28 . j) an . 1808 wurde»
die gestimmten Häfen Brasiliens der unbedingten Einfuhr von allen befreundeten
und neutralen Schiffen , sowie der Ausfuhr der brasilischen Erzeugnisse gegen Erle¬
gung eines bestimmten Zolles , mit alleiniger Ausnahme des Brastlienholzes , eröffnet.
Run trat Brasilien auch mit Deutschland m eine unmittelbare Verbindung , welche
anf Aiib, »,, Bildung und Handel gleicb vortbeilhaft einwirkte . Der mit England
zu Rio - Zaneiro am 19 . Febr . 1810 abgeschlossene Bundes - und HandelSverwag
erlaubte den Briten , sogar Kriegsschiffe in den Häfen von Brasilien bauen und
ausbessern zu können ; und der damalige Prinz - Regent von Portugal versprach,
die Inguisikio » nie in Brasilien einzuführen , auch zur Abschaffung des Sklavenbaudels kräftig mitzuwirken , mit Ausnahme der portug . Besitzung in Afrika . Hier¬
aus gestatt -te das Deerct vom 18 . Nov . 1811 allen Völkern die feie Schiffsahrt
von und nach Brasilien . Nun sprach der Prinz - Regent 1815 Brasiliens Selb¬
ständigkeit und gleichmäßige Berechtigung mit Portugal aus . Er erhob dasselbe
den 16 . Dec . 1815 zum Königreiche . Endlich ward durch die Vermahlung des
Kronprinzen (nunmehrigen Kaisers ) von Brasilien,Don Pedro , mit der Erzherzogin
Leopoldine , Franz I. von Ostreich Tochter , 6 . Nov . 181 ' (gest. den 10. Dec . 1826 ),
Deutschland , auch in Hufficht auf Wissenschaft und Handel , mit Braglien m viel¬
fache Berührung gebracht . Die Regierungin Rio -Ianeiro gestattete jetzt den Nach¬
forschungen einen freien Weg ; so durfte der Engländer Mawe die Diamantgruben,
so der Herr von Escbwege (nachmalsBegründer
der nassen Pochwerke und Aufseher
des MmeraliencabinekS in Rio ) zu Villarica die Gebirge von Minas -GeraeS unter¬
suchen, und das neueste Werk über Brasilien von Martins und Spip enthält ähn¬
liche Beweise , wie eifrig selbst ein königl . Minister , Conde da Barca , solche wissen¬
schaftliche Untersuchungen beförderte . Da Brasilien nach seinem Boden und
Klima der Hauptstapelort aller Colomalwaaren werden kann , so haldie Regierung
die 'Ansiedelung der Fremden seit 1809 sehr begünstigt und zum Anbau von Zucker,
Caffee , Baumwolle w., sowie von Weizen , Reis und Mais , die hier jährlich 2
Ernten geben , den Fremden große Strecken Landes ( Or-mwi ü,-,) , von einer Legoa
(22,500F .) Breite lind 3 Legoas Tiefe , gegen geringe Kosten überlassen . Eächiceizer und Deutsche ( wie Freyreiß , Baron v. d. Busche und Paycke aus äMnburg)
gründeten daher große Niederlassungen . Herr von Langsdorf in Rio -Ianeiro ist
dabei vorzüglich thätig gewesen , und seine „Bemerkungen über Brasilien " (Heidelb. 1821 ) enthalten für auswandernde Deutsche viel Belehrendes . Nach ihm
beträgt der Ertrag des WelschkornS gewöhnlich 130 Mal , und der des Reises 80
Mal die Aussaat . Der Eaffeebanm , welcher im Durchschnitt jährlich 1PPfund
Bobnen in Westindien gibt , liefert in Brasilien wenigstens 2 — 3 , und nicht sel¬
ten 5 — 6 Pfund . Allein der Mangel an Industrie machte damals den Lebens¬
unterhalt in der Hauptstadt und in deren Umgebungen äußerst kostbar, sowie der
gänzliche Mangel an Heerstraßen und Transportmitteln
den im Innern des Lan¬
des erzeugten Producren fast allen Werth benahm . Ohne bedeutende Geldmittel
kann dalv' r kein Fremder das ihm geschenkte Land anbauen , und noch immer ist
Brasilien lveit entfernt von jener Gleichheit der Rechte , welche einem Jeden den
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vollen Gebrauch seiner Kräfte sichert, sowie von jener Tolerant , welche allen Reli¬
gionsbekenntnissen Schutz und Gewissensfreiheit gewährt . Daskönigl . Decretvom
16 . Märt 1820 , das die Llusiedelung der Fremden durch 1jährige Abgabenfreiheit
befördert , wird daber ohne jene Bedingungen nie die Erfolge hervorbringen , welche
die Colonisakion des rauhen und minder einladenden Nordamerika gebabt hat.
Die auswärtigen Verhältnisse Brasiliens waren dessenungeachtet nicht von
durchaus friedlicher Art . Spanien weigerte sich, nach dein Beschlusse des wiener
Congresses , -Olivenza an Portugal zurückzugeben, deswegen ward von Brasilien die
Banda - Oriental mit ihrem Hauptorte Montevideo — ein vormaliger Bestandtbeil
der span . Provinz Buenos -Aures — in Besitz genoiiiincn und gegen die Ansprüche
der zur Unabhängigkeit gelangten Republik Buenos -Ai' res auf dieses Land mir
Nachdruck behauptet . Ein Aufstand in Pernambuco (April 1817 ), wo eine Par¬
tei die Fahne der Republik erhob , ward durch die in Brasilien stehenden portug.
Truppen unterdrückt . Als aber in Portugal (August 1820 ) die Revolution ausbrach , welche die Aufstellung einer Verfassung beabsichtigte, so verlangten auch in
und für Brasilien die portug . Truppen daselbst eine Verfassung . Don Pedro , der
Kronprinz , erklärte hierauf in seinem und seines Vaters Namen (26 . Febr . 1821)
die Annahme der portug . Verfassung . Nun ordnete der Konig Johann r l. (7. M,wz)
die Wabl der Abgeordneten Brasiliens zu den in Lissabon versammelten Cortes an
und wollte sich mit ihnen .'.ach Lissabon einschiffen. Da er aber der Bank die Vor¬
schüsse nicht erstatten konnte , so gab es in derselben blutige Auftritte . Der König
verwandelte daher die Bank in eine Natioualbank und wies ihr zur Deckung der
entlehnten Summen die Verwaltung und den Verkauf der Diamanten an . Bald
nachher sah sich der König genöthigt , die Versammlung der Wahlmänner , welche
die Annahme der span . Constitution verlangten , durch dasMilirair (21 . u. 22 . 'Apr .)
auseinanderzusprengen . Dagegen wiederholte er die Bestätigung der (noch nicht
vollendeten ) portug . Verfassung und ernannte (22 . Apr .) seinen Sohn Don Pe¬
von Brasilien . Nun erst schiffte er sich (26.
- Regeuten
dro zum Prinzen
,-Apr .) nach Portugal ein. Als aber die portug . Corteö auf die von den Brasst
liern gefederte völlige Gleichstellung der bürgerlichen und politischen Verbalnüsse
und auf eine gleiche Nakionali epräsentarion nicht eingehen wollten ; als sie, ohne
die Ankunft der brasilischen 'Abgeordneten zu erwarten , die '.Artikel der Verfassung,
welche Brasilien betrafen , entwarfen und die Zusatzartikel der brasilischen Abgeord¬
neten zurückwiesen ; als erolich die portug . Cortes es aussprachen , das; Brasilien,
in Gouvernements getheilt , von Lissabon aus durch das -Lttaatsministerium regiert,
lind der Prin ;-Regent nach Europa zurückgerufen werden sollte : so entstanden dar¬
über (Der . 1821 ) inRio -Janeiro und in den einzelnen Theilen Brasiliens so heftige
Bewegungen , daß man dein Priuzen -Regenken geradezu erklärte , seine Abreise wei de
die Verwandlung Brasiliens in eine unabhängige Republik bewirken . Der Prinz
beschloß hierauf in Brasilien zu bleiben und gab darüber (6. Jan . 1822 ) eine öffent¬
liche Erklärung an seine» Vater , an die Cortes in Portugal und au das Volk Bra¬
siliens . Die portug . Truppen wurden aus Brasilien entfernt ; der Prinz -Regent nahm
(13 . Mai 1822 ) den Titel eines ewigen Vertheidigers von Brasilien an und rief in»
Juni eine aus 100 Abgeordneten gebildete Nationalversannnlung Brasiliens zur 'Abfassung einer besondern brasilischen Verfassung zusammen . Die Cortes in Lissabon
dagegen erklärten dies ( 19 . Sept . 1822 ) für ungültig und verlangten die Rückkehr
des Prinzeu -Regenren nach Europa unter dem angedrohten Verluste seines Thronrechts . Unterdessen hatte aber die Nationalversammlung Brasiliens ( I . Aug . 1822)
ausgesprochen und ( 12 . Öct . i den
von Portugal
Brasiliens
die Trennung
Don Pedro zum verfassungsmäßigen Kaiser Brasiliens ernannt . Der neue Kai¬
ser verband damit den Titel eines immerwährenden Vertheidigers von Brasilien.
Bald nach der Errichtung des Kaiserthums begann der Kampf der Monarchie
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mit der republikanischen Partei . Zu dieser gehörten viele Freimaurer . Don
Pedro , der sich kurz vorher zum Großmeister sämmtlicher Freimaurer in Brasilien
erklärt hatte , befahl daher , alle Logen zuschließen , und der von ihm versprochene
Congreß , welcher eine Consiitution absoffen sollte, ward nicht berufen . Damals
besaßen die beiden Bruder Andrade : Zofe Bonisacio , Minister des Auswärtigen
und des Innern , und MartinF . Ribeiro , Finanzminister , vorzüglich der Erstere , das
ganze Vertrauen des Kaiü -rs . Das Schwierigste war , seine Anerkennung in Eu¬
ropa zu bewirken . Denn Don Pedro hatte die neue Würde , in Folge des Grund¬
satzes von der Volkssouverainetät i» einer vom Mutterlande abgefallenen Eolonie,
erhallen ; auch handelte es sich darum , ob er nicht seinem Rechte auf die Krone
Portugals entsagen solle. Indeß hatte ihm sein Barer , als er am 26 . Apr . 1821
Brasilien verließ , Vollmacht gegeben , Alles zu thun , was nöthig sei, um diesen
Staat dem Hause Braganza zu erhalten . Gleichwol konnte die Sendung des Ma¬
jors Lchaffer nach Wien die Anerkennung des neuen Kaisers bei seinem Schwieger¬
vater , dem Kaiser von Östreich , nicht bewirken . Unterdessen eroberten brasilische TruppenMontevideo , das noch eine portug . Besatzung hatte , im Dec . 1823 , worauf die
Banda Oriental unter dem Namen „Eisplatino
" niit Brasilien verbunden
wurde , sowie Bahia , das eine porrug . Besatzung unter dem General Madeira ver¬
theidigte . Lord Cochrane , brasil . Admiral , sperrte den Hafen seil dem 26 . März 1823.
Madeira , durch Hunger zur Übergabe genöthigt , segelte während der Verhandlung
in der Nacht zum 2 . Juli nach Europa , und die brasil . Truppen rückten ein. —
Im Innern hatte Don Pedro 2 Parteien zu bekämpfe» : die altportugiesische,
die schwächere, und die republikanische , die stärkere. Letztere war vorzüglich in
Pernambuco mächtig . Die Andrade suchten beide durch die Vorbereitung einer
der britischen nachgebildeten freien Verfassung zu gewinnen ; allein ihre durch Hin¬
dernisse aller Art und lauten Widerspruch gestörte Verwaltung nöthigte sie zu will¬
kürlichen Maßregeln und zu Verhaftungen . Sie behandelten die Unzufriedenen
als Earbonari und erregten dadurch den Verdacht , daß der Kaiser nach einer un¬
umschränkten Gewalt sirebe. Endlich beriefen sie die CvrteS von Brasilien , deren
Sitzung der Kaiser am 3 . Mai 1823 eröffnete . Don den 20 Mitgliedern , welche
unter 60 (statt 100 ) gegenwärtigen Mitgliedern die Opposition bildeten , war
Aranjo Lima der Beredteste . Die Minister sehten es durch, daß die geheimen Ge¬
sellschaften verboten wurden , was ihnen Gelegenheit gab , noch viele republikanisch
Gesinnte verhaften zu lassen. Darüber nahm das öff. ntliche Mißvergnügen
zu,
und als der Kaiser , durch einen Sturz niit dem Pferde stark beschädigt, einen Mo¬
nat lang nicht öffentlich erschien, erhoben die Feinde der Minister um so kühner ihre
Stimme und erließen sogar drohende Vorstellungen an den Kaiser . Die Ver¬
hafteten wurden von dem obersten Gerichtshöfe freigesprochen , und der Kaiser fand
sich bewogen , die beiden Andrade am 16 . Juli 1823 zu entlassen . Nun erhielt
D . Joag , de Carneiro Eampvs (ehemals Pros . der Mathematik am Evllegium zu
Lissabon) die Leitung des Auswärtigen , und D . Man . Jacint . Figueroa da Gama
die der Finanzen : Anhänger der politischen Grundsätze von 1791.
Unterdessen war die königl . Gewalt in Lissabon im Mai 1823 wiederherge¬
stellt worden ; allein die Drasilier erklärten sich nur um so lauter für eine freie
Verfassung und für die Trennung von Portugal . Der Kaiser nahm daher den
vom^König , seinem Vater , abgeschickten Commissair , den Grafen de Rio Mayor
(6 . Sept . 1823 ) , nicht an , weil derselbe die Anerkennung der Unabhängigkeit Bra¬
siliens nicht zusichern konnte . In derselbe» Zeit genehmigte der Congreß eine An¬
leihe von 24 Million Pf . St . in London , die seitdem noch um 700,000 Pf . St.
vermehrt worden ist, (Statt 100 wurden 75 baar bezahlt und mit 6 jährlich ver¬
zinst !) Endlich wurde der VerfaffungSentwurf vom 10 . Aug . 1823 , den die Na¬
tionalversammlung mit einigen Abänderungen angenommen hatte , dem Kaiser vor-
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gelegt , aber in Folge einer Revolution , die plötzlich eintrat , nicht angenommen , weil
er der spanischen und portugiesischen Verfassung ähnlich war und die Regenkengewalt zu sehr beschränkte . Es hatte sich nämlich seit dein Falle der Andrade die
republikanische Partei erhoben , welche in ihren Journalen vorzüglich die in brasil.
Diensten stehenden Portugiesen angriff und deren Ausschließung verlangte . Zwei
Ofsiciere mißhandelten deßwegen am 8. Nov . einen Apotheker zu Rio . Dieier
wandte sich klagend an den Eongreß . Die beiden Exminister Andrade und ihr
dritter Bruder , D . Antonio Carlos , ebenfalls Deputirter , verlangten , daß der Congreß diese Sache in Untersuchung ziehen solle; Andre wollte » sie an die Tribunale
gewiesen haben . Darüber entstand am 10 . ein heftiger Tumult ; das Volk nahm
Theil ; man foderte laut die Entlassung der Minister und die Forlschickung aller Portugiesen . Die Minister gaben ihre Entlassung , und der Kaiser versammelte die Trup.
pen bei seinem Palaste Sän Ehristovao , 4 Stunden von der Stadt . Hierauf erklärte
sich der Eongreß in Permanenz ; am 12 . Nov . machte ihm eine kais. Botschaft bekannt , daß alle Offiziere sich durch 2 Journale für beleidigt hielte » ; die 3Andrade
seien die Herausgeber des einen und die Beschützer des andern , und man beschuldige
sie allgemein , an der Spitze einer aufrührerischen Partei zu stehen. Der Minister
des Innern erklärte zugleich, daß die Truppen die Entfernung der beiden Andrade aus
der Versammlung verlangten . Unmittelbar darauf zogen die Truppen in die Sradt,
umringten den Versammlungssaal , und ein Offizier überbrachte ein kais. Decret , das
die Auflösung der Versammlung aussprach . Der Präsident nahm es zu Protokoll,
erklärte die Sitzung für geschlossen, und dieDeputirten gingen>aus einander ( 12 . Nov.
1823 ). Allein beim Herausgehen und nachher wurden mehre verhaftet , darunter die
3 Andrade . (Sie wurden in der Folge deportirt .) In einem Deerete von demselben
Tage nannte der Kaiser die Versammlung meineidig , beschränkte jedoch ani folgen¬
den diesen Ausdruck auf die darin herrschende Faction der Andrade.
Auch in den Provinzen gab es unruhige Auftritte . In Pernambuco erregte
die gewaltsame Auflösung des EongresseS große Unzufriedenheit , und es war schwer,
den Haß der Brasilier gegen die Portugiesen zu beschwichtigen. Endlich ward
berufen , und der Kaiser ließ
Ende Nov . 1823 eine zweite Nationalversammlung
verfertigten DerfassungSentwurf am 1I . Dec . 1823
einen von seinem Staatsrathe
deni Eabildo (der Municipalität ) der Hauptstadt vorlegen , der die >Ltimmen der
Bürger darüber schriftlich in Registern sammelte . Da alle diese Verfassung an¬
nahmen , wurde sie schon am 9. Jan . 1824 beschworen . Dasselbe geschah in den
Provinzen ; doch hatten hier viele Bürger gegen die Eonstitution gestimmt , u . A.
der Präsident Man . de Tarvakho PaeS d' Audrade zu Pernambuco . Am 25 . März
auch vom Kaiser und von der Kaiserin be¬
1824 ward das Versassungsgesetz
schworen. Dieses Verfassungsgesetz stimmte in den Grundlagen mit dem frühern
Entwürfe übercin . Die 4 Staatsgewalten : die gesetzgebende, die vermittelnde , die
vollziehende und die richterliche , werden von der Nation übertragen . Tue Regie¬
rung ist monarchisch, erblick , verfassungsmäßig und repräsentativ . Die Repräsen¬
tanten der brasilischen Nation sind der Kaiser und die Generalversammlung . Diese
besteht aus 2 Kammer » : die der Deputieren ( durch 4jährige Mahl ) und die der
vom Kaiser aus den Wahllisten ausgewählten Senatoren , die lebenslänglich diese
Würde behalten . Jene hat die Initiative bei Auflagen , bei Recrutirungen und
bei der Wahl einer neuen Dynastie . Die Sitzungen beider Kammern sind öffent¬
entscheidet. Der Senat erkennt über die
lich. Die absolute Stimmenmehrheit
Vergehen der Mitglieder der kais. Familie , der Minister , der Deputirten , derStaatüräthe . Überhaupt haben die beiden Kammern große Rechte . Der Kaiser hat die voll¬
ziehende und die vermittelnde Gewalt ; sein Veto ist aber nicht absolut . Einem von
zwei gesetzgebende» Versammlungen gleichmäßig gebilligten Entwürfe kann er, auf
wiederholten Antrag , die Sanction nicht verweigern . Die Preßfrciheit besteht, doch
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werden Preßvergehcn nach dem Gesetz»' bestraft . ?llle Privilegien , Gilden ic. sind
abgeschafft . Die katholische Religion ist die des Staats ; andern Religionen wird der
häusliche Gottesdienst , doch ohne kirchliche Auszeichnung , gestattet u. s. w. — Die;
ser liberalen Constitulion ungeachtet gewann in Pernambuco die republikanische
Parkei die Oberhand . Der vorn Kaiser abgerufene Präsident Man . de Carvalho
PaeS d' Andrade wollte daselbst die nördlichen Provinzen zu einer Republik , die sich
die Union des Äquators nannte , vereinigen . Als aber der Kaiser den von Portugal
her gedrohten Angriff nicht mehr zu befürchten hatte , so ließ er Pernambuco im Am
gust zu Lande und zu Wasser , unter der Anführung des Lord Cochrane und des Ge -,
nerals Lima , angreifen . Carvalho und Darros , nebst einem großen Theil der Ein -,
wohner , leisteten hartnäckigen Widerstand ; allein schon am 17 . Sept . 1824 ward
die Stadt von der Landseite mit Sturm genommen ; Carvalho hatte sich auf ein
engl . Kriegsschiff , die Übrigen in das Innere des Landes geflüchtet.
Im folgenden Jahre sandte der Kaiser den General Brandt und den Ritter
de Carnciro nach London , um daselbst mit dem porcug . Minister , Marg . de Villareal , über die Unabhängigkeit Brasiliens zu verhandeln . Dasselbe geschah nach¬
her in Lissabon durch den außerordentl . britischen Dorschafter Sir Charles Stuart,
der endlich inRio -Ianeiro mit dem brasst. Minister der auswärt . Angeleg ., LuizIose
de Carvalho e Mello , die 'Ausgleichung zwischen Brasilien und Portugal am 29.
August 1828 unter folgenden Bedingungen zu Stande brachte : 1) Brasilien
wird als ein unabhängiges , von Portugal und Algarvien getrenntes Kaiserreich
anerkannt ; 2) der König von Portugal tritt seinem Sohne und dessen recht¬
mäßigen Nachkommen die Souverainetät
über Brasilien ab ; 3) der König von
Portugal
behält sich den Titel Kaiser von Brasilien , bloß für seine Person,
vor ; 4) der Kaiser Don Pedro verspricht , von keiner portug . Colonie Vorschläge
wegen einer Vereinigung mit Brasilien annehmen zu wollen ; 8) der Verkehr zwi¬
schen beiden Nationen wird hergestellt , und gegenseitig alles eingezogene Eigenthum
zurückgegeben oder ersetzt. Der König von Portugal genehmigte diesen Vergleich den
18 . Nov . 1828 . Seitdem hat der Kaiser von Brasilien Gesandte an den Höfen zu
Lissabon, London, Paris und Wien angestellt . Sir Charles Stuart schloß hierauf
zu c,»io am 18 . Oct . 1828 einen FreuudscbaflS - und Handelsvertrag , und einen
andern
Vertrag den 23 . Nov . 1826 , die (auf 4 Jahre noch verschobene) Aufhebung des
Sklavenhandels
betreffend , zwischen Brasilien und Großbritannien
ab . Beide
wurden aber von dem Könige von Großbritannien nicht ratificier , weil darin u . A.
die gegenseitige Auslieferung politischer Verbrecher (oder desHochverraths Beschul¬
digter ) und Flüchtlinge stipulirt worden war . — Um diese Zeit drang die Re¬
gierung der Vereinigten Staaten am Plata auf die Herausgabe derBanda - Oriental , welche Brasilien seit 1816 in Besitz genommen hatte . Der Kaiser erklärte
daher den 10 . Dec . 1828 an BuenoS -Ayres den Krieg und ließ durch seine Kriegs¬
schiffe die Mündung des Plata sperren . Allein die Cisplataner , nebst den Ein¬
wohnern von Montevideo , hatten bereits für die Verbindung mit dem Platastaatenbunde die Waffen ergriffen und Maldonado genommen . General Lecor
(Dicomte de Laguna ) behauptete sich jedoch in Montevideo . Gleichwol nahm
der Platastaat die Banda - Oriental förmlich in seine Union auf , und am Ende
des I . 1825 besaß Brasilien in der Banda -Oriental nur noch Montevideo und
die Colonie del Sän Sagramento . — Wichtiger war die Frage : ob der Kaiser
Don Pedro der Nachfolger seines Vaters , des Königs Johann VI . in Portugal,
sein werde ? Dieser war den 10 . März 1826 gestorben und hatte seine Tochter,
die Infantin
Isabelle , zur einstweiligen Regentin ernannt . Don Podro konnte,
nach der brasst. Constilution , Brasilien ohne Bewilligung
der Generalver¬
sammlung nicht verlassen . Er trat daher zwar die Regierung von Portugal an
und gab diesem Königreiche eine repräsentative Constitulion ; allein er verzich-
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tete, jedoch nur bedingt , für seine Person auf die Krone von Portugal durch dieAbdicakionsacte voni 2. Mai 1826 und übertrug seine Rechte auf seine Tochter D.
Maria da Gloria , Prinzessin von Beira (geb. d. I . Apr . 1819 ), welche mit ihrem
Oheim D . Miguel (geb. d. 16 . Oct . 1802 ) vermahlt werden sollte. Als nun sein
Bruder die Constitution beschwor und sich mit seiner Richte zu Wien (29 . Oct.
1826 ) verlobt hatte , so ernannte er denselben (3. Juli 1827 ) zum Regenten von
Portugal
s ( . d.) . Auch sandte er seine Tochter nach Europa ; allein unterdessen
hatte D . Miguel die absolute Gewalt ursurpirt und jene Verlobung aufgehoben.
D . Pedro lehnte Englands Vermittlungsvorschläge
ab und erklärte (31 . Dec.
1828 ) daß er die Rechte seiner Tochter behaupten wolle . Vorher ( 16 . Apr . 1826)
hatte er den neuen brasil. Orden Pedro 'S I. gestiftet.
Brasilien war sonst in 11 Eapitainschaften oder Gouvernements eingetheilt:
Para , Maranhao , Pernambuco , Bahia , Rio -Ianeiro , St .-Paulo , Minas -Geraes,
Gopaz , Matko -Grosso , Rio -Grande und Seara ; jedes Gouvernement aber in Coniarcas . Seit 1826 besteht das Kaiserthum aus 18 Provinzen . Die Einkünfte
betrugen im I . 1826 gegen 19 Mstl . Gldn . (den größtenTheil lieferten die Berg¬
werke ) ; die AuSg. über 18bMill . ; die Staatsschuld : 80,570,159 Gldn . , wo¬
von 5Mill . active Federungen abzuziehen sind. (Unter jener befindet sich die engl.
Anleihe von 3,200,000 Pf . St .) 1828 zeigte sich ein Deficit von 12Mill . Gldn.
Die kaiserl . Civilliste beträgt jährl . 475,000 Gldn . Die StaatSreliqion , die rö¬
misch-katholische , ist unter der Aufsicht eines Erzbischofs (zu Bahia ) mit 16 Bi¬
schöfen. Die Regierung unterhält in allen größern Lkädten gelehrte und Elemen¬
tarschulen ; in letztem ist der wechselseitige Unterricht eingeführt . In Bahia und
Rio -Ianeiro gibt es Schulen für Chirurgie , Medicin , Ingenieur - und Artillerie¬
kunde , Rechtsgelehrsamkeit und Handlungswissenschaften . Rio hat eine MilitairSeecadettenakademie und eine Sternwarte . In Rio und Bahia sind Akademien
der schönen Künste , öffentl. Bibliotheken u. a. Anstalten . Im I . 1826 studirten
300 junge Brasilier in Frankreich . — Die Kriegsmacht bestand 1824 in 30,000
M . regul . Truppen und 50,000 Milizen ; außerdem gibt es Regimenter freier
Neger , Enrique ; genannt , weil ein Neger dieses Namens im 17 . Jahrh , die Hol¬
länder aus der Provinz Pernambuco vertrieb . Die Seemacht zählte 1826 96
Schiffe , darunter 1 Linienschiff und 4 Fregatten . Bei den Colonisationsplanen
werden vorzüglich Deutsche begünstigt , die man aber auch zu Kriegsdiensten auffodert . In der deutschen Colonie Leopoldinia,
von dem verst. Naturforscher
Frepreiß angelegt , gedeiht Caffee vortrefflich ; noch hat Schäffer die Colonie Frankcnthal , und v. Langsdorff eine andre Colonie von Deutschen angelegt . — Der
Eingangszoll von Waaren ist für alle Nationen seil 1829 gleichgestellt, 15 Proc.
— Ungeachtet der vielen natürlichen Hülfsquellen , welche Brasilien besitzt, muß
es noch für lange Zeit politisch schwach bleiben . Denn seine geringe Bevölkerung
ist in ihre» Vortheilen und Ansichten zu getrennt und in ihrer Bildung zu verschie¬
den. 1,800,000 sind Negersklaven , unwissend und barbarisch , doch werden sie
mild behandelt ; die Indianer sind für die Industrie desLandeS von keinem Nutzen,
sie leben großentheils in die Wüsten des Landes zurückgezogen. Die Mulatte » schei¬
nen die Laster des Wilden und des Europäers in sich zu vereinigen ; beide Geschlech¬
ter überlassen sich ohne Scheu dem Auge ihrer rohen Leidenschaften. Die Europäer
und die Creolen bilden gewissermaßen die Aristokratie des Landes . Die meisten der¬
selben sind Pflanzer oder Bergwerkbearbeiter , oder Aufseher in den Colonien , und
auf diese Weise weit über das Land hin verbreitet , mit wenig Verbindung unterein¬
ander , ohne Kenntniß und Bildung . Die gebildetsten findet man in den Seestädten.
Aber auch in Rio sind die Kaufleute (nach Mathison ) in ihren Sitten nicht besser
als die kleinen Krämer in England . Sie nehmen an Nichts Antheil , als was sich
unmittelbar auf ihr Geschäft bezieht. Die Geistlichen fand Mathison so verworfen,
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daß er sich schämte , eine Beschreibung ihrer Sitten zu geben . Männer von höherer
Bildung , welche fähig wären , Ämter zu verwalken , sind meistentheils Portugiesen.
— Die „ (ivia -rruti .i Ilc/älic !,", von Manoel Ayres de Cazal ( Rio -Ianeiro
1817,
2 Bde ., 4 .) isi sehr unrichtig . Besser ist Monkeiro da Franca : „Vi ->A<!,e > >Io Nr-i«>>", und vorzüglich Soulhey 's „Ilininrv <>sl !,u7ÜI" ( London 1818 , 2 Bde ., 4 .) .
Auswanderer mögen P . H . Schuhmacher 's ( vormals Commandant am Bord eines
Colonistentransportschiffes
) „ Beschreibung
einer Reise von Hamburg nach Brasi¬
lien , im Juni 1824 , nebst Nachrichten über Brasilien
bis zum Sommer
1825"
(Braunschwcig
1828 ) , v . Weech 'S Echrift : „ Brasiliens
gegenwärt . Zustand und
Colonialsystem " ( Hamb . 1828 ) und v. Feldner 's „ Reisen durch mehre P, >opm ^ „
Brasiliens " ( Liegnitz 1828 , 2 Bde .) ; Ikaturforscher : v . Spip 's und v . Martius 's
„Reise nach Brasilien " ( München 1825 fg ., 2 Thle ., 4 ., m . Kpf .) ; Nautiker und
Geographen : Roussin 's „ i' ilole <lu liresil " ( Paris 182k ) vergleichen .
K.
Bratsche
ikal
(
. Vi » I.-> üi l» .iccio , daher derName ) , eine größere Geige,
auf welcher die Mittelstimmen
gespielt werden . ( S . Viole .)
Brauen,
das Geschäft , wodurch das Bier bereitet wird . Zuerst muß die
Gerste oder der Weizen gemalzt werden ( s. Malz ) , dann wird das Malz von den
Keime » befreit , angefeuchtet und hernach grob geschrotet . Das Malzschrot wird
mit weichem ( natürlichem , oder in dessen Ermangelung
künstlich bereitetem ) kalten
Wasser eingerührt , dann mit siedendem Wasser angemengt und in der Braupsanne
gekocht , bis sich die Hülsen (Träber ) absondern und die Flüssigkeit hell wird , welche,
abgeschieden , die Würze heißt . Diese wird in hölzernen Gefäßen , Kühlschiffen,
Kühlfässern , abgekühlt , worauf die Hefe hinzugethan und durch die Würze entweder
zur schnellen Gährung auf dem Gährboltich , wenn es Lagerbier , oder auf einzelnen
Fässern , wenn es leichtes Bier werden soll , zur Gährung gebracht wird . Will
man dem Biere die große , fast widerliche Süßigkeit
benehmen , so wird die Würze
vor der Abkühlung mit Hopfen abgekocht . Die Doppelbiere
werden durch eine,
vermöge der Gährung stärkere Entwickelung des Weingeistes erzeugt . Diese grün¬
det sich auf die Verwandlung
des Mehlstoffs
der Körner in Zucker durch das Vernialzen . Wenn die Gährung vollendet ist , werden die Hefen , sowol Ldber - als
Unterhefen , abgesondert und zum weitem Gebrauch verwahrt , und das nun fer¬
tige Bier in die bestimmten Fässer gefüllt . Aus dem abgebrauten Meifch macht
man durch nochmaliges Hinzuthun von Wasser das Nachbier , Dünnbier , Kofent.
Bräune
1( „ ch » ->) , eine Krankheit bei Menschen und Thieren , die in Ent¬
zündung des Halses besteht . Sie ist verschieden nach der Gegend des Halses , welche
die Entzündung besonders ergreift . So kann ihr Sitz im Kehlkopfe und in der Luft¬
röhre sein , dann heißt sie auch Luftröhrenentzündung
(liviisurbr ) , von der eine
eigne Art der Croup s ( . d.) ist ; oder die Entzündung ist im Schlunde , eigentliche
Hals - oder ixchlundbräune ( äii -sim , pliurvu ^ra ) , oder an den zu beiden Seiten des
innern Halses liegenden Drüsen , an den sogenannten Mandeln ( ,1 ,1-sim , toiuüllari ->) , oder an der weichen Gaumendecke und dem sogenannte » Zäpfchen ( ,1» <ss,iu
ui ul -niH . Wesentliche Zufälle dn ' Bräune , welchefreilich bei den verschiedenen Arten
derselben von einander abweichen , sind : schmerzhafte Erschwerung des Schluckens,
Sprechens
und Akhemholens , Trockenheit im Halse , die besonders nach jedem
Schlafe sehr oft bis zum Gefühle von Ersticken zunimmt ; Nöthe und Geschwulst
der innern Theile des Halses , wenn die Entzündung an einem dem Blicke erreichba¬
ren Theile sitzt ; veränderte Stimme ; vermehrte Absonderung von Speichel
und
Schleim . Dazu gesellen sich mehre Zufälle , theils von dazu kommendem Fie¬
ber , theils von der Hemmung
des Athemhslens , der Verbreitung
des Reizes
auf die benachbarten Theile , Eine gefährliche Art dieser Krankheit kommt bei
den Schweinen
vor und heißt das wilde Feuer.
Braunschweig
- Wolfenbüttel.
Dieses Herzogthum besteht aus
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dem Fürstenth . Wolfenbüttel , dem Fürstenth . Blankenburg , dem StistsamteWalkenried , dem Amre Thedinghausen und deni Communion - iltiterharze . DerJlnkheil
des herzogl . Hauses am Unterharze beträgt , nach dem Tauschvertrage niitHanover
von 1788 , nur noch
vom Rammelsberge , dem Eisenhüttenwerke Gittelde und
der Saline Iuliushals
DasHerzogth . Braunschweig mit 6 Bezirken hat in 12 >Lt .,
15 Mfl, , 417 D . über 211,000 E . auf71 OM . , wovon das Ackerland 542,000,
die Wiesen , Weiden und ) lnger 416,000 , die Holzungen 406,000 , die Städte,
Dörfer , Wege , Flüsse , Teiche und nicht urbaren Platze 97,000 braunschw . Mor¬
gen einnehmen . Der wolf -nbüttelsche und schöningensche Bezirk haben den zum
Ackerbau am meisten geeigneten Boden . Der Harz - und Weserbezirk sind weit ge¬
birgiger und daher zum Kornbau weniger geeignet . Nur hier und da gibt es frucht¬
bare Äcker, unter welchen die Aue , das Odfeld , das Weser - und Leinthal sich aus¬
zeichnen. Das Hauplgebirge ist der Harz mit seinen Verbergen : der Hübe , dem
Kühler und Hils . Sämmtliche Gebirge sind mit Laub - und Nadelholz besetzt.
Don dem ungeheuern Waldbruche , dem von der Ohre durchströmten Drömling,
kommt etwa H auf den braunschweig . Antheil . Zu dem Weserstromgebiete gehö¬
re » hier die Aller , Leine, Oker und Fuse . Die unbedeutender » : die Ohre , Bode,
Zorge und Wieda , vereinigen sich mittelbar oder unmittelbar mit der Elbe . Das
Klima ist gesund , am mildesten in den beiden nördlichen Bezirken ; weit rauher in
den südlichen und im Blankenburgischen , wo die Kälte im Winter oft sehr heftig,
und die Luft im Früh - und Epätjahre strenger , aber auch die Hitze im hohen
Sommer , wenn die Sonnenstrahlen
von den Gebirgen auf die Thäler zurück¬
prallen , weit drückender als aus dem stachen Lande ist.
Die Dolksmasse gehört ihrer Abstammung nach zu den Sassen , unter welchen
die Cherusker , Brukterer und Angrivarier die ersten Rollen spielten . Hermann der
Cherusker war ein sassischer Fürst , und sein Allode lag an den Ufern der Weser.
Hier ward auch auf dem Ihdtselde (u.>,n, » i< iWt -ivi .-mH mitDrusuü GermanicuS
gckämpft , den Tiber sandte , um Varus ' s Niederlage in Teutoburgs Wäldern zu
rächen . Durch Heinrich des Löwen Fall ward 1180 das große sassische Herzogth.
zersplittert . Otto das Kind trug 1235 die kerzogl. Würde auf seine Allodialländer
über , und es entstand das Herzogthum
Braunschweig
- Lüneburg,
dessen
Einwohner sich von nun an Braunschweiger nannten . Doch ist noch jetzt ihre Ab¬
stammung in Sitten und Gebräuchen , wie in dem Nachhall altlassischer Gesetze,
unverkennbar . Später sind Wenden eingewandert , von deren Abkunft sich noch
Spuren in der Aussprache und in den Name » mancher Wohnsitze , als Wentezell,
Wendeburg , Wendhausen , erhalten haben . Das jetzige Herzogth . BraunschweigWolfenbüttel , dessen Fürsten sich Herzoge zu Braunschweig - Lüneburg nennen , ward
vor Jahrhunderten
zusammengesetzt aus uralten Allodialbesitzungen des Hauses
Wels -Este und aus den Gütern mehrer Dynasten . Die Alloden der Dillunger und
Brunonen längs der Gande und Oker , die der Nordheimer am Solling und der
Leine, die der « üpplingenburger am Elm und Dorm , machten den Stamm . Hinzu
kamen in der Folge durch Anfall oder Waffengewalt die Stammgüker der Grafen
von Kattleuburg , Sommerschenburg , Eberstei », Dassel , Winzenburg , Assel, Warberg und Bartensleben . Das Fürstenthum wurde nach der Theilung 1495consolidirt , und die ältere Linie des braunschweig . Hauses , Br .-Wolfenbüttel , entstand seit
der Theilung 1569 . Die Besitzungen der Grafen von Blankenburg kamen durch
Erbschaft an Br .-Wolfenbüttel . DiesesHerzogthum hat dritkehalb Jahrk . lang , von
Heinrich des Jüngern , des letzten kathol . Herzogs , Zeiten an , eine Reihe von aus¬
gezeichneten Regenten gehabt . Heinrich
Julius,
Stifter
der Universität zu
Helmstädt , ragte weil über sein Zeitalter hervor . S . „Deutscher Fürstenspiegel a.
d. 16 . Jahrh , oder Regeln der Fürstenweisheit von dem Hei zöge Julius und der Herzogin -Regentin Elisabeth ic. Aus den Urkunden herausgezog . von F . K . v. «Ltrom-
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deck" (Braunschw . 1824 , 4 .) . Derselbe hat des Herzogs Julius Leben , geschildert
von dessen Zeitgenossen Franz Algermann (Helmst . 1822 ) , herausgegeben.
Braunschweig -Wolfenbüttel ward ani 28 . Oct . 1806 als croberies Land für
I )apoleon in Besitz genommen und nachher zum Königreiche Westfalen geschlagen,
bis nach der leipziger Befreiungsschlacht ( 1813 ) auch Braunschweig seinen Erbfurfreu, Friedrich Wilhelm , am 22 . Dec . wiedersah . Nach dem Tode desselben ( 16.
Juni 1815 ) übernahm der Prinz -Regent , jetzige König von England , dievormundschaftl. Regierung und ordnete die gegenwärtige Verfassung . (S . Braunschweigisch " Land stände .) Um die Verwaltung erwarb sich derGeh .-R . v. SchmidtPhiscldeck große Verdienste . Das Landesschuldenwesen (3,506,000 Thlr .) ist in der
trefflichsten Ordnung ; eine 1814 contrahirte Llnleihe von 150,000 Thlrn . ist ab¬
getragen , sowie auch die von der Stadt Braunschweig auf das Land übernommenen,
aus der westfälischen Zeit herrührenden Schlofibauschulden . Das Zutrauen , wel¬
ches die Regierung genießt , ist so groß , daß die 4procent . Landesobligationen , ob¬
gleich sie keine besondere Hvpoihek haben , für voll " erkauft werden . Die Zinsen
werden pünktlich bezahlt . Die Grenzirrunge » mir Hanover sind durch den Grenzvertrag vom 24 . Juni 1824 ausgeglichen . Braunschweig hat auf dem Bundestage,
in Gemeinschaft mit Nassau , die 13 . Stelle und eineGesammtstiinme ; im I' !r-nun>
für sich 2 Stimmen . Das BundeScontingent beträgt 2096 Mann . — Getreide,
Rübsamen , Flachs , Taback , Cichorien , Hopfen , Färberröthe und Holz machen die
bedeutendsten Gegenstände des Handels und der Fabriken aus . Schafe , Schweine,
Ziegen , Federvieh und Bienen werden für den Bedarf gezogen, fettes Rindvieh und
Pferde zum Theil eingeführt ; doch gibt es zu Harzburg ein gutes Landgestilt - Die
Wälder haben wilde Schweine , Edelhirsche , Rehe , Hasen , Auer -, Birk -, Reb - und
Haselhühner ; doch nimmt , weil kein Wild gehegt wird , die Iagdausbeute eher ab
als zu. Die Berggegenden liefern Eisen , Kupfer , Salz , Marmor , Stein - und
Braunkohlen , Porzellanerde und andre Mineralien . DerRammelsberg
gibt Silber,
Kupfer , Blei , Arsenik , Vitriol und Schwefel , auch etwas Gold . Torf steht in den
Sandgcgcnden der » ördl . Bezirke in großen Strecken ; Steinkohlenbänte liege» un¬
ter dem Ebne , Hilfe und Ihdte . Gewerbtweige sind besonders : die Brauereien
(Mumme ) und Branntweinbrennereien
; die Garnspinnerei (das verbreitetste Ge¬
werbe ) ; die Leinwand - und Ledermanufactur ; die Papier - , Seifen - , Taback -,
Salmiak - , Krapp - und Eichorienfabrik . Die braunschweig , lackirten Waaren sind
auch im Auslande berühmt . Das fürstenberger Porzellan wird ebenfalls geschätzt.
Der Mittelpunkt des Handels ist die Hauprst . Braunschweig . Auch,fehlt es dein
Lande nicht an gut unterhaltenen Straßen . Die Einkünfte (ohne Ols ) betragen
2,347,000 Gldn.
Der jetzt regierende Herz . v. Braunschweig , Karl, geb . d. 30 . Oct . 1801,
trat die Regierung selbst an d. 30 . Oct . 1823 , mit seinem zurückgelegten 19 . Le.
bcnsjahre , und überließ seinem Bruder Wilhelm das Fürsieiuhum Ols (f. d.), des¬
sen Eink . 175,000 Gldn . betragen . Der mit Hanover über die Vormundschaft ge¬
führte Schriftenwechsel und des Herzogs Beschwerde über des G .-R . v. SchinidrPhiseldeck Übergang in hanöver . Dienste (vgl . Hall . A . L. Z .,„1827 , Nr . 301 fg.)
wurde , da der Herzog die Vorschläge der vermittelnden Höfe , Ostreich und Preußen,
nicht annahm , von dem Herzoge im Jan . 1829 an den Bundestag gebracht.
,.B r a u n s ch w e i q , Hauptst . desHerzogrh . gl. N . (52 ° 18 ' N . Br . u. 28°
15 ' O . L.) (3041 H ., 3 i,500Ei »w.) liegt an der Oker in einer angenehmen Gegend,
ist der Sitz des GeheimenrathscollegiumS , der Kammer , des Steuercolleg . und des
täülegü nioln -i. Die übrigen Obercollegien für den ganze » Staat befinden sich in
Wolfenbüttel
s ( . d.) . Der Villa Brunswick wird zuei-st um 1031 in Urkun¬
den gedacht . Eckbrecht I. , welcher in jenen Gegenden die Schlösser Hohewort,
Dankwcrderode und Melwerode besaß , mag die Villa angebaut und solche nach
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s. Ahnherren ( den Brunonen ) benannt haben . Was Leibnitz nnd später Büsching
von des OrkS hobem Alter sagen, hat keinen historischen Beweis für sich. Bruns¬
wick lag als ein offener Ort unter den Mauern des Schlosses Dankwerderode , als
Heinrich der Löwe zur Regierung gelangte . Diesem Fürsten hat der Ort seine Ver¬
größerung , seine Befestigung und sein städtisches Recht zu verdanken , womit der
Name Dankwerderode aus dcrGeschichte verschwand . Braunschweig wuchs schnell
empor unter den braunschweig . Ottonen , trat 1247 zur Hanse und wurde eine
Quaniersiadt
derselben . Von dieser Zeit an strebte es eine Reichsstadt zu werden;
deßhalb kaufte es von den Fürsten , wenn sie Geld bedurften , die Münze , den Zoll
und fast alle Regalien in ihren Stadtmauern , und pfandweise die Gerichte Elch,
'Asseburg, Kämpe », Wcndhausen und Neubrück , rings um die -Ltadk . Nur die wie-,
derbolten Fehden zwischen dem Rathe und denGilden hielten dieStadtab , sich zur
Reichsunmittelbarkeit
zu erheben . Indessen schloß sie, nach einer blutigen Fehde
mit Herzog Heinrich dem Jüngern , in der zweiten Hälfte des 16 . Jahrh , einen vortheilhaften Frieden , welcher ihr eine gewisse Unabhängigkeit sicherte. Als aber im
17 . Jahrh , die Hanse in Verfall gerieth , sank auch Braunschweig . Eswar ineine
druckende Schuldenlast gerathen , Rarh und Bürgerschaft lagen gegen einander in
steter Fehde ; Herzog Rudolf Llugust benutzte dieseSchwäche , und die Stadt unter¬
warf sich 1671 dem Herzoge . Der Ort schien jetzt schnell wieder aufzublüken . Die
verfallenen Messen wurden neu belebt , das fr.rstl. schloß (der graue Hof ) und
das große Schauspielhaus wurden erbaut . 1754 erklärte der Herzog Karl die Lüadt
zur beständigen Residenz seines Hauses . Für ihre Verschönerung that sein Nach¬
folger , KarlWilhelmFerdinand
, noch mehr , und die Zeitumständevermehrten ihren
Wohlstand außerordentlich . In dem letzten Regierungsjahre des Helden , der bei
Auerstädt siel, wurden die Festungswerke der Stadt abgetragen , um schönen An¬
lagen Raum zu geben . Die Stadt , deren Umfang 1 Stunde beträgt , ist in 6 Be¬
zirke getheilt , die ihre Namen von den Hauptthoren haben . ,, Ihre vorzüglichsten
Plätze sind der Schloß - und der Burgplatz , der Hagen - , Ägidien -, Kohl - und
Altstadtmarkt . Man bemerkt den von Heinrich dem Löwen erbauten Dom , die
Martins - , Brüder -,Kakharincn - und Andreaskirche , das fürstl . Residenzschloß,
das landschastl . Haus , das Zeughaus , das Opernhaus , das Altstadtrathhaus oder
den sogen. Autoröhof , jetzt zum Meßgebäude eingerichtet , das NeustadlrathhauS,
das große Gewandhaus , das Zucht - und Werkhaus , das große Waisenhaus und
das ArmenkrankenhauS . Vor mancher größer » Stadt genießt Braunschweig der
Bequemlichkeit trefflicher , mit großen Steinplatten gepflasterter Fußwege und eines
Reichthums an Fluß - und Quellwasser . Die Reformirten besitzen eine eigne Kirche,
so auch die Römisch -Katholischen , die Juden ihre Synagoge .
Das Museum von
Kunsisachen und Antiken , als dessen Haup .zierde das berühmte mantuanische
Onyxgefäfi betrachtet wird , ist jetzt durch die größtentheilS aus Paris zurückerhal¬
tenen Schildereien der ehemal . salzdahlumschen Galerie erweitert . Die Stadt be¬
sitzt in dem hergestellten dlollegiu Ouoliun
eine höhere Lehranstalt , die, zwischen
den sogen, lateinischen schulen und den Universitäten in der Mitte stehend , von
ihrer ersten Stiftung durch Herzog Karl ( 1745 ) an , nicht allein in Deutschland,
sonderwauch im Auslande , besonders in England und Rußland , eines guten Rufes
sich erfreut hat . Außerdem hat Braunschweig 2 Gymnasien , ein Realinstitut,
eine 1825 errichtete Cadettenschule , eine anatomisch -chirurgische Anstalt und mehre
trefflich eingerichtete Arbeitsschulen . Sie ist reich an milden Stiftungen ; aus¬
gezeichnet sind die nach dem Muster der Hamburgischen eingerichtete Armenanstalt
und das große Waisenhaus . Die Stadt hat Farben - , Wollen - , Garn - , Por¬
zellan - , Papiertapeten - , Lackir - , Papiermache - , Taback - , Salmiak - und
20 Eichoriensabriken.

B r a u n s ch w e i g(M . I . Leopold , Prinz von), preuß. Generalmajor,
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der jüngste Sohn des Herzogs Karl von Draunschweig , geb. zu Wolfenbüttel1752,
wurde von dem Abt Jerusalem unterrichtet . Er studirte zu Skrasburgdie militairischen ». a. Wissenschaften , bereiste unter Lessing's Führung Italien und trat 1776,
als Chef eines Infanterieregiments , zu Frankfurt a. d. O . in preuß . Kriegsdienste.
In dieser Statt , die seit 1776 , wo er aus dem baierischen Erbfolgekriege zurück¬
kam , sein beständiger Aufenthaltsort war , erwarb er sich durch eine seltene Her¬
zensgute , womit er einen durchdringenden Verstand und unermüdlichen Eifer für
die Wissenschaften verband , die allgemeinste Verehrung . 1780 dankte es ihm
Frankfurt fast allein , daß die Wasserflut den Damm nicht durchbrach , und die
Vorstadt gerettet wurde . Gleiche Thätigkeit zeigte er bei den Feuersbrünsten,
welche diese Stadt betrafen . Oft stieg er in Dachstuben hinaus , um Elende und
Kranke aufzusuchen ; denn Menschenliebe war sein Leben. In ihrer Ausübung
fand der etelmüthige Fürst seinen Tod , als er bei einer Überschwemmung am
27 . April 1785 den Vorstädtern auf einem Kahne zu Hülfe eilen wollte . Die ihm
gestifteten Denkmäler bezeugen die Achtung , die er sich während seines kurzen Le¬
bens erworben halte.
Braunschweig
(
Ludwig
Ernst , Herzog v? , dritter Sohn Herzogs Fer¬
dinand Albrecht v. Braunschweig -Lüneburg , ged. 1718 , trat in kaiserl. Dienste,
1750 als Feldmarschall in die der Republik Holland , war seit 1759 , während 7
Jahren , Generalcapitain der Union und adininistrirender Vormund des ErbstakthalterS , und hatte der Republik indem langen Kriege der benachbarten See - und
Landmächte seit 1751 die Neutralität erhalten . Zufolge der 1766 von dem Her¬
zoge beschworenen Consultationsacie hatten ihn die Generalstaaten nach der Voll¬
jährigkeit des Erbsiatthalters diesem als Rakhgeber zur Seite gesetzt. Aber es ge¬
lang der patriotischen Partei , gegen diesen Fürsten Verdacht bei teni Volke zu erre¬
gen, und man machte ihm selbst das Recht , s ine Ankläger vor Gericht zu ziehen,
streitig . Endlich überredete man den Ei bstatthalter , daß, wenn der Herzog freiwillig
sich in sein Gouvernement nach Herzogenbusch begäbe, alle Unruhen aufhören wür¬
den. Der Herzog gab nach und zog sich am 21 . Mai 1772 dorthin zurück. Allein
was er dem Erbstatthalter vorhergesagt hatte , traf nur zu bald ein : die Mißver¬
gnügten griffen nun diesen an , ohne darum den Herzog außer Acht zu lassen. Er
starb 1788 . Schlözer hat in seiner meisterhaften Deriheidigungsschnft des Herzogs
die Sache vor den Richterstuhl des Publicums gebracht . Indeß bleibt so viel wahr,
daß des Herzogs Hervorziehen des Adels und der Fürstensehne im Militair vor den
geborenen Holländern der wahre Grund des Hasses der Magistraturgeschlechter , die
er selten bei der Municipalregicrung anstellte (welche er als Sinecuren Höflingen
gab ) , gegen ihn war.
Brau
„ schweig
(
Ferdinand
, Herzog v.), geb. am 11 . Jan . 1721 zu
Braunschweig , der vierte Sohn Herzogs Ferdinand Albrecht , wurde für den Miiitairstand erzogen. In seinem 18 . I . durchreiste er Deutschland , Holland , Frank¬
reich und Italien , und trat 1739 als Oberster und Chefeines Regiments in preuß.
Dienste . Die schlesischen Kriege waren für ihn eine Schule , in welcher er sich Zum
Anführer bildete. Nachdem er im Anfange des siebenjähr . Kriegs die Schlacht bei
Prag zum Vortheil der Preußen entschieden und bei a. Gelegenheiten die glänzend¬
sten Proben seines Heldenmukhs und FeldherrnialenkS gegeben hatte , übertrug ihm
der König gegen das Ende 1757 den Oberbefehl über das verbündete Heer in West¬
falen . Er entwickelte als Heerführer , stets einem ungleich starkem franz . Heere ge¬
genüber , den ganzen Reichthum seines Talent ?. Sein trefflicher Rathgeber war der
nachmalige Landdrost von Westfalen , der als Amtmann zu Rendsburg im dänischen
Staatsdienste starb. Ferdinand vertrieb die Franzosen au ? Niedersachscn , Hessen
und Westfalen , und siegte in 2 großen Schlachten , bei Crefeld und Minden . (S.
Siebenjähriger
Krieg .) Nach dem Frieden wurde er durch eine Spannung,
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die zwischen ihm und dem Könige entstand , bewogen , seinen Abschied zu nehmen.
Seitdem lebre er in Braunschweig oder in der Nähe auf s. Lustschlosse Vechelde
und widmete s. Muße maurerischen Beschäftigungen ; auch sorgte er für kett Unter¬
richt armer talentvoller Jünglinge . Jedes wissenschaftliche und künstlerische Stre¬
ben fand in ihm einen Beschützer ; besonders Maler und Musiker . Dabei zeigte er
eine unbegrenzte Wohlthätigkeit gegen Arme . Nur ließ er sich von gehaltlosen
Günstlingen leiten und mißbrauchen ; auch neigte er sich zu sehr zum Ausländi¬
sche» , besonders zu den Franzosen , hin . Er starb am 3. April 1792 , von allen
Menschenfreunden , besonders von den Armen , beweint.
Braunschweig
(
Karl
Wilhelm Ferdinand , Herzog v.) , einerderverdienstvollsten , aber am Ende seines thätigen Lebens einer der Unglücklichsten Fürsten
der neuern Zeit , war den 9. Oct . 1735 geb. und der älteste Sohn des regier . Her¬
zogs Karl von Braunschweig und einer Schwester Friedrichs des Großen . Mit
seinem 7. Jahre wurde seine Erziehung dem Abt Jerusalem , damal . Hofprediger
zu Wolfenbüttel , übertragen ; seit dem 12 . besuchte er unter Ierusalem 'S Leitung
das eben gestiftete (.'.„ IW^ iun , Nuroiiiiuni . Zum Führer hatte er den talentvollen,
aber sehr unmoralischen Kammerherrn von Witterst
Früh regte sich in ihm die
Begierde nach Ruhm , welche durch die Thaten Friedrichs II . immer lebendiger
wurde . Der siebenjährige Krieg gab ihm die erste Gelegenheit , seine Talente zu
entwickeln . Er führte die braunschw . Truppen zum Heere der verbündeten und
bewies in der für sie unglücklichen Schlacht bei Hastenbeck , am 28 . Juli 1757,
nach Friedrichs II . Urtheil , daß ikn die Natur zum Helden bestimmt habe, indem
er eine von den Franzosen im Mittelpunkte des verbündeten Heers genommene
Batterie wiedereroberte . Am 23 . Juni 1758 entschied er den Sieg von Erefeld.
An Allem , was die Armee unter seinem Oheim Ferdinand ausführte , nühmerden
thätigsten Antheil , und FriedrichsAchtung gegen ihn stieg immer höher , wie dessen
„Gesch . des siebenjähr . Kriegs " und dessen „ Ode aus den Erbprinzen von Braun¬
schweig" beweisen. Nach jenem Kriege vermählte sich der Prinz 17k l mit der
Prinzessin von Wallis , Auguste . Da er frühzeitig die wahre Lage seines Vater¬
landes kennen gelernt und aus der steten Verlegenheit , in welcher sich sein Vater
befunden , eine heilsame Lehre geschöpft hatte , so machte er sich, noch ehe er Zur
Regierung kam, die größte Sparsamkeit zur Pflicht , und lebte , meistens von Ge¬
schäften entfernt , nur den Wissenschaften und Künsten . 1773 trat er in preuß.
Kriegsdienste und ward General der Infanterie , hatte aber keine Gelegenheit , seine
kriegerischen Anlagen vollkommen auszubilden . Nach seines Vaters Tode ( 1780)
trat er die Regierung mit Ernst und Thätigkeit an . Zuerst auf die nothwendige
Verbesserung der Finanzen bedacht, beschränkte er seine Hofhaltung , verminderte
die Landesschulden , munterte den Ackerbau auf , beförderte die Freiheit des Han¬
dels , unternahm und unterstützte ansehnliche Bauten , und sorgte auch für das
öffentliche Vergnügen , indem er z. B . unentgeltlich italienische Opern , Redouten
u. dgl. geben ließ. Dennoch hatte er das Unglück, oft bei dem besten Willen den
beabsichtigten Endzweck entweder ganz zu verfehlen oder nur theilweile zu erreichen.
Dies war der Fall bei der Verbesserung des öffentlichen Unterrichts und der Er¬
ziehung , zu welchem Zwecke er mit großen Kosten Gelehrte in seine Staaten zog,
die, da jener Verbesserung unzählige Hindernisse in den Weg gelegt wurden , durch
die Gehalte , die sie zogen und für die-sie keine Geschäfte hatten , dem Staate zur
Last sielen. 1787 Mußte er sich an die Spitze eines preuß . Heeres stellen, um den
holländischen Erbstatthalter in seine Rechte wiedereinzusetzen. Die Leichtigkeit,
mit welcher dieser Feldzug beendigt wurde , erwarb dem Herzoge vielleicht mehr
Ruhm , als er verdiente . Man erwartete dasselbe von ihm , als der franz . Revolutiorskrieg ausbrach . Der Herzog erhielt den Oberbefehl über das öflreich. und
preuß . Heer , und erließ den 15 . Juli 1792 in Koblenz jenes Manifest , das ein
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Franzose , de Limon , in sehr Karten Ausdrücken abgefaßt hatte . Der Kaiser Franz
und der König von Preußen billigte » dasselbe ; allein der Herzog fand die Ausdrücke
zu stark. Man strich die bittersten stellen weg , der preuß . Geh .-LegationSrath
von Rcnfner brachte das Ganze in Zusammenhang , und der preuß . Gesandte
in Mainz , Hr . v. Stein , ließ es drucken. Gleichwol erregte der drohende Ton
desselben die heftigste Erbitterung . Der Herzog hatte den Plan , von Lothringen
aus auf Paris loszugehen , ihm die Zufubr abzuschneiden und es dann durch Hun¬
ger zur Übergabe zu bringen . Am 23 . Aug . 1792 ergab sich Longwy ; Nerdun
am 2 . Sept . Allein in der an sich unfruchtbaren Champagne erschwerten Gebirge,
enge Pässe und unwegsame Wälder die Zufuhr für das Heer von den Grenzen her.
Dumourie ; stand im Lager bei 2t . - Menehould ; es gab täglich Gefechte ; allein
Dumouriez vermied eine Hauptschlacht , in der er Frankreichs Schicksal aufs Spiel
gesetzt hätte , Weiler voraussah , daß die Deutschen ohnehin durch Mangel und
Krankheiten zum Rückzüge genöihigt werten würden . Diese gefährlichen Feinde
stellten sich nur zu bald ein. Daher sichte der Herzog Dumouriez zu einer Schlacht
zu nöthigen , indem er am 20 . Sept . das Corps unter Kellermann bei Balmy
(s. d.) angriff . Allein die Franzosen behauptete » ihre Stellung ; somit sahen sich
die Deutschen 2 Tage darauf zu einem Waffenstillstände und am 29 . >Lepk . zum
Rückzüge aus der Champagne genöthigt .
Da während dieses Rückzugs Custine
Speier und Worms , auch am 21 . Oct . die Festung Mainz in seine Gewalt ge¬
bracht und daraufFrankfurt
genommen , welches letztere jedoch scbon am 2 . Dec.
von den Preußen und Hessen wiedererobert ward , so mußten nun alle Anstrengun¬
gen der Deutschen zunächst auf die Wiedereroberung jener „Festung gerichtet sein.
Der Herzog eröffnete daher 1793 gemeinschaftlich mit den Östreichern am Oberrheine den Feldzug , nahm am 7. März die Festung Königstein , eroberte Mainz
am 22 . Juli und suchte die Eroberung der starken franz . Festung Landau vorzu¬
bereiten . Die Franzosen unternahmen dagegen am 14 . Eept . einen allgemeinen
Angriff von Strasburg
bis Saarbrück gegen Wurmser und den Herzog , der an
diesem Tage Moreau bei PirmasenS im Darmstädkischen eine blutige Schlacht
lieferte . Die Franzosen wurden aus ihrem Lager bei Hornbach bis an die Saar
gedrängt . Einen Monat später gelang es dem Herzog , gemeinschaftlich mit
Wurmser , am 13 . Oct . die weißenburger Linien zu erobern und Landau näher zu
kommen . 11m noch einen festen Stützpunkt zu gewinnen , wagte der Herzogin der
Nacht vom 16 . auf den 17 . Nov . einen Sturm auf das Bergschloß Bitsch , den
Schlüssel zum vogesischen Gebirge , welcher die Straße von Landau , PirmasenS,
Deißenburg und Strasburg
vereinigt . Dieser Versuch mißlang . Dagegen schlug
er eine Abtheilung der franz . Moselarmee unter Hoche , die , um Landau zu ent¬
setzen, durch das Gebirge helwordrang , vom 23 . — 30 . Nov . bei Kaiserslautern.
Mein die Angriffe , die Hoche und Pichegru ohne Rücksicht auf ihren Menschenverlust , täglich unternahmen , und die Durchbrechung der östreich. Linien , welche
Pichegru am 22 . Dec . bei Froschweiler bewerkstelligte , nöthigten die Ostreicher zum
Rückzüge überde » Rhein , wodurch zugleich der Rückzug des Herzogs bewirkt wurde.
Da sich bereits Mißverständnisse zwischen Östreich und Preußen erhoben hatten , so
legte er im Anfange 1794 den Oberbefehl nieder . Möllendorf war sein Nachfol¬
ger . Jetzt arbeitete der Herzog von neuem für das Wohl seines Landes bis zu dem
unglücklichen I . 1806 . Sei » Schuldenedict aus jener Zeit ist ein Muster für
deutsche Fürsten . Bereits in das Greisenalter getreten , wo er sich ohne Vorwurf
von dem öffentlichen Schauplatze zurückziehen konnte , übernahm er Lasten, die
seine Kräfte überstiegen . Zu Anfange 1806 machte er in Auftrag des KönigS von
Preußen eine Reise nach Petersburg , die auf den bald darauf mit Frankreich ausgebrochenen Krieg Bezug harre . Der Herzog trat als Oberbefehlshaber an die
Spitze des preuß . Heers . Die phpftschen und moralischen Kräfte waren zu un-
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gleich , das Zeigten die Schlachten bei Jena
und Auerstädt
(s. d.). Der Her¬
zog mußte , tödllich verwundet , sei» väterliches Erbe verlassen , und beschloß sein
Leben in Ottensen bei Alroua am 1t). Nov . 1806 . ?lllerdings hatte der Unglück,
liche Fürst seine Kraft verkannt ; er lebte i>t einer Zeit , die langst vorüber war.
Allein dieser Irrthum war dem Greise wol verzeihlich, und immer bleibt der Heldcnmuth preiswurdig , womit er gegen Napoleon ankämpfte . Was den Charakter des
Herzogs als Regenten anbetrifft , so erklärt selbst die Verleumdung seine Verwal¬
tung für eine der glücklichsten. Indeß mochte der Mangel an Einheit des Willens,
der sich in den meisten Handlungen seines Lebens offenbarte , die Ursache manches
von ihm verfehlten wohlthätigen Zwecks gewesen sein. Nicht minder spürten die
Unterthanen des Herzogs seine Liebe zu dem Ausländischen , besonders die in ihren
Folgen so verderbliche Hinneigung zu der fran ^ Nation , die ihm durch Friedrich II.
eingeflößt worden war , auf eine schmerzliche Weise.
B r auns
eh w e i g ( FriedrichWilhelm,Herzog
von ), dervierteimdjüngste
Sohn des Herzogs Karl Wilhelm Ferdinand von Draunschweig . Geb . d. 9. Oct.
1111 , erhielt er mit seinem zweiten und dritten Bruder , die wenige Jahre älter
waren , gleiche Erziehung , bis die milikai , ische Laufbahn , für welche er bestimmt
war , seinem Unterrichte eine besondere Richtung geben mußte . Von seinem Vater
mit großer Zärtlichkeit geliebt und dennoch sehr hart behandelt , ward er 1786 vorn
Könige von Preußen zum Nachfolger seines Oheims , Friedrich August , Herzogs
von OlS und Bernstadt , ernannt . Er ging jetzt nach Lausanne , blieb zwei Jahre
in der Schweiz und wurde bei seiner Zu , uckkunft als Capital » bei einem prcuß . In¬
fanterieregiment angestellt . In dem Kriege 1792 fg. gegen Frankreich focht er
in den preuß . Heere » und wapd zwei Mal verwundet . Nachdem baseler Frieden er¬
hielt er ein Regiment und vermählte sich 1804 mit der Prinzessin Maria Elisa¬
beth Wilhelmine von Baden . Aus dieser Ehe wurden 1804 und 1806 zwei Prin¬
zen geboren , die noch leben. 1805 starb sein Oheim , und er wurde Herzog von OlS
und Bernstadt . 1806 nahm er an dem Kriege gegen Frankreich mit allem Feuer,
das die Unterdrückung Deutschlands und seines Vaters unglückliches Schicksal
in ihm entstammte , Antheil . Er befand sich zuletzt bei dem Blücher ' schen Corps
und ward mit demselben bei Lübeck gefangen . Durch den im -Lept . d. I . erfolg¬
ten Tod seines ältesten Bruders , des zwar verheiratheten , aber kinderlosen Erb¬
prinzen , und durch die schon früher vom Vater eingeleitete Übereinkunft zwischen
ihm und seinen andern beiden Brudern , die wegen unheilbarer Blindheit regierungSunfähig , übrigens auch nicht verhcirathel waren , würde er nach dem Tode
seines VarerS zur Nachfolge in der Regierung der braunschw . Lande gelangt sein;
der tilsiter Friede und der Wille Bonaparte 'S verfügten es aber anders . Ecit dieser
Zeit lebte er zu Bruchsal , wo ihm im April 1808 seine Gemahlin starb . 1809
beim Ausbruche des östreichisch- französ. Krieges warb er in Böhmen ein Freicorps.
Bereits war Schill in lLtralsund untergegangen , als der Herzog in Sachsen ein¬
fiel. Allein der Konig von Westfalen nöthigte ihn , mit seinen schwarzen Husaren
Dresden und Leipzig zu räumen . Der Herzog und der östr. General Am Ende
zogen sich von Dresden seitwärts nach dem Fränkischen zu, wohin die Östreicher
unter Kienmayer aus Böhmen vorgedrungen waren . Nach dem Waffenstillstände
von Znaim (t . 12 . Juli ) räumten die Ostreicher Dresden , das sie zum zweiten Male
beseht hatten , abermals und zogen sich über die böhmische Grenze zurück. Allein
der Herzog rückte , indem er dem Bündnisse des östr. Kaisers entsagte , mit seinem
1500 M . starken Corps , worunter 700 M . Cavalerie ivaren , von Altenburg ge¬
gen Leipzig vor .
Nach einem kleinen Gefechte mit dem daselbst befindlichen Militair setzte er seinen Marsch nach Halle fort , wo er am 27 . Juli ankam . Er ver¬
weilte auch hier nicht , sondern traf schon am 30 . Juli bei Halberstadl ein , wo an
demselben Morgen der westfälische Oberst Wellingerodc mit dem fünften ZnfanEvnversalivus ' Lvicvil . Bd . I>.
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teriereginxmk eingerückt war . Obgleich dies Regiment dem Corps des Herzogs
tapfer » Widerstand leistete , so ward eü dennoch geschlagen, und der Oberst gefan¬
gen. Nun wandte sich der Herzog nach Braunschweig , seiner Vaterstadt . Am
31 . Juli traf er daselbst einund bivouacguirte mit seinen Truppen auf den Wällen;
er brachte die Nacht , in einen Mantel gehüllt , auf Stroh gelagert zu. Er durfte
sich keine Ruhe gestatten , denn pon allen Leiten waren ihm seine Verfolger auf
der Ferse . Der westfäl. (General Reubel zog 4000 M . seiner Division bei Ohof
i» der Nähe von Braunschweig zusammen , der General Gratien war mit einer
holländ . Division von Erfurt aufgebrochen , und der dänische General Ewald ging
von Glückstadt ins Hanövei sche über die Elbe , um diesen Ltrom zu decken. Am
1. Aug . stieß Reubel in der Nahe von Braunschweig , bei dem Dorfe Olper , auf
ibn , und es entstand ein Gefecht (das elfte seit seinem Aufbruche aus Sa 'chsen) ,
in welchem ein Corps von beinahe -1000 M . vor kaum 1500 nicht allein zurück¬
wich , sondern denselben auch gerade den Weg öffnete , auf dein sie allein entkom¬
men konnten . Am 2. Aug . verließ der Hei zog Brannschweig ; der Weg , den er
einschlug , lief, vermuthen , daß er auf Celle gehen würde , wohin er auch von den
westfäl. Truppen verfolgt wurde . Statt dessen überging erüber Hanovcr sogleich
nach Nienbura , sehte über die Weser , brach die Brücken hinter sich ab und marschirte an diesem Flusse hinunter . Am 4 . Aug . kam er zu Hoya an und eilte auf
dem linken Wesel ufer weiter , während sich ein Theil seines Corps , um eine De¬
monstration zu machen , nach Bremen wandte . Hier rückte» am 5. die schwarzen
Husaren ein, besetzten die Thore , eilten aber gleich am folgenden Tage weiter . Un¬
terdessen fetzte der Herzog seinen Marsch durch das Oldenburgische fort . In Delmenhorst brachte er die Nacht vom 5. auf den 6. Aug . zu, und es schien, als ob er
Ostfrieslaud zu erreichen suche, um sich dort einzuschiffen. Unvermuthet aber ging
er bei Huntebrück über den sich in die Weser ergießenden kleinen Strom , die Hunte,
bemächtigte sich aller zu Elssleth größrcntheils leer liegenden Handelsschiffe und
Wesertahrzeuge , schiffte seine Mannschaft in der Nacht voni 6. auf den 7. mit
Zurücklassung der Pferde ein und verschaffte sich mit Gewalt in dieser von Lcliiffern bewohnten Gegend die nöthigen Seeleute . Am 7. Morgens ging der Herzog
selbst , mit aufgezogener engl . Flagge , unter Segel , und schon am 8 . landete er
auf Helgoland , von wo er am 11 . mitseinem Corps nach England absegelte . Das
Meer entzog ihn dem Untergänge , denn am 7 . Aug . rückte Reubel , dessen Vorhut
schon bei Huchting sich mit den zur Deckung der Einschiffung zurückgelastenen
schwarzen Husaren geschlagen hatte , in Bremen ein. Am 8 . erschien Reubel selbst
bei Elsstcrh , das der Herzog am Tage zuvor verlassen hatte . In England wurde
der Herzog mit seinem ganzen Corps , welches sogleich in engl . Dienste überging
und späterhin in Portugal und Spanien gebraucht wurde , mit der lebhaftesten
Theilnahme aufgenommen .
Er erhielt vom Parlament eine jährl . Pension von
6000 Pf . St ., bis er am 22 . Dec . 1818 als regierender Herzog in seine Erbstaaten zurückkehren konnte . Er war einer der freimüthigsten und rückhaltlosesten
Fürsten seiner Zeit , der allen Formen einer täuschenden Höflichkeit von Jugend auf
abgeneigt war . In seinem Erblande wollte er das Gute mit reinem Willen ; aber
er wollte es zu schnell, übersah darum die gewohnten Formen , stieß ebendeswegen
überall an und wurde bald ebenso sehr verkannt , als man ihn mit unbeschreiblichem
Jubel voll überschwenglicher Erwartungen , die er nicht erfüllen konnte , aufgenom¬
men hatte . Er fand Nichts , worauf er sich hätte stützen können in der ganzen um¬
gewandelten Landesverfassung . Einseitige Rathgeber kamen hinzu . So wollte er
säen und ernten zugleich. Daraus entstanden Mißgriffe aller Art . Sein kriege¬
rischer Geizt und sein gesunder Verstand ließen ihn neue gefahrvolle Unternehmun¬
gen von Seiten des großen Gewaltherrschers ahnen . Die Vorliebe und die großen
Anstrengungen , welche er, weit über die Kräfte des Landes und seine ubernomme-
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nen Derpsiichtungen hinaus , dem Militair widmet, , sind aus dieser ihm eigen»
thümlichen Ansicht der Aeitverhältnisse von 1811 und 1815 erklärbar , und fallen
keineswegs auf Rechnung eines kleinlichen Soldatenspiel - . Aber die Finanzen
schienen dadurch noch mehr zerrüttet zu werden ; die verhaßten Steuern mußten
fortdauern ; die Zins » der Landesschuld wurden nicht bezahlt . So mußte er ver¬
kannt werden als Regent eines Landes , welches unter seines Vaters Scepter , bei
ganz verschiedenen Weltverhältnissen , in Segen und Wohlstand blühte . Die Er¬
eignisse 1815 l iefen ihn wieder zu den Waste ». Er zog aus mit seinen Schaaren
und starb den Heldentod am 16 . Juni 1815 . (S . O. uatrebras
und Ligny .)
S . seine Biographie im 3. Hefte der „ Zeitgenossen " .
Braunschweigische
L a n d st ä n d e. Die Landschaft desHerzogtbuniS Braunschweig -Lüneburg , wolsenbüttelschen Antheils , bestand früher , wie
die Landschaften in den meisten deutschen Ländern , aus 3 Eurien : Prälaten . Rit¬
terschaft , zu welcher auch die nichtadeligen Besitzer von Rittergütern gehörten , und
Städten , unter denen nur Wolfenbiurel . als ehemalige Residenz, nicht landstän,
disch war . Die gestimmte Landschaft hatte einen größer » und eine » engern Aus¬
schuß, letzterer bildete zugleich das Schatzcolleginin , dem die Einnahme und Ver¬
waltung der verwilligte » und ausgeschriebenen Steuern , sowie die Direcrion der
Brantversicherungs - und der Wegebesserungscasse anvertraut war . (S . Gesammter Landschaft Privilegia , als Anhang zu dem gedruckten Landtagsabschiede von
1550 .) — Das Fürstenthum Blankenburg hatte seine eignen Landstände , aber
mehr dem Namen als der That nach , indem die Mehrzahl der Mitglieder aus
herrschaftliche » Beamten bestand. Als nach der Auflösung des Königreichs West¬
falen Braunschweig und Blankenburg an ihren rechtmäßigen Landesherr » zurück¬
gefallen waren , kam die zeitgemäße Umgestaltung der alten ständischen Verfassung
in Anregung ; die Regierung des Herzogs Friedrich war aber zu kurz und unruhig,
als daß von ihm selbst hier Etwas hätte geschehen können. Nach seinem Tode
wurden die Stände beider Lande ( im L) ct. 1819 ) zu Braunschweig versammelt und
empfingen durch den Grafen Münster , Bevollmächtigte » des Prinzen -Regenten.
jetzigen Königs von England , als Vormundes des minderjährigen Herzogs Karl,
den Entwurf zu einer neuen Verfassung . Sie wählten aus ihrer Mitte einen Ausschuß von 18 Mitgliedern , um diesen Entwurf zu berathen , darüber mit dem Geheimerathscollegium , als oberster Regierungsbehörde , Rücksprache zu nehmen und
sodann von dem Ergebniß dieser Verhandlungen der allgemeinen Ständeversamm¬
lung Bericht zu erstatten . Hierauf erfolgte ( 19 . Zan . 1820 ) die Annahme der
Verfassungsurkunde , welche , mit den darin gemachten Änderungen (25 . April
desselb. I .) die obervormundschaftliche Vollziehung erhielt . Nach dieser erneuerten
Landschaftsordnung bilden die vereinigten Landstände von Braunschweig und Blankenburg ein aus 2 an Rechten und Ansehen völlig gleichen -Lectionen bestehendes
Ganzes . Die erste Section begreift 6 Prälaten und die Besitzer der früher bereits
landständischen Rittergüter , deren Zahl jedoch , wo die fürstlichen Domaine » ,
welche ehemals zum Theil auf dem Landtage repräsentirt wurden , jetzt gänzlich da¬
von ausgeschlossen sind , sich von 85 auf58 vermindert hat . Die zweite section
besteht aus 5 Prälaten , 19 städtischen Abgeordneten (6 von Brannsch ., 2 von
Wolsenbütkel , 2 von Helmstädt und einer von jeder der übrigen 9Städte ) und 19
Abgeordneten der freien , bisher niebt landständiseben Grundeigenthümer auf dem
Lande (einer aus jedem KreiSgerichte ). Wer mehr als ein Rittergut besitzt, ist
doch nur zu einer Stimme berechtigt . Die jedesmaligen ersten Beamten der
Städte sind gesetzliche Vertreter derselben ; in Braunschweig , Wolfenbüttel und
Helmstädt , welche mehr als einen Abgeordneten zu senden haben , werden die übri¬
gen unter Leitung der Justizbehörde , welche sich jedoch aller Einwirkung auf die
Wahl selbst zu enthalten hat , von den Stadtdeputirren
gewählt , namentlich in
12
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Braunschweig 2 aus den Großhändlern , Banquiers und Fabrikherren , und 3
au ? der übrigen ansässigen Bürgerschaft . Für jeden neuen Landtag wird eine neue
Wahl vorgenommen . Hhne vorgängige Einwilligung der stände kennen nur solche
Steuern ausgeschrieben und solche Leistungen den Unterthanen auferlegt werden,
als die nolbwendige Erfüllung der Bundesverpflichtungen von dem Lande erfodcrt;
doch sind auch diejenigen Abgaben und Leistungen , welche vermöge der höchsten
Polizeigewalt , zur Leitung des Handele und der Gewerbe oder zur Ausfübrung
polizeilicher Einrichtungen und Maßregeln anzuordnen sind , namentlich Zelle,
Wegegelder w., der ständischen Verwilligung nicht unterworfen . Bei allen übrigen
Steuern und Landeslasten erstreckt sich das ständischeVerwilligungsrecht nicht bloß
aus die Art und den Betrag , sondern auch aus die Dauer , Erhebungsweise und
Verwendung derselben , zu welchem Zwecke die Stände das Landessteuereollegium
mit dem Landesherr » gemeinschaftlich besetzen. Die 4 ständischen Mitglieder
dieses Eollegiums bilden zugleich den engern Ausschuß der Landschaft , dem noch ein
weiterer permanenter Ausschuß von 9 Mitgliedern zur Seite steht. Bei der Gesetz¬
gebung haben die Stände nur eine berathende Stimme , übi igensdas Recht der Be¬
schwerde und Bitte ; sie können aber Vorschläge zu wesentlichen Änderungen in der
Verhaftung nur mit einer Mehrheit von 2 Drittkheilen beschließen. Auf .Klagen
der Stände gegen die Hähern Landesbehörden und Luaalsdiener soll jedes Mal eine
genaue Untersuchung angeordnet werden . Die Verhandlungen sind geheim , selbst
die landesherrlichen Commissarien wohnen den Berathschlagungen nicht bei. Auch
Meinungen und Abstimmungen einzelner Mitglieder dürfen nicht bekannigcmacht
werden . Vur die Ergebnifte der ständischen Berathschlagungen werden in den jedes¬
maligen Landtagsabschieden durch den Druck zur allgemeinen Kenntniß gebracht.
In der Regel sollen alle 3 Jahre Landtage gehalten werden , außerordenrlicherweisc aber auch dann , wenn der Landesherr Veranlassung dazu findet. Außerdem
hängt es von der Landesherrschaft ab , in besondern Fällen einzelne Mitglieder der
Stände zusammenzuberufen , um über die ihnen vorzulegenden Landesangelegenheiren sich ;u berathen und ihre Meinung zu vernehmen , wie denn auch dergleichen
Zusanunenkretunge » von den Mitgliedern der Landschaft selbst eingeleitet werden
können ; nur müssen sie davon und von dem besondern Zwecke derselben der Regie¬
rung zuvor gehörige Anzeige machen . Die erste Stänteversammlung
ist am 22.
Nov . 1820 eröffnet worden und 1821 hindurch theils in allgemeinen Nutzungen,
theils durch Ausschüsse thätig geblieben . Unter ihrer Mitwirkung hat bereits das Landdessehuldenwesen , die Besteuerung , die Verpflichtung zum Kriegsdienst und das
Zunftwesen eine neue Einrichtung erhalten . Derjetzt regierende Herzog hat die Landschattsordnung vorn I . 1820 noch nicht anerkannt , auch die stände nicht einberu¬
fen lassen, daher hat der in Braunschweig fortwährend anwesende engere 'Ausschuß
der Landschaft, nach vorheriger Anzeige an den Herzog , die ständischen Mitglieder
eingeladen , sich im Mai 1829 i» Braunschweig zu versammeln .
21.
Brauwer
Adrian
(
) , Braur oder Brouwer , ein Maler der niederländischen
Schule , geb. IK08 zu Harlem , wahrscheinlicher zu Oudenarde , wosein Vater ein ge¬
wöhnlicher Taperenmaler war . Seine Armuth hatte vielleicht Einfluss auf sein Be¬
tragen . Als Kind malte er allerlei Blumen und Vogel zum Sticken aufMützen , die
seine Mutter verkaufte . FranzHalS , eingeschickter Maler , der des jungen Künstlers
Talent benutzen wollte , nahm ihn niit sich nach Harlem . Hier brachte B „ bei an¬
strengender Arbeit lind schlechter Kost , seine meiste Zeit aufeiner Dachkammer zu, wo
er kleine Gemälde verfertigte , deren Werth er nicht kannte, und für die Franz Hals
den Preis einstrich. Man führt aus dieser Periode 2 artige Bilder von ihm an , die
fünf Sinne und die zwölf Monate . Auf den Rath seines Mitschülers Adrian von
Hstade entfloh er nach Amsterdam , wo er zu seinem Erstaunen hörte , daß seine Werke
geschätzt wurden . Er gewann ansehnliche Summen , aber stakt sich mit Eifer der Kunst
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zu seiner Werkstatt ? und arbeitete nicht eher,
zu widmen , machte er das Wirthshaus
gewaltsam auf Bezahlung drang . Dabei aber trieb er seinen Ei:
als bis die Wirthin
gensinn so weit , das; er das Gemälde , wofür er den gefoderten Preis nicht erhielt , ins
anfing . Als er während des niederFeuer warf und ein neues mit mehr Sorgfalt
an und brachte
kam , sah man ihn hierfür eine » Spion
länd . Krieges nach Antwerpen
ihn aus die Citadelle . Er erklärte , daß er ei » Maler sei, berief sich auf den ebenfalls
Herzog von Aremberg , und malre , nachdem er auf dieses Fürsten
hier verhafteten
mit allem Nöthigen versehen worden war , die ihn bewachenden Solda¬
Verwendung
beschäftigten , mit so viel Kraft
ten , wie sie sich in den Wachstuben mit dem spiele
und Wahrheit , daß Rubens bei dem Anblick des Gemäldes ausrief : „ Das ist Braugelingen !" Rubens bewirkte seine
wer ' sWerk ; nur ihm können diese Gegenstände
und Lisch . B.
Loslassung gegen Bürgschaft , kleidete ihn und gab ihm Wohnung
dankbar zu sein , entwich heimlich , um innoch grökere
aber , statt für diese Großmuth
, der
bei dem BackerCraesbeke
zu fallen . Er nahm seineWohnung
Ausschweifungen
durch ihn ebenfalls zu einem geschickten Maler gebildet wurde . Dieser Mann . der in
mit B . übereinstimmte , hatte eine hubscheFrau , und die Verbi » :
seinen Neigungen
düng unter diesen 3 Personen ward so vertrank , daß sie wegen des dadurch gegebenen
genöthigt wurde » , die Flucht zu nehmen . B . war nach Paris gegangen,
Ärgernisses
fand aber keine Arbeit und kehrte nach Antwerpen zurück , wo er 1640 im Hospital
starb . Rubens , der nur der Talente B .' S gedachte , ließ ihn ehrenvoll in der Cm niestterkirche beerdigen . Allen Gemälden B .' S sieht man an , welche Orte und Gesellschaf:
ten dieser Künstler besuchte ; auch verstand er nicht , wieTenierS , unedel » Gegensinn -,
zu geben , deren sie fähig sind . Dennoch werde » seine Ge:
den die Mannigfaltigkeit
mälde von den Liebhaber » theuer bezahlt . Es möchte in der That schwer sein , m der
und in
der Farben , im geistreichen Gebrauch des Halbdunkels
Kraft und Harmonie
des Ausdrucks mehr zu leisten.
der Wahrheit
l» avie -ü >» » . a . d . Ital ., ein Ausruf des Beifalls.
o , im ^Superlativ
Brav
für Geld.
Auch bezeichnet man damit ein Art ital . Banditen , Meuchelmörder
-,
eine Arie , welche so gesetzt ist, daß ker -rsängerGelegen
Bravourarie,
ic . seine Fertig -,
heit hat , durch eingefügte Verzierungen , glänzende Läufe , Sprünge
seit an den Tag zu legen . Ebenso redet man auch von Bravourvariationen.
1138 , in Pforta
w e ( Joachim Wilhelm . Frech , v .) , geb . zuWeißenfels
Bra
eben zum RegierungSerzogen und gebildet , gest . 1158 zu Dresden,alser
undLeipstg
ernannt worden war , gehört zu den ersten Trauerspieldichtern
raih in Merseburg
, welche den Weg zum Bessern bahnten . Als Fr . Nicolai bei der
in Deutschland
der schönen Wissenschaften " 1156 einen Preis für das
der „ Bibliothek
Stiftung
einsenden würde , ütiSgeseht hatte , trat
beste Trauerspiel , das man den Herausgebern
den Preis , B .' S „ Freigeist " aber
erhielt
Cronegk
.
Bewerber
die
auch B . unter
Trauerspiel ) ward dem „ Kodrus " zunächst gestellt . Ehe er noch
(ein bürgerliches
über dieses Stück das Urtheil der berliner Kritiker erfuhr , schrieb er seinen „ BruIamben , in welchem besonders die
in fünffüßigen
tus " , ein heroisches Trauerspiel
muß
Jugend
für seine Zeit ungemeine « tärke und Kühnheit überraschten . Seiner
schimmehr
,
überströmt
Reden
geschmückte
in
zuweilen
er
man verzeihen , wenn
merk als erwärmt , mehr das Ohr als das Herz der Zuschauer erschüttert . Indeß
war , was er geleistet hat , doch von der Art , daß Lessing nicht verschmähte , Heraus¬
geber davon zu sein ( „ Trauerst ), d. H . v. Brawe " , Berlin 1168 ) .
in Peters¬
Gabriel . Grafde ) , seit 1809 bairischerGesandter
(
Franeois
Bray
Normander
in
ist
,
Wien
in
1821
Juni
dem
seit
und
Paris
in
burg , dann seit 1820
der Provinz gehörte , der bei der Heraldie in
die geb ., wo sein Vater zum Stammadel
bis auf Wilhelm den Eroberer führen konnte . Seine
Paris seinen Stammbaum
und besaß Güter bei Nantes , wohin sich auch der Vater
war aus Bretagne
Mutter
der
u . Urbarmachung
der Sümpfe
auf die Austrocknung
begab und große Summen

Halden ( Omstes) der Bretagrw verwandte . Der junge D . erhielt seine Bildung tn
Neuen und I -antes , wurde dann Dkalreserritter in der stanz . Zunge , machte als sol¬
cher seine Caravane gegen die Algierer mit und war bei einem mörderischen Angriff
auf Algier selbst gegenwärtig . Nachdem er seine Residenz in Malta gemacht hatte,
widmete er sich der diplomatischen Laufbahn unter dem Bureauchef Ravneval im
Ministerium des Grafen von Montmorin und kam zur stanz . Gesandtschaft nach
Regengburg , der damaligen Hochschule für die stanz . Diplomatik im nördl . Europa.
Hier wurde er während der stanz . Revolution durch den königl. preuß . Gesandten,
Grafen v. Görz , dessen Schwiegersöhne , den, bairischen Minister Grafen v. Rechberg
bekannt . Dieser trug ihm verschiedene diplomak . Geschäste fürBaiern auf ; er ward
deßwegen zum bairischen Legationsrath am Reichstage ernannt , schloß 1805 einen
Freizügigkeit - vertrag zwischen Baiern und Preußen ab , wurde dann Gesandter in
Berlin , im Mai 1808 außerordentl . bevollmächt . Gesandter zu Petersburg , Ritter
und späterhin Großkreuz des k. bair . Civilverdienstortens , im Nov . 1808 Geh .-. Rath
im außerordenichspäterWirkl . Geh .-Rath im ordentl . Dienste , 1817Wirkl . StaatsMh und 1819 Reichsrath , als Besitzer der Güter Schambach , Tirsching rc. Wir
bemerken noch, daß Graf B . auf dem rastadter Congreß als Geschäftsträger seines
Ordens erschien, dann unter demBailli vonFlaxland in Angelegenheiten des Ordens
nach Petersburg ging , später von Baiern eine Sendung nach London vollzog. Eng¬
land hatte er schon früher aus eignem Antriebe kennen lernen . Über eine Reise , die
er 1801 mit Montgelas und Zentner in das fürBaiern neuerworbene Salzburg , zu
den Salzwerken von Hallein und Berchtesgaden gemacht hakte, s. die „ Vovu ^ o »»»
riiüuc ? >Ie 8 :>lrb » ni ^ <t , 1c Koioliciilu, !! >-l cluu ^ uue z>->itio <In I' vrnl . zrar lo
(".lwv .nllor ste Lrug " ( 180 S .) . Im 3. und 4. Abschnitt wird Tirol beschrieben als
eine Provinz , die man damals in Baiern nach einer lOOjähr . Trennung als Wiedercrwerb anzusehen geneigt war . Wir lernen den Berfasser darin auch als einen Ken¬
ner der Pflanzenkunde schätzen. Auf seinem Posten in Berlin 1807 wußte er in
einer schwierigen Lage das Interesse seines Hosts und die Anmuihungen der
stanz . Übermacht mit dem, was Pflicht und Rechtlichkeit federte , klug zu vereini¬
gen. Noch jetzt dankt ihm mancher preuß . Geschäftsmann und Einwohner Ber¬
lins die damals durch seine vermittelnde Klugheit bewirkte Erleichterung vomDruck
der gebteterifchen Nothwendigkeit . In Berlin trat er mit der damals dort sich auf¬
haltenden Familie von Löwenstern auf Wolmersdorf und Koberhuse in Liefland in
vertraute Verhältnisse und vermählte sich mit der zweiten sehr gebildeten Tochter
des Hauses . Der Gesandtschaftsposten beim Kaiser von Rußland war nach den
damaligen politischen Verhältnissen einer der wichtigsten , ihm aber auch wegen der
neu angeknüpften Familienverbindung sehr willkommen . Er gewann das volle Zu¬
trauen des Kaisers Alexander und führte alle Unterhandlungen zur Zufriedenheit
seines Königs , der ihn um diese Zeit auch in den Grafenstand erhob . Sein Eifer
für wissenschaftliche Forschungen , für statistische Untersuchungen und Alles , was
Kunst zeigte, brachte ihn in die freundschaftlichsten Verhältnisse mit den kenntnis¬
reichsten Mannen in Riga , Dorpat und Petersburg , wo er die Bibliothek des
Reichskanzlers Grafen Nikolas Rumjänzoff und die statistischen Forschungen der
Staatsräthe Storch und Krug fleißig benutzt '. Eine Frucht dieser Studien war die
erste vollständige Geschichte und Statistik von Liefland in stanz . Sprache , wodurch
sich GrafB . zugleich als Mitglied der k. bairischen Akad . der Wissensch . in Mün¬
chen in der historischen Classe beurkundete . Er benutzte zur Abfassung dieses Werks,
wobei er die Familienarchive vieler alten Geschlechter in Lief - und Esthland , sowie
die öffentlichen in Königsberg und Petersburg
fleißig befragte , die willkommene
Muße , streiche ihm während der Abwesenheit des Kaisers Alexander von seinen
Staaten 1814 und 1815 dargeboten wurde ; denn in diesem Zeitraume hielt sich
der Vers . fast immer in Liefland aufden Gütern seines Schwiegervaters aufund wurde
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von «hm und s. Schwager , dem Kammerjunker Dtta von Löwenster», sowie von
, und von den Ge¬
dem Generalgouverneur von Lieffand , dem MargmsPaulucci
lehrten Sonntag , Parror , Ewers , Bergmann u. s. w. thätigst unterstützt . So ent¬
stand sein Werk : „bä-iinn orili -juv «ur l' l,i «tolro elo l:> i, -ve>ni >-, ,ni,i <1 un n>sile.en >Io lä-tot -ictuel <!o netto prcnince " (Dorpat 1311 , 3 Bde .) , lvovon die
ersten zwei Geschichte, der dritte Stttengemälde und Statistik enthalten . Die auf
seine Kosten veranstaltete Auflage , insoweit er sie nicht selbst verschenkte, gab er der
Universität Dorpat als Eigenthum , bei deren Commissionuair in Leipzig, Kummer,
sie auch allem zu kaufen ist. Der liebenswürdige , jedes Verdienst gern anerken¬
nende , alles Gute befördernde Charakter des Verfassers bewährte sich ebenso sehr
in seiner Scbriftstellerei als in seiner politischen Laufbahn . Es befinden sieb jetzt
an mehren Höfen bairische Gesandte , die unter diesem diplomatischen Veteran ihre
Laufbahn begonnen haben . Er besitzt die Gabe , durch Offenheit , woNickus zu ver¬
hüllen ist, und durch Geradheit überall Zutrauen einzuflößen und durch die Lebhaf¬
tigkeit seines durch Reisen und den Umgang mit den bcrubmtesie » Zeitgenossen eben¬
so sehr als durch Belesenheit gebildete » Geistes jede Gesellschaft zu erheitern.

Breccie

, s. Sandstein.

nennen die Schiffer schäumende, stark anschlagende Meercswellen
Brecher
in der Gegend von Klippen unter dem Waffer.
wird niehrvon der
d e r L i ch t st r a h l e n (Refraktion
Brechung
Strahlenbrechung im engern astronomischen Sinne gebraucht ) heißt die Ablenkung
der Lichtstrahlen von ihrer Richtung , welche erfolgt , sobald sie aus einem durchsichtigen
Mittel (Materie ) in ein andres von verschiedener Dichtigkeit übergehen . Auf dieter
Eigenschaft der Lichtstrahlen beruhen alle Erscheinungen des Sehens durch durch¬
sichtige Mittel , z. B . durch die verschiedenen Gläser , durch gefärbte und ungefärbte
Flüssigkeiten , durch die Luft u. s. w. Die Wissenschaft , welche diese Erscheinung
s ( . d.).
erklären lehrt , heißt die Dioptrik
aus den Gesetze» der Strablenbrechung
Es kommen dabei folgende Kunstausdrücke vor . Die Fläche , mit welcher zwei
durchsichtige Mittel aneinandergrenzen , und wo die Brechung geschieht , wird
die Brechungsstäche , die gerade Linie, welche senkrecht auf dieser Fläche , und zwar
auf dem Punkte derselben steht , wo der Lichtstrahl auffällt , das Einfallslokh ge¬
nannt . Der Winkel , welchen das Einsallsloth mit dein auffallenden Lirahle
macht , heißt Neigungswinkel , der Winkel des gebrochenen Strahls mit dem Ein¬
fallslothe der gebrochene Winkel , und der, welchen der einfallende und der ge¬
brochene Strabl einschließen, der Brechungswinkel , welche Ausdrücke jedoch nicht
von allen Phrstkern in gleicher Bedeutung gebraucht werden . Folgende Natur¬
kennen gelehrt : 1) Geht ein
gesetze hat die Erfahrung bei der Strahlenbrechung
Lichtstrabl aus einem dünnern in ein dichteres Mittel über , so wird er nach dem
Einfallsloth zu gebrochen ; der gebrochene Winkel ist kleiner als der Neigungswin¬
kel, und das Verhältniß des Sinus des Einfallswinkels zum Sinus des Brechungs¬
winkels bleibt dabei unverändert , diese beiden Winkel mögen groß oder klein sein ; wird
aber für jedes andere brechende Mittel wieder ein unveränderliches Andres . - ) Ein
Lichtstrahl , der aus einem dichter » in ein dünneres Mittel übergeht , wird von
demEinsallsloihe ab - oder weggekrochen ; der gebrocheneWinkel wird allezeit größer
als der Neigungs - oder Einfallswinkel ; das Verhältniß des Sinus des Neigungs¬
winkels zum -Linus des gebrochenen WnkelS bleibt einerlei , und ist bei gleichen
Mittel » das umgekehrte vorn vorigen . 3) In beiden Fällen bleibt der gebrochene
Strahl in der Brechungsebene . 4) Aus diesen Gesetzen der Brechung folgt von
selbst, daß Lichtstrahlen , die nicht in schiefer, sondern senkrechter Richtung auf die
Brechungsebene fallen , in unveränderter Richtung , als ungebrochen , fortgehen.
Schon die Alun kannten die Erscheinnng der Strahlenbrechung , vermochten jedoch
nicht , wegen ihrer unrichtigen Vorstellungen vom Sehen und vorn Lichte, die Ur-
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sacke davon aufzufinden . Im 11 . und nachher im 13 . Jahrh , bemühte nias fich,
sie durch Vergleichung der Winkel aufzufinden , mußte aber dabei ebenfalls die
Wahrheit verfehlen . Unter den später versuchten Erklärungsarten ist die Newkon' sche die befriedigendste . Er leitete auf eilte schon bei bloßem Nachdenken überaus
sinnlich ansprechende Weise die Brechung , die der Lichtstrahl z. B . bei seinem Übergange aus der dünnern Luft in das dichtere Wasser erfährt , und die Jeder beobach¬
te» kann , wenn er einen Stab ins Wasser taucht , der ihm nun gebrochen erschei¬
nen wird , aus der stärker» Anziehung her , die das Wasser auf den Lichtstrahl aus¬
übt . Auch versuchte Newton , das Brechungsverhältniß in verschiedenen Materien
festzusetzen. Er glaubte , daß aus seinen Versuchen hervorgehe , daß sich die bre¬
chenden Kräfte (worunter er die Kräfte versteht , mit welchen das brechende Mittel
den Strahl nach der Richtung des Einfallsloths zieht) ganz nahe wie die Dichten
des Körpers verhalten , außer daß durch Übermaß brennbarer und öliger Theile die
brechende Kraft verstärkt , durch Mangel derselben aber geschwächt werde. Diese
Vermuthungen
haben in neuern Zeiten eine unerwartete Bestätigung erhalten.
Er schloß aus der unverhältnißmäßig großen brechenden Kraft desDiamanken , daß
derselbe ein verbrennlicher Körper sei ( Nlainus . sagt er, gui , ul >u, >6.,l >He ext,
killet :,, ,ii ^ <-8l <)„ ,N„ N5!> tm.'tgmlaM ) , und wie bekannt , hat die neuere Chemie ihn
wirklich verbrennen gelehrt . Dergleichen Blitze großer Geister verdienen überall
angeführt zu werden . Mehre gemeine Erscheinungen haben in der Strahlen¬
brechung ihren Grund , z. B . warum ein auf dem Boden eines Bechers liegender
Ring oder eine Münze , die dem Auge durch den Rand verdeckt sind, demselben
bei unveränderter Richtung sichtbar werten , wenn man Wasser in den Becher
gießt ; warum ein Fisch im Wasser nicht an seiner wahren Stelle , sondern ungefähr
um ein Viertel näher an der Oberfläche gesehen wird ; warum Sterne schon vor
ihrem wirklichen Aufgange und noch nach ihrem wirklichen Untergänge wahrgenom¬
men werden u. s. w. In ihrer Anwendung auf die A str onomie wird diese Lehre
in d. A . Strahlenbrechung
s ( . d. abgehandelt . Unter doppelter
Brechung
versteht man die gewisse» krystallisirten Körpern , namentlich dem Kalkspats » oder is¬
ländischen Krystall , beiwohnende Eigenschaft , von den durch sie betrachteten Gegen¬
ständen zivei völlig getrennte Bilder zu zeigen , welches daher rührt , daß diese
brechenden Körper auf einige Lichtkheilchen mit einer andern Kraft als aus die übri¬
gen wirken . — Die Literat . d. Gegenst . findet m . iin betreff. Art . der n . AuSg.
t . Gehler ' schen „Phvfikal . Lex." . Vortrefflich ist die Materie abgehandelt im 3.
Bd . der Fechner ' schen deutsch. Bearb . d. 3. Auff. v. Biot 's „ Lehrb . d. Expe¬
rimentalphysik " (Leipzig 1825 , 4 Bde .) .
Brechungswinkel,
s . Brechung
der Lichtstrahlen.
Breda,
Hauptst . des Holland. Bezirks gl. N ., in Nprdbrabaut , an der
Dinkel , mit 9000 E ., steht durch die schiffbare Merk mit der Maas i» Verbindung.
Ehemals war Breda eine starke Grenzfestung für Holland , und noch jetzt hat es als
Hauptpunkt der vor der Maas gelegenen Festungslinie großen militairischen Werth.
Die Befestigungen bestehen aus 15 BastionS , ebenso viel RaveliuS und 5 Horn¬
werken ; auch ist eine Citadelle vorhanden . Die Hauptstärke ist die morastige,
leicht unter Wasser zu setzende Umgebung . B . ward 1534 eine Stadt ; seit der
Zeit ist sie oft der Zankapfel zwischen den Niederländern , Spanier » und Franzosen
gewesen . Am merkwürdigsten sind die Überrumpelungen durch Barlaimont 1581
und durch Moritz von Oranien 1590 . Letztere geschah durch ein Torfschiff , in dem
70 Niederländer verborgen waren . 1625 nahm Spinola diesen Platz nach zehn¬
und Heinrich von Oranien nach vicrmonatlicher Belagerung . Während des RevolutionSkriegS bemcisterte sich im Febr . 1793 Dumouriez der Stadt und Festung,
und er würde sich dadurch zur Eroberung Hollands schon damals den Weg gebahnt
haben , hätte ihn nicht die bei Neerwinden verlorene Schlacht genöthigt , am 4. 'April
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Statt und Festung wieder zu verlassen . Im Sept . 1791 wurde B . von der Armee
Pechegru ' s bercnnt ; es fiel aber erst, nachdem ganz Holland im Winter 1795erobert
war . AlSimDec . 1813 bei der Annäherung der russ. Avantgarde , unter demGeneral Benkendorf , die sranz . Garnison einen Ausfall machte , benutzte dies die pa¬
triotisch gesinnte Bürgerschaft , um sich in Masse 1» erheben , die Thore zu verschlie¬
ßen und den ausgezogenen Truppen die Rückkehr in Statt und Festung unmöglich
zu macben . — Zu politischer Hinsicht ist B .' durch den 1667 zwischen England
und Holland dort geschlossenen Frieden merkwürdig .
32.
Bredo
w (Gabriel Gottfried ), preuß . Regierungsrath u. Pros . der Geschichte
zu Breslau , geb. d. 11 . Dec . 1773 zu Berlin von armen Ältern , besuchte das IoachiniSthalische Gymnasium unter Meierotto , der das aufstrebende Talent des Jüng¬
lings wahrnahm , und erhielt eine Freistelle . Er ging darauf nach Halle , wo er
in das philologische Seminar unter Wolf trat und bald die Theologie mit den
Alkerihumswissenschaften vertauschte . 1794 ward er Mitglied des von Gedike ge¬
leiteten Schullchrerseminars
und folgte 1796 der Einladung des trefflichen I.
H . Voß nach Eutin , der bei der dortigen gelehrten Stadtschule den Unterricht der
ersten Classe mit ihm theilte . Hier gewann er neben den alten Dichtern und der
Metrik das Studium der alten Erd - und Himmelskunde lieb, aus welchem sodann
seine Untersuchungen über die alte Zeitrechnung hervorgingen . Bereits 1799 er¬
schien s. „Handbuch der alten Geschichte" (5 . Ä . v. Klinisch , Altona1825 ) , dem die
„Untersuchungen über einzelne Gegenstände der alten Geschichte, Geographie und
Chronologie " folgten . Nach Voß ' S Abgang übernahm er das Reetorat , ging aber
1804 als Professor der Geschichte nach Helmstädt . Hier eröffnete sich ihm ein wei¬
terer Wirkungskreis . Er durchschaute die Lage des deutschen Vaterlandes und ganz
Europas und stellte sie mit Kraft und Freimüthigkeit in seiner „Chronik des neun¬
zehnten Jahrhunderts " dar . Aber schon beim 2 . Bd . traten dem wahrheitsliebenden
Patrioten so große Schwierigkeiten in den Weg , daher die Fortsetzung des Werks
an Venturini überließ und zur alten Weltkunde zurückkehrte. Er faßte den Plan,
von Homer bis aus die mittlern Zeiten herab eine geschichtlichfortschreitende Dar¬
stellung aller geographischen Lwsteme zu liefern . Hierzu bedurfte er einer kritischen
Berichtigung der kleinern griechischen Geographen . Den Stoff dafür zu sammeln,
reiste er im Febr . 1807 nach Paris , wo er bis zum Herbst blieb und eine reiche AuSbeute machte. Nach seiner Rückkehr verwickelten ihn seine Freimüthigkeit und sein
Eifer , womit er in der Jugend den deutschen Sinn anzuregen suchte, bald in Unter¬
suchungen und Unannehmlichkeiten . Gern folgte er daher 1809 einem Rufe nach
Frankfurt an der Oder , und ging , als die Universität von dort nach Breslau verlegt
wurde , schon 1811 dahin . Hier erkrankte er an einem unheilbaren Übel und starb
nach großen Leiden am 5 . Sept . 1814 . In diese Zeit fällt die Herausgabe seiner
„lssü -uMic l>u, i!Üen!ies" und seine schätzbare Schrift über Karl den Großen . B.
war ein wackerer Lehrer , ein fleißiger , gründlicher und geistvoller Geschichtschreiber
und ein wahrer deutscher Patriot.
Bree
Maihieu
(
van ) , erster Maler des Kronprinzen der Niederlande , Mitgl.
des niederländ . Nakionalmstituts , geb. 1773 zu Antwerpen , bildete hier sein Ta¬
lent , später unter Vincent in Paris und in Italien . Schon 1798 bewunderte
man seinen Tod Cato ' S. Diesem schönen Gemälde folgte die Ziehung des LooseS
unter den dem Minotauruö geweiheten jungen Athenienserinnen , ReguluS Ab¬
schied, bevor er nach Carthago zurückkehrte , die Taufe des heil . Augustin , der
Fischzug der Apostel, der Herzog von Braunschweig auf dem Todbetle , der Ein¬
zug des ersten Conseils und seiner Gemahlin in Antwerpen . 1816 malte er, zum
Andenken der Wasserflut am Rhein von 1809 , die sich dem Tode weihende Jo¬
hanne Seebus und des leydner Bürgermeisters van der Werff Selbstaufopferung
1576 , worin die Stellung der Gruppen , der kühne Pinsel und das lebhafte Co-
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lorit in Rubens ' s Manier vorzüglich Aufmerksamkeit veranlaßten . Da dieser große
Maler seine Idee » schnell zu skizziren pflegt , so lieferte er nach wenigen stunden
dem Kaiser Napoleon das Flottenmanoeuvre vor Antwerpen auf der Scheide , und
fast ebenso rasch ftcapoleons Einzug in ?lmsterdam im Augenblicke , da ihm der
Magistrat die Schlüssel der Stadt überliefert . Auch in der Architektur und in der
Bildhauerkunst bewies B . Talente . — Brüe (Philipp Jakob van ) , ein ebenfalls
berühmter brabantischer Maler , des Vorigen Bruder , geb. 1786 , bildete sich wie
sein Bruder ; allein er ging früher nach Italien und lebt seit 1818 in Pavia . 1817
stellte er im Louvre aus : Maria von Medici mit ihrem "Lohne Ludwig Xlll . vor
Rubens , der sein Gemälde der Geburt Jesus in der Galerie des Lupembourg voll -,
endet . Ludwig XVIII . erstand es sofort . Gleichen Beifall fanden der von Laura an
der T . uelle von Vaucluse überraschte Petrarca und Maria Stuart in der Todes¬
stunde. Letzteres Gemälde wurde für die Gemäldegalerie von St .-Cloud gekauft.
Sein schönes Gemälde , darstellend zwei Könige der Franken , welche im Theater
zu Trier Kaiser Konstantin den wilden Thieren vorwerfen ließ, durfte nicht öffent¬
lich ausgestellt werden . — Außerdem lieferte B . schon 1811 seine orientalischen
Reisenden zur Ausstellung in Brüssel . Seine spanische Nonne gelangte nickt zur
Ausstellung . Im genter Kunstsaale fand 1812 die vom Pater Aubry im Sturm
der Elemente gefundene Atala viel Beifall . Der König der Niederlande lies; seine
in der genter Ausstellung sich auszeichnende Königin Bianca mit ihrem Kinde,
dem nachherigen Könige von Frankreich , Ludwig dem Heiligen , ankaufen . Auch
für den Kunstsaal in Amsterdam lieferte van B . Maria Lesczinska , des Königs
Stanislaus
von Polen einjährige Tochter.
Breguet
Abraham
(
Louis) , Uhrmechaniker der k. franz . Marine , Mitgl . der
Akad . der Wissensch . und des Ilnrea » <los l» ,isftln,l <-5, der Gesellsch. zur Ermunte¬
rung der Nationalindustrie , des k. Raths der Künste und Manufacturen
und der
Ehrenlegion , geb. zu Neuscbatel d. 10 . Jan . 1747 , hat die Uhrmacherkunst , Mecha¬
nik , Physik rc. durch eine Menge nützlicher Erfindungen , z. B . durch doppelte astro¬
nomische Uhren , doppelte Chronometer , Seeuhren , sympathetisches Pendelwerk,
Uhren , die des Aufziehens nicht bedürfen , wenn sie nur bisweilen getragen werden,
den metallischen Thermometer >c. vervollkommnet . Er verbesserte auch die Telegra¬
phen . Sein Sohn hat , wie der Vater , den höchsten Sinn für das Lcböne , Neue
und Nützliche in der großen Manufaktur mechanischer und vhvsikalischer Vervoll¬
kommnungen , welche sein Vater in Paris stiftete ; auch England schätzt diesen Er¬
finder als eins der ausgezeichnetsten mathematischen Genies der neuern Zeit.
BrelSgau
mit
,
der Landvogtei Ortenau , ehemalige Landgrasschaft im
südwestlichen Schwaben , zwischen dem Schwarzwalde und dem Rhein , einer der
gesegnetsten Landstriche Deutschlands (60 UlM ., 140,000 Einw . in 17 St ., 10
Fl . und 440 D . , wovon die Ortenau 16,000 Einw . enthielt ). Die Gebirgsge¬
gend hat Holz und Viehzucht , das flache Land Wein - und Feldbau für alle Getreidegaltungen und Hanf . Neben dem Bergbau auf Silber , Blei und Eisen
herrscht viel Gewerbfleiß , besonders in den Waldgegenden , wo die bekannten höl¬
zernen Uhren in Menge gefertigt und durch ganz Europa , selbst nach Amerika
geführt werden . Die landesherrliche » Einkünfte des Breisgaus , mit Einschluß
der vier Waldstädte und ihres Bezirks , betrugen 600 .000 Gulden . Der Hai .ptort war Freiburg . Östreich trat im Frieden zu Luneville ( 9. Febr . 1801 ) das
Breisgau , eine der ältesten Besitzungen des Hauses Habsburg
(Rudolf von
Habsburg wurde auf dem Schlosse Liinburq geboren ) , nebst der Örtenan (mit
Ausnahme des Frickt hals, das über 5 IHM . und 19,400 Einw . hat , und von
Frankreich an die helvetische Republik abgetreten wurde ), an dcnHerzog vonModena
ab . Nach dessen Tode (Oct . 1803 ) erhielt es sein Schwiegersohn , der Erzherzog
Ferdinand von Östl 'cich, als Herzog von Breisgau ; durch den presburger Frieden
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(1805 ) kam es an Baden , mitAuSschluß eines Theils , welcher anWürtemberg fiel,
nachher aber , gegen Entschädigung , dem Großherzogth . Baden wieder einverleibt
wurde . H . Leichilen hatte in z. „ Untersiicyung über die römischen Alterkhunier in
Schwaben " 3 reniisebe Straßen bezeichnet, die nach Rigel lii( ^>' !a) im Breisgau
führten . Dadurch ward die Entdeckung der hier vorhand -m gewesenen römischen
Niederlassung bewirkt ; es erschien davon zu Fr 'diburg 1825 eine gedr . Nachricht.
BreiSlak
Scipio
(
), ein Römer , Sohn eines Schwaben , geb. 1188 und
für den geisil. Stand bestimmt , weshalb er in Spallanzani ' S Werken als Abbate
erscheint , war einer der genialst » (Geologen unserer Zeit , welcher den neptunischen
Systemen entgegentrat , ohne deßhalb unbedingt den Vulkanisten beizustimmen.
Er war Pros . der Physik und Mathematik zu Ragusa . DerAbb, - Fortis gewann
ihn für die Naturkunde . Dann kam er »ach Rom als Pros . am ( '.» lücho d.a/ .ur ^ i>>. bereiste tNeapel wissenschaftlich , ging nach Paris , wo er mit Fourcroy,
Ehaptal , Cuvier :c. in Verbindung trat . Später ernannte ihn Napoleon zum
Inspector
der Salpeter - und Pulrerfabrication
des Königreichs Italien . Auch
war er Mitglied des Instituts und vieler gel. Gesellsch. Schon seine ersten Schrif¬
ten , durch welche er sich dem Publicum als Naturbeobachter bekanntmachte , z. B.
s. Abhandl . über die Solsatara bei Neapel , in deren Nahe er Iabre lang als Director der Alaunsiedcreien lebte , geben Andeutungen auf die Ansichten , welche er
später in s. Systeme ausbildete . Das erste größere Werk , welches er 1108 zu
Florenz in Druck gab , war die „ 'Infingruli -, Ir-üo-, «Ulla lAmp -mA " . DieBeoöachtungen der hier beschriebenen Gegenden setzte er einige Zelt fort und kehrte dann
nach Rom , dessen Umgegend er aus physischem und geologischem Gesichtspunkte
untersuchte und seine frühere Meinung , daß der größte Theil der berühmten 1 Hü¬
gel Überbleibsel eines eingestürzten Vulkans seien , bestätigt fand , zurück. Der
politischen Unruhen seiner Vaterstadt wegen ging er nach Frankreich und machte sich
den dortigen Mineralogen bekannt , indem er jenes durch Druckfehler entstellte Werk,
mit neuen Bemerkungen , Nachträgen und Berichtigungen bereichert , 1801 u. d.
T.:
pssvAgne ; ei liiüoio '.' lgni 'S
la iAmpinne " , 2 Bde ., her¬
ausgab . Angehängt ist eine topograph .-Mineralog . Beschreib , der Umgegend Roms.
Hier findet man die Resultate 12jähriger Forschungen . Bis dahin gab es über die
Mineralogie des Vesuvs nur zerstreute Bemerkungen . Frühere Schriften über die¬
sen Vulkan enthielten nur die Geschichte einzelner Ausbrüche , und da? einzige mi¬
neralogische Werk von Gonni über jenen Gegenstand ist Nichts als ein Katalog.
B . war der Erste , der diese Gegenden als phrsiseber Geolog untersuchte . In mehre
Sprachen ward kiese? schätzbare Werk übertragen ; franz . vom General Pomniereuil , deutsch von Franz Ambr . Reuß (Leipz. 1802 , 2 Bde ., m. K .). — Seinen
Aufenthalt in Frankreich benutzte B . zur Untersuchung der durch die >' » - >- (vulkani¬
sche Gebirge ) berühmten Gegenden der Auvergne , welche Beobachtungen nicht we¬
nig zur Ausbildung der Theorien B . 'S von den Wirkungen der Vulkane beitrugen.
In Mailand schrieb er s. „ .Vrte <li
nilr .->fi>" und gab 1811 s. „ Intrmlu ?.n» ,o
all -, ^eoirnriu " (2 Bde .) heraus , weicherer 1818 eine gänzlich umgearbeit . Ausg.
in franz . Sprache u. d. T . „ Imtltntmn, -ipss <>l.rechnen " (in 3Thln .) , gleichfalls
zu Mailand , folgen ließ. Eine deutsche Übersetz, dieses Werks von v. Strombeck
(in 3 Bdn ., Braunschw . 1819 — 20 ) erhält durch Anmerk . und Nachträge ei¬
ne» höher» literarischen Werth . (S . Strombeck
.i 1>,22 erschien B .' S schöne
„Ue-a-rittomI.omfi.ircli-". B . starb zu Turin den 15. Febr.
1826 in einem Alter von 18 I . S . berühmtes Mineraliencabinet hat er der Fa¬
milie Borromeo überlassen . Ein Bildnis von B . befindet sich vor dem 11 . Iahrg.
des „Mineralog . Taschen !)." von v. Leonhard , welches mehre Auszüge aus s. neue¬
sten Schriften enthält .
10.
Breislak
' s System
der Geologie
gehört unter neuen , sehr
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geistvollen Modificationen dem der gemäßigten Vulkanisiert an . Nach B . war die
chaotische Masse , aus welcher sich die Erde , vorzüglich durch die Rotationsbewe¬
gung , gestaltete , durch den Därmestoff (nicht durch das Feuer in seiner jetzigen
Gestalt ) flüssig, und erhärtete , indem der bisher freie Därmestoff in den gebunde¬
nen Zustand überging , in welchem er sich jetzt in den Körpern befindet und durch
Reibungen oder chemische Zersetzungen befreit werden kann . Nach dieser Gruntan.
sicht führt B . sein System mit großem Scharfsinne , gestützt auf zahlreiche Beob¬
achtungen , durch ; doch verleitete ihn nicht selten sein Feuereifer , in ähnliche Feh¬
ler zu verfallen , als die sind , welche er an den Neptunisten rügt . Er übersah , bei
der Erklärung des Baues des Erdkörpers , wie in diesem mehre mächtige Naturkräfte sowol das Entstehe » bewirkten , als auch zu seiner fernern Ausbildung un¬
unterbrochen thätig sind . Das Bestreben , alle hierher gehörige Untersuchungen auf
Ein Princip zu leiten , veranlaßt die Aufstellung einer einzigen Urkrast , welche bei
dem Entstehen des Erdkörpers vorwaltend thätig war , und eines Urzustandes , aus
welchem alle spätere Abänderungen entwickelt werden . Damit die Erde an den bei¬
den Polen sich abglätten , die Krystalle sich bilden und das Verwandte in den Gebirgsschichten sich auffinden könne , wird der Urzustand des ErdkerperS als eine flüs¬
sige Masse angenommen . Nun kannte die ältere Chemie nur 2 Auflösungsmit¬
tel , das Feuer und das Wasser , und vernachlässigte dabei das auf der Oberfläche
der Erde so thätige Gasförmige und das noch wirksamere Unwägbare , dessen Un¬
tersuchung in das Gebiet der höhern Chemie leitet . Es mußte deßhalb auch die flüs¬
sige Erdmasse entweder durch eine Operation des Feuers oder durch Auflösung in ei¬
nem wässerigen Stoffe entstanden sein. Zm ersten Falle bestand die Erdrinde aus
Schlacken eines großen FcuermeereS , im zweiten aber aus mechanischen, höchstens
chemischen Niederschlügen des großen UrmeerS . Zur ersten Hypothese bekennen sich
gewöhnlich die südlichen Europäer , welche oft auf vulkanischem Boden wohnen
oder solchen in der Nähe kaben ; zu der Zweiten die nördlich wohnenden Naturfor¬
scher , welche das große Schauspiel der Fcuerberge nur aus Beschreibungen kennen.
Beide Theile suchen in der Beobachtung der Erdschichten Allesauf , um ihre Meinung
zu unterstützen . B .' S scharf beobachtendem Blicke konnte es nicht entgehen , daß die
Neptunisten viele Thatsachen der Erdoberfläche zur Sprache brachten , die dem vul¬
kanischen -Lüsterne nicht zusagten . Auch läßt er nach so fleißigen , eignen Beob¬
achtungen nicht erkennen , wie er es ahnet , daß die große Natur bei ihren Erzeug¬
nissen andern Gesetzen gefolgt sei, als ihr engbegrenzte Systeme vorschreiben . Deß¬
halb dachte er auf eine neue Entzifferung des großen Problems , welche zwischen
Feuer und Wasser vermittelnd treten sollte. Diesem Svsteme nach ist B .' s Wärmcstoff nur insoweit wirksam , daß die Erdmasse eine weiche, teigartige Beschaffen¬
heit annehmen kann , wozu ein geringerer Grad der Hitze, vielleicht noch unter dem
Siedepunkte , hinreichen soll. Dieser Wärmcstoff prädominirte bei der jetzigen
Gestaltung der Erde und ist noch jetzt bei den vulkanischen Erscheinungen überaus
thätig . — Nach B .' s Systeme befand sich dieser Wärmestoff im Urzustände der
Erde mit den übrige » Elementartheilen gemengt und trat aus einer Verbindung in
die andre , so lange der chaotische Zustand dauerte („Geologie " , nach v. Srrombeck ' s
Übers , 1. T ., §. 90 ) ; endlich verband er sich dauernder mit den Stoffen näherer
Verwandtschaft aufs innigste , nahm einen bleibenden Zustand an , und die Erde
kühlte sich allmählig ab , zuerst auf der Oberfläche , wo sich die Elemente der Gebirgsmassen nach chemischen Verwandtschaften sammelten . Granit und ähnliche
GebirgSarten entstanden durch Krystallisation , der Urkalk durch Verbindung des
Elcmentarkalks mit der Kohlensäure , welche die Verbindung des Kohlenstoffs
Mit dem Lauerstoffe

erzeugt hatte .

Wasser und Luft verbrauchten

bei ihrem Ent¬

stehen vielen Wärmestoff ; jenes , bei der Verbindung des Sauerstoffs mit dem
Wasserstoffe , erschien zuerst in Dampfgestalt und dann bei fortschreitender Abkuh-
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lung IN tropfbarer Form , roo es die Unebenheiten der Erdoberfläche ausfüllte . Dom
jetzige» Meerwasserwar das Urmeer sehr verschieden durch den Hähern Wärmegrad,
durch die darin ausgelösten Urstoffe und durch die heftigste Bewegung . Die weiter
verbreitete Abkühlung des Innern der Erde bildete die Gebirgsschichte », wobei in
der untern , beißen, noch weichen Erdmasse viele (Aasarten eingeschlossen wurden,
welche durch Aufblähen Gebirge , Hehlen und Thäler verursachten . Aus der »ranfänglichen Schlammmasse schieden sich die durch den Wärmestoffaufgelösten Metalle von den Erden und verbanden sich mit solchen Bestandtheilen , zu denen sie die
nächste Verwandtschaft hatten . Die so gebildeten Erze liegen jetzt in sehr verschie¬
denen Gebirgsmassen , sowie das heftig bewegte Urmeer die metallische» Bestandthe le bald hier , bald dort angehäuft hatte (Th . 2 . §. 435 ). Über das Entstehen
der Übergangs - und Flöhgebirge hat B . dem neptuuischen Systeme sich sehr nä¬
hernde Ansichten , indem er die Wirksamkeit des Wassers durch den Därmestoff und
durch chemische Stoffe , welche zur Entwickelung der Gasarten dienen, zu verstär¬
ke» sucht. Das Unregelmäßige in dem Baue der Flöhgebirge erklärter aus der hef¬
tigen Bewegung des ÜrmeerS Th . 2 , §. 388 u. 389 ) . Dagegen entfernt er sich
weit vom neptuuischen Systeme bei der Erklärung des Entstehens der vulkanischen
GebirgSarten , deren Gebiet er sehr ausdehnt , indeß seine Gegner viele Gebirgsarte» dieser Gattung , besonders bie pseudovulkauifchen , für Niederschlüge aus einer
Flüssigkeit gehalten wissen wollen . Nach B . solle» die neuern Granire , Gneus,
Syenite und Porphyre , welche über Muschelkalk gelagert sind ( in Norwegen ), Vul¬
kanischen Ursprungs sein, wie auch andere Porphyiarten , der Pechstein , Obsidian,
Perlstein , Bimsstein , der geschichtete Trapp , sämmtliche Basalte , die Mandel¬
steine, der Leucit , manche in den Laven befindliche Krystalle , der böhmische Gra¬
nat , der Diamant rc. Was sich im Bereiche der Vulkane vorfindet , wird als
gleichzeitig entstanden mit den wirklichen Laven erachtet , ohne näher zu berücksich¬
tigen , daß den Ausströmungen der Vulkane häufig fremdartige Theile aus dem
Innern der Erde und aus den Wänden der Schlünde beigemischt sind. Ein stark
erhöhter Hitzegrad findet bei den Feuerausbrüchen , nach vielen Thatsachen zu ur¬
theilen , nicht im Innern der Erde , sondern nur gegen die Oberfläche hin statt , wie
denn z. B . häufig Schlamm , Wasser und selbst Fische, ohne gesotten oder geröstet
zu sein, in unverändertem Zustande von den Feuerbergen ausgeworfen werden . B.
sucht dieses durch ungenügende Muthmaßungen zu erklären . Verdichtete Luft soll
Wasser , Fische u. s. f. , die aus Höhlen , weit entfernt vom Sitze des vulkanischen
Feuers , kommen , emporheben , und der thonige Schlamm , schützend gegen die
Einwirkung der Hitze , die Fische einhüllen (Th . 3, §. 643 ). — B . verwirft mit
Recht die brennenden Kohlenfiöhe und Torsschichten , von welchen manche Natur¬
forscher als Ursache des unterirdischen Feuers der Vulkane reden ; da er aber an ein
wirklich vorhandenes Feuermeer im Herde der Vulkane glaubt , genügen die mäch¬
tigen , in der Tiefe waltenden Kräfte mit ihren Verbindungen und Auflösungen der
Planetenstoffe nicht. Jene Voraussetzung erfodert etwas schon Zusammengesetztes,
das dem unterirdischen Flammenmeere zur Nahrung dient , und dieses ist ihm das
flüssige Bitumen oder Bergöl ( >l lüturne Iluicl » ovvero prtrnlin , Thl . 3, §. 599)
und der Phosphor , indeß er die Electricität als wahrscheinlich mitwirkende Ursache
der vulkanischen Erscheinungen nennt . Da das flüssige Dergöl vieles Wasserstoff¬
gas enthalte , welches schon bei der Berührung mit der atmosphärischen Luft sich
enttündet und durch den Zutritt des Sauerstoffs , der sich theils aus der atmosphä¬
rischen Luft , theils durch Zersetzung vonsauerstoffhaltigen Massen im Innern der
Erde bildet , große Explosionen hervorbringen kann ; so glaubt B . durch diese neue
Ansicht das große Naturräthsel der vulkanischen Erscheinungen gelöst zu haben.
Offenbar aber läßt sich gegen das Feuermeer der Phosphore und Bergöle Vieles von
Dem unwiderlegbar zur Sprache bringen , was er selbst gegen den vulkanischen
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Brand der Torfschichten und Steinkohlenflbße
sagt . Wo liegen die mächtigen
Quellen jener , um Jahrtausende hindurch die Flammen der Feuerberge ; u unter halten ? Bedürfen wol die im Innern des Erdplaneten thätigen Kräfte eines Pro ductS , wie der Steinkohlen , des Torfs oder Bergöls , um neue Gebilde hervor zubringen ? Ist es nicht weit haltbarer und einfacher , anzunehmen , daß vulkani¬
sche Erscheinungen aus dem Zusammentreffen mehrer unwägbaren Stoffe aufcinem
Orte und aus der dadurch erhöhten Thätigkeit gewaltiger Kräfte der Natur entstehen ? — Wenig geneigt , bei seuier Theorie die Entdeckungen der höher » Chemie
zu benußen , hängt B . an der Vorstellung von einem Feuer im Innern der Erde
und beschränkt sich auf schon vorhandene Stoffe und deren Zerstörung , um die Er¬
scheinungen der Warme u. Hiße hervorzubringen . — Die im Erdplanete » thätigen
Kräfte bedurft » wohl nicht der Auslösungen im Ofenfeuer oder Wasser , um die uns
bekannten und unbekannten Mineralien zu erzeugen . Dazu bedienen sie sich and¬
rer Mittel und Wege , die wir jetzt, zum Theil erst neuerlich , durch die Galvani¬
sche Säule t uuien gelernt h>,beu und vielleicht noch mehr kennen lernen werden.
So leitet Bieislak ' s System zu neuen Untersuchungen und theilt scharfsinnigeBe,
obachtungen , wie einzelne nicht unwichtige Entdeckungen im Gebiete der Geologie
mit , welche des VsS . Verdienst um die Naturwissenschaft selbst dann aus das rühm¬
lichste ausz »ichnen , wen » man sich nicht geneigt findet , seine Theorie der Bildung
der Oberfläche unsers Erdrundes als richtig anzluiekmen . — In Italien fand er
einen , doch nicht mit gleichem Geiste begabten Gegner an dem gleichfalls zu Mai¬
land lebenden Professor Ermcnegilto Pini , der 1811 s. Widerlegung herausgab
u. d. T . t „8ul Stttcun ^ ,'ichi^ nu ri' lll'-iioiii uuulitiebe " .
^ 10.
Breit
e (geographische ), der Abstand eines Ot ts alifdei Erde vorn Aguator,
gemessen durch den zwischen dem Orte und dem Aguator enthaltenen Bogen des ent,
sprechenden Minagskreifts . Die geogr . Breite ist entweder nördlich oder südlich, je
nachdem der Ort , vom Ägiimor der Erde aus gerechnet , nach dem Nord - oder Süd¬
pole hin liegt . Diese Breite ist das Maß des Winkels , welchen die zum Erdmittel¬
punkte führende Scheitellinie des Orts daselbst mit der Ebene des ErdäguatorS
macht . Nun trifft die verlängerte Scheitellinie am Himmel das Zeniih des Orts,
die verlängerte Ebene des ErdäguatorS aber den Aguator der HimmeArugel ; mit¬
hin wird die Breite eines jeden Orts auch durch den Abstand des 'AguawrS am Him¬
mel von dem Zenilk , oder durch das Complement der Äquaiorhöhe ausgedrückt.
Da nun das Complement der Äguatorhöhe die Polhehe
genannt wird , so ist die
Breite eines Orts seiner Polhöhe gleich. Örter im Aguator selbst haben , weil ihre
beiden Pole im Horizont liegen , weder Breite noch Polhehe . Auch kann die Breite
eines OrtS nie über SO Grad betragen , weil die Polhöhe nie über 90 Grad steigen,
d. h. weil der Pol höchstens im Zenikh selbst liegen kann . Die Breiten dienen , nebst
den Längen s ( . d.) , die Lage der Örter auf der Erde gegen einander zu bestimmen.
Aufdieser Bestimmung beruht die Geographie und die richtige Zeichnung der Landcharten . — In der Astronomie
versteht man unter der Breite der Gestirne den
Abstand eines Gestirns von der Ekliptik , welcher durch den zwischen derEkliptik und
dem Gestirne enthaltenen Bogen eines aus der Ekliptik senkrecht stehenden größten
Kreises (Breitenkreises ) gemessen wird . Man unterscheidet auch hier nördliche und
südliche Breite . Ein Gestirn in der Ekliptik hat gar keine Brei e , mitbin hat die
Sonne nie eine Breite , die Planeten aber eine sehr geringe . Auch die Breite eines
Gestirns kann nicht über SO Grad betragen . Sie wird durch Beobachtung der gera¬
den Aufsteigung und der Abweichung gefunden . Die Breite der Gestirne
findet
man in den Fftsternverzeichnissen . (S . Fixsterne .) Ausführl . ist das Derz . geograph. Breiten in der „Berliner Ltammlung astron . Tafeln " , Bd . 1.
A.
Breitinger
Ioh
(
. Iakob ) Kano »ieus und Professor der griech. u . hebr.
Sprache zu Zürich , aus einem alten zuricher Geschlechte, geb. d. 1. März 1701 , starb
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daselbst den 11 . Der . 1776 . Nachdem er den alten Classikern ein unausgesetztes
Studium gewidmet hatte , wandte er sich zur Philosophie , Literatur und Geschichte.
Aus seiner Verbindung mit Bodmer
(s. d.) gingen die bekannten Streitschriften
gegen die leipziger Schule , d. h. gegen Gottsched , Schwalbe , Triller , Schönaich
u. s. w., hervor . Unstreitig trug diese Verbindung mit Bodmer , dem er an Genie,
wiewol nicht an Gelehrsamkeit , nachstand , zu dem Rufe bei, den auch er in jenem
Zeiträume sich erwarb . Übrigens war er weniger eitel und ruhmsüchtig als Jener
und kämpfte mehr für die Sache selbst, als für den Zweck , Aufsehen zu erregen.
So sah es auch Breitiugcr ohne Neid und Eifersucht , das; ihm Bodmer fast immer
vorgezogen wurde . 1730 gab er seine „Bibel der Siebcnzig " in 4 Wuaribdn .,
nach Grab ' S Edition , heraus , welche er durch eine vatikanische und andre Hand¬
schriften verbesserte. Zm folg . I . ward er Professor an dem Gymnasium zu Zürich,
wo er seine Gedanken über die Verbesserung des Schulunterrichts in einer Dissert . :
„Ue

e « ijuost

Iiiinilnil

!„ -ilustio

^ laonii

.'itico " ,

darlegte , und von den ersten

MagistratSpersouen der Stadt unterstützt , die beabsichtigte Änderung in dem Gym¬
nasium bewirkte . Allenthalben , wo er Keime von Genie und Talent fand , unter¬
stützte und befeuerte er sie. Ebenso thätig verwandte er sich für die theologischen
Lehranstalten Zürichs und wurde Gründer der asketischen Gesellschaft , welche noch
besteht . Die vorzüglichsten -Lchriften Breitinger ' S sind : „Kritische Dichtkunst " ,
1740 ; mehre Schriften über schweizerische Alterthümer , und „ Or .itiou » >» .
1,'wut -s" . welche 1776 nach des VfS . Tode herauskamen . Auch hatte er wesent¬
lichen Antheil an der HerauSg . des ,/17,, ^ -nir . Ix-lvri " .
Breitkop
f ( Iohann Gottlob Imma »uel) ,geb . d. 23 . Nov . 1719 inLeipzig, wo s. Vater (Bernhard Christoph ) in denis Jahre mit einem sehr geringen An¬
fang eine Schriftgießerei , Buchdruckerei und Buchhandlung angelegt hatte . Ungern
gab dieser der Neigung des Sohnes nach, welcher sich den Wissenschaften widmen woll¬
te. Nach einigen Jahren s. akadem . Studie » , in welchen er die Geschäftes . Vaters mit
betreiben helfen mußte , entschloß er sich auch noch Mathematik zu studiren , ohne
dabei zu ahnen , zu welchen Erfindungen in s. Kunst ihn der praktische Theil jener
Wissenschaft führen würde . Essielcn ihm die Werke Albrecht Dürer ' S in die Hände,
der bekanntlich die Figuren der Buchstaben mathematisch berechnet hat , um ihnen
eine schone Form zu geben . Hierauf fußend , machte er die Fortbildung und das
Studium der Buchdruckerkunst , deren gelehrtester Kenner er wurde , zum Hauptge¬
schäfte s. Lebens. Er sing eine allgemeineÄnderung mit den Schriften an und ward
dadurch der Wiederherstellet -des guten Geschmacks in typographischer Schönheit für
Deutschland . Als der Vorschlag wiederholt wurde , die deutsche Schrift , die man
für geschmacklosansah , abzuschaffen und dafür die lateinische einzuführen , erklärte
er sich mit Lebhaftigkeit dagegen und legte auf das thätigste Hand an die Verschö¬
nerung der deutschen Schrift , der er die gothischen Ecken möglichst zu benehmen
suchte. Diese Arbeiten beschäftigten ihn bis an s. Tod , ohne daß ihn die Ergebnisse
ganz befriedigen konnten . Daß er neben s. Bemühungen um die Buchdruckerkunst
auchnoch 1755 die Kunst , Notenmit beweglichen Typen zu drucken, aufdie Stufe
der Vollkommenheit brachte , auf welcher sie jetzt steht , ist bekannt . Don weniger
praktischem Nutzen sind s. Erfindungen , Landcharlen , sogar Bildnisse , und endlich
chinesische Charaktere mit beweglichen Typen zusammenzusetzen. Obgleich ihm
wegen der letzten: Erfindung der Papst Glück wünschen ließ und diepariser Akademie
ihm ihren Beifall bezeigte, so sind die von ihm dargestellten chinesischenCharaktere
doch so mißgestaltet , daß kein Chinese sie wiedererkennen würde , weshalb auch nie
davcn Gebrauch gemacht worden . Alle bisher aufgezählte Verbesserungen und Er¬
findungen beziehen sich aus die Typen . Er suchte aber auch die Metallmasse zu den
Typen zu verbessern und ihr die möglichste Härte zu geben . Außerdem erfand er
nicht lange vor s. Ende noch eine neue Methode , seinen Schmelzern und Gießern ihre
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Arbeit ;» erleichtern . ?luch an den Pressen hat s. nachdenkender FleißManchcSverbessert. Mit besonderem Eifer siudirle B . die Geschichte der Buchdruckerknnst und
gab 1770 ein Werk Hera»? : „ Über die Geschichte derErsmdung der Buchdruckerkunst" ; hierauf die voiläusige Anzeige der „Geschichte der Biichdruckerkunst " , deren
?tusarbeirung ihiiuiiablässtg beschäftigte , ohne daß er jedoch damit zu Stande kam.
1784 erschien der erste Theil eine? „Versuchs , den Ursprung der Spielkarten , die
Einführung des Leinenpapiers und den Anfang der Holzschneidekunst in Europa zu
erforschen " . Diesel Theil , der nur die beiden ersten (Gegenstände abhandelt , ist mit
großer Vollständigkeit und Genauigkeit abgefaßt ; das ganze Werk ist unvollendet
geblieben , und der 1801 von I . C . F . Roch aus den hinterlassenen reichhaltigen,
aber gänstich ungeordneten Papieren des VfS . mit großer Mühe gesammelte 2. Theil
desselb"» ist eine fragmentarische Materialienlese . Noch sing B . in den letzten Tagen
s. Lebens eine „Buchdruckergeschichie " an , aber s. sinkende Gesundheit ließ ihn da¬
mit nur bis auf das siebente Capitel kommen . Er starb den 28 . Jan . 1704 mit dein
Rufe emeo deinsei en Biedermannes im ganzen Umfange des Worts und hinterließ
eine der größten Buchdruckereien und Schriftgießereien nebst Buch -und Musikhandlung , Säm - und Zmndruckerei , ftwie eine Fabrikmusikal . Instrumente . Firma:
starb 1800 . Nun
Gottlob,
Breitkopfnnd Härtel . Sei » Sohn , Christoph
. zu Schneeberg 1703 , gest. aufs . Rittergute
(
war Gotlfr . Christoph Härtel geb
Cotta d. 25 . Juli 1827 ) Vorsteher u^nd Eigenthümer des Geschäfts . Dieser über¬
nahm seit 1812 den Verlag der „Leipz. Lsterat .-Ztg ." . Auch hatte er 1798 die
erste musikal . Zeitung in Deutschland gegründet.
an der Weser , in dem ehemaligen 788 durch Karl den Großen
Bremen
gegründeten Erzbisthume , nachherigen (seit 1618 ) Herzogthume Bremen ge¬
legen , seit dem Einstehen der Hansa eins der ausgezeichnetsten Mitglieder dieses
mächtigen Stadtebundes . Schon im 13 . Jahrh , hatten die Einwohner Strei¬
tigkeiten mit ihren geistlichen Obeiherren : als aber die Kirchenreformarioneintrat,
und die Stadt die lutherische Lehre annahm , ward der Erzbischof verjagt , und
verursachte zwar durch seine Klagen bei Kaiser Karl V. , daß nach der Lchlacht
bei Mühlberg B . (1547 ) belagert wurde ; doch entsetzte Graf Mansfeld mit
Hülfe der Hamburger die Stadt . Die Einführung der resormirten Lehre durch
Albrecht Hardenberg ward schon 1562 eine neue O. uclle großer Unruhen in B.
Ein Theil des Magistrats entwich , und die reformirte Lehre behauptete seit jener
Zeit die Oberhand . 1640 wurde die Stadt , unter dem Widersprüche des da¬
maligen letzten ErzbischosS, zum Reichstage berufen , und erhielt -Litz und
Stimme im reichsstädtischen Collegium ; da jedoch die Krone Lchweden , durch
den westfälischen Frieden Besitzerin des säcularisirken und in ein Herzogthum
umgewandelten Erzstiftes , die frühern Ansprüche des Bischofs auf die -Ltadt
nicht wollte fahren lassen , so brachen die deßhalb obwaltenden Streitigkeiten zu
verschiedenen Malen in offene Feindseligkeiten aus , welche der Stadt 1654 und
1666 Angriffe und Belagerungen von Seiten der Schweden zuzogen, und obgleich
beide Male die Sache durch Vermittelung beigelegt ward , so blieb doch die Reichs¬
freiheit der Stadt unauSgemacht . Erst als Kurbraunschweig zum Besitz des Herzogthums Bremen kam , gestand es 1731 der Stadt die Reichssreiheit zu ; auch
wurden durch Abtretung der Ämter Blumenthal und Neukirchen von der Etadt an
Hanover die Irrungen wegen der schuldigen Contribulion aus den vier bremer
Gehen ausgeglichen . Dem lutherische » Gottesdienste war seit 1630 der Dom ein¬
geräumt und hing bi? zum Frieden von Amiens von Hanover ab . Durch jenen Frie¬
den kam er unter des Magistrats Botmäßigkeit . B . wird durch die Weser in dieAltund Neustadt getheilt ; dieFestungSwerke sind geschleift. undB . ist dadurch gesunder
und schöner geworden . Auf dem Grunde der Festungswerke wurde 1802 ein eng¬
lischer Garten angelegt , der im Halbcirkel von einem Weseruftr zum andern die
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Altstadt umgibt , allenthalben fließendes Wasser nnd breite reinliche Gange hat , die
zwischen S onne und Schatten die Wahl frei lassen. Er hat vor jeden » Thore einen
geschützten, mirTannen bepflanzten Platz zum Spazierengehen derGreise und mehre
Spielplätze für Kinder jeden Alters . Tann Haler eine in andern Parks oft vernach¬
lässigte Schönheit , daß jede Baun »-, Stauden - oderPflanzengattung
gerade an sol¬
chen Plätzen sich findet , wo die Lage, die Höhe , die Niederung und der Luftzug oder
Ausschliessckngdesselben, botanisch der Pflanzung an »angemessensten sind . Auch ist
für große Mehrheit seltener schöner Pflanze » und Wechsel blühender Pflanzen in
jeder Sommerzeit an angemessenen Stellen gesorgt . Die Nachtigall , unter dem
Schuhe der Polizei , hat sich hier eingewohnt . An diesen Park stoßen die schönsten
Häuser , fast alle neu erbaut , mit einer »reiten Fernsicht auf den Fluß , die Stadt,
die Wiese » und den Gartcngrund umher . Hauptgebäude sind, außer den Kirchen,
das 1405 erbaute Ralhhaus mit seinem Rhcinweinkeller darunter , das 1819 zum
Statthause
eingerichtete vormalige palaiin, » des Erzbischofs , die Börse , derSchütting , das 1801 errichtete Museum mit seiner Bibliothek , Naturalien - und Kunst¬
kammer , dasSchauspielhauS , dasKrankenhauS , dieStadrbibliothek , daslutberische und das resormirre Waisenhaus . Zu den hiesige» Polizeicinrichtungen gehört,
daß die Wasserkunst auf der Insel zwischen der Alt - u. N . 'istadt, »reiche eine Brücke
und daneben eine Fähranstalt verbinden , täglich der Altstadt 9192 Tonnen reines,
weiches Wasser liefert , und die Wegschaffung der verunzierenden Ausbauten aus den
in derAltstadt häufig engenGassen . Im Bleikeller des (um 1160 vom Erzbischof
Adalbcrt erbauten Doms unter dem Chor halten sich, der scharfen Zugluft halbe »',
die dahin gebrachten Leichen unverwcset . Die Bevölkerung schätzt man auf 10,600
Seelen in 5350 Häusern . Die Altstadt , »reit größer als . ieNeustadt , ist in 4 Kirch¬
spiele oder Quartiere getheilt . In der Neustadt ist eine Hauptpfarrkirche , und in
den Vorstädten sind 2 Tochterkirche ». Die SladthateinGymnasium
, und fürden
wissenschaftlichen Unterricht das Pädagogium . Der Magistrat , welcher ganz >eformirier Religion ist, besieht aus 4 Bürgermeistern und 24 Raihsherren und wird
aus Gelehrten und Kausseutcn zusammengesetzt. Nur bei allgemein wichtigen Din¬
gen , z. B . bei neuen Auflagen , wird die Wittheit ^Wissenschaft ) fder Bürgerconvent hat die gesetzgebende Gewalt ^ zusammcnberufen , welche aus Alterleutcn und
sämmtlichen Schoß entrichtenden Bürgern besteht. Der Magistrat behauptet die
Unter - und Obergerichte , doch setzte bis zum Frieden von Amiens Hanover wegen
deS Herzogth . Bremen einen Stadtvoigt , der gewisse Vorrechte hatte .
Die Stadt
und ihr Gebiet hat , nach Crome , 5 H>M . Das Gebiet zählt 15,000 meistresorm.
Einw . in 1 Fl . und 58Dörf . ; es besteht aus 4 Gohen (Gauen ) ; auch gehört dazu
der Hafen Vegesack am Weserstrom . Von 1810 — 13 »vor B . der Hauptort des
franz . Departements der Wesermündungcn . Der wiener Congrcß hat B . als freie
Stadtsin den deutschen Bund aufgenommen ; sie hat in der Bundesversammlung
eine Stimme im Plenum und mit den 3 übrigen freien Städten eine Gesammtstimme (die 11 .) . Sie stellt ein Contingent von 385M ., hat 400,000 Gld . Eink.
(Schulden 3 Mill . Gld .) . Die Stadt hat weniger als die andern freien Städte in
der franz . Periode gelitten , und sie konnte schon an »Ende1813 ihre Handelsverbin¬
dungen mit England wieder eröffnen , erlangte auch 1820 die völlige Abschaffung
des elsflether Zolls ; allein die Versandung zwischen Vegesack und B . hat nicht auf¬
gehört und erlaubt den tief beladenen Seesch 'ffen nur bis Bracke oder Elsfleih und
höckplenS bis Vegesack hinaufzuschiffen . Die Umladung ausLichkcrschiffe vermehrt
die Verladungskosten und veranlaßt Diebstahl u . Waarenbeschädigung . Düker ist
ein neuer Hafonort auf einem von Hanover , 11 . Jan . 1821 , abgetretenen Bezirke
an der Mündung der Geeste angelegt worden . Er heißt Bremer Hafen und liegt
1 Mcil . nördl . von B „
M . nördl . von Vegesack , -b Stunde von den» hanöv.
Flecken Lehe ^Bremerleh ? . Die Versandung desFlusseS durch starke Eisgänge , die
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viel Erde mit sich führen , hindert den Weserhandel und ist die Ursache gewesen, daß
Hamburg bisher ohne Nachcheil an seiner Handlung den nicht blos, transitirenden
fremden Waaren nach Ablauf von 6 Monaten eine » Zoll von 1^ Procent auflegen
konnte , als eg 1815 sein älteres Finanzsystem beim schweren Druck großer lausen¬
der Ausgaben umändern mußte . DieAssecuranzgeselischaften vereinigten sich in B.
1818 . DerHeringS - u. Wallstschfang derStadt istbedeutend , und derHandel , be¬
sonders mit deutscher Leinwand nach St .-Thomas u . Südamerika , im Zunehmen.
E " beschäftigte im I . 1821 beinahe 900 Seeschiffe , bei einem Waarenwcrthe von
9 Mill . THIrn . Der Werth der Ausfuhr land - und seewärts betrug 13 Mül . Thlr.
Olbers und Heeren wurden hier geboren . S . Tarsten MtsegaeS , „ Chronik der
freie » Hausest . Bremen " , Brem . 1828,1 . TH . (bis 931 ) , und die „ Verhandlungen
über d>e Verfassung der freien Hansest . Bremen " (Bremen 1818 und 1821 ) .
B rennbare
Luft, s . Gasarten.
Brenner
in Tirol . Die ältern Schriftsteller begriffen unter um » , si, re¬
in" -»; alle Pässe über die tirolischen und hohe» rhätische » 2llpen , so auch den Sep¬
timen und Bernardino . Der eigentliche Brenner (auch » »m ; liicnnii " ) liegt zwi¬
schen Inspruck und Sterzing , zivischen den Flecken Inn , Aicha und Ersch, 129
Toiseii über derMeeresfl i hr , ist 6063 Fuß hoch, und über ihn führt die 4316 Fuß
hohe und 4 Stunden lange Straße , welche Deutschland mit Italien verbindet.
An seinem Fuße ist der Pas Lueg oder Lug, wo die Meilen - und Denksteine von
Marimin und MarentiuS stehen, deren ersterer , vom Jahre 236 , dem Siegesjahre
über die Allemannen , das genaue Mas 130 römischer Meilen nach Augsburg an¬
zeigte. Der Brenner wa >- die Hauptstellung für die Vertheidigung Tirols , auch im
letzten Aufstande von Tu e 1809 , auf welchem sie sich, besonders im August d. I .,
gegen die anrückenden Baiern und Franzose » tapfer vertheidigten und bis zum No¬
vember die Verbindung mit Italien hemmten . (Vg . A lp eu strafen .)
44.
B r e n n g l a S, ein Linsenglas , welches die daraufsallenden Sonnenstrahlen
in einem so engen Raume vereinigt , das sie einen verbrennlichenKörper , aufwei¬
chen sie fallen , wie Feuer entzünden . Gemeiniglich bedient man sich zu Brenngläsern solcher Linsen , die auf beiden Seite » erhaben sind, weil diese wegen ihrer
kürzern Brennweite die Strahlen am stärksten aus einen Punkt werfen . Die Wir¬
kungen eines BrennglaseS sind um so stärker , je größer seine Oberfläche und je
kleiner sein Brennraum ist. Soll ein solches Glas seine gehörige Wirkung thun,
so müssen die Sonnenstrahlen
senkrecht darauf fallen , welches der Fall ist. wenn
das im Brennen entstehende Sonnenbild völlig kreisrund erscheint. Setzt man
zwischen das Brennglas und seinen Brennraum noch ein zweites Linsenglas von
einer kürzern Brennweite mit dem ersten in gleicher Richtung , so lenkt man die
Sonnenstrahlen noch weit mehr zusammen und vereinigt sie in einem viel engern
Raume , wodurch die Wirkung ungemein verstärkt wird . Diese zweite Linse heißt
das Collecrivglas . Schon Griechen und Römer scheinen die Brenngläser , oder
doch denselben ähnliche hcllturchsiä tige Steine gekannt zu haben . Am Ende des
13 . Iabrh . wurden sie bekannter , aber erst am Ende des 11 . lies von Tichirnhauscn
die gröyren , aus einem Stücke bestehenden Brenngläser , welche man kennt , mit
unglaublicher Mühe schleifen. Zwei davon , die sich noch in Paris befinden, balten
33 Zoll im Durchmesser , und das Gewicht des einen beträgt 160 Pf . Beide Glä¬
ser wirken dem deftigsten Feuer gleich. Sie entzünden selbst nasses und hartes
Holz im Augenblick und bringe » kaltes Wasser in kleinen Gefäßen sogleich zum
«Liede» z Metalle schmelzen und verglasen sie auf einer Porzellanplatte z Dachziegel,
Schiefer und ähnliche Dinge glichen augenblicklich und verglasen . Da indes die
Tschirnhaufen ' schen Gläser nicht völlig rein sind, wodurch die Wirkung beträchtlich
vermindert wird , so unternahmen es 1114 Brisson in » Lavoisier , zwei hohle , den
Uhrgläsern ähnliche Linsengläser zu einer Linse zusammenzusetzen , deren innern
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Raum sie mit einer durchsichtigen Flüssigkeit anfüllten . Hier lassen sich, bei ungleich
geringer » Kasten , viel leichter Blasen und Adern vermeiden . Sie brachten auf
diese Weise ein Brennglas von 4 Fuß Durchmesser zu Stande , dessen größte Dicke
in der Mitte 8 Zoll betrüg , und welches schon für sich viel stärker wirkte als das
Tschirnhausen ' sche Glas , mit einem Collectivglase verbunden aber die außerordent¬
lichsten Wirkungen hervorbrachte . — Für die Chemie und Physik sind die Versuche
mit großen Brenngläsern von Wichtigkeit . Übrigens vermag das Brennglas , bei
gleicher Oberfläche und gleicher Krümmung , dennnoch beinahe 4 Mal weniger als der
Brennspiegel
( s. t .), welcher mehr Licht zurückwirft , als das Glas durchlüßt,
eine kürzere Brennweite hat und von der Farbenzerstreuung frei ist. Dagegen ist
das Brennglas , der Lage seines Brennpunkts wegen, der sich hinter dem Glase
befindet , weit bequemer . Der Brennpunkt
ist nicht sowol ein Punkt als
ein Raum , ein Bild der Sonne , dessen Durchmesser den 108 . Theil der Brenn¬
weite hat , und dessen Mittelpunkt der eigentliche Brennpunkt ist. Zn der Hähern
Grösienlehre werden auch den Kegelschnitten Brennpunkte beigelegt , weil z. B . die
Parabel Linien oder Lichtstrahlen , welche parallel mit der Axe auf sie fallen , durch
Zurückwerfung genau in Einem Punkte derselben vereinigt . Mehre Ereignisse in
der letztern Zeit haben auf die Erfahrung geführt , daß convexe, also die Forni der
Brennglaser nachahmende Fensterscheibe» , Wasserflaschen u. d. m . Feuersbrünste
veranlassen können, wenn sie die Sonnenstrahlen aufentzündliche in ihrer Brenn¬
weite befindliche Substanzen conccnkriren . Wege » der Scbwierigkeit des Gie¬
ßens und SchleifenS großer Linse» hat nian kürzlich Duffon ' s Gedanken , sie zonenweise anzufertigen und hernach zusammenzusetzen, realisirt . Von dergleichen
Zonenlinsen hat Becquey , nach FreSnel ' s Vorschlage , eine sinnreiche Anwendung
für die Lichtverstärkung der Leuchtthürme gemacht . (S . PHarris .) Wegen der
Literat . vgl . den Art . Brennspiegel.
Brennsilber,
in Wcheidewasser aufgelöstes und mit Salmiak ver¬
mischtes Silber , welches der Gürtler zum Versilbern braucht.
Brennspiegel,
Spiegel , deren glatt polirte Oberfläche die auf sie fal¬
lenden Sonnenstrahlen in einer solchen Richtung zurückwirft , daß sie sich in einer
Entfernung von dem Spiegel in einem engern Raume vereinigen und auf Dinge,
die man in diesen Brennraum bringt , wie das heftigste Feuer wirken . Hohlspiegel
vereinigen die mit ihrer Axe parallel einfallenden Strahlen in enge Räume . Sphärische Hohlspiegel sind die gewöhnlichsten ; man bedient sich aber auch der parabo¬
lischen, und selbst Planspiegel kann man wie Hohlspiegel brauche » , wenn mehre
derselben auf eine geschickte Weise vereinigt werden . Soll ein Brennspiegel die
gehörige Wirkung thun , so muß seine Axe genau gegen den Mittelpunkt der Sonnenscheibe gerichtet werden . Dies ist der Fall , wenn das im Brennraume mit einer
auf der Axe des Spiegels lothrechten Ebene aufgefangene Licht eine völlig kreis¬
runde Scheibe bildet . Alsdann steht der Brennraum in gerader Linie zwischen der
Sonne und dem Spiegel . Schon die Alten sind damit bekannt gewesen , wie man
aus mehren ihrer hinterlassenen Schriften sieht. Daß Archimetes mir Brennspicgeln die Flotte des Marcellus bei der Belagerung von SyracuS in Brand gesteckt
habe , ist nach der Natur der Sache unmöglich ; eher könnte man glauben , daß eö
durch eineVerbindung von Planspiegeln geschehen sei, wenn nicht die ganze Erzäh¬
lung auch aus historischen Gründen zu verwerfen wäre . Daß sich mit letzter» große
Wirkungen in heträchtlichen Entfernungen hervorbringen lassen, haben Versuche
gelehrt . Kircher stellte 5 Planspiegel von gleicher Größe aus ein Gerüst in solche
Lage , daß sie die Strahlen auf eine 100 Fuß entfernte Stelle warfen , und er¬
zeugte dadurch eine große Hitze. Bussen brachte 1741 eine Verbindung von 168
Planspiegeln zu Stande , deren jeder 6 Zoll hoch und 8 Zoll breit war . Mit 40
dieser Spiegel zündete er in einer Entfernung von 66 Fuß ein betheerteS Buchen13 "
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brer , und mik 128 Spiegeln in einer Entfernung von 150 Fuß ein betheerteS Brei
von Tannenholz fast augenblicklich an . In einer Littsernung von 20 Fuß brachlc
er mir -15 spiegeln eine große zinnerne Flasche , mit IN Spiegeln kleine Stücke
Geld zum Schmelzen . Nachher verbrannte er mit seiner Maschine Hol ; in einer
Weite von 200 , schmolz Zinn in einer Entfernung von 150 , Blei in einer Entfer¬
nung von 130 und Silber in einer Entfernung von 80 Fuß . Im vorige » Jahr¬
hundert wurden unter andern in Italien mehre große Brennspiegel verfertigt , wo¬
von noch zwei zu Paris und Kassel übrig sind. Auch von Tschirnhausen brachte
1887 einen zu Stande , der 3 leipziger Ellen im Durchmesser und 2 Ellen Brennweike hak, und aus einer dünnen , sehr gut polirken Kupsei platte besieht. Er befin¬
det sich gegenwärtig auf dem mathematischen Saale zu Dresden . Dieser Spiegel
ficht Holz in Flammen , kocht und verdünstet Wasser , schmelzt 3 Zoll dickes Zinn
lind Blei , verglaset Ziegel , Knochen u. dgl . Außer Metall kann man auch Holz,
Pappe , Glas und andere Materien zu den Brennspiegeln nehmen . Nur muß die
Oberfläche polirt sein. In neuerer Zeit hat man die Brennspiegel als R e v e r b eren (s. d.) benutzt, um Licht in große Entfernungen zu werfen , weshalb sie sich zu¬
mal fürLeuchtihürme eignen . Steht nämlich im Brennpunkte eines parabolischen
Spiegels etwa eine Lampe , so werden die von daher auf den Spiegel fallenden
Lichtstrahlen sämmtlich der Are parallel zurückgesendet, aus welchem Grunde man
z. B . die Lenoir ' schen Reverbcren auf 80,000 Fuß weit noch einem Sterne erster
Größe gleich sehen konnte . — Über Brenngläser und Brennspiegel s. m. Priesilev ' S
„Gesch . u. geqenw . Anst. der Optik ; a . d. Eugl . durch Klügel " , (Lpz. 1518,1 ., S.
111 ) u. d. 1. B . der ». A . von Gehler ' S „ Physikal . Lerikoii"' (Leipz.^1825 ) .
B r e u n st o ff , Phlogiston , nannte man >n der ältern oder !Ltakl ' schen Naturlekre und Scheidekunst einen gewissen seinen brennbaren Stoff , welchen man in
alle » Körpern annahm , und durch dessen Dasein man das Verbrennen derselben
erklärte . Von den neuern Naturlehrer » ist sei» Dasein vollkommen widerlegt wor¬
den. Daher heißen diese Antiphlogistiker , jene hingegen Phlogistiker . (S . Che¬
.)
mie und Stahl
der Name mehrer gallischer Feldherren ; er bezeichnete ihre
BrennuS,
Würde . -"Nicht unwahrscheinlich ist seine Ableitung von dem keltischen Worte
Brenn , Oberhaupt . Ein Anfükrer der Scnnonen , einer gallischen Völkerschaft in
Oberitalien , der unter dieser Benennung angeführt wird , fiel um 3N0 v. Chr.
in das römische Gebiet ein. Ein Hetrurier , Arunp , der bei einem Streite mit
seinem Mündel in Rom kein Recht gefunden harre , wandte sich an die Sennonen , um durch sie Rache zu nehmen . Gereizt durch die Beschreibung von dem
Überflüsse Hetruricns , machten jene sich auf und eroberten Alles von Ravenna bis
Picenum . Darauf belagerten sie Clusium , dessen Einwohner Rom um Hülfe ba¬
ten. Die Römer ließen auch durch 3 Brüden aus der Familie der Fabier dem B.
Vorstellungen thun . B . erwiderte , daß er sein Recht aus sein Schwert grün¬
de. Dieser Übermuth entrüstete die Fabier . Sie begaben sich in die iLiadt un¬
ter dem Schein einzuleitender Unterhandlungen , ermunterten die Einwohner zu
Muth und 'Ausdauer und versprachen ihnen Hülfe . Ja sie stellten sich bei ei¬
nem Ausfalle selbst an die Spitze der Clusier . B . beschloß, diese Treulosigkeit
zu rächen , und zog, die Belagerung von Clusium aufhebend , gegen Rein , nach¬
dem er zuvor die Auslieferung der Fabier vergeblich gefedert hakte. Diese wurden
vielmehr zu KriegSlribunen ernannt und ruckten mir 10,000 Mann dem Feinde
entgegen . Am Flusse Allia , unweit Rom , kam es zur Schlacht ; die Römer er¬
litten eine völlige Niederlage , und B . besetzte die von Einwohnern verlassene
Stadt . Nur das Capitel war mit einer Besatzung versehen worden , und ei¬
nige 10 Greise , Priester , Consularen und Feldherren hakten sich entschlossen, in
der Stadt zu bleiben und durch ihren Tod den unterirdischen Göttern ei» Opfer
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zu dringen . In ihren priestcrlichen , consulartschen und Triuniphgewändern
setzten
sie sich als festlich geschmückte Opfer aus ihre obrigkeitlichen Stühle mitten auf den
Markt und erwarteten den Tod . Ale B . aus den Markt kam , setzte ihn der ehr -,
furchtgebietende Anblick jener Diünner in Erstaunen . Man hielt sie für Bildsäulen
oder Gottheiten und scheute sich, ihnen nahe zu kommen . Endlich ermannte sich ein

Gallier , ging auf den M . PapiriuS zu und faßte ihn bei dem Barte . Dieser hob sei»
nen elfenbeinernen Stab gegen den Übermüthigen und gab ihm cinenSchlag . Dar¬
über gericthen die Gallier in Wuth und opferte » jene Greise ihrer Rache . Rom ward
geplündert , und was von Einwohnern sich noch in den Häusern fand , niedergehauen.
B . bestürmte hierauf das Capirol , und da er mit Verlust zurückgeschlagen wurde,
steckte er die Stadt in Brand und machte Alles dein Erdboden gleich. Das Capitel
aber war so fest, daß er beschloß es auszuhungern . Zugleich plünderten S treifparteien das platte Land und trieben Brandschatzungen von den benachbarten Städten
ein. Eine solche Partei erschien vor Ardea , dem DerbannungSorte des tapfern Cainilluö . Dieser edle Pairior beredete den Raih von Ardea , die Stadt zu vertheidigen,
machte einen nächtlichen Überfall und richtete ein fürchterliches Blutbad unter den
Belagerern an . Durch diesen Sieg ward derMuth der aus der Stadt entflohenen
Römer neu belebt ; sie sammelten sich, 4» ,»00 Man » stark , erwählten CamilluS
zu ihrem Feldherrn , und der Senat , insgeheim davon benachrichtigt , ernaniite ihn
zum Dietator . Indeß war die Besatzung im Capital in harter Bedrängnis . B.
versuchte einst in der Rächt einen Überfall , der gelungen sein würde , wenn nicht die
der Juno geheiligten Gänse durch ihrGeschrei die Römer geweckt hätten . Der >hemalig ' Consiil ManliuS machte zuerst Härm unter der Besatzung , worauf die Gal¬
lier z . ückgetrieben wurden . Da man iin Capital weder von der Annäherung des
Cannllus nach van dem Mangel der Gallier Etwas wußte , denen Jener die Zufuhr
abgeschnitten hatte , war man zu einem Vergleiche geneigt . B . versprach für ein
Losegeld von 100 » Pfund Goldes die Belagerung aufzuheben und das römische
Gebiet zu verlass n. Das Gold ward dargewogen , aber die Gallier bedienten sich
dazu unrichtigen Gewichts , und als sich die Römer beklagten , warf B . mit den
Worten : „ Wehe den Besiegten !" sein Schwert nach zu dem Gewicht in tieSchale.
Schon waren die Römer willens , diese Uugerechiigk,zu
dulden , als CamilluS zu
rechter Zeit mit seinem Heere herbeieilte und den Vergleich für nichtig erklärte . Es
kani zum Treffen , nach einem kleinen Verluste zagen sich die Gallier zurück und
räumten in der Nacht ihr Lager. CamilluS folgte ihnen am andern Tage und schlug
sie. Was van den Galliern entkam , wurde van den Einwohnern des Landes nieder¬
gehauen , und keiner erreichte sein Vaterland wieder . — Ein andrer B re n nus siel
als Anführer der Gallier , ungefähr 10 » Jahre später , mit einem ungeheuern
Heere ( Ist » .000 zu Fuß und 30 — 40,000 zu Pferde ) in Macedomen ein , schlug
den Sasisthenes , durchzog Thessalien und Griechenland und ging nach Delphi , wo
er Stadt und Tempel plünderte oder plündern wollte : denn nach der Erzählung
Mehrer erhob sich ein fürchterlicher S türm z Gewitter und Erdbeben gesellten sich
dazu , um die Götter zu rächen ; ein griechisches Heer rückt » heran , und die Nieder¬
lage der Gallier war allgemein ; B . tödtete sich selbst.
Brentano
Clemens
(
) , geb. zu Frankfurt a. M . ' " 17, studirte zu Jena,
wo Göthe ' s Schriften da? Bewußtsein dichterischer Anlagen
ihm geweckt zu ha¬
ben scheinen. Später hielt er sich abwechselnd zu Jena , Frankfurt a . M ., Heidelberg,
Wien und Berlin auf . 1303 verheirathete er sich mir der von ihrem ersten Gatten
geschiedenen Dichterin , Sophie Mereau , die ihm im nächstfolgenden Jahre durch
den Tod entrissen wurde . Unzufriedenheit mit sich und den Mensche » , wie ^
scheint, vermochte ihn 1818 der Welt zu entsagen und ein Kloster im Münsterschen
zu seinem Aufenthalte zu wählen , von wo er sich nach einigen Streifzügen 1822
nach Rom begeben hat und dort , wie es heißt, als S ecretair bei der Propaganda an-
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gestellt , ein eifriger Bekehrer geworden ist. — Nachdem B . bereits 1800 unter
dem Namen Maria mit einem Bändchen poetischer Spiele aufgetreten war , ließ
er im nächsten Jahre einen Roman : „ Godwi oder das steinerne Bild der Mutter " ,
in 2 Thln ., folgen . So groß von der einen Seite die Erwartungen waren , die dieser
Roman , in welchem der Einfluß einer jüngst entstandenen Kunstschule nicht zu
verkennen ist, den der Dichter selbst aber einen verwilderten nannte , durch das über
ihn ausgegossene poetische Leben und durch vieles Einzelne in Inhalt und Form
Gelungene für die Zukunft erregte , so war dennoch nicht zu leugnen , daß in ihm
ein Geist walte , der mit sich noch zu uneinS war , um die streitenden Elemente einer
reichen , aber noch unentwickelten innern Welt mit einander in Einklang zu bringen.
Doch finden sich darin einige schone sinnige Lieder . — Was auf Godwi folgte —
darunter mehre dramatische Arbeiten , wie : „Die lustigen Musikanten " , ein Sing¬
spiel ( 1801 ) ; „ Ponce de Leon", ein Lustspiel ( 1801 ) ; „ Die Gründung Prags " ,
„Victoria und ihre Geschwister mit fliegenden Fahnen und brennender Lunte " , ein
klingendes Spiel ( 1817 ) — erfüllte jene frühern Erwartungen nur zum Theil;
dagegen gelang es dem Vers . , in einzelnen , hier und da zerstreuten Novelle » die
schmale Linie einfacher Schönheit festzuhalten . Die dankbarste Anerkennung aber
verdient die Liebe, mit der er, zum Theil in Verbindung mit gleichgestimmten Freun¬
den , manches schöne Erzeugnis einer frühern Zeit vom Untergänge rettete und zu
allgemeinerer Kunde brachte . Dahin gehören die seit 180k mit seinem Freunde
Achim von Arnim u. d T . : „DeSKnaben Wunderhorn " ( 3 Thl .), herausgeg . deut¬
schen Volkslieder und die Erneuerung einer schönen, alten Geschichte, die, u . d. T . :
„Der Goldfaden " , von Georg Wickram aus Kolmar verfaßt , ein paar Jahrhunderte
verborgen gelegen , bis sich B . durch Herausgabe derselben ( 1809 ) den Dank ver¬
diente , den schon Lessing zu erwerben gesonnen war .
50.
Bresche,
die Öffnung oder der Weg , den der Belagerer durch sein Geschütz
in den Festungswall macht , um in die Festung eindringen zu können. Man muß
sie daher dahin legen , wo die wenigste Vertheidigung ist , d. i. in die Gesichtslinien
oder Facen der Bollwerke . Gewöhnlich wird , um den Widerstand der Belagerten
zu theilen , in die an der Fronte liegenden GesichtSlinien der beiden angegriffenen
Bollwerke und in die Ravel .nface Bresche gelegt . Dies geschieht niit schwerem
Geschütz , und nur da , wo die Kanonen nicht hinreichen , mittelst der Mine . —
Dresche - Batterie
, s. Batterie.
Practicabel
—
, gangbar , heißt die Bresche,
wenn sie so groß ist, daß sie bei einem Sturme einen glücklichen Erfolg hoffen läßt.
Dies ist nach der allgemeinen Annahme der Fall , wenn sie für 1<l Mann in der Li¬
nie gangbar ist. Doch kann sie auch oft bei weit geringerer , ja bei der Hälfte die¬
ser Breite Vortheilhaft benuzt werden.
Brescia,
Hauprst . einer Delegation (Kreises von 311,000 Einw . auf
56 ^ kUM .) in der Statthalterschaft
Mailand , am Fuße eines GebirgS zwischen
dem Garda - und Iseosee an den Flüssen Mella und Garza . Letzterer durchschnei¬
det , wie es in den meisten lombardischen Städten der Fall ist, diese Fabrikstadt von
3138 H . und 33,000 Einw . Eine Citadelle beherrscht von ihrer Felshöhe herab
die Stadt , die eine prächtige Kathedrale hat . Diese und die schöne Bibliothek im
bischöflichen Palaste verdankt die Stadt dem Cardinal O. uirini . Die Stadt hat
ferner eine philharmonische Gesellschaft , ein Münzcabinet und Theater , wie man
letzteres fast in allen italienische » Städten von gleicher Bedeutsamkeit findet , weil
in Italien viele Landgutsbesitzer ihre Einkünfte in den Städten verzehren und hier
ihrem Vergnügen lebe» . In dieser Stadt , von Alters her armata genannt , und in
Bergamo war die Hauptfabrik für Armaturstücke aller Art im Debit und Geschmack
der Levante , die hierin einen großen Lupus treibt und von Venedig seit Jahrhunder¬
ten mit schönem und kostbarem Feuer - und Schneidegewehr versehen wurde . Be¬
rühmt sind von Alters her B .'s Flinten und sein Stahl imDrient ; weniger bedeu-
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tend die Öl :, Barchent -, Leinwand -, Tuch -, Seiden -, Eisen - und Papierfabriken.
Viele Seide , Wein , Flachs , Tuch geht von hier ins Innere , denn die künstlichen
und der Überfluß der Seen gehen , dei der offenen
durch 'Alpengcwässer
Wasserungen
nach Suden , der an sich fruchtbaren Erde im (.Lebtet dieser
Lage des BreScianisehen
und
, den der Fleiß der Landpaebter
eine » hohen VegetationSrcichthuui
Delegation
von Alters her zu benutze » strebt . Unter der
der Vorschuß der reichen Grundherren
groß ; deniioeh waren dieBresciawar hier die Abgabenfreiheü
ve » ena » . Regierung
so schwach war , dieSclbstder Republik , derenPolnei
ner sehr unruhigeUuterihanen
hat tue f anzosisch - ttalieuische
rache kaum zu ahnden . Dem venetian . Banditenwesen
ein Ende gemacht . S eu 1823 wurden nahe bei B.
und nun die östreich . Regierung
Gewölbe entdeckt , tt. a . der Perisrpl
in einem vermauerten
Alterthümer
merkwürdige
eines prächtige » Tempels mit Statuen . Sie werden in dem aus der S teile des Tem¬
daselbst hat 1827
, und das Athenäum
zu D . aufbewahrt
pels errichteten Museum
herausgegeben.
der 'Alterthümer
eine Beschreibung
) , Haupts !,
. Wrat slawa , nach dessen ErbauerWratislaw
(
slaw
Breslau
von Schlesien , am Einflüsse der Ohla » in die Oder , zählte im I . 1820 ohne das
einer
C ., darunter 22,355 Kathol ., 4850 Fft . Als Cenkralpuntt
Milttair84,504
von 2 Mill . E . und vermöge ihrer gcograph . Lage hat D . manche Eigen¬
Provinz
thümlichkeit , ja eine gewisse Abgeschlosseuh , ir bewahrt . B . ist den Sitz des eommaiid.
von Schlesien , einer Regierung , eines OberlandeSGenerals , des Oberpräsidenten
gerichtS u . s. w . Die katk . Universität wurde ( s. d. f . '.Art .) 1702 voni Hasser Leopold l.
zuSt .-Iogestiftet . B . hat über 20 karh . Kirchen , von denen die Kathedralkirche
sind
Dominsel der Sitz des Bischofs vonB . ist ; unter 84 Lehranstalten
hainiaufder
4 bedeutende Gymnasien , 2 lutber ., I reform . und 1 kathol . ; unter den Bibliotheken
) und die der -Ltadt
(Centralbibliothek
sind die köitigl . und die Universitätsbibliothek
an Handschriften ) tu bemer¬
' sche ( letztere wegen ihres Reichthums
gehörigeRhediger
ken . Von den wissenschaftl . ) lnstalten lind Vereinen nennen wir die S elftes sehe Gesellsch . für Vaterland . Cultur , welche sieh seit einigen Jahren , besonders durch die Un¬
terstützung , welche sie der zeichnenden Kunst und der Technik angedeihen lässt , sehr
verdient macht ; ferner den Verein für fehles . (Losch . u . Alterth ., die Bibelgesellseh . u.
gelegenen
und der auf der Sandinsel
besitzt in ihrem Raihhause
s. w . Die Stadt
älterer deutscher Baukiinst und bewahrt an öffentl.
Kreuzkirche herrliche Denkmäler
. manche vorzügliche Werke der bildenden Kunst . BluOrten wie in Privatsamml
tvard 1827 aufgestellt . Auch ha - sie ein stehendes Theater . B . treibt
cher ' s Statue
gesunken . Indeß
bedeutenden Handel , allein er ist durch die neuer » Zeitverhältnisse
von weit her zahlreich besucht . Unter den Schicksalen
werden die 2 jährl . Wollmärkte
lb ',0 und 1807 von den Franzo¬
in der neuern Zeit muß die Belagerung
dcrStadt
singen
bemerkt werden , denn nach erfolgter Einnahme
sen und RbeinbundStruppen
zu zerstören , worauf die gänzliche Schleifung
die Framosen an , die Festungswerke
derselben erfolgte . Die an der Stelle der weitläufigen Werke entstandenen -L °paHer¬
gänge und neuen Gebäude haben B . sehr verschönert . Pet . Eschenloer ' S, Stadtschrei¬
von 1440 — 70"
Dreslau
, Handsehr . : „ Geschichten der Stadt
bers zwBreslau
(herauSgeg . von 1) . Kunisch , Bresl . 1827 , 2 Bde .) betrifft eine Zeit , in welcher B.
hat ^ .
die meiste politische Bedeutung
hohen Schule
der frankfurter
) . Die Vereinigung
(
Universität
Brcslau
für
gestift ren Universität
schon bestehenden von den Jesuiten
mit der in BreSlau
der Anstalt durch bedeutende
katholische Theologe » , die beträchtliche Erweiterung
durch ausge¬
des Lehrerpersonals
ihr angewiesene Fonds lind die Vermehrung
war 1811 zu einer Zeit geschehen , wo die Lage des preuß.
zeichnete Gelehrte
konnte.
noch nach Außen günstige Aussichten gewähren
weder nach Innen
Staats
bald , gleich der berliner , daß der Geist
Dennoch zeigte auch diese neue Schöpfung
beseelte Lehrer und Zuhörer.
lebendig war ; ein reger Eifer für die Wissenschaft
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Der Krieg , welcher Preußens trefflichste Jünglinge
auf das Schlachtfeld rief,
mußte nothwendig eine Stockung herbeiführen . Aber der Friede brachte auch
dieser Anstalt neues Gedeihen . Die Lehrer erhielten und gewannen größere Wirk»
famkeit . Wir nennen Wachler , Steffens , Büsching , Stenzel , von Cölln . Die
Zahl der Studirenden betrug 1826 über 850 . Da Breslau jedoch mit Berlin
nicht wetteifern kann , so wird es ihr immer schwer sein, junge Nichtschlesier ansich»
zuziehen. An die Stelle berühmter Lehrer (Dredow starb ; Augusti ging nach
Bonn ; Haindorf nach Halle ; Sprickmann , BehrendS , v. Räumer , Link , v. d.
Hagen nach Berlin ; BartelS nach Marburg ; Schilling und Brandes nach Leipzig;
der Obervibliothekar Schneider und Manso starben ) sind andre Gelehrte getreten,
welche mit Erfolg und Beifall lehren ; allein noch ist mehr als eine Lücke auszufül¬
len . Bedenkt man indeß , daß der preuß . Staat im Laufe eines IahrzehendS 3 Uni»
versitäten so gut als neu gegründet hat , so wird e« begreiflich , das, nicht jede offen«
Stelle gleich so zu besetzen ist, wie es da« Ministerium für den öffentlichen Unterricht
wünscht , dessen Fürsorge die Universität so viel zu verdanke » hat , besonders die libe¬
rale Ausstattung ihrer wissenschaftlichen Institute , der Bibliothek , des botan . Gar¬
tens , der Anstalten und Sammlungen fürPhpsik , Chemie , Mineralogie , Zoologie,
Astronomie , der voni Geh . Ober - Med . - Rath Rüst in Breslau eingerichteten , im
Sept . 1823 eröffneten chirurgischen Schule u. s. w . , welche sich sämmtlich der Lei¬
tung kenntnißreicher Männer erfreuen.
Brest
, Frankreichs wichtigster Kriegshafen , im ehemaligen Bretagne , jetzt
Hauptort eines Bezirks im Deport . Finisterre , mit 27,000 E . in 2600 Häuf.
Der Card . Richelieu erhob es 1631 zu einer « tadt und zu dein wichtigen Seeplatze,
der cS jetzt ist. Auf der Rhede von B . können 500 Kriegsschiffe sicher liegen.
Zu bemerken sind die Seearsenäle , die Schifffahrts -, die Schiffbauschule , eine
Wchule des -LeeingenieurcorpS u. s. w. Hier liegt ein bedeutender Theil der
französischen Leemacht . Die Fischereien sind sehr beträchtlich , besonders der Sardellenfang . Am 1. Juni 1791 ward bei B . die franz . Flotte von den Eng¬
länder » unter Howe geschlagen , welcher ihr 6 Linienschiffe abnahm und ein
siebentes versenkte.
Breteuil
Louis
(
Auguste LeTonnelier , Baron von) , geb. d. 7 . März 1730
zu Preuilly in Touraine , war anfangs bevollmächtigter Minister bei dem Kurfürsten
von Köln , dann am russischen Hof , hierauf nach und nach Botschafter in Schweden,
Holland , Neapel , zuWicn und auf dem Congresse zu Teschen . Seine Gesandtschaft
in Wien erklärt seine Anhänglichkeit an die ea öuigin Marie Antoinette . Als Mini¬
ster und LtaatSsecretair war er ein eifriger Vertheidiger der Monarchie ; er galt da¬
her für einen der erklärteste » Revolutionsgegner . Nach dem 11 . Juli entging er durch
schleunige Flucht dem Schicksale Foulon 'ö. 1790 übertrug ihm Ludwig XVI.
einige geheime Unterhandlungen mit den vorzüglichsten nordischen Höfen . Der
Convent erließ einen Anklagebeschluß gegen ihn . Man findet in der Geschichte der
Revolution von Bertrand de Moleville schätzbare Belehrungen über seine letzten
diplomatischen Arbeiten . 1802 kehrte er mit Genehmigung der Regierung nach
Frankreich zurück und starb den 2 . Nov . 1807 zu Pari «.
Bretschneider
Heinrich
(
Gottfried von ), geb. am 6 . M -1rz 1739 in
Gera , gest. als k. k. östreichischer pensionnirter Hofrath den 1. Nov . 1810 auf dem
Schlosse seines Freundes , des Grafen von Wrtbo , Krzinitz bei Pilsen . Soldat,
Gubernialratb , Bibliothekar in Ofen und i» Lemberg , Rathgeber und Vertrauter
des Kaisers Joseph II . , Reiseabenkeurer , Dichter , Romanenschreiber , Kupfer¬
stich- und Gemäldesammler , Recensent , Satyriker , ein PeregrinuS -ProieuS in
hundert Farben , und doch dabei ein redlicher Freund derWahrheit , wie er sie er¬
kannte , geschworener Feind aller politischen und pfafsischen Gaukelei , die er scho¬
nungslos entlarvte , ein Encyklopädist , ohne mit d' Alembert und Diderot je in
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Verbindung zu stehen, ein Lichtleiter und Wohlthäter seines Zeitalters in Wort und
Schrift , ein Deutscher in Wesen und Denkart und daher Feind der Napoleonischen
Gewaltstreiche , angefeindet von Tausenden , geliebt von Allen , die ihn genau kannten,
gesucht wegen seines Witzes und seiner Gabe der Unterhaltung , gefürchtet von allen
Narren und Heuchlern . Er erhielt seine erste Bildung aufdem Herrnhutischen Znsti»
tute in Ebersdorf , wo er durch Hunger stehlen, durch aufgezwungcne Andächtelci an
Allem zweifeln lernte , dann auf dem Gymnasium in Gera , wo sein Vater Bürger»
Meister war . Er wurde durch Wiederbelebung seines altenAdclS Cornet bei dem sächs.
Cavalerieregimcnke Gras Brühl in Warschau , und war als solcher Theilnehmer an
der Schlacht bei Kolin , wurde später aber als Rittmeister bei einem preuß . FreicorpS
gefangen und bis zum hubertsburger Frieden in einer franz . Festung seinen Studien
und Fortschritten in franz . Cultur überlasten , dann von Frankfurt a . M . aus durch
den Reichshofrath von Moser , den Freund der Bretschneidcr ' schen Familie , in nassäuische Dienste als usingischer Landeshauptmann empfohlen . Als hier Einschrän¬
kungen durch die Finanzen geboten wurden , verließ er seine Stelle und unternahm
abenteuerliche Reisen nach Frankreich , Holland und England bis nach Berlin zurück
1772 und 1773 . Der Holland. Gesandte in Mainz , Graf WartenSlcben , hatte ihn,
mit Reisegeld versehen , nach England geschickt, wo er die Herzogin von Northumberland auf ihrer Reise auf dem Comment begleiten sollte; erfand sich aber in London
durch seine Ungeduld getäuscht und verließ , dem Heroismus in derFreundschafrAlleS
aufopfernd und von falscher Scham gefesselt, oft ohne Geld in der Tasche , das von
Widersprüchen wimmelnde England , um in Versailles sein Glück zu suchen, wo er
vom Grafen VergenneS zum Dechiffriern gebraucht , mit geheimen Aufträgen beehrt,
in das Innerste des dortigen Hoflebens eingeweiht , endlich durch eine wichtige , von
ihm selbst aber für unecht gehaltene Urkunde Geld zur Rückreise nach Deutschland er¬
warb , wo er Frau und Kinder zurückgelassen hatte . Die von ihm erst bei einem Auf¬
enthalte bei seiner Tochter in Krakau 1801 verfaßte Beschreibung dieser eben so wahr¬
haften alS seltsamen Kreuz - und O. uerzüge fand sich nach Nicolai ' S Tode in dessen
Nachlaß und wurde von dem umsichtigen Durchsucher desselben, von Göckingk, nebst
biograph . Nachrichten und Auszügen aus seinem vieljähr . Briefwechsel mit Nicolai
u . d. T . : „Reise nach London und Paris , von Bretschneider , nebst AuSz. aus seinen
Briefen " (Berlin , Nicolai , 1817, , herauSgeg . ( später inBlackwood ' s „ källnlini ^ l»
in .-i^ ri nc " auch ins Engl . übersetzt) . Nach seiner Rückkehr arbeitete B . unter dem
Minister von Hohcnfeld in Koblenz , zerfiel aber mit der Frau von La Röche und nahm
nun die Aussicht an , die ihm der unter Maria Theresia so viel vermögende Hofrath
von Gebier in Wien zu einer Anstellung im östreich. Dienste eröffnete . Er wurde ins
Banat geschickt und lebte eine Zeitlang als Vicelandhauptmann in Werschez ein fröh¬
liches, aber durch Verfassung seiner eignen Lebensgeschichte beschäftigtes Satrapcnlebcn. Als 1778 das BanarTemeSwar dem Königreiche Ungarn einverleibt wurde,
kam er nach einem kurzen Aufenthalte mit 700 Gldn . Wartegeld in Wien , alsBibliothekar an die neuerrichtete Universität Ofen , wo er sich aber unter dem Drucke geistli¬
cher und weltlicherZwingherren nie gefallen konnte und von den ihn wüthend hassen¬
den Iesuitenfreunden aufs gehässigste angefeindet wurde . Gerade dies brachte ibn in
genaue Bekanntschaft mit Joseph l l., der nach einer langen Unterredung im Dec .1782
dem Baron van Swieten befahl , ihn bei der Studiencommission anzustellen . Allein
sein vertrauter Umgang mit Nicolai , als dieser 1781 Wien besuchte, und der nicht
ungegründete Verdacht , daß B . die meisten Materialien zu Nicolai ' S „ Reisen " gelie¬
fert habe , entfremdete ihm die Gesinnung fast gller Wiener . Er konnte nie in Wien
selbst festen Fuß fassen, sondern wurde mit der nach Lemberg verpflanzten Garalli ' schen Bibliothek an die neu errichtete Universität nach Lemberg , mit dem Charakter
eines k. k. Mubernialraths versetzt. Der Umgang mit dem geistreichen Kortum , die
Freund schüft des dortigen Gouverneurs , die Derheirathung einer Lieblingstochter nach
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Krakau , bei welcher er sich oft erholte , öftereBadereifen und Ausflüge nach Pyrmont,
Bruffel , Warschau,brachten einigen Reiz in sein durch Kränklichkeit und Iesuitenchikanen sehr umtüstertes Leben, bis er, 1809 mit einer Pension und dem Charakter ei¬
nes k. k. Hofraths zur Ruhe gesetzt, seinen Aufenthalt in Wien nahm , dort nach der
Schlacht bei Wagram von einem Franzosen niedergerannt und auf immer am Arme
gelähmt wurde , und nun , nachdem er in Franzensbad und Karlsbad auf kurze Frist
sich gestärkt hatte , auf dem Gute seines treuen Freundes , des Grafen Wrtby , an wie¬
derholtem Schlagfluß gänzlich gelähmt , noch in seinen letzten Stunden sich in der
Phantasie mit seinen Feinden herumhauend , zuletzt bewußtlos verschied. Früher noch
hatte er nach dem Gebrauch des wiesbadncr Quells vomSept . 1809 bis Mai 1810
in Erlangen im vertrauten Umgänge mit seinem alten Freund Mensel gelebt , in des¬
sen Hände er mehre hantschristliche 'Aufsähe , sowie den Anfang seiner Selbstbiogra¬
phie niederlegte . Diese , d urch Mittheilungen vermehrt , die ihm der allein noch lebende
Sohn des merkwürdigen Mannes , der östreich. Gen . von BretschneiLer , aus dem
Nachlasse seines Vaters zusandte , hat der rastlose , auch dieErosamen unserer Li¬
teratur nicht unbeachtet lassende Literator in 2 Sammlungen : „ Vermischte Nach¬
richten und Bemerk ." (Erlangen 1810 ) und : „ Historische und literarische Un¬
terhaltungen " (Koburg 1818 ) , mit eignen Nachmessungen bereichert herausgege¬
ben. In der letzten -Sammlung findet man die interessanten Bruchstücke aus sei¬
ner Iugendgeschichte , von ihm selbst, in beiden aber eine Menge Charakter¬
schilderungen und Anekdoten , die von der BeobachtungS - und Erzählungsgabe
B .' S das vorkheilhafteste Zeugniß geben . Er hat mit und ohne Namen 30 Jahre
hindurch viele poetische und sätyrische Dichtungen herausgegeben , deren Auswahl,
verbunden mit einer aus den vorhandenen Quellen zusammengesetzten Biographie,
durch die vielen Beziehungen auf die Ausgezeichnetsten seiner Zeitgenossen , in 3 — 4
Bdchn . sehr anziehende Memoiren bilden wurde . Hätte er aber auch Nichts geschrie¬
ben als den vom Kaiser Joseph gleichsam hervorgelockten „ Almanach der Heiligen"
auf 1788 , mit Kpf . und Musik , gedr . in Rom mit Erlaubniß der Dbern , unstreitig
das witzigste seiner Producte gegen Pfafferei und Mönchslegenden , und den Roman:
„Waller ' s Leben lind Sitten , wahrhaft oder doch wahrscheinlich beschrieben von ihm
selbst" , Köln , bei Peter Hammer (Berlin , Nicolai ), 1793 , worin die Sitten der da¬
maligen wiener Welt , die Kniffe und Ränke der damaligen dortigen Reichshofräthe
und ihrer Agenten , vor Allem aber das Unwesen der dortigen A fterlogen und Umtriebe
der unechten Freimaurerei mit den lebendigsten Farbe » abconterfeit und in einer den
Leser bis zu Ende in Spannung erhaltenden Handlung verwebt sind : so würde er
schon durch diese 2 Schriften als unerschrockener Bekämpfer alles Lugs und Trugs
auf immer bcnierkenSwerth bleiben . 'Allein er wirkte auch noch durch 'Aufsähe i» gele¬
senen Zeitschriften , z. B . in der damals den Iefiütcissreunden und -Schwärmern so verdrüülichen „Berliner Monakschrift " , und durch treffende Recensionen , theils in den
Jahrelang fastallein von ihm mitAnzeigenversehenen „FrankfurterAnzeigen " ,theils
und vorzüglich durch s. Kritiken in Nicolai ' S „ Allgcm . deutschen Bibliothek " , welche
durch die Chiffer F . fi kenntlich sind, vielfach zur Entlarvung geistlicher und weltli¬
cher Betrügereien . Berühmt ist eine lehrrcicheRecension , die er 1792 im 107 . Bde.
der „ Allgem . deutschen Dibl ." über Swedenborgs Leben und Schriften aufgestellt,
und wodurch er alle Wunder dieses NachtwandercrS mit dem Kopfe , wie er ihn nennt,
durch die scharfsinnigste Erklärung auf immer vernichtet hat . Hätte er die noch in s.
letzten Lebensragen von ihm angefangene Geschichte der Herrnhuter vollendet , so
müßte sein Name auf immer im schwarzen Register der 1822 ihr erstes Jubiläum
feiernden Brüderunion stehen. Damals trieben Rosenkreuzer und Afkerfreimaurcr
arges Unwesen in Wien und Prag . Darum traf auch diese seine Geißel , und oft
wandte er auf sie die Stelle in Petron ' ü „ Satyrikon " an , wo er die ganze Stadt Krö¬
ten mit einem Felde voll Leichen und Raben , Betrügern und Betrogenen vergleicht,
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, anlaaptant . Das durch „Werther ' s Leiden" damals in Deutschland
auteaptantnr
grassirende Werther - Fieber veranlaßte ihn zu dem drolligen Bänkelsängerliede:
„Eine entsetzliche Mordgeschichke von dem jungen Werkher " , und gegen das durch
Göh von Berlichingen aufgeregte Ritter - und Wpectakelwesen auf der deutschen
Bühne spitzte er alle Pfeile seiner Satyre . So entging ihm , seit er in Frankfurt
a . M . 1769 mit den satyrischen Papilloten aufgetreten war , bis zum schmählichen
Fürstenhof in Erfurt , wo Kaiser Napoleon waltete , Nichts , was ihm einer Rüge
würdig schien , ungeahndet.
Friedrich ) , geb. zu Leipzig d. 10 . Dec . 1718 , gest. da¬
(
Christoph
Bretzner
selbst d. 31 . Aug . 1807 , Kaufmann und zuletzt Mitglied einer Handlung in Leipzig,
welcher er mit Pünktlichkeit und Eifer vorstand , sodaß er nur seine Nebeustunden der
Poesie widmen konnte . Dieser Ursache muß man es zuschreiben , daß er in seinen
Werken uns mehr seine Anlagen als Vollendung gezeigt hat . Sei » komisches Talent
war nicht gering , allein sein Dialog ist öfters unbeholfen und steif, und sein Witz fällt
zuweilen ins Gemeine . Was auf dem Theater Wirkung thut , kannte er ziemlich ge¬
nau , allein er machte sich dabei auch zu sehr vom Urtheil der Schauspieler abhängig,
denen das Mittelmäßige oft willkommener ist als das Vollendete . Unter s. Stücken
sind noch jetzt „ Das Räuschchen " (ersch. 1793 ) und „ Der argwöhnische Liebhaber"
(ersch. 1783 ) auf der deutschen Bühne . Sie gefallen durch Lebendigkeit einiger Cha¬
raktere und Scenen , obgleich Manches auch darin veraltet ist. Unter seinen Ldingspielen ist „Der Irrwisch " bekannt , und „Belmont und Constanze , oder die Entfüh¬
rung aus dem Serail " durch Mozart ' sMusik berühmt geworden . Auch sein Roman:
„Leben eines Liederlichen" (zuerst 1787 — 88 , n. Aufl . 1790 ), wozu ihmHogarlh 'S
und Chodowiccky ' S Zeichnungen als Leitfaden dienten , ist nicht ohne Verdienst.
eine berühmte niederländische Malerfamilie , deren Stamm¬
Breughel,
haupt diesen Namen von einem Dorfe unweit Breda annahm . Dies war Peter
, auch der lustige oder Bauernbreughel genannt , nach dem Charakter
Breughel
und Inhalt seiner meisten Darstellungen . Er war 1510 (nach Mechel 1530 ) geb.,
ein Schüler des Peter Koeck van Aelst , reiste nach Italien und Frankreich und
nahm überall Ansichten , und was ihm sonst von Naturgegenständen gefiel , auf,
setzte sich nach seiner Rückkehr in Antwerpen fest und wurde in die dortige Malerge¬
sellschaft aufgenommen . Nachher heirathete er die Tochter seines Lehrers Koeck und
zog nach Brüffel , wo er auch 1570 (» ach Andern 1590 ) gestorben ist. In seinen
Bauernhochzeiten , ländlichen Festen und Tänzen schilderte er die Lust des kräftigen
Landmanns , wie er sie mit frischem Blick , oft verkleidet , beobachtet halte , in kräf¬
tigen Farben . Auch radirte er. Viel aber ist auch von Andern nach ihm in Kupfer
und Johann.
gestochen worden . Er hinterließ 2Söhne : Peter den Jüngern
Der erstere liebte Gegenstände , in denen große Contraste darzustellen waren , und
malte daher vieleTeufel -, Hepen - und Räuberscenen . Dies hat ihm den Namen Höl'enbreughel zugezogen. Auch hat er einen Orpheus gemalt , welcher die Höllengökter
durch sein Leierspiel bcthört , ein Gemälde , das sich in der Galerie von Florenz befin¬
det, ferner die Versuchung des heil. AnkoniuS . Der zweite Bruder , Johann , war
in Landschaften und in der Malerei kleiner Figuren ausgezeichnet . Don seiner ge¬
wöhnlichen Tracht nannte man ihn Sammetbreughel . Er malte auch für andre
Meister landschaftliche Gründe , für andre kleine Figuren in dieselben , und war
ein sehr fruchtbarer Künstler . Mit Rubens gemeinschaftlich arbeitete er Adam und
Eva im Paradiese . Rubens malte Adam und Eva hinein . Dieses und seine 4
Elemente , ferner Vertumnus und Bellona , die er auch in Gemeinschaft mit Ru¬
bens arbeitete , gehören zu seinen Hauptwerken . Er soll 1568 geboren sein, sah
auch Italien und kehrte mit reicher Anschauung genährt zurück. Er soll 1640 ge¬
, ferner
storben sein. — Später lebende Glieder dieser Familie sind AmbrosiuS
der sich in Italien aufhielt und 1690 starb , und dessen Bruder IoAbraham,
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haun Baptist , der auch in Rom starb, und Abrahams
Breughel , als Blumen - und Fruchtmaler bekannt.

Sohn

Kaspar

Breve,
im Allgemeinen ein kurzer schriftlicher Befehl , daber im Deutschen
Brief , im Engl .
im engern Winne ein päpsil . Schreiben an einen König,
Fürsten , eine Regierung oder Obrigkeit in Sachen , welche das gemeine Wesen
betreffen . Diejenigen liit -vi-», welche die D.itarii oder 8eeret .->rii ausgefertigt,
und welche Rescripte , Depeschen , Concessionen , Befehle u . s. w . sind , werden
auf Pergament geschrieben und mit dem Fischerringe in rothem Wachs besiegelt.
Die an Fürsten und Bischöfe gerichteten Hirtenbriefe sind ohne Siegel . Sie haben
den Namen von ihrer Kurze in den Formalien , da sie ohne Eingangsformel mit
dem Namen des Papstes und den Worten anfangen : Oileelo bili « ralutcu , rt
Aposlolicani

lioiolidioix

-m.

Brevier,
das Taschenbuch der katholischen Geistlichen, welches gewisse
Texte aus der Bibel auf jeden Tag , nebst Gebeten und Liedern enthält , die jeder
Geistliche täglich zu lesen verbunden ist.
l ! reVi 5 heißt in der Norenbczeichnung eine Note , welche 2 ganze Takte
gilt . Ihr Zeichen ist j— j auch ! -- j oder s . Eine ganze Taktnote in unser
rer heutigen spräche (vier Viertel haltend ) hieß damals 8e,i,il >revi, . Nach einem
andern alten »I»>lu5 hielt die I'» ev >>> 3 8eii >il >ieve .>i.
Brewster
David
(
) , Sccretair der königl . Societät in Edinburg , einer
der gelehrtesten Physiker in Großbritannien , geb. um 1185 . Seine vielen 'Abhand¬
lungen über verschiedene Gegenstände der Physik stehen vornehmlich in den Ver¬
handlungen der edinburger königl. S ocietät. Er ist Herausgeber der sehr geschätz¬
ten „ läliiiburgli «'Iirri -l.gil '.lia " (20 Bde .). Auch ist er der vornehmste Heraus¬
geber der 2 .uartalftbrift : ,,1' lie ciliulniixfti pl >lln,-ic>>>!>ic -<l journal " . Seine Er¬
findung des Kaleidoskops
s ( . d.) machte ihn allgemein berühmt . Unter den
vielen Gelehrten , welche dem Fremden einen Aufenthalt in Edinburg angenehm
machen , ist B . einer der vorzüglichsten , weil er , außer den Kenntnissen seines Fa¬
ches , in welchem er ganz zu Hause ist, viele encyklopädische besitzt und ein Mann
von sehr feinen Sitten ist.
62.
Breyhan,
eine bekannte Sorte Bier , nach dem Erfinder , Cord Brcyhan,
welcher es 1526 zu Hanover zuerst braute , so genannt.
B r ä z ä (Marquis vonsi Oberceremoniennieister Ludwigs XVI . , bekannt
durch die berühmte Antwort Mirabeau 'S , der ihm mit donnernder Stimme zurief,
als er in der Sitzung der Deputirten des dritten NtandeS am 23 . Juni 1189 den
königl . Befehl zur Aufhebung der Versammlung überbrachte : „ Sagen Sie Ihren:
Herrn , daß wir uns hier im Auftrage des Volks befinden , und daß wir uns Hin¬
durch Bajonnette vertreiben lassen" . Der Hof ließ sich durch diese kühne Antwort,
die in der Versammlung und im Publicum den außerordenilichüen Enthusiasmus
hervorbrachte , erschreckenund schwankte in seinen beschlossene» Mastregeln . Mirabeau benutzte dagegen den erregten Enthusiasmus , ließ die Unverletzlichkcit der Polksabgeordncten dccretiren und daß Jeder , der es wagen würde , sich an Einzelnen zu
vergreifen und Verhaftsbefehle gegen sie zu erlassen oder auszuführen , als Verra¬
then des Vaterlandes zu betrachten wäre und für infam erklärt sei. Der Marquis
de B . folgte Ludwig XVIII . inS Ausland und wurde nach der Restauration in seine
alte Würde wiedereingesetzt.
B r i a r e u ü oder Ägeon, st Centimanen.
Bridgewater
- Canal.
Er wurde 1166 fg. zur Vereinigung dcr Trent
mit der Scvern gezogen. Der Baumeister war Brindley . An einigen Stellen ist er
bloß, durch die Felsen gehauen , an andern durch Mauersteine gewölbt . Durch Öff¬
nungen in dem darüber stehenden Berge erhält er Luft und Licht. Die darin schiffen¬
den Fahrzeuge tragen 6 — 8 Lasten ; ein einzelner Mensch führt solche. ( Vgl . den
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Art . Canäle
u. Egerton .) Die Stadt Brid gewater , von 5000 E ., obgleich
12 engl . Virilen von dem Meere entfernt , hat doch den Dortheil einer Flut , die auf
tz Faden steigt, und nur den Nachtheil , daß sie gar zu schnell anläuft .
Schiffe von
200 Tonnen können bis zur Stadt gelangen , und kleinere sogar bis Taunton und
Langport . In dieser von der Industrie und dem Reichthum eines unternehmenden
Privatmanns
neu geschaffenen Bevölkerung lebt Alles vom Handel , besonders mit
zugesührtcnProdukten . FastalleSekten cngl . DissenrerS haben hier Kirchen . Eine
eiserne Brücke über die Barrel verbindet die Stadt B . mit der Vorstadt Eastover.
B r i e s, der, ist seinem Ursprünge nach eine schriftlich abgefaßte Mittheilung,
welche an bestimmte abwesende Personen gerichtet ist. Aus diesem Begriffe beruht
die ganze Theorie des BriefstylS,
und alle Anfoderungen , welche das Äußere
des Briefes betreffen . Wen » man von dem Briefe das Schreiben unterscheidet , das
auch Sendschreiben genannt wird , so schließt man damit gewöhnlich die offwielle
Mittheilung oder die Mittheilung an eine öffentliche Behörde von dem (gebiete des
BriefeSauS ; man sagt dann z. B . ein AnhaltungSschreiben , nicht Brief , bischöf¬
liches Sendschreiben :c. Es bliebe sonach der Brief aus die Privatniittheilung
be¬
schränkt . Einige setzen den Unterschied darein , - aß man unter dem Ausdruck Schrei¬
ben einen längern und ausgeführter » Brief , unter der Benennung Brief im engern
Sinne aber nur ein kürzeres Schreiben verstehe. Mag diese Unterscheidung sich
auch auf den Ursprung des Wortes Bries berufen (wahrscheinlich aus Ilrer c-), so
ist sie doch weniger allgemein als die angeführte . — Der Brief bezieht sich auf
unser Verhältniß zu ander » Personen , sodaß man durch denselben nicht bloß Ver¬
bindungen knüpft oder dieselben zu erhalten sticht, sondern auch engere Verbindun¬
gen aus diesem Wege auslöst . Er vertritt die Stelle des Gesprächs , daher der
Schreibende immer auf Dasjenige Rücksicht zunehmen hat , was der Abwesende
ihm erwidern würde , wen » er mit ihm spräche. Die wichtigste Regel für das
Briesschrciben ist daher , sich das Verhältniß zu dem Abwesenden und die Um¬
stände, durch welche dieses Verhältniß gegenwärtig bestimmt wirk , klar vor Augen
zu stellen. Indem nun der Brief die Stelle mündlicher Mittheilung vertreten soll,
so nähert er sich auch an Leichtigkeit und Natürlichkeit derselben mehr als eine andre
schriftliche Darstellung und muß wenigstens den Schein des Unvorbereitete » haben;
da er aber schriftliche Mittheilung ist, so ist er doch an sich weniger nachlässig
und überlegter als jene , und muß den Nachdruck , den bei der mündlichen Umterredung Ton und Gebärden hervorbringen , durch Angemessenheit und Bestimmt¬
heit des Ausdrucks , sowie durch Folge und Zusammenhang der Gedanken , » er¬
setzen suchen. Er kann jedoch nicht überhaupt als Anrede an Abwesende betrach¬
tet werden , denn dies würde ihm eine Einförmigkeit geben, welche wenigstens
dem vertraulichen Briefe fremd ist, welcher durch Vielseitigkeit der Wendungen oft
Gesprächsform annimmt . Von der andern Seite aber kann man auch die Fede¬
rung der Leichtigkeit und Natürlichkeit nickt in der beliebten Regel aussprechen:
„Man schreibe so, wie man im vorliegenden Falle mit einer Person sprechen würde " ;
denn die schriftliche Mittheilung übe «Haupt bar ihre nicht zu vertilgenden Eigen¬
thümlichkeiten ; sie fodert , daß Alles bestimmter und zusammenhängender ge¬
dacht sei , weil die Handlung des Schreibens eine absichtliche ist, und indem sie
langsanier von statten geht als das Sprechen , anch mehr Zeit und Ruhe zum
Nachdenken verstattet . Selbst der Erfahrung widerstreitet der Ausdruck jener
Regel , denn in unzähliche » Fällen will der Schreibende die mündliche Unterredung
mir der Person , an die er schreibt , durch seinen Bries umgehen und vermeiden , und
mitbin schreiben, was er mündlich so nicht sagen würde . Doch versteht es sich, daß
die Sittlichkeit , die über alle Verhältnisse gebietet , auch die persönlichen Verhält¬
nisse, aus welche sich der Brief bezieht, tu >chdringen und veredeln soll. Das Wahre
jener Regel ist diher , der Brief soll an Lebendigkeit der mündlichen Unterhaltung
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sich annähern , sodaß man den Schreibenden vor sich zu sehen und zu hören glaubt,
besteht daher in
und die Leichtigkeit und Natürlichkeit der brieflichen Mittheilung
dem einfachen und fließenden Ausdrucke der Gedanken , dem man Vorbereitung
und Anstrengung nicht ansieht , in jenem Ausdrucke , der die Gegenstände der Mit¬
theilung und die Lage des Mittheilenden ungesucht und klar bezeichnet, und indem
leichtverständlichen , auö den Gegenständen sich unmittelbar ergebenden Zusammen¬
hange der Gedanken , durch welchen sich der Brief zu einer musterhaften stylistischen
Darstellung erhebt . Um einen guten Brief zu schreiben, muß man daher nicht bloß
den L roff des Briefes nach obigem Grundsatz in seiner Gewalt haben , sondern auch
insbesondere einen leichten und fließenden Styl besitzen, welcher mehr oder weniger
durch Übung im Denken und Schreiben gewonnen wird . Dunkle , schwerfällige
Ausdrucke , künstliche Zusammenstellungen von Worten und Gedanken , kühne,
feierliche Bilder , künstliche Perioden , die in einer Rede noch an ihrer Vtelle sein
würden , sowie eine systematische Anordnung und Classisication der Gedanken , sind
dem Briefe im Allgemeinen eben so fremd , als eine verworrene , nur durch ganz
eigenthümliche Ideenassociation erklärbare und durchaus unlogische oder ungram¬
matische Verbindung der schriftlichen Mittheilung überhaupt widerstreitet . Da aber
auch dem Briefe
sehr viel ankommt und die Einheit der Stimmung
aufStimmung
die Einheit des Tones mittheilt , wodurch er als ein Ganzes auf den Empfänger
zu wirken vermag , so ist es für den Brief sehr Vortheilhaft , ihn in Einem Zuge und
zu vollenden , welche der Brief hervorbrin¬
zwar wo möglich in der Stimmung
vorzuziehen
gen soll, wobei , wie sich aus Obigem ergiebt , diejenige Stimmung
ist, welche unserer und des Verhältnisses , in welchem wir zu Andern stehen, am
würdigsten ist. Ist aber ein guter Brief überhaupt derjenige , welcher seinen beson¬
dern Zweck aufeine den Grundsätzen der st>listischen Darstellung angemessene Weise
erfüllt , so ist ein geistreicher und in ästhetischer Hinsicht sich empfehlender Brief ein
solcher, in welchem eine durch Feinheit und Mannigfaltigkeit der Gedanken , sowie
sich dem
durch Leichtigkeit der Gcdankeiiinitthcilung ausgezeichnete Individualität
Verhältnisse , welches der schriftlichen Mittheilung zum Grunde liegt , vollkommen
angemessen auSspricht . Wir verlangen daher von dem musterhaften Briefe , daß
er , aus der Eigenthümlichkeit des Schreibenden hervorgegangen , dieselbe auch
bezeichne; aber wir fodern damit auch, daß der Brief , um auf den Empfänger die
gewünschte Wirkung hervorzubringen , die Eigenthümlichkeit desselben gleichfalls
beachte und sich derselben anschließe. Das Übrige hängt von der besondern Beschaf¬
fenheit des Verhältnisses zwischen Schreiberund Empfänger ab , worüber die Theo¬
rie Nichts bestimmen kann , und es ist daher ebenso lächerlich , wenn dieselbe die
nothwendige Rücksicht auf den Empfänger bis zur Verleugnung der Individualität
des Schreibenden treiben will und ihm eine kriechende Unterwürfigkeit und heuch¬
lerische Demuth oder eine mattherzige Schlauigkeit zur Pflicht macht , als es zweck¬
widrig und aller Sitte zuwider wäre , sich des Briefes nur zum Ausdruck des Stol¬
zes und der Eitelkeit zu bedienen . Folgende bei Abfassung eines Briefes allge¬
mein anwendbare Grundsätze ergeben sich aus dem Obigen : 1) Der Schreibende
stelle sich klar , lebhaft und vollständig vor , an wen , worüber und in welcher Lage
er schreibe. 2) Um nichts Wesentliches zu vergessen, frage er sich insbesondere , was
den Hauptgegenstand des Briefes ausmachen solle, und was zur vollständigen Aus¬
führung desselben gehöre . Was die Anordnung anlangt , 3 ) so denke sich der
Schreibende die Gegenstände seines Briefes in derjenigen Folge , welche der Wir¬
kung , die der Brief hervorbringen soll, am angemessensten ist und welche die leich¬
testen und natürlichsten Übergänge von einem Gegenstände zum andern möglich
macht . So wird auch der Zusammenhang und die Einheit des Briefes befördert.
Zu den Klugheitsregeln gehört eS, daß man Dasjenige , was den Empfänger be¬
trifft und für ihn das Wichtigste ist, vorausstellt , die Angelegenheiten aber , welche
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nur den Schreibenden betreffen , nachstellt . Aber in vielen Fällen , wo wichtige
Nachrichten einer Vorbereitung bedürfen , ist eine andere Ordnung nothwendig.
Bei Antworten wird die Anordnung , wie der Inhalt selbst, oft durch den zu be¬
antwortenden Brief bestimmt . 4) Die Form und der Ton des Briefs werden vor¬
nehmlich durch unser Verhältnis ; zu dem abwesenden Empfänger bestimmt . Dieses
gilt auch von den Theilen des Briefs und vornehmlich vom Eingang und Schluß,
bei welchen die durch Standesverhältniffe , Convention und Etikette bestimmten
Formalitäten am meisten hervorzutreten pflegen . Ein vertrauteres Verbältniß und
die Gleichheit der Denkart unter den Schreibenden hebt diese Formen auf . Die
Briese zerfallen in verschiedene ) lrten . InBeziehung
auf das allgenwineVerhält¬
niß der Mittheilung zwischen dem Schreibenden und dem Empfänger sind die Briefe
Zuschriften oder Antwortsschreiben (beantwortende Briefe ) — gleichsam schriftliche
Rede und Gegenrede , oft auch Frage und Antwort — , denn nicht jede Zuschrift
federt eine Antwort im engern Sinne . Ist eine Zuschrift die erste, die man an
Jemand schreibt, sodaß man mit derselben erst ein Verhältniß anknüpft , so bedarf
es einer nach Beschaffenheit der Umstände längern oder kürzern 6 inleitung , in wel¬
cher man die Beweggründe des Schreibens an die bestimmte Pn -son auSeinanderseht,
oder selbst die Annäherung entschuldigt . Bei den Antwortschreiben ist, außer der
schon gefederten Selbständigkeit und Ordnung der zu beantwortenden Punkte , die
stete Beziehung der Antwort auf die Zuschrift überhaupt zu beobachten , wobei das
Verhältniß zu dem Empfänger wiederum bestimmen muß , was und wie viel wir ihm
erwidern dürfen . — Durch die Kürze der schriftlichen Mittheilung , insofern dieselbe
mit der Nähe des Abwesenden in Verbindung steht, unterscheidet man das Billet
(Handbillet ) von dem eigentlichen Briefe , der an entferntere Personen geschrieben
wird . Das Billet wird an eine Person geschrieben, die mit dem Schreibenden an
einem und demselben Orte oder wenigstens in geringer Entfernung von demselben
wohnt , um ihraugenblicklich eine Nachricht,zu geben , sie einzuladen , zu Etwas aufzufodern w. Aus diesem Grunde ist leichte Kürze dem Billete eigen, und die innern
und äußern Formen des Briefs werden bei dems. lben weniger streng beobachtet . —
In Hinsicht auf den besondern Inhalt und Zweck des Briefs pflegt man die Briefe
einzutheilen in ^ Geschäftsbriefe , PConvenienzbriefe , 3) vertrat liche, 4) unter¬
haltende , 5) belehrende Briefe . Diese Eintheilung ist jedoch nicht so zu nehmen,
als ob der Zweck, den die eine Gattung ausspricht , den der andern völlig aus¬
schlösse; ne verbinden sich vielmehr sehr häusig und gehen aufmannigfaltige Weise
in einander über . Die Geschäftsbriefe
gehören in Hinsicht ihrer Schreieart
deni Geschäftsstyl an , und es kommt darauf an , ob sie öffentliche Angelegenheiten
oder Privatgeschäfte betreffen . Das besondere Geschäft , welches sein Gegenstand
ist, hat gewöhnlich auch auf den Ausdruck des Geschäftsbriefs Einfluß und bringt
gewisse Formen der Mittheilung
mit sich. Die eigenthümlichen Erfodernisse,
welche aus der Natur bestimmter Geschäfte hervorgehe », muß man mit diesen selbst
kennen lernen . Auch gibt es zu diesem Zwecke besondere kaufmännische (z. B.
„Frankfurter Briefsteller für Kaufleute " , herauSgeg . von Cleminirs , und die in
engl . und franz . Sprache HerauSgeg. Beispielsammlungen von Bruch und vielen
Andern ), militairische u. a . Briefsteller ; sowie die Schriften über den Geschäftsstyl
( ;. B . Theod . Heinsius ' S „ Lehrbuch des deutschen GeschäftSsialS " , Berl . 1806,
und die Briefsteller für das GeschästSleben überhaupt , z. B . „Voflbedings neuer
gemeinnütziger Briefsteller für das bürgerliche Gescbäftslebcn " , Berl . 1815 ) hierin
Anleitung geben . Den Übergang von dem Geschäftsbrief zu dem Höflichkeitsbrief
macht das Anhaltungsschreiben und der mit demselben in Verbindung stehende
Empfehlungsbrief , bei welchem ein vorbereitender Eingang und ein zweckmäßiger
Schluß wesentlich, und die Formen derHöflichkeit unerläßlich sind. — Die Höflichkeirs- oder Convenienzbricfe
sind solche, welche die Schicklichkeit oder die
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im gesellschaftlichen Leben herrschende Sitte in einem besondern Falle von uns
sodert . Es ist nicht eine bürgerliche Pflicht , die der Schreibende erfüllt , wenn er
einen Convenienzbrief schreibt, noch ein vertrauliches Verhältniß , welches ihn dazu
bestimmt , sondern eine Pflicht , welche bloß die Bildung dem S ^' reibenden auf¬
legt , daher ein solcher Brief nicht sowol gefedert als erwartet werden kann , und
dies um so mehr , je mehr er Anspruch auf Bildung macht . Da die gesellschaftliche
Litte der verpflichtende Grund des ConvenienzbriefeS ist, so muß der Schreibende
mit den Formen des Anstandes und der Schicklichkeit bekannt sein, die unter ge¬
bildeten Ständen herrschen und insbesondere in Hinsicht auf den gegebenen Fall,
welcher der Gegenstand des Briefes ist, gelten . Die gesellschaftliche Sitte fodert
aber einen solchen Brief nur unter Voraussetzung eines bestimmten bürgerlichen
oder gesellschaftlichen Verhältnisses , z. B . Verhältniß einer Person zu ihrem Gön¬
ner , Verhältniß des dlmgangs in der Gesellschaft . Nach den besondern Fällen,
welche den Höflichkeiesbrief veranlassen , ist er Glückwünschungsschreibcn , und
zwar eigentlicher Gratulationsbrief , wenn dem Empfänger ein erwünschtes Ereig¬
nis begegnet ist, an welchem der Schreibende Antheil nehmen kann (Standes - und
Amtserhohungen und glückliche Familienereignisse , wie Geburten , Vermählun¬
gen :c.), oderAnwünschungSschreiben , wenn man Jemandem bei irgend einem Zeit¬
abschnitte seines Lebens (am Geburtstage , Antritt eines neuen Jahres -c.) eine
glückliche Zukunft wünscht . Meistens ist Beides verbunden . Das entgegengesetzte
Beileidsschreiben (Condolenzbrief ) betrifft ein dem Empfänger traurigesFamilienereiguiß , dessen er sich aber nicht schämen darf . Auf ein den Schreibenden betreffen¬
des und dem Empfänger zuzuschreibendes oder wenigstens durch denselben vermittel¬
tes Ereignis fröhlicher Art bezieht sich das Danksagungsschreiben . Auf beide kann
sich beziehen das Benachrichtigungsschreiben , welches jedoch dem Geschäftsbriefe
und dem vertrauliche » Briefe sich nähert , sowie der Empfehlungsbrief , in welchem
man dem Empfänger die Person oder die Angelegenheiten eines Dritten ( gemeiniglich
des Überbringers ) empfiehlt . Der Einpfehlungsbrief geht dadurch in den ver¬
traulichen Brief über , daß er schon ein näheres Verhältniß , ja eine gewisse
Gleichheit der Verhältnisse zwischen Schreiber und Empfänger voraussetzt , die
wenigstens in der Möglichkeit besteht , sich gegenseitig Dienste erweise » zu kön¬
nen , da man hier den Empfänger um einen Dienst bittet . Dcdicationsschreiben
gehören meistens , besonders die gedruckten, zu den Convenienzbriefen . — Unter
Briefe im weiter » Sinne kann man denjenigen Verstehen,
dem vertraulichen
in welchem man sich vertraulich aussii icht. Geschieht dies über unsere eignen
oder uns mit dem Empfänger gemeinsamen , ja auch über solche fremde Verhält¬
nisse , die uns und den Empfänger gemeinschaftlich interessiren , dann ist dies ein
vertraulicher Brief im engern Sinne . Hier sind es die Verhältnisse der Verwandt¬
schaft, der Liebe, Freundschaft , Dankbarkeit , des wohlwollenden Umgangs , auf
welche sich die vertrauliche Mittheilung gründet ; und so umfassend der Kreis der
Gefühle und Gegenstände ist, welche ein Herz dem andern mittheilen kann , so um¬
fassend ist auch der Inhalt des vertraulichen Briefs ; so verschieden die Individuali¬
tät und Lage des Schreibenden , so verschieden auch der Ton und die Form , welchen
der vertrauliche Bries annehmen kann . Darum läßt sich diese Art des BricfstylS in
keine Theorie fassen. Für ihn gibt es keine Vorschrift der Förmlichkeit , denn die
Formen , deren er sich bedient , müssen aus dem vertraulichen Verhältnisse , in dem
wir Andern schreiben, gleichsam von selbst hervorgehen ; sie sind die Ausdrücke der
Achtung , des Wohlwollens , die nicht vorgeschrieben werden können . Verschieden
von dem eben angeführten vertraulichen Briefe im engern Sinne , den man auch
sonst den Empfindungsbrief nennt , ist der unterhaltende Brief , den Andre auch
den Brief des Witzes und der Laune genannt haben . In Rücksicht seines Inhalts
gewinnt dieser Brief , je mehr er über die vertraulichen Verhältnisse der Brieswech-
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feinden hinausgeht , und je größer die Darstellungsgabe des Schreibenden ist, um so
mehr allgemeines ästhetisches Interesse , wie z. B . die Briefe von Geliert , Messing,
Rabener rc. Er ist um so ausgezeichneter , je mehr er im Stande ist, jeden gebil¬
deten Leser, der sich in die Verhältnisse des Schreibenden zu versetzen vermag , zu
erheitern und mit freiem , leichtem Scherz über die gemeine Wirklichkeit zu erheben.
Er schließt den Scherz nicht aus , aber er darf nicht Gegenstände scherzhaft behan¬
deln , welche Ernst federn ; er soll necken, aber nicht beleidigen , ein freies Spie!
(
didaktische)
treiben , aber nicht die sittliche Grazie verletzen. — Der belehrende
Brief endlich , der auch im weiter » Sinne vertraulicher Brief sein kann, bildet , wenn
er den besondern Zweck der Belehrung über irgend einen Gegenstand der mensch¬
lichen Erkenntniß individuell verfolgt , eine besondere Gattung des BriefstylS , welche
i» den Lehrstyl übergeht. Der didaktische Brief hat sich überhaupt der Lebendigkeit
deü mündlichen LehrvortragS zu nähern . Von einer andern Seite grenzt derselbe,
nebst den unterhaltenden Briese » , a » die poetische Epistel (s. Epistel ) , sowie
diese umgekehrt in den didaktischen Brief übergeht , wovon Horaz ' s sogenannte
oder Lpiu « l.-I u<> l' iz»ue -> ein Beispiel ist. Auch wird der Brief in
^r -i
dem Roman als Kunstform angewendet.
In dem Bisherigen haben wir die Grundzüge einer Theorie des BriefstylS
aufgestellt . Die äußern Forme », welche beim Briefschreibc » gewöhnlich sind, und
begreift , betreffen die Beobachtung der
die man unter dem Namen Courtoisie
herkömmlichen Titulaturen , Formeln und Ausdrücke , welche in den verschiedenen
bürgerlichen Verhältnissen gegen ganze Stände und Mitglieder derselben oder gegen
die Regierung und ihre Behörden am Anfange , im Contepte oder am Schlüsse des
Schreibens erfodert werden , ferner die Stellung der Worte aufdem Raume des Pa¬
piers , namentlich in Hinsicht der Aufschrift und Unterschrift , Format des Briefs , Zu¬
sammenlegung , Couvert , Siegelte ., worin man gegenwärtig nicht mehr so streng
und ängstlich als in früher » Zeiten ist. Man lernt diese Federungen , die sich beson¬
ders auf die Geschäfts - und Convenienzbriefe beziehen , auü den Anleitungen zum
sind nämlich schrift¬
GeschäftSstyl und auü Briefstellern kennen . — Briefsteller
liche Anleitungen zum Driefschrciben , durch Formulare und Beispiele erläutert.
Die meiste» der vorhandenen Briefsteller beschäftigen sich nicht sowol mit dem Briefstyl überhaupt als mit den speciellen, durch gewisse freundschaftliche und bürger¬
liche Verhältnisse bestimmte» Forme » des Briefs . Zu erster» lieferte Stockhausen' S „Allerneueste Anweisung , Briefe zu schreiben" ( 1. Ausi . , Helmsi . 1151,
6 . Aufl ., Lpz. 1118 ) , und Gellert 's „ Abhandlung von dem guten Geschmack in
Briefen " , welche sich bei seine» Briefen findet (Lpz. 1151 , und mehrmals gedruckt),
einen nicht zu verachtenden Beitrag . Unter den eigentlichen deutschen Briefstellern
(um der ältern von Neukirch , Aug . Bohse , Hunold , genannt MenanteS , nur bei¬
läufig zu gedenken) ist Heynatz' S „ Handbuch zur richtigen Verfertigung und Beur¬
theilung aller Arten von schriftlichen Aufsätzen des gemeinen Lebens überhaupt und
insbesondere der Briefe " , Moritz ' S „ Anweisung zum Briefschrciben " , sowie dessen
„Allgemeiner deutscher Briefsteller ", welcher auch eine zweckmäßige Beispielsamm¬
lung enthält , G . K . Claudius ' s „Allgcm . Briefsteller " , Iul . Sternberg ' s „ Neuer
teutscher Briefsteller " (Lpz. 1825 ) sehr brauchbar . Auch bat man Briefsteller für
Schulen von Schlez , Kläbe und Baumgarlen . Für die Engländer schrieb u. a . Richardson einen Briefsteller für das gemeine Leben („ kAm iliai 1, iics " ) , und Iauffret
für die Franzosen s. „ b '.-nl r >>lstol !>iro" ( 3 Bde ., 12 .) . — Nicht bloß in Hinsicht
auf die Bildung des BriefstylS , sondern auch für die genauere Kenntniß eines Zeit¬
alters und ausgezeichneter Menschen ist das Lesen classischer Briefe höchst belehrend,
wie die Musterbriefe deü Cicero , von denen Wieland eine meisterhafte Übersetzung
(1808 — 9) geliefert hat . In der franz . Literatur sind die Briefe der Frau v. Sevignü , derNinondel ' Enclos , derBabet , Racine ' S undDoltaire ' sBriefe , die von
Co»velsalik>nS,Lvicoki .
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Richtet gesiimmclten Musterbriefe u. a. berühmt . In der engt . Literatur sind die
Briefe von James Howel , Sir William Temple , Addison , Pope , Swift , Bolingbi oke, der Ladn Montague , Poiuk (Sterne ), Ehesterfield und Gray ; in der italien.
die des Manuzio , Ludovico Dolce , des EardinalS Bembo , Bcntivoglio , Beruardo
Tasso , die von Lud. Dolce und Annibale Caro gesammelten , die des Piekro Arckino,
Lllgarotti lind Gasparo Gozzi berühmt . Auch die Deutschen besitzen ausgezeichnete
Muster , wie Lcssing' S, Winckelmann ' S, Klopstock' S, Wieland ' S, Gellert ' S, Weiße ' S,
Iacobi ' S, Garve ' S, Abbt ' S, Sturz ' S, Gleim ' S, Dürger ' S, Lichtenberg ' S, Johann
v. Vcüller ' S, Matthisson ' s u. A . Briefe . Wie Bolmgbroke den Brief auch zu Be¬
handlung wissenschaftlicher Gegenstände (z. B . über das Studium der Geschichte),
und Richardson ihn auf den Roman anwendete , so haben die Deutsche » auch in
diesen Gattungen Muster : Mendelson ' S, Iacobi ' S, Herder ' S, Johann v . Müller 'S,
I . Ge . Müller ' S didaktische Briese , und Ge . Forster ' ü „ Briefwechsel " (Lpz. 1829,
2 Bde .) .
41.
Brieftaube,Briestaubenpost.
Die Brieftaube , Pavcdette,t '.nliiiiib .i l >!»-!!.,, i:>. ist im Oiucnte zu Hause , und daber der Gebrauch , durch tergl.
Tauben Briefe bestellen zu lassen, vornehmlich dem Morgcnlande eigen. Die zu die¬
sem Dienste erkoreneil Taube » beißen im Arabischen Hamahn , haben einen bunten
Fete , ring um den Hals , rothe Füße mit Flaumen , sind von der Größe eines Rebhubns und nisten in der Rübe von Menschen . Im Lande Irak , d. h. Ehaldäa , Babylonien und Assvrien , lasse» sich die weißen Tauben an : leichtesten dazu abrichten.
Für die erste Posttaube im Allgemeinen gilt die, welche Noah fliegen ließ, und die
ibin das Olblatt zurückbrachte . Eine eigentliche Bricftaubenpost legte der Sultan
Nureddin Mahmud ( st. 111 t ) an . In nocb größere Aiisnahme brachte sie der Khakis
Abined Alraser -Lidiv - Allah von Bagdad ( st. 1225 ). Damals kostete ein woblabgericbteteS Paar solcher Tauben 1000 Dinare , d. i. arabische Dukaten . Diese Flug¬
post erbielt sich bis 1258 , wo Bagdad von den Mongolen erobert und zerstört wurde.
Jetzt halten sich nur noch bisweilen einzelne Große im Orient dergl . Tauben . Die
Abrichtilng derselben kostet Zeit lind Geduld . Sobald die Jungen — am liebsten
wählt man Männchen und Weibchen — Federn bekommen , sucht man sie mög¬
lichst zahm zu machen und an einander zu gewöhnen , thut sie dann in einen unbe¬
deckten Käsig und läßt sie an den Ort schaffen , wohin sie gewöhn ! - Botschaften
bringen sollen. Wenn man die eine dann nach einiger Zeit , in der man mit ihnen
gespielt und getändelt hat , abstbickt, so eilt sie gewiß bald zu der andern zurück, mit
der sie gepaart ist. Das Brieschen wird auf das feinste Seidenpapier , auch biswei¬
len auf eine eigne 'Art , Vozelpapier genannt , geschrieben, der Länge nach unter einen
Flügel gelegt und mit einer Stecknadel (die Spitze nicht nach dem Körper z») an
einer Feder befestigt. Es versteht sich von selbst, daß vom Briefe Nichts herabhän¬
gen darf , damit sich der Wind nicht darin sammle , die Flügel ermüde und so die
Taube nöthige , sich zu setzen. Eine solche Taube kann an einem Tage wol 1000
Parasangen , über 600 deutsche Meilen , zurückleaen . Auch in Ägupten gab es 1150
solche Brieftaubenposte » , zu deren Behuf in Thürmen , die man von Strecke zu
Strecke der öffentlichen Sicherheit wegen erbaut hatte , eigne Briesiaubenhäuser
angelegt waren . Doch nicht allein bei den Morgenländern finden wir diesen Gebraucb , sondern auch bei andern Völkern . So sandte schon DeciuS Brutus , nach
des ältern Plinius Erzählung , seine Depeschen aus Modena durch Tauben , und in
neuerer Zeit bedienten sich die Belagerten im niederländischen Kriege , zu Harlem
1513 und zu Leyden 1511 , dieser Taubenpost .
22.
Brien
e» (Cardinal de Lonuliie v.) , s. Lomßnie.
Drienne,
Städtchen
im Aube -Depart . (Ober - Ebampagne ), besteht aus
Brienne - la -Ville und Brienne - le-Chüteau , welche zusammen 285 H . und 3200 § .
zählen , mit Fabriken und Weinbau . In der ehemaligen Militair - Adelsschule zu

Brienne (Schlacht bei)
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in der Kriegskunst ; jetzt

-,
hier der letzte Rückhalt seiner so lange und lchwer lasten
den Macht gebrochen wurde . Denn hier wurde die erste, durch ihre Folgen bedeu-

ist

Brienne

, weil
berühmt

( 1814 , 1. Febr .) der Verbündeten auf altfranzösischem Boden
tende Schlacht
gewonnen , dadurch das letzte Vertrauen des Heeres auf Napoleon erschüttert , der
Zauber gelöst , daß die Franzosen , an ihrem Herde kämpfend , unüberwindlich
seien. Der Weg nach Paris und zur Vernichtung der Kaiserwürde war gebahnt.
Nach dem Gefechte bei Bar -sur-Aube (24 . Jan . 1814 ) , dem ersten Widerstände,
den die Verbündeten seit ihrem Eindringen in Frankreich von der Schweiz her ge¬
funden , rückten sie schnell vor . Napoleon , der mit großen Versprechungen Paris
verlassen , Bleicher am 26 . bei Vitry durch seine Übermacht zurückgedrängt hatte,
sammelte am 28 . , wo Schwarzenberg in Ehaumont , Blücher in >Lt . - Dizier,
Wrede in Andelot , und Witkgenstein in Vassy standen , seine sämmtlichen -Ltrcitfräste bei Brienne und griff am folgenden 29 . mit aller Macht die verbündeten
Heere an . Hartnäckig und blutig war von beiden Seiten der Kampf . Die Fin¬
sterniß brach ein , und die Flammen des in Brand gesteckten B . erleuchteter , das
Schlachtfeld . General Chateau hatte mit 2 Bataillons das brienuer schloß ge¬
nommen , es aber bald wieder räumen müssen . Erst mit der 11 . Stunde endete
sich das Gefecht . Am andern Morgen begann es von neuem , und durch die Über¬
zahl wurde Blücher gezwungen , sich bis Trannes zurückzuziehen. Am 31 . hatte
sieh Napoleon in den Ebenen zwischen La Rokhü re und Trannes entwickelt . Indeß
stießen am 1. Febr . die CorpS des Kronprinzen von Würtemberg , des Grafen
Giulay und die russ. Grenadierreserven zu Blucher , und Fürst Schwarzenbcrg be¬
fahl , die Schlacht zu beginnen . Um Mittag rückte Blücher in 3 Colonnen vor:
General Sacken gegen La Rochiere , Giulay gegen Dienville und der Kronprinz
von Würtemberg gegen Ehaumrcil . Gen . Wrede zog indessen von Doulevent
gegen B . Der Boden erlaubte nur wenig Geschütz wirken zu lassen ; aber der
Muth der Truppen ersetzte diesen Mangel . Der Kronprinz von Würtemberg warf
zuerst den Feind aus seiner Waldstellung und entriß ihm den wichtigen Posten von
LaGibrie , den zwar dieser sogleich wieder angriff , nach einem mehr als ständigen
Ringen aber dem Sieger überlassen mußte . Giulay nahm Unienvill ^, und Sacken
drang vor bis La Rochiere . Um 3 Uhr waren alle Schlachtlinien in Wirksamkeit.
Der heftig fallende Schnee konnte wol das Feuer einen Augenblick zum schweigen
bringen , aber die Thätigkeit der Fechtenden nicht lahmen . Napoleon leitete fort¬
während die iLchlacht und kämpfte , sieb oft persönlich der Gefahr aussehend , mit
allem Muthe , welchen das Gefühl der Wichtigkeit , hier zu siegen , gebe» konnte.
Aber auch die verbündeten Monarchen begeisterten ihre Heere durch ihre Gegenwart
auf dem Felde der Entscheidung . La Rochi . re wurde mehrmals genommen , ver¬
loren und wieder genommen . Eben kämpfte Sacken wieder um dessen Besitz;
schon stand die feindliche Eavalerie vor den Bajonetten seines Fußvolks ; da erhielt
er Verstärkung . Er griff wieder an , warf die Reiterei bis Alt -Bnenne , wo sie auch
die Infanterie in Unordnung brachte , und eroberte 32 Kanonen . Wahrend Dessen
hatte Blücher frische Truppen gegen La Rochiere geführt . Die Stadt ward erobert.
DerKronprinz von Würtemberg nahm Petit -Masnil , Wrede Ehaumreil , Giulay
die Stellung von Dienville . Der Sieg der Verbündeten war entschieden . Die
Franzosen zogen sich wäbrend der Nacbt von allen Seiten auf der Straße von B.
zurück und ließen daselbst noch eine schwache Nachhut , welche aber am andern
Morgen das Schicksal des HauptheereS theilen misste . Der Verlust war auf bei¬
den Seiten groß . Die Verbündeten eroberten 60 Stück Geschütz und machten eine
beträchtliche Anzahl Gefangener . DieFolgen dieses Sieges s. im Art . RussischKrieg.
deutscher
beim deutsche» Kriegswesen , eineTruppenabtheilung aus mehren
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Bataillons Fußvolk oder mehren Escadrons Reiterei : daher derBrigadicr
, ein
Ofsicier , der eine solche Brigade befehligt , und Brigadegeneral
, wenn er General ist. In der franz . Kriegssprache helft auch Brigade,
bei der Cavalerie , eine
Corporalschaft , daher Brigadier,
einCorporal
; bei den Sappirer », dcsgl. bei
den DouanierS , nennt man eine Abtheilung von k Mann Brigade.
Brigantine
, Brigg,
ein Schiff mit Niederbord , welches von jeder
Seite 10 — 15 Ruder hat , dabei auch Segel führen und bis 100 Mann fassen
kann . Die Ruderer müssen zugleich Soldatendienste thun und haben ihre Mus¬
kete unter der Ruderbank . Die Brigantinen werden , besonders häufig im mittel¬
ländische» Meere , zu Seeräubereien gebraucht , wovon sie den Namen haben . Sie
sind vorzüglich schnelle Segler.
Brigg,
ein englisches Wort , oft mit Brigantine gleichbedeutend , eigent¬
lich aber jedes zweimastigc Kriegs - und Kauffahrteischiff , welches einen großen und
einen Fockmast mit Stengen und Bramstengen führt , und dessen großes Segel e,n
Baum - oder Girksegel ist. Man spricht und schreibt auch Blick.
Brighclla
, s. Masken.
B r i g h t h e l m st o » e, abgekürzt Brighton,
vor wenig Jahren ein
unbekannter Fischerort in Sussexshire an der Südküstc Englands , nur besucht von
Reisenden , denen es beguemer war , von Dieppe in Frankreich hierher , oder um¬
gekehrt , als zwischen Calais und Dover überzufahren ; jetzt eins der besuchtesten
und glänzendsten Seebäder Englands , mit treffliche » Anlagen und einem Telegra¬
phen ( 1321 H ., 35,000 E .). Seine schnelle Aufnahme verdankt dieser Ort einzig
und allein der Vorliebe des vorigen Prinz - Regenten von England , der auS irgend
einer geheimen Ursache einst auf den Einfall kam , hier , und nicht an den gewöhn¬
lichen Badeörtern , das Seebad zu gebrauchen , und sich daselbst so wohl gefiel, daß
er alle Jahre zurückkehrte , sich eine prachtvolle Sommerwohnung
im orientalischen
Stvl erbaute , und auf diese Weise auch den (Großen seines Hofes Veranlassung gab,
daselbst ihre » Sommerausenrhalk zu nehmen . Unter den neuen Anlagen zu B.
erwähnen wir den Marstall des Prinz - Regenten und den sogen. Crescent mit dem
davor gelegenen schönen Platze und der gut gearbeiteten , ähnlichen , aber geschmack¬
lose» Bildsäule des Prinzen in Dragoneruniform . Auch befindet sich hier eine An¬
stalt der künstlichen Mineralwasser von Struve.
Brillant
, s. Diamant.
B r i l l a n t i r cn, eine » Diamant oder sonst einen Edelstein auf Brillant¬
art schleifen.
Brille.
Dieses
Instrument ist einer doppelten Einrichtung fähig , der zu¬
folge eü sowol für Kurzsichtige
als für Weitsichtige
s ( . d.) ein Hülfs¬
mittel zum deutlichen Sehen abgibt . In dem ersten Falle müssen die Gläser concav , in dem andern conver geschliffen sein ; denn dort müssen sie die zu große Bre¬
chung der Lichtstrahlen , welche im Auge stattfindet , vermindern , hier aber die zu
geringe Brechung derselben vermehren . In beiden Fällen ist eine sorgfältige Aus¬
wahl nöthig , damit der Grad der Coucavität und der Convexirät dem Grade von
Kurz- und Weitsichtigkeit entsprechend sei. Denn da sich das 'Auge nach und
nach an die Gläser , die man allenthalben gebraucht , gewöhnt , so wird es sich sowol
an die zu starken als auch an die zu schwache» gewöhnen können . In dem erster»
Falle wird der Fehler des Gesichts verschlimmert , durch den letzter» Umstand kann
man wenigstens Etwas dazu beitrage » , um ihn zu verbessern oder wenigstens auf
demselben Grade zu erhalten . Außerdem ist auch bei den mehrsten Menschen die
Kurz - und Weitsichtigkeit des einen Auges größer als die des andern . — Will
man sich aber bei der Auswahl einer Brille auf das Gefühl allein verlassen , so wird
inati gewöhnlich zu scharfe Gläser wählen und selten sie jedem von beiden Augen
gehörig anpassen können . Daher ist die Einrichtung in dem optisch - ocultstische»
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Institute des !U. Tauber in Leipzig ebenso sinnreich als nützlich, durch welche der
Grad der Kurz - und Weitsichtigkeit erst förmlich gemessen wird . Danach lassen
sich denn die Gläser , welche »ach dem Grade der Eonvezität und Eoncavitäk numerirt sind, mit größerer Sicherheit auswählen , und wenn nach und nach ein schwä¬
cheres gebraucht wird , so wird dadurch das Gesicht oft re c. ssert, und länger , wenn
es zu kurz war . Weitsichtige sollen wenigstens so lange , als es möglich ist, sich
hüten , zu schärfer » Gläsern überzugehen . — Es versteht sich von selbst, daß die
Brillengläser sehr sorgfältig gearbeitet sein müssen, wenn man deutlich sehen und
ohne Nachtheil für das Auge sich ihrer bedienen will , d. h . die Concavität oder
Eonvexikät muß ganz gleichmäßig sein. Aueb muß das Glas den höchsten Grad
von Durchsichtigkeit besitzen und darf keine Farbe haben . Nur bei sehr reizbaren
.'lugen , oder weint ma » genöthigt ist, sehr glänzendweiße Flächen (z. B . den Schnee
bei Hellem Sonnenschein ) lange Zeit anzusehen , ist es nützlich, sich grüner Gläser zu
bedienen . — Außerdem bedient mau sich auch der Brillen , um das Auge von dein
Schielen zu entwöhnen . In diesen sogenannten Schielbrillen besinden sich aber
gar keine Gläser , sondern sie bestehen aus Blech . In der Bütte , der Augcnaxe
gegenüber , ist eine kleine Öffnung , nach welcher sich der 'Augapfel wenden muß,
weit » er Etwas erblicken so». Dadurch gewöhnt er sich nach und nach an seine ge¬
wöhnliche und normale Stellung . Die alten Griechen und Römer wußten Nichts
von Brillen . Im 12 . Jahrh , findet ma » von einem arab . Schriftsteller , Alhazen,
einer Entdeckung erwähnt , die zur Erfindung der Brillen gefübrt haben konnte . Am
Eitde des 13 . Jahrh , redet Roger Baeo davon . Die eigentlichen Brillen müssen
123 » „nd 13ll erfunden worden sein. 121 » kannte man in Deutschland schon
.) Kürzlich Hai man in Paris die Erfindung
Brillen . (Vgl . Augenpsiege
azurfarbener Brillen gemacht , denen man einen besonders günstigen Einfluß auf
des Sehvermögens nachrühmt . — Vgl . Hagen , „ Über den zweck¬
Stärkung
mäßigen Gebrauch der Brillen und 'Augengläser " (Wien 1822 ), und d. Art.
inBüsch ' S „Handb . der Erfindungen " , sowie den von Märtens verfaß¬
Brille
im 13 . Bde . der Ersch -Gruberschen „ Encyklopädie " .
ten Art . Brillen
I ( » nette ), ei» sehr unbestimmter Ausdruck in der Befestigungs¬
Brille
kunst, der ursprünglich wol jedes abgesonderte , fleschenähnliche, bloß aus 2 Fron¬
ten bestehende Werk bezeichnete. Später verstand man im enger » Sinne darun¬
ter : 1) Kleine , mit oder ohne Flanken vor den Ravelins oder andern Außenwerken
im Hauptgraben gelegene, meist unregelmäßige Werke , die den Zweck haben , Stel¬
len des Hauptwalls , die voi» freieil Felde ausgesehen werden können , zu verdecken,
oder Puukien , welche durch Fehler der ursprünglichen Anlage der Festung unbezu gewähren . Meist leisten sie weit
strichen geblieben sind, Seitenvcrthcidigung
welliger , als sie sollen. 2) Vorgeschobene Werke auf oder vor dem Glacis , oft
von fleschenförmiger , oft von bastionähnlichcr Gestalt . Diese Gattung Brillen,
a » den schwachen Fronten eines Platzes mit Vorsicht angebracht , halten , wenn sie
nicht isolirt , sondern mehre zusammen , in einer oder zwei Reihen einander Reitenvertheidigung gewährend , vor denselben liegen , den Feind bedeutend auf , indem sie
ibn noikigen , seine Laufgraben mehre hundert Schritte weiter entfernt , als er sonst
gethan haben würde , anzulegen , und an die Eroberung jeder Brille Zeit , Menschen
und Geld zu wende ». Eine Hauptrücksicht bei ihrer Anlage ist, daß es dem Feinde
32.
unmöglich sei, 2 Brillen auf einmal anzugreifen .
ten), Professor der alten Literatur zu Groningen . Er stu(
Jan
Brink
dirte die Theologie inLeydenund schrieb 11 !>2 : „ t >b-:erv :>ti » » e.<i i>>!<» :>voioni»
<>„:,« rniit «I« vimimli , <livi » r»" . Seine Professur bei der Universität
Harderwyk verlor er, als Napoleon solche eingehen liest, und zur Entschädigung bot
man dem verdienten Philologen ein mäßiges Wchulrectorat . Erst das I . 1813
gab ihm eine Professur aus der Universität Groningen wieder . Als Dichter zeigte
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Brinkmann

er sich in der Übersetzung der „ Medea " des EuripideS in holländische Verse , als guter
Prosaist in seinen Übersetzungen mehrer römischen und griechischen Classiker , und
als Kritiker in der „Bibliothek für alte Literatur " .
Drinkmann
Karl
(
Gustav von ), königl . Kammerherr , ehemal . schweb,
klnvove evii -iordin -iire in London , Commandeur des Nordsternordens , geb. den
24 . Febr . 1764 auf einem väterlichen Gute im Kirchspiele Branokirka in der stockholmer Landeshauptmannschaft . Sein Vater , Hans Gustav von Brinkmann,
war zu seiner Zeit ein berühmter Sachwalter und im Besitz eines ansehnlichen Ein¬
kommens . Seine Mutter war die Gräfin Bemtus Christina Leyonstadt . Nach¬
dem er seine erste Bildung in Schweden erhalten , auch die Universität Upsala be¬
sucht hatte , ließ ihn sein Vater auf einigen der berühmtesten Lehranstalten in
Deutschland seine Studien fortsetzen, zuerst in Barbv , welches damals als die Hoch¬
schule der herrnhukischen Anstalten in großem Ansehen stand ; dann in Halle , wo er
mit Schleiermacher in genaue Verbindung trat , dann in Leipzig und Jena . Ei st
1790 kehrte er nach Schweden zurück , wo er sich , bei seinen gründlichen
Sprachstudien und bei seiner früh erworbenen Bekanntschaft mit staatsrechtlichen
Verhältnißen , mit bestem Erfolg der diplomatischen Laufbahn widmete . Schon
1792 wurde er als LegationSsecretair der schwedischen Gesandtschaft in Dres¬
den zugegeben , wo er 1794 auch die Stelle eines Geschäftsträgers versah . 1797
ernannte ihn der König zum Ambassadesecretair in Paris und im folgenden Jahre
zum Geschäftsträger daselbst. Dort wurde er nach dem 18 . Brumaire , nebst dem
Hamburgischen Consiil Schlüter und andern diplomatischen Personen , durch den
ersten Consiil fortgeschickt und hielt sich einige Zeit in Wesel auf . 1801 ging er
in derselben Eigenschaft nach Berlin und erlebte daselbst die berüchtigte Zurück¬
sendung des preuß . Ordens . Obgleich seine öffentliche Stellung dadurch sehr delicat und bedenklich geworden war , genoß er doch, wegen seiner persönlichen Eigen¬
schaften, allgemeine Hochachtung . Sein diplomatischer Charakter hakte für die¬
sen Zeitpunkt ganz aufgehört . Bald trat er aber wieder in der Eigenschaft eines
außerordentl . Bevollmächtigten bei dem berliner Hofe auf und begleitete als solcher
das preuß . Hauptquartier und die Flucht des Hofes 1807 . In dem darauf fol¬
genden Jahre begab er sich als schwed. Minister nach London , von wo er 1810 nach
Stockholm zurückberufen wurde . In der vor kurzem erschienenen „ Ili -,!<>i,c; <Ie,
c>»nx >!„ Xoist " findet der Liebhaber die Verhältniße , in welchen B . oft gegen
seine innere Überzeugung streng seinen Pflichten genügte , genau entwickelt . Seit
seiner Rückkehr nach Stockholm hat er sich dort als königl. Kammerherr und Mit¬
glied des wichtigen Collegiums zur Berathung der allgemeinen Reichsangelegenheitcn stets aufgehalten . 1815 erhielt er das Commandcurkreuz des Nordstern¬
ordensund wurdeMitglied der königl . schwed. Akademie der Wissenschaften . Seine
Lebensweise hatte von jeher viel Eigenthümliches ; um dieser treu bleiben zu kön¬
nen , hat er sich nicht verheirathet , obgleich er mit den schönsten und geistreichsten
Frauen stets in den angenehmsten Verhältnißen lebte . Er lebte in Stockholm ganz
seinen Lieblingsstudien , umringt mit einer ausgesuchten Bibliothek und Kunstschätzen aller Art in seinem Museum , wo er auch die Nacht zubrachte , indem er
bloß auf seinem Sopha eines sehr kurzen Schlummers genoß und nur selten aus¬
ging . Seine Lieblingsunterhaltung war ein ununterbrochener Briefwechsel mit
mehren erprobten Freunden und einigen Dame » von Geistuud hoher Bildung . An
diese schrieb er oft Briefe über die interessantesten Gegenstände der Literatur und
Lebenseasuistik, die in Inhaltsfülle
und Eleganz der Form die höchste Vollendung
haben . Überfließender Witz und die strengste Feile , das feinste Urtheil vereinigen
sich in Allem , was aus seiner Feder kam , indem er sich selbst über Correctheit
des Styls die strengsten Regeln gemacht hatte . So stand er viele Jahre in einem in¬
teressanten Briefwechsel mit der Frau von Staöl . Es stand ihm Reichthum und Ge-
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Ivandtheit des Ausdrucks ebenso sehr in der classischen Sprache des alten Latiums als
in der französischen, deutschen, englischen und seiner der Dichtkunst so viel Beguemlichkeire» darbietenden Muttersprache znGebot . Erwar Prosaiker u. Dichter in glei¬
cher Vollkommenheit . Unter dein angenommenen Namen Selmar gab erfahrend
seines AusenthaltS in Leipzig 2 Bdchn . Gedichte heraus , die in kritischen Blattern
gut aufgenommen wurden . Er behielt diesen Namen auch bei seinen später » Dich¬
tungen , die er in verschiedene Musenalmanache und Zeitschriften gab . Die höchste
Präcision , Reinheit und Wohlklang findet man in seinen letzten Arbeiten , die er obne
Namen u. d. T . : „ Philosophische Ansichten u. Gedichte " , gab . Ein kleines Bdchn.
seiner nur in verstohlenen Minnestunden mit der Muse erzeugten Lieblinge ließ er
für seine vertrauten freunde und Freundinnen wahrend seines Aufenthalts in Paris
drucke», etwa 16 liebliche Blüthen m elegischem Svlbenmas, , in welchen er so streng,
als Voll ». A . W . Schlegel , sich an die Gesetze des Versmaßes bindet . Auch i» seiner
Muttersprache ist er als Meister i» der Dichtkunst gekannt . De » 20 . Dec . 1821
reichte er der schwed. Akademie ein Gedicht : „Die Welt des Genius " , ein, welchem
der höchste Preis , eine große goldne Medaille , zuerkannt wurde . Da er während
seines Aufenthalts in Deutschland mit den ersten Dichtern und Denkern der Deut¬
schen, miiGothe , Jacobi , Fichte , den Bindern Schlegel u. A ., sowie mit den inter¬
stand , so war man einige Zeit
in genauer Berührung
essantesten Staatsmännern
fälschlich der Meinung , daher der eigentliche Verfasser der „ Denkwürdigkctten des
Herrn von -L — a" sei, die nur ein Eingeweihter so schreiben konnte . Herr v. Welt¬
mann , der wirkliche Verfasser , mag wol Manches aus Unterredungen Mit B.
6.
niedergeschrieben haben . Herr v. D . starb 1828 .
, is , s. Achilles.
Bris
, s. Eos sä.
Brissac
), geb. d. 1. Jan . 1754 inOuarville
(
JeanPierre
Br >ssot de Warville
einem Dorfe bei Ehartres , wo sei» VarerKnchenbäcker u . Speisewirrh war und eine
kleine Besitzung hatte , welches seiner Eitelkeit Gelegenheit gab , sich den Beinamen
d' Duarville , den er nachher i» England in de Warville umänderte , beizulegen. In
seinem 20 . Jahre hatte er schon mehre Schriften herausgegeben , von denen eine
1781 ihn in die Bastille brachte . Fran von GenliS sagt in ihren Memoiren , das, sie
es gewesen, die ihmdurch ihren Einfluß bei dem Herzoge vonEhartreS seine Freiheit
wiederverschafft habe . Er heiraihcte eine Person aus dem Hause der Madame
d' DrleanS und ging nach England . Hier lebte er als Spion im Solde des Polizeilieutenants von Paris , beschäftigte sich zu gleicher Zeit mit Literatur und machte
den Versuch , in London ein Lpeeiim zu errichten . Er war aber dabei nicht glücklich
und kehrte » ach Frankreich zurück. 1788 machte er eine Reise nach Amerika , wie
man sagte , um die Grundsätze der Demokratie zu studire » . Nach seiner Zurück¬
kauft gab er 1791 ein Werk über die Vereinigten Staaten heraus . Bei derAnlief, er einige Pamphlets , und
sammenberufung der Generalständeversammlung
hieraufein Journal : „Der französische Patriot " , in Paris erscheinen . Als sich im
Juli 1789 die Gemeinde von Paris bildete , ward er Mnglied derselben . Er war
einer derHauptanstifter des AnfstandcS auf dem Marsfelde , wo man die Absetzung
Ludwigs XVI . und eine republikanische Verfassung verlangte . Er sprach beständig
feindselig gegen alle fremde Mächte und bewirkte die erste Kriegserklärung gegen
-Ostreich. Den 10 . Aug . ward das neue Ministerium fast ganz aus seinen Partei¬
gängern zusammengesetzt. Als Mitglied des Eonvems blieb er an der Spitze des di¬
plomatischen Ausschusses , in dessen Namen er auf den Krieg gegen England und
Holland antrug . Bei Ludwigs VVI. Proceß versuchte er de» llrrheilsspruch in die
Gewalt des Volks zu bringen und stimmte hierauf für des Königs Tod mit Auf¬
schub der Vollziehung , bis die Eonstitution von den Urvei sanrmlungen genehmigt
sein wurde . Doch mitten im Strome der Revolution untergrub sich unmerklich seine
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Parkt . Nach mehren Anklagen beschuldigte ihn den 28 . Mai 1793 Robespierre,
als ob er damit umginge , eine föderative Berfassung mit 2 Parlamenten
einzulei¬
ten re., und verlangte , daß er vor das RevolutionSgericht gebracht werde . Der 31.
Mai vollendete seinen Sturz . Br . suchte unter dem Namen eines Kaufmanns von
Neufchatel die Schweiz zu erreichen , ward aber in MoulinS verhaftet und in Paris
den31 . L)ct. in seinem 40 . Jahre guillotinirt . Er starb mit heiterm Muthe . Der
Rath der 500 gab seiner Witwe ein Jahrgeld . Als Verehrer der Amerikaner hatte
B . die Sitte der Quäker angenommen , und zuerst die Mode , das Haar ungepudert
zu tragen , eingeführt . Geringer als sein Ruf , vermochte er unter den Girondisten
höchstens die Meinungen zu leiten , während viele Andre dieser Partei ihn » a»
Muth , Kühnheit und Talenten überlegen waren.
Bristol,
nach London und Liverpool die wichtigste Handelsstadt in den 3
britischen Reichen (6700 H . und 90 .000 E ., darunter viele Methodisten ) , liegt in
der Grafschaft Sommerset , an der Mündung des Avon in die Saverne . Die Tra¬
dition führt ihr Alter bis l Jahrh . vorChr . zurück ; Gildas nennt sie um 430 nach
Chr . unter den befestigten Ntädten Britanniens . Im 11 . Jahrh , wurde hier , wie
versichert wird , ein Markt für den Sklavenhandel gehalten , und schon unter Hein¬
rich II . ( st. 1189 ) galt B . für eine sehr reichen , ansehnliche Stadt . JhrenHauptflor erreichte sie im 18 . Jahrh , durch die Vchiffbarmachung des Avon . 1727 fuhr
die erste Barke von B . nach Bath . Der geräumige Hafen gewährt volle Sicherheit.
Bon 1803 — 9 hat er durch Bauten , die mehr als 600,000 Pf . St . gekostet ha¬
ben, wichtige Vortheile erhalten . Große Branntweinbrennereien , Glashütten , Me¬
tallgießereien . Seifensiedereien , Bitriolwerke und andre Fabriken werden durch den
Überfluß an vortrefflichen Steinkohlen sehr begünstigt . B . handelt vorzüglich mit
Irland
und mit Westindien , eü treibt Fischerei bei Neufundland und beschäftigt
über 2000 Schiffe . Es hat 7 Banken , eine Börse , ein pneumatisches Institut für
Chemie und Physiologie , 32 Hospitäler , 27 Capellen w. Der Bischof von B.
hat seinen Sitz zu Wells . Die heißen bristoler Heilguellen ( link wolls genannt)
werden stark besucht. In einer der 18 Kirchen wird ein Monument der Freun¬
din Wterne ' s, Elise Draper , gezeigt.
Britanniens
Cäsar
TiberiuS
(
Claudius Germaniens ), Sohn des
Kaisers Claudius und der Meffalina , welche ihn wenige Tage nach dem Regie¬
rungsantritt des Claudius gebar . Der Senat ertheilte dem jungen Fürsten , siowie
seinem Vater , den Beinamen Britanniens , als dieser Letztere von seinem Zuge nach
Britannien siegreich zurückgekehrt war . Als erstgeborener Sohn des Kaisers war
er der rechtmäßige Thronerbe ; allein Claudius , von seiner zweiten Gemahlin , der
herrschsüchtigen Agrippina , überredet , nahm ihren Sohn erster Ehe , DomitiuS
Nero , an Kmdesstatt an , und erklärte diesen, da er 3 Jahre älter war als Bri¬
tanniens , für seinen Thronfolger . Der feile Senat gab seine Zustimmung . Agrip¬
pina suchte indeß, unter dem Verwände mütterlicher Zärtlichkeit , den Dritannicus
in möglichster Unmündigkeit zu erhalten . Sie ersetzte seine Diener durch andre,
die ihr ergeben waren . Seinen Lehrer Sosibius ließ sie ermorden . Sie erlaubte
ihm nicht , außerhalb des Palastes zu erscheinen , ja sie hielt ihn sogar von seinem
Vater entfernt , indem sie vorgab , daß er blödsinnig und epileptisch sei. Der alte
schwache Kaiser gab zwar zu verstehen , daß er Agrippina ' schränke durchschaue ; sein
durch sie bewirkter Tod hinderte ihn jedoch, den begangenen Fehler wieder gut zu
machen . Nero ward zum Kaiser ausgerufen , und B . blieb fortwährend unter
strenger Verwahrung .
Als Agrippina später sich mit Nero selbst verunei¬
nigte , und ihm drohte , statt seiner B . auf den Thron zu setzen, so ließ Nero
den damals 14jährigen B . vergiften.
Britannien
nannten die Römer , nach Aristoteles , das heutige England
und Schottland . Diese Benennung entstand vielleicht von dem alten Worte brit,
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bunt , weil die Einw . ihren Körper bunt zu bemalen pflegten . Nach Plinius u. Ari¬
stoteles führte die Insel vor Zeiten auch den Namen 'Albion (s. d.) . Das Meer,
welches Britannien umgibt , nannte man im Allgemeinen den abendländischen , at¬
lantischen , heSperischen Ocean . Bis aus Cäsar war Britannien den Römern ganz
unbekannt . Die Phönizier , Griechen und Carthaginenscr aber kannten es schon, be¬
sonders die ersten, seit den ältesten Zeiten , indem sie von dortZin » holten . Deßhalb
gaben sie ihm auch den Namen Zinninsel , der bei Herodot vorkommt . Cäsar un¬
ternahm 2 Züge nach Britannien . Er fand die Einwohner völlig roh , schlug sie
und nahm vom Lande Besitz ; allein erst unter Claudius faßten die Römer festen
Fuß , gewannen den Bewohnern mehr Land ab und vergrößerten ihre Provinz , welche
sie liiül .i » » ,!, ro »i,i ».'>nannten . Die wichtigsten Erweiterungen derselben gescha¬
hen unterHadrian und Konstantin . Endlich nahmen die besiegten Einw . die Sit¬
ten der Römer an . Das Land war schon zu Täsar ' S Zeiten sehr bevölkert und , nach
TacituS 'ü Zeugniß , fruchtbar . Es wurde in das römische und barbarische Britan¬
nien getheilt . Jenes suchten die Römer seit Hadrian durch einen mit Thürmen und
Basteien versehenen Erdwall vor den Einfällen der Barbaren zu schützen. Unter
Antonin rückte LolliuS Urbicus die Mauer weiter hinaus ; Weptimiüs SeveruS
zog sie aber wieder zurück. Unter ihm theilte man die römische Provinz in den
östlichen (prinia oder iiike, ior ) und in den westlichen Theil (-ieeuinla oder ÜUPO ior ).
Konstantin fügte noch 2 Provinzen hinzu . Die Einwohner des alten Britanniens
stammten theils von einer ursprünglichen Colonie der Celten , theils von Galliern
ab , welche mit Deutschen vermischt von Gallien aus sich hier niederließen . Die
keltischen Colonisten , oder die eigentlichen Britannier , wohnten im Innern des
Landes und hatten mit den ankommenden Kaufleuten weniger Umgang als die
Daher waren sie auch nach dem Zeugniß
Gallier , die an der Küste wohnten .
der Römer wilder und ungebildeter . Die gallischen Einwohner an den Küsten hat¬
ten schon eine Art von Eigenthum und ließen sich daher eher in Furcht setzen als
jene in Wäldern umher zerstreuten Völker . Sie trieben sämmtlich keinen Acker¬
bau , sondern lebten von Viehzucht und Jagd . Ihre Kleidung bestand in Thier¬
häuten ; ihre Wohnungen waren aus Reisern geflochtene und mit Schilf bedeckte
Hütten . Ihre Priester , die Druiden , und heilige Weiber übten eine Art Herrschaft
n,i „ c>r , dessen Geschichte Daru
Nritaimia
über sie aus . — Über Bretagne,
und ( 1829 ) de Rojoux geschrieben haben , siehe Frankreich.
eine besondere Tongregation von Augustinermönchen , die
Britinianer,
ihren Namen von ihrem ersten Wohnplahe , Brunn in Ancona , bekommen haben.
Sie hatten eine sehr strenge Lebensart , aßen kein Fleisch und fastete» von dem Feste
der KreuzeScrhöhung an bis zu Ostern , außer den übrigen kirchlich vorgeschriebenen
Enthaltungen in Speise und Trank , in deren genaueste Beobachtung sie eine Or¬
densregel gesetzt hatten . Ihre Kleidung war grau , doch ohne Gürtel , damit man
sie von den Minoriten unterscheiden könne . Als 1256 Alexander I V. die allge¬
meine Vereinigung verschiedener Gesellschaften der Augustinermönche zu Wtande
brcchte , wurden die Britinianer auch Mitglieder dieser Vereinigung.
Theater.
, s. Französisches
Brizard
ein berühmter Tenorist oder vielmehr Baritonist , aus Florenz ge¬
Brizzi,
bürtig , Zeitgenosse CreScentini ' s. Sein feuriger Vertrag fand großen Beifall , als
er zuerst 1801 in Wien in der italienischen Oper auftrat . Nachher glänzte er in
München . Sein Achill in der Pär ' schen Oper war sein Triumph . Jetzt ist seine
Zeit vorübergegangen.
, s. Harz.
Brocken
Heinrich ), geb. k. 22 . Sept . 1680 in Hamburg , Sohn
(
Darthold
Brockes
eines Kaufmanns , war einer der geschätztestenDichter seiner Zeit . Nach geendigten
Studien zu Halle und verschiedenen Reisen ward er 1120 in das RathscoUegium
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seiner Vaterstadt aufgenommen und zu mehren wichtigen Sendungen und Ämtern
gebraucht . Er machte sich durch eine geschickte Geschäftsführung so verdient , daß
mau ihm 1135 die wichtige Amtmannsstelle in Ritzebüttel auf 6 Jahre übertrug.
Nach Hamburg zurückgekehrt , wurde er Befehlshaber des BürgermilitairS , Protoscholarch, kais. Pfalzgrafu . s. w . und starb daselbst den 16 . Jan . 1717 . Wein, , Irr
disches Vergnügen in Gott " , eine Sammlung religiöser Nakurbetrachtungen in vier
len selbständigenGedichten 1721 — 48 ), ist sein Hauptwerk (Hainb . 1721 , 9. Bde . .
In diese» Gedichten zeigt sich ein frommes , dankbares Gefühl , mit dem er Alles
sieht, anstaunt und genießt , was Gott der Erde Schönes gab . Er besaß die Gabe,
viel und schnell zu reimen . Seine Schilderungen gehen oft ins Kleinliche und dehnen
sich auf Dinge aus , die kein poetisches Eolorit annehmen wollen , daher die öftere
mißkönige Farbenmischung und die ermüdenden Wiederholungen . Er tändelt viel
mit seiner Sprache , die indes; auch einen Schatz von fein nuancirlen Ausdrücken,
von wohlklingenden , malerischen Tönen enthalt , den selbst Geßncr und Wieland
der Benutzung nicht unwerth fanden.
Brockma
n n ( Ioh . Franz Hieronym .) , Schauspieler , geb. d. 30 . Sept.
1745 zu Grätz in Wteiermark , verließ s. Lehrmeister und ging zu herumziehenden
Schauspielern , heirathete auch die Tochter der Directrice einer solchen Gesellschaft . Er
spielte hierauf einige kleineRollc » zuWie » (1765 ) und kam von da 1768 zur Kurz ' schen Gesellschaft i» Würzburg , bis er 1771 nach Hamburg gerufen ward , wo er sein
Talent unter Schröder bildete und sich eilten Ruhm erwarb , der ihn unter die ersten
Schauspieler Deutschlands sehte. Man verglich ihn mit Garrick u . LeKain . 1778
betrat er in Berlin als Gast die Bühne und ward » ach der Vorstellung Hamlet ' S
herausgerufen : eine Ehre , die vorher noch keinem Schauspieler in Berlin widerfah¬
ren war . Die Inschrift einer auf ihn geprägten Münze : l'capii liiingnilli , >„ >tt-.tta !,. gniss t iownia nrgntt . bezeichnet sein ruhig kräftiges Spiel , imGegensatze
der sonst gewöhnlichen Übertreibung . B . war ein denkender Künstler , der durch
tiefes Wtudium , durch unablässigen Fleiß , durch Nachbildung der großen Muster,
die er vor sich harte , sich die Natürlichkeit , die Leichtigkeit im Spiel erwarb , welche
die Hamburger Bühne zu des große » EckhoftS und Schröder ' ? Zeiten vor allen da¬
maligen Buhnen sixvorrheilhaft auszeichnete . Joseph II . berief ihn 1777 nach
Wien . Hier trat er zum ersten Male als Esse.r , in der „ Gunst der Fürsten " , auf
die Bühne . Aber eben seit, natürliches Spiel machte , daß er anfangs weniger auf¬
fiel : auch schadete seit, fleischiger Körperbau seinen Helden - und Liebhaberdarüellungen . Es bedurfte einiger Zeitlich an ihn zu gewöhnen ; später wurde er der
Liebling des wiener Publicums und blieb es bis an das Ende seiner Schauspieler¬
lausbahn . Es ist schwer, seine vorzüglichsten Rollen auszusieben , denn er hatte wie
Garrik da ? seltene Talent , alle Rollen im Lust- und Trauerspiele vortrefflich zu
spielen . Sein Gesicht , sein Körper waren Alles , was er vorstelle» wollte . Keine
Rolle war für ihn zu schwierig, aber auch keine zu klein und unwichtig . Natur
und Wahrsieik waren sei» Ziel ; darum war er vorzüglich groß im bürgerlichen
Drama . Er spielte die Charaktere der Vater , z. B . den Dbersorster und -Odoardo,
Mit grossem Erfolge . B . starb zu Wien am 12 . April 18 l2.
B r o d n, S ladt in Gasizien im zloczower Kreise , an der russischen Grenze,
hat 2660 H . und 18,300 Eiuw ., worunter 16,000 Jude » , die hier eine hohe und
cmeRealschiile kaben . Der Spedirionssiandel der 38 meistens indischen Großhänd¬
ler ist sehr wichtig , indem die Stadt zum Umtausch der pssaische» Erzeugnisse ge¬
gen die der Walachei , Krm >u . s. w., die in Pferden und anterni Vieh , in Wachs,
Honig , Ilnscsilüt , Häulkn , Pelzwerken , Anis , eingemachtem Dbst u . s. w . be¬
stehen, beguem gelegen ist. Broty gehört dem Grase » Potocki.
Broekhuizen
(
Ianvan
, bekannter in der latei ». Forn >,Iann, <;U,oi >IeI>nrin .--) , geb . d. 20 . Nov . 1649 in Amsterdam aus einer ansehnl . Familie . Jung verlor
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er seinen Vater , der eine Hutfabrik hatte , und kam unter Vormundschaft eines
Verwandten . Der gelehrte Adrianus FuniuS wurde sein Lebrer in der latein.
Sprache . Als Gilles Valkenier in seiner Vaterstadt Bürgermeister geworden war,
soderke nach damaligem Brauch der Lehrer seine Zöglinge auf , ein latein . Gedicht
auf diese Erhebung des Bürgermeisters zu entwerfen . Auf der Stelle dichtete dies
B . mit so reiner Latinität und schöner GcLankenentwickelung , daß sein Gedicht dem
Bürgermeister überreicht wurde . Der junge Dichter wollte nun Gelehrter werden,
iizdeß sein Vormund ihn zum Apotheker bestimmte ; er war gehorsam , fuhr aber fort
zu dichten , und das Publicum munterte ihn durch Beifall auf . Nun wählte er
statt der Apothekerkunst den vaterländischen Kriegsdienst , linker dem berühmten
Admiral de Ruyter schiffte er sich als Seesoldat 1574 auf einer Expedition nach
den westind . Inseln ei». Im Sturm und Uugewiktcr stimmte der Dichter seine
Leier . Auf der Höhe der Insel Dominika übersetzte er David ' s 44 . Psalm in la¬
teinische Verse und dichtere seinen „ Celadon , oder das Verlangen nach dein Vater:
lande " . Als er im Herbst des näml . Jahres nach Utrecht in Besatzung kam , gab
ihm dieses Winterquartier Gelegenheit , mit Gelehrten Bekanntschaften anzuknüvon Gedichten (Utrecht 1684 ; Prachrausg.
pfen . Hier gab er eine Sammlung
des Homer mit
Amsterd . 1711 , 4.) heraus und übersetzte Rapin ' s,,Vergleichung
dem Virgil " , erhielt bald nachher in Amsterdam eine -OfsicierSstclle und hatte Muße,
der Musen zu pflegen . Er besorgte eine neue Ausg . von SarmazariuS ' ö Gedichten
und PaleariuS 'S Schriften , später neue Ausg . von Properz (Amsterd . 1762 und
1726 , 4 .) und Tibull (Amsterd . 1708 u . 1727 , 4 .) mit gelehrten Anmerk ., und
bewies dadurch seine vielseitige gelehrte Bildung . Nach dem rySwicker Frieden
erhielt er als Hauptmann s. Abschied. Er starb d. 15 . Dec . 1707.
eine in den Iahrb . der franz . Kriege
, auch Brog lie , Broglia,
Broglio
Ma¬
und Diplomatik berühmte Familie , stammt aus Piemont . 1) Franeois
rie , Herzog von B ., Marschall von Frankreich , geb. zu Paris d. 11 . Hau . 1671,
gest. den 22 . Mai 1745 , nahm seit 1689 an allen Feldzügen in den Niederlanden,
in Deutschland und Italien ruhmvollen Antheil . Auch ward er in diplomat . Ge¬
schäften gebraucht . Er gjeg oiuch alleGrate , bis er 1734 Marschall von Frank¬
Im östr. Erbfolgckriege hatte er zuletzt den -Oberbefehl über die
reich wurde .
Armeen von Baiern und Böhmen , führte aber das Heer auf die stanz . Grenzen zu¬
Franko iS,
rück, wodurch er sich die Ungnade des Hofes zuzog. — 2) Victor
Herzog v. B „ der älteste Sohn des Vorigen , ebenfalls Marschall von Frankreich,
geb. d. 19 . L) ct. 1718 , begann seine Laufbahn in der Schlacht von Guastalla und
Parma (d. 19 . Sept . 1734 ) und focht in allen Kriegen Frankreichs immer mutbvoll,
wenn auch nicht immer glücklich. Im siebenjähr . Kriege kämpfte er unter d' EstrüeS
bei Hastenbek und bei Roßbach unter Soubise . Als Oberbefehlshaber war er um so
glücklicher bei Bergen . Der Kaiser ernannte ihn zur Belohnung für den hier er¬
kämpften Sieg zum Reichsfürsten . Mißhelligkeiten uviseßen ihm und dem von der
Pompadour begünstigten Soubise zogen ihm seine Aurückberufung und seine Ver¬
weisung ',u . 1789 ernannte ihn Ludwig XV !. beim AuSbrucbe der Revolution zum
Kriegsminister z er befehligte zugleich die Truppen , welche Paris im Zaun , balte»
sollten. DcrAbfall der Nationaltruppen vereitelte alle Maßregeln , und B . wanderte
aus . In dem Feldzuge 1792 befehligte er ohne Erfolg eine Abtheilung Ausgewan¬
derter . Nach Beendigung desselben zog er sich ganz zurück und starb 1804 in Mün¬
ster im 85 I . — 3) Elaude Victor, der dritte Sobn des Vorigen , ging da¬
gegen ganz in die Ideen ein, welche die Revolution herbeiführten . Er ward zum
Abgeordneten des Adels von Kolmar bei den Generalständen ernannt . Nach der
Auflösung der constituirenden Versammlung ward er als Marächal de Camp bei
der Rheinarmee angestellt , bei seiner Weigerung aber , die Decrete vom 16 . Aug . an¬
zuerkennen, außer Thätigkeit gesetzt, später dieserhalb vor das RevolutioiiStribunal
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geführt und am 27 . Juni 1794 in s. 37 . 1 . guillotinirt . — 4) Charles
Fran¬
ko is , Graf v. B ., geb. d. 20 . Aug . 1719 , ein Bruder von Victor Fram ois , ist
,n der Geschichte der franz . Diplomatik dadurch berühmt , daß ihm Ludwig XV . die
Leitung seines geheimen Ministeriums
anvertraut hatte . Obgleich steh D . des
schwierigen Geschäfts mit vielem Verstände entledigte , so entstanden doch durch dies
geheime Ministerium , das dem öffentlichen nicht selten ganz entgegenwirkte , die
größten , oft die lächerlichsten Verwirrungen . So ward er vom Könige der Form
nach verbannt , erhielt aber zugleich insgeheim wieder den Auftrag , auch in der
Verbannung seine Geschäfte wie seither fortzusetzen. Unter Ludwig X VI . ward er
nicht gebraucht und starb 1781 . — 5 ) Victor, Pair
von Frankreich , Sohn
Claude Victors , s. d. folg . Art.
Broglio
^
Victor
, Herzog von ), Pair von Frankreich , geb. 1785 und ver¬
mählt mit einer Tochter der berühmten Frau von Sraöl . Sein Großvater war der
im siebenjähr . Kriege bekannt gewordene Marschall Herzog v. Broglio . Sein Va¬
ter , Victor , siel als Opfer des Revolutionstribunals
bei allem Patriotismus , den er
beständig bewährt hatte . Der Sohn genoß eine treffliche Erziehung und folgte an¬
fangs seiner Neigung für schöne Kunst . Bald zogen ihn aber ernste Wissenschaften
und praktische Staatsverwaltung
mehran . Er wurde StaatSrath , 'Auditor , Militairintendant in Jllyrien und in Valladolid , undsranz . Gesandtschaftsrarh in War¬
schau, Wien und Prag . 1814 nahm er Sitz in der PairSkammer und gab hier
glänzende Beweise von seinem tiefen Studium der jetzigen Verhältnisse der Gesell¬
schaft in ihren gebildeten Ständen und der für die jetzige Civilisation geeigneten Ge¬
setzgebung . Zu Ney ' s Processe war er einer der wenigen PairS , die das Nichtschuldig auSsprachen . Er redete,mit Nachdruck gegen die Ausnahmegesetze und ge¬
gen die Proscriptionsliste . Als das Ministerium die Macht der Polizei zu erweitern
strebte , fand seine Behauptung viel Beifall : „ daß jetzt dieRegicrungen Alles und
obendrein allein versehen wollten , woraus die doppelte Unbequemlichkeit entstände,
daß das Publicum die Thatsachen nicht kenne , welche die Regierungen zu außer¬
ordentlichen Beschlüssen bestimmten , und daß zugleich die Regierung die öffentliche
Meinung nicht erfahre " . Bei Gelegenheit der Debatten über die Censur der Zeit¬
schriften führt - er an : „Eine jede neue Regierung kann um so unbedenklicher dem
Publicum die freie Rede gestatten , sobald sie die Mißbräuche der vorigen zu vertre¬
ten sickminberufen fühlt . Die Preßbeschränkung verhüllt den Ministern , durch ihre
esgne Schuld , die wahre Kenntniß der Lage, worin sie sich zu der Nation befinden.
Sie schwächt unter Anden » »»gemein die günstigen Vorurrheile des Publikums
für die Verwaltungsschigkeit der hohen Angestellten der Krone . Die Preßbeschränkung hat nur Werth für Minister , welche sich einer Partei im Staate leidenschaft¬
lich i» die Arme werfen und dieser Partei Willkür und Ausschreitung gestatte » wol¬
len " . Der Herzog besitzt außerdem in, ganze » Gebiete der LraatSwirchschaft aus¬
gezeichnete Kenntmsse , er ist ein gewandter Redner und versteht , was wenigen Ge¬
schäftsmännern gegeben ist, sogleich in die Sache einzudringen.
B r o m i u s , ei» Beiname des Bacchus.
Bronkhorst
(
Peter
van ), Holland . Maler , geb . 1588 in Delft und gest.
1661 . Er stellte sehr gelungene Perspectiven von Tempeln und Kirchen dar und
belebte diese durch kleine, schön gearbeitete Figuren .
Auf dem Rathhause von
Delft befindet sich sein Urtheil des Salomo . — Johann
van B ., geb. 1648
in Leyden , gest. zu Hoorn 1726 , lernte die Malerei ohne andre Leitung als die seines
Genies und brachte es darin zu einem hohen Grade von Vollendung . Er malte
vorzugsweise Thiere , mit besonder »! Fleiße aber Vögel . Das Leichte und Glän¬
zende der Federn stellte er sehr täuschend dar . Er war eigentlich Pastetenbäcker und
trieb die Malerei bloß zu seinem Vergnügen . — Ein andrer Iohannvan
B .,
geb . zu Utrecht 1603 , lvar Glasmaler ; schätzbare Werke von ihm befinden sich
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in der neuen Kirche zu Amsterdam . Auch hat er einige Stücke nach Cornelius
Poelemburg gestochen.
Bronner
(
Franz
Laver ), geb . 23 . Dec . 1757 zuHöchstädt an der Donau,
erhob sich aus dem niedrigsten Stande durch eine sorgfältige Ausbildung seiner na¬
türlichen Anlagen . Sein Vater war Knecht in einer Ziegelbrenncrei . Der Cantor
deöOrtS , der die Anlagen des Knaben zum Singen bemerkte , erbot sich, ihn un¬
entgeltlich zu unterrichten . So kam er 1759 als Singeknabe in das Icsuitercollegium nach Dillingen . Nach beendigten Schuljahren ward er Mönch unter den
Bcnedictinern in Donauwerth und erhielt den Namen Bonisaz . Er widmete sich
nun mit dem größten Eifer dem Studium der Physik , Mathematik und Philoso¬
phie , und den Übungen in der Musik und Poesie . Besonders dichtete er Schäferspiele und Fischeridyllen , wozu ihn seine Umgebungen veranlaßten , da er in seiner
Klosterzelle die Aussicht auf ein Fischerdorf hotte . Indessen gefiel ihm casKlosterleben nicht . Er entfloh und kam unter dem Namen Johann Winfried 178 -1 nach
Basel und Zürich . Hier fand er durch Füßli ' S Verwendung als Notensetzcr in einer
Druckerei Anstellung . Salonio Geßncr begleitete s. „ Fischergedichte und Erzäh¬
lungen " (Zürich 1787 ; neueste AuSg . in den „ Schriften rc." , Zürich 1791 , 3
Bde .) mit einer Vorrede . Inzwischen hatte er sich bewegen lassen , nach 'Augs¬
burg in ein andres Kloster zurückzukehren . Aber man hielt nicht , was man ihm
versprochen ; er ergriff zum zweiten Male die Flucht und wurde von seinen schwei¬
zerischen Freunden gern wieder aufgenommen . Seitdem ward er Lehrer an der
Cantonschule in Aarau und erhielt 1810 einen Ruf als Professor nach Kasan ; im
Herbste 1817 kam er aus Rußland zurück. Sein von ihm selbst beschriebenes Le¬
ben ist anziehend (Zürich 1795 — 97 , 3 Bde .). In seinen Gedichten , sagt Geßner,
malt sich sein Charakter ; zu bescheiden, wagte er es lange nicht , sie seinen Freun¬
den zu zeigen. Aufgemuntert durch ihren Beifall , fuhr er in seinen Bestrebungen
fort ; er besuchte den Landmann in seiner Hütte oder bei seinen Feldarbeiten , be¬
suchte die angenehmsten Gegenden an Flüssen und Bächen und entwarf hier seine
Gemälde . Daher das naive Detail von so vielen neuen , anmuthvollen kleinen
Bildern ; daher diese Wahrheit , diese frische , reine , wahre Farbe : überall sieht
man das feinste Gefühl für das sittlich Schöne , überall die feinste Bemerkung
jeder Schönheit der Natur.
Bronze,
e
.imji .iiinm «. eulllurium , I>re>n7.o, ein künstliches Metall,
eineMischung a»S Kupfer und Messing , oder auch Zinn , Kupfer und Wismuth,
woraus Bildsäulen und andre Kunstsachen gegossen werden.
Bronzino
(
Angelo
) , ein Maler der slorentinischen Schule und Nachah¬
mer des Michel Angela , der um 1550 blühte , viele Portraits malte und auch in
seinen historischen Bilder » sich durch herrliche anmuthige Köpfe auszeichnete . Eins
seiner berühmtesten Gemälde befindet sich in der Kirche Sta .-Croce in Florenz ; es
stellt Christus im Limbus dar und soll durch Köpfe , unter denen viele Portraits
sei¬
ner Freunde und Zeitgenossen waren , Gruppirung und Colorit ausgezeichnet , aber
auch nicht ohne Kälte und Manier sein. Auch hat man die Nacktheit der Figuren
getadelt . Er starb zu Florenz 1570.
Bronzire
».
Diese
Kunst besteht darin , daß man Bildsäulen , Büsten,
auch anderm Geräth einen Überzug gibt , wodurch sie das Ansehen erhalten , als
wären sie von Bronze . Die Farben , die man dem Überzüge gibt , sind willkür¬
lich. Gewöhnlich nimmt man Goldpulver dazu. Zu dem Ende reibt man Gold¬
schaum mit Iungfernhonig
auf einem Steine so lange , bis das Gold in die allerkleinsteuTheilchen zermahlen ist. Jetzt thut man diese Mischung in ein Geschirr
mit Wasser , wodurch der Honig aufgelöst wird und das Goldpulver zu Boden
fällt . Dann schüttet man das Wasser ab und läßt das Pulver trocknen . Dean
bronzwl auch mit Musivgold , welches aus Zinn und Quecksilber zusammenge-
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schmoren , abgekühlt , gepulvert und mit Salmiak und gereinigtem Schwefel zu
einer gleichförmigen Masse gerieben wird . Diese bringt man in eine Retorte , wor¬
auf sich, bei verstärktem Feuer , das Quecksilber niit dem Ammonium des Sal¬
miaks verflüchtigt , das Zinn aber , mit dem Schwefel und der Salzsäure zu einer
Art von Kalk verbunden , als ein matt goldenes Pulver zurückbleibt . Will man
der Masse ein rpthliches Ansehen geben , so kann man sie mit etwas Mennige zusammenreiben . Außerdem gebraucht man zum Bronziren einen besondern Firniß,
den man aus Animagummi und Leinöl macht . Diesen Firniß streicht man zuerst
mit einem Pinsel über die ganze Dberfläche , die man bronziren will , und läßt ihn
trocknen , doch so, daß er noch einigermaßen klebrig bleibt . Dann wickelt man
ein Stück weiches Leder um einen oder zwei Finger , taucht sie in das Pulver und
reibt dies sorgfältig ein, oder, was noch vorzuziehen , man breitet das Pulver mit
einem weichen Haarpinsel auf dem klebrigen Überzüge aus . Dann bedeckt man
das Nanze , um den Staub abzuhalten , und läßt cö so trocknen . Zuletzt wird das
etwa lose Goltpulver mit einem weichen Pinsel abgekehrt . Das Bronziren des
Holzes federt eine eigenthümliche Vorkehrung . Alan reibt berliner Blau , Schüttgelb , Umbercrde , Lampenruß und Pseifenkhon einzeln mit Wasser auf Steinen
und mischt sie in einem Geschirr in solchen Verhältnissen , wie die gewünschte Farbe
es federt , zusammen . Das Holz muß vorher polirt und mit einem gewöhnlichen
Firniß , wozu man Lampenruß gethan hat , überzogen werden . Nachdem die¬
ser Überzug getrocknet ist, trägt man erst zu zwei verschiedenen Malen die obige Mi¬
schung auf . Wenn auch diese vollkommen trocken ist , bringt man das oben be¬
schriebene Bronzepulver mit einem Pinsel darauf , reibt und polirt das Mauze und
überzieht dies hiernächst mit einer dünnen Lage spanischer Seife . Endlich wird Al¬
les mit wollenen Lappen abgerieben . Will man Eisen bronziren , so muß dies vor¬
her so stark erhitzt werden , daß man es nicht in der Hand halten kann.
Broschiren
heißt bei den Seidenwebern , vielfarbige Blumen in Seiden¬
stoffe einweben , broschiere Arbeit ; auch wird das bloße Zusammenheften der Bücher
broschiren
genannt.
Brosses
Charles
(
de), erster Präsident im Parlament zu Bourgogne , geb.
zu Dijon d. 8 . Febr . 1709 , beschäftigte sich mit dem Rechtsstudium , ohne darum
die Künste und Wissenschaften aus dem Auge zu verlieren , zu denen er viel Neigung
hatte . Die genaue Bekanntschaft mit der röm . Meschichte erzeugte das Verlangen
in ihm , Italien ( 1739 ) zu besuchen. Bei seiner Rückkehr gab er s. ,,Briefe über
den jetzigen Zustand der unterirdischen Stadt Herculanum " heraus (Dijon 1750 ).
Zebu Jahre darauf erschien s. Abhandlung über den Fetischdienst . Auf Busson 'g
Einladung , der sein Jugendfreund war , schrieb er ( 1750 ) eine „ Meschichte der
Seereisen nach Australien " . Man glaubte damals an ein südliches Festland , dem
de D . den Namen Magellanien beilegte , und dessen Nichtdasein erst durch Cook
bewiesen wurde . Diesem Werke folgte eine Arbeit ganz andrer Art , welche den
Umfang und die Mannigfaltigkeit der Kenntnisse ihres Verfassers beweist : eine Ab¬
handlung über die mechanische Bildung der Sprachen . Sie enthält bei man¬
chen Mängeln viele neue und tiefe Untersuchungen , geistreiche Vermuthungen und
'Ansichten ; zugleich beschäftigte sich de B . sei» ganzes Leben hindurch mit einer
Arbeit , die in den Auge » der Gelehrten nicht mindern Werth haben mußte . Er
hatte den Entschluß gefaßt , den Sallust zu übersetzen und die Lücken dieses Ge¬
schichtschreibers auszufüllen . Zu diesem Behufe brachte er über 700 Bruch¬
stücke des Sallust zusammen , aus denen er mit beträchtlichen Einschaltungen die
Geschichte des 7. Jahrh , der römische» Republik mit bewundernswürdiger Gelehr¬
samkeit zusammensetzte : ein Werk , welches noch mehr Beifall würde gefunden ha¬
ben , wenn das Verdienst des Stplö mit der Tiefe und dem Scharfsinne der Nach¬
forschungen übereingestimmt hätte . So zeitraubend diese verschiedenen Arbeiten
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waren , so hinderten sie doch de B . nicht , auch seinen Ämtern treu vorzustehen . Er
starb den 7. Mai 1777 . Seine hinterlassenen Handschriften sind während der
Revolution verloren gegangen.
Brot.
»
Lchon
in dem frühesten Alterthume finden wir den Gebrauch der
mehlartigen Samenkörner als Nahrungsmittel . Der unbequeme Genuß der Kör¬
ner , sowie sie die Natur gab , bewog dm Menschen , auf Mittel zu sinnen , sich
denselben zu erleichtern . So entstand nach vielen Versuchen das Brot . So leicht
uns die Bereitung desselben zu sein scheint , so muß es doch lange gedauert haben,
ehe man es in einer gewissen Vollkommenheit darstellte . Man zerrieb erst die Kör¬
ner zwischen Steine » und machte aus deni davon erhaltenen Mehle oder Schrote
mit Milch und Wasser einen Drei , oder getrocknete feste, schwer verdauliche Ku¬
chen. Dies ist noch die Hauptnahrung der Earavanen , die in Nordafrika ' s Wü¬
sten reisen und Güter transportircn . Auch die Tarthaginenser aßen kein Brot und
wurden von den Römern daher spottend
(Breiesser ) genannt . Nach
vielen Versuchen , vielleicht auch durch ein Ungefähr , kam man darauf , das inir
Wasser vermischte Mehl in Gährung zu setzen, welche die klebrige Eigenschaft
desselben fast gänzlich zerstört , den Geschmack verbessert und die Masse fähig macht,
ein lockeres, wohlschmeckendes , leicht zu verdauendes und mithin gesundes Brot
zu werden . Das Verfahren beim Drotbacken ist folgendes : Man knetet etwas
alten Teig , der durch eine ihm eigne geistige Gährung aufgequollen und locker ge¬
worden ist und dadurch einen sauern , aber geistige» Geruch bekommen hat und
Sauerteig heißt , unter die große Masse des neuen Teiges ; hierdurch entsteht in
diesem in minderm Grade eine verwandte Gährung . Der ganze Teig wird locke¬
rer ; es entwickelt sich darin viel Luft oder Gas , welches , da die Zähigkeit des Tei¬
ges ihm seine gänzliche Entbindung unmöglich macht , Augen , d. h. kleine Höhlen,
darin hervorbringt , ihn hebt und aufkreibt ; dies nennt man das Gehen des Tei¬
ges . In diesem Zustande wird der Teig in den geheizten Ofen gebracht , wo
sich während des Backens die in den Höhlen eingeschlossene Luft und das geistige
Wesen durch die Hitze noch mehr ausdehnt und bewirkt , daß das Brot lockerer
wird und von den Massen , die man aus ungebackcnem Teig erhält , ganz ver¬
schieden ist.
Brot
im Abendmahl , s. Hostie.
Brotbau
m , der , in Ostindien und besonders auf den Inseln der Südsee
(Australien ) , von Engländern in neuern Zeiten auch nach Westindien verpflanzt,
ist von der Größe einer mittelmäßigen Eiche , seine Blätter sind anderthalb Fuß
lang und enthalten einen milchigen Saft ; die 20 — ZOpfündige Frucht , die
Brotsiuckt ( ck>
I..) , ist groß , lang , mit Buckeln besetzt und gelb von
Farbe . Diese Frucht wird vor der Reife abgenommen , zerschnitten , in Blätter
gewickelt und auf beißen « keinen geröstet , nach welcher Zubereitung sie wie Wei¬
zenbrot schmeckt und als Brot genossen wird . In jedem der verwachsenen Frucht¬
knoten steckt ein länglicher , oben mit einem langen Haare versehener Samen¬
korn , und auch diese Kerne sind eßbar . Sie gleichen den Kastanien und werden
auch wie diese in der Asche gebraten . Förster fand den Geschmack der aufdiese Art
zubereiteten Brotfrucht völlig wie die Krume von Weizenbrot mit Kartoffeln ver¬
mischt. Man weiß selbst Leckereien aus Brotfrucht zuzubereiten . Das Holz , be¬
sonders des veredelten Baums , ist gelblich und dient zu allerlei Kunstsachen . Aug
dem « plint werden Zeuche verfertigt . Die Blätter geben Servietten und Tisch¬
decken: man wickelt auch die Frucht darein . Der Saft , der den eingeschnittenen
«kämmen entfließt , gibt , mit Kokosmilch eingekocht, einen guten Vogelleim , mit
«agomehl , Zucker und Eiweiß einen festen Kitt . Die trockenen Blüthenkäßchen
braucht man als Zunder . Die Vermehrung und Fortpflanzung des Brotbaums,
der in 60 bis 70 Jahren seine volle Größe erreicht , geschieht durch Samen , durch
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Ableger und abgeschnittene Zweige . Während seines Flors trägt er so reichlich , Laß
ein Mensch von 3 Brotbäumen 8 Monate leben kann.
oder die Probe des geweihten Bissens , s. Ordalien.
Broturtheil
, s. Abendmahl.
B ro tv e r wa n d ln n g , Transsubstantiation
ausgesprochen : Bruhm od. Brohm (Henry ), geb. zu London
Brougham,
um 1119 , Mitgl . des Parlaments , der königl . Gesellsch . von London , Kanzler der
Universit . Glasgow , Advocat u . Mitarbeiter an dem ,P >>i» I>urc;l>review " , hat sich
den Ruhm eines der größten Redner der Oppositionspartei durch die Kraft u. Bün¬
digkeit seines Ausdrucks erworben . Seine Sprache ist gewählt und schön, und sein
Vertrag feurig ohne Übertreibung , indem er bei aller Kühnheit der Darstellung sich
doch stets in den Schranken der Mäßigtmg hält . Weil er , allen Anreizungen des
Vortheils oder Ehrgeizes widerstehend , sich die allgemeine Achtung erworben hatte,
so wählte ihn die »erst. Königin Karoline von England in ihrem vor dem Oberhause
verhandelten Processe zu ihrem Rechtsbeistand (li »un ->n!) und unternahm Nichts
gegen seinen Rath . Er vertheidigte sie 'mit standhaftem Muth und erschütterte zuletzt
noch die britischen PairS durch eine der kühnsten Apostrophen , die man in den Anna¬
len der britischen Bcredtsamkeit kennt . Schon bei den frühern parlamentarischen
Verhandlungen über die Königin (damals Prinzessin von Wales ) und bei jenen über
die Civilliste der Prinzessin Charlotte hatte er sich durch seine Freimüthigkeit ausge¬
zeichnet. Außerdem erkannte nian sein ausgezeichnetes Verdienst in dem Bericht über
.das engl . Armenwesen u . in s. Vorschlägen wegen Errichtung von Armenschulcn an.
Seine „ Prakt . Bemerk , über dieAusbildung der gewerbtreibenden Classen " hatKlöden in Berlin übers . u. m . Anm . begleitet . Bekannte Werke von ihm sind : „ For¬
schungen über die Colonialpolitik der europ . Mächte " ( 1803 , 2 Bde .) , worin er
England auflodert , Frankreich zu dcr Wicdererobcrung von Domingo beizustehen;
„Über den Zustand der Nationen " , in mehren AuSg . , nebst andern im Parlament
gehaltenen u . gedruckten Reden , und manchen Entdeckungen chr Gebiete der Phy¬
sik, die seine Lieblingsbeschäftigung ist.
Marie Auguste ) , Arzt und Naturforscher , geb . zu
(
Pierre
Broussonet
Montpellier den 28 . Febr . 1161 , studirte Naturgeschichte , namentlich Zoologie , in
welcher er zuerst in Frankreich das Linnä ' sche System einführte . Er machte daniit
den ersten Versuch in einem Werke über die Fische , von dem nur ein Heft -crschienen
ist: „ lebllivolopstae ckeco.-i I." (Lond . 1182 ) . Nach 3 Zähren kehrte er nach Pa¬
ris zurück, wo ihnDaubenko » , obgleich ein Gegner Linn «'s , zu seinem Stellver¬
treter am tlullö ^ v clv 1'ruiwt ! und 1184 zu seinem Gehülfen in der Thierarznei¬
schule ernennen ließ. B . übergab indeß der Akademie mehre schätzbare Abhand¬
lungen und ward Mitglied derselben . 1185 ward er Secretair der pariser Acker¬
baugesellschaft , welche dadurch einen neuen Schwung bekam . Außer den Arbei¬
i nten für diese Gesellschaft gab B . das für den Landmann so nützliche
I .ile vu (laleixjriur ä I'uss ^ e llcn cultivuleui !," heraus . Auf seinen Betrieb
wurden die erste Merinoheerde aus Spanien und aus der Levante Angoraziegen
nach Frankreich gebracht . Dabei fand er noch Zeit , Forster ' s „Geschichte der Ent¬
deckungen und Reisen im Norden " zu übersetzen. 1189 wurde er , in das Wahlgewählt.
collegium von Paris gerufen , zum Mitgliede der Nationalversammlung
Hier machte er sich wenig bemerklich ; nach Eröffnung des ConventS zog er sich
nach Montpellier zurück , wo er nach dem 31 . Mai als Girondist und ernanntes
Mitglied des ZnsurrectionSconventS , welcher zu Bourgeö versammelt werden sollte,
verhaftet wurde . Er rettete sich nach Madrid , wo die Botaniker Ortega u . Cavanillcs ihn hülfreich aufnahmen , die ausgewanderten Royalisten ihn aber vertreiben
ließen . Joseph Banks , der seines Freundes Zustand erfuhr , schickte ihm einen Cre¬
ditbrief von 1000 LouiSd ' or , mit welchem B . auf einem engl . Schiffe nach Zndien gehen wollte . Ein Vturm zwang das Schiff , in den Hafen von Lissabon ein-
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zulaufen . Ungeachtet des Ansehens des Herzogs von FoenS , der ihn verborgen
hielt , trieben ihn neue Verfolgungen aus diesem Zufluchtsorte . Er durchirrte Algarvien und Andalusien und ging endlich , unter dem Namen des Arztes des ame¬
rikanischen Gesandten zu Marocco , nach Afrika über . Hier nahm er seine bo aNischen Studie » wieder vor und sandte wehre Sammlungen
an Banks . Nachd in
er von der Emigranrenlifle gestrichen worden und nach Frankreich zurückgekehrt war,
ward er zum Evnsiil zu Mogador und zum Reisenden des Instituts ernannt , dessen
Mitglied er , den Statuten zuwider , trotz seiner Abwesenheit geblieben war . Er
ging mit seiner Familie als Eonsul nach den canarischen Inseln und verwaltete das¬
selbe Amtaufdem
Eap , als der Minister Ehaptal , sein Verwandter , ihn zum
Professor der Botanik zu Montpellier ernannte . 1805 ward er Mitglied des ge¬
setzgebenden Körpers . Den 27 . Juli 1807 starb er in Folge eines Falles , der die
Wirkung bei ihm hervorbrachte , daß er alle Namen und Substantive ! vergaß ; die
Adjectiva hingegen , mit deren Hülfe er die Gegenstände bezeichnete, boten sich ihm
leicht und in Menge dar . Er har Handschriften von großem Werthe hinterlassen.
Brow
n (Georg von ) , ein Irlänter , geb. den 15 . Juni 1098 , vollendete
seine Studien zu Limerick und trat in seinem 27 . I . in kurpfilzische Kriegsdienste.
1730 ging er als Eapitainlieutcnant in russ. Dienste , wo er gleich anfangs durch
Muth und Entschlossenheit eine Meuterei unterdrückte . An allen Kriegen , die
Rußland von jener Zeit an bis 1762 führte , nahm er ehrenvollen Theil . 1739
gcrieth er bei Krozka in türkische Gefangenschaft und ward drei Mal als Sklave ver¬
kauft . Der franz . Gesandte in Konstartinopel verschaffte ihm seine Freiheit wie¬
der . Er war so glücklich , einige Pläne des DivanS zu entdecken , mir denen er
nach Petersburg eilte . Dafür winde er Generalmajor . Im siebenjährigen Kriege
wurde er bei Zorndorf von den Preußen gefangen , befreite sich aber , und ward so
verwundet , daß er nicht wieder zur Armee gehen konnte. Peter l l l. ernannte,hn
zum Feldmarschall , unk er sollte unter ihm in dem gegen Dänemark beschlossenen
Kriege commandiren . B . erkühnte sich, dem Monarchen zu sagen , daß die¬
ser Krieg ebenso ungerecht als unpolitisch wäre , worauf ihm Peter befahl , seinen
Dienst und das Reich zu verlassen . Ehe er aber abreiste , ließ der Monarch den
edel» Mann rufen , bestätigte ihn in seinen Würden und ernannte ihn überdies
zum Gouverneur von Liefland , wo er 30 I . blieb und viele nützliche'Anstalten traf.
Kaiser Joseph II . erhob ihn zum Rcichsgrafen . Einige Jahre vor seinem Ende
foderte er Alters wegen von Katharina I I. seinen Abschied, allein die Kaiserin gab
ihm zur Antwort : „ Herr Graf , Nichts kann uns trennen als der Tod " . Diesem
sah er mit der größten Gelassenheit entgegen . Zwanzig Jahre vorher hatte er sich
schon seinen Sarg machen lassen , den er öfters besah , sowie er sich auch jährlich
sein Testament vorlesen ließ. Er starb am 18. Sept . 1792 im 95 . I.
Brown
John
(
) , Stifter des nach ihm benannten Brownianismus
in der Medicin , geb. 1735 zu Buncle in der Grafschaft Berwick in Schottland,
zeigte schon früh ungewöhnliche Talente , weswegen ihn feine Ältern , die von ge¬
ringem Stande waren , von einem Weber , bei welchem er die Lehrjahre aushalten
sollte , wegnahmen und studiren lassen wollten . Er kam in seinem 16 . Jahre nach
dem Städtchen Dunse auf die lateinische Schule , wo er durch außerordentlichen
Fleiß alle seine Mitschüler übertrat . In der Erntezeit verdung er sich als Schickt
ter , um sich dadurch die zu feinem Studiren nöthigen Mittel zu verschaffen . Aus¬
dauer und Geschicklichkeiterwarben ihm die Stelle eines Unterlehrers an der schule.
Damals ging sein Plan dahin , Religionslehrer der Separatisten zu werden , zu
derer Sekte seine Ältern und auch er sich hielten , und deren vornehmste Glieder
die Veranlassung gegeben hatten , daß er auf die Schule kam. Ein Besuch der
dunsr Pfarrkirche , wo er den Gottesdienst abwartete , zog ihm den Unwillen
der Separatisten zu und veranlaßte seinen Übertritt zur herrschenden Kirche . Um
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Medicin zu studiren , ging er endlich nach Edinburg . Hier erwarb er sich durch
Übersetzungen , auch wol durch Verfertigung der InauguraldiSputationen
für
die Studenten und durch Unterricht in der lateinischen Sprache seinen Lebensunter¬
halt , und besuchte zugleich die mediciiiischen Vorlesungen , welche er alle frei be¬
kam . 178 -', verheirathete er sich und nahm Studenten in die Kost , um den
qrößcrn Aufwand seines Hauses bestreiken zu können . Im Anfang entsprach der
Erfolg seiner Erwartung ; allein er lebte auf einem zu großen Fuße und machte
Bankrutt . Die medicimschen Vorlesungen besuchte er dabei 10 bis 11 Jahre
lang unausgesetzt . Der Pros . Cullen übertrug ihm den Privatunterricht in seiner
Familie , unterstützte ihn anfalle Art und erlaubte ihm sogar , Abendvorlesungen
zu halten und in dipscn seine eignen Morgenvorlesungen zu wiederholen , wozu er
ihm selbst seine Hefte anvertraute . Nach und nach entstanden jedoch zwischen bei¬
den Männer » Mißhelligkeiten , die endlich zu offenbarer Feindschaft führten . Bald
nach diesem Bruche mit Cullen trat D . nur seiner neuen Theorie der Heilkunde
hervor unk gab 177ö seine „ i.l, menl «
" heraus , worüber er auch Vor¬
lesungen hielt . Er gerielh darüber mit allen Lehrern der Medicin in Edinburg
in Feindschaft , lind die mitunter freie Aufführung seiner AnbängerunterdenStudenten , sowie der anmaßende und beleidigende Ton , in welchem er von sich und
Lindern sprach , brachten das System nebst seinem Urheber in schlechten Ruf . Zwei
Mal ( 1776 und 1780 wurde B . zum Präsidenten
der mediciiiischen Gesell¬
schaft gewählt . Au St . - Andrews in Schottland , wohin er unterBegleitung vie¬
ler Freunde ging , nahm er die Doctorwürde an . 1782 lind 1783 wurden die
Professoren und alle Ärzte in Edinburg von B .' S Anhängern so gereizt , daß
die dadurch angeregten Streitigkeiten
nicht selten in Duelle übergingen . B.
sprach von der Gelehrsamkeit , den Talenten und dem System der medicinischerl
Professoren mit der größten Verachtung . Dagegen sollten auch die Studenten
nicht einmal in ihren Dissertationen Stellenaus B .'s Schriften anführen . 1784
stiftete er , um sieb Auhänger zu machen , die Freimaurcrgcsellschaft , die Loge
zum röm . Adler genannt . In seinen Vorlesungen war er gemeiniglich sehr lebhaft
und geriet !) oft in großes Feuer . Von einer solchen Stimmung schreibt sich sein Aus¬
ruf des bekannten , nachher oft als Machtspruch angeführten : O,,, » » , uxstxrule!
» <>>>sc-st-it ! her . Bisweilen , wenn ersieh nnrvielerAnstrengung bestrebte , seinen
Zuhörern die Grundsätze seiner Theorie recht lebhaft vorzustellen , und hierauf sich
niatt fühlte , pflegte er sich dadurch wieder zu ermuntern , daß er 10 btS 50 Tropfen
Lautanum i» einem Glase Rum nahm und diese Gabe 1 bis 5 Mal während der
Vorlesung wiederholte . Hierdurch wurde seine Einbildungskraft bis zuni Wahn¬
sinn erhöht , seine Gesundheit aber gänzlich untergraben . Lein Eifer in seinen
Vorlesungen hielt nicht lange an , und in eben dem Verhältnisse wurden auch feine
Schüler saumseliger . Endlich kam er Schulden wegen ins Gefängniß , wo jedoch
seine Schüler seine Vorlesungen noch besuchten. 1786 zog er nach London ; es
ging aber dort nicht besser. Vorlesungen über sein System wurden zwar von ihm
angekündigt , kamen aber nicht zu Stande . 1787 gab er seine Bemerkungen
über die alten Systeme der Physik heraus . Er lebte nach gewohnter Meise fort.
Lelbst feine best-n Freunde mußten sich seiner schämen und zogen sich immer mehr
zurück. Mit der lebhaftesten Gewißheit sprach er von dem Triumphe , den sein
Srstem endlich erhalten würde , that aber selbst wenig dabei. Im L) ct. 1788 starb
er in der Nacht am Lchlagflusse , nachdem er den Abend vorher noch eine reichliche
Gabe Ppiiim zu sich genommen hatte . Edinburg nahm sich dpr hinterlassenen
Familie an . Wie jede neue Theorie , zumal wenn sie der bisE gangbaren einen
gänzlichen Umsturz droht , große » Widerspruch findet , so ging es auch der Brow » 'schen Lehre. Der üble Ruf , in welchem der Urheber in seinem Vaterland -' stand,
seine Feindschaft mit Cullen , Monro , Duncan u. A. in ., von deren Urtheil das

Browne

(.Maximilian

Ulysses , Graf

v .)

Bruce

227

ärztliche Publicum geleitet wurde , seine unordentliche Lebensart , die Verworren -,
heil seines Styls , sowie da« schwerfällige Latein seiner .ersten Schrift erschwerten
ihr den Eingang wenigstens bei den schon gebildeten Arzte » Englands . Seine
Anhänger bestanden größtentheils aus seinen eignen Schülern . Außerhalb Eng¬
land sing das Brown ' sche System zuerst in Italien an , allgemeine Aufmerksamkeit
zu erregen , besonders als von Massini und Moscaki eine eigne Aust . der Brown ' ¬
schen Elemente 1782 veranstaltet wurde , und Rasori in Pavia eine Übersetzung
der Bemerkungen w. herausgab . In Deutschland war 1794 Weickard der erste
Arzt , der es anpries und in seinem ganzen Umfange vertheidigte . Durch über¬
triebene Lobeserhebungen , durch Ausfälle auf die bisherige » medicinischen Lehren
und die Verachtung der feinern Anatomie w. verschaffte er zwar dem Brown ' schen
Systeme viele Anhänger , besonders unter den Studenten , den noch ungebildeten
Ärzten und selbst unter den Nichtärzten ; allein er erregte auch den Kampf zwischen
den Brownianern und ihren Gegnern , welcher in der Folge aufeine Art geführt
wurde , die der Wissenschaft weder Ehre noch Gewinn brachte . Wie aus den Ver¬
änderungen des Brown ' schen Systems durch die Bearbeitung der deutschen Ärzte
die Erregungstheorie entstand , und diese endlich durch die neue Naturphilosophie
verdrängt wurde , darüber s. Naturphilosophie
und Erregungstheorie.
B r owne Maximilian
(
Ulysses Graf von ) , k. k. Generalfeldmarschall,
geb. zu Basel den 23 . -Oct . 1705 . Sein Vater , Ulysses von Browne , verließ 1690
als Anhänger des Königs Jakob II . Irland , ward ^raiserl . Oberster und starb 1721.
Der Sohn diente von Jugend auf bei dem kaiserl. Heere , zeichnete sich im italieni¬
schen Kriege , besonders in den Schlachten bei Parma und Guastalla aus , und
wurde 1739 Feldmarschalllieutenant und Beisitzer des Hofgerichts . In den schlesischen Kriegen diente B . seiner Monarchin mit Einsicht und Eifer ; dann gewann
er den 15 . Juni 1746 gegen die Franzosen die Schlacht von Piacenza , nahm den
Paß von Bocchetta ein und machte sich zum Meister von Savona . 1752 erhielt
er das Gouvernement der Stadt Prag , sammt der Ldberbefehlshaberstelle über alle
Kriegsvölker in Böhmen , und ward 1756 Feldmarschall , als König Friedrich II.
durch Sachsen nach Böhmen zog. B . verlor zwar die Schlacht bei Lowositz, den
1. Ock. 1756 , drang aber dennoch 7 Tage nach derselben gegen Sachsen vor,
um die zwischen Pirna und dem Königstein eingeschlossenen sächsischen Kriegsvölker
zu befreien. Diesen Zweck erreichte er nicht ; indeß zwang er die Preußen , Böh¬
men zu verlassen , wofür er mit dem goldenen Vließ belohnt wurde . Als Friedrich
mit seiner ganzen Macht von neuem in Böhmen eingedrungen war , lieferte B . den
6 . Mai 1757 die Schlacht bei Prag . Er mußte das Schlachtfeld räumen , wurde
tödtlich verwundet nach Prag gebracht und starb den 26 . Juni 1757 , mit dem
Ruhme , daß ihn Friedrich II . seinen Lehrer nannte.
Browne,
Brownisten
, s. Independenten.
Bruce
(
James
), geb. den 14 . Dec . 1730 zu Kinnaird in Schottland und
erzogen in der Nachbarschaft von London , erregte schon früh große Hoffnungen.
Nach Vollendung seiner Studien war er Willen «, sich als RechtSgelehrter in Schottland niederzulassen, gab aber diesen Plan auf und kam in seinem 23 . I . nach Lon¬
don , wo er in der ostindischen Geschäftsexpedition angestellt zu werden hoffte . Hier
lernte er die Tochter eines Kaufmanns kennen und zog bald den asiatischen Reich¬
thümern häusliche Freuden vor . Allein seine Frau starb im ersten Jahre ihrer Ehe
zuPariS , wohin er sie des milden Klimas wegen gebracht hatte . Seitdem verlor B.
die Neigung zu Geschäften und suchte sich nur in der Absicht , eine Reise auf dem
festen Lande zu unternehmen , im Zeichnen und in der Kenntniß fremder Sprachen
zu vervollkommnen . 1757 besuchte er Portugal , Spanien , Frankreich und die
Niederlande . 1761 nahm er das Consulat in Algier an , um unter dem Schutze
dieses Charakters Afrika bereisen zu können. Er verließ England im Juni 1762,
15 *
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hielt sich aber noch einige Zeit in Italien auf , um daselbst die berrlichen Denkmäler
des Alterthums kennen zu lernen . Lein Aufenthalt in Algier war nicht ohne
Schwierigkeiten und (Gefahren . Nach mehren Reisen sowol in das Innere von
Afrika als an den mittelländischen Küsten ging er 1707 nach Asien, besuchte Baalbeck und Palmyra rind kehrte kränklich nach Aleppo zurück. Hier macl te er sich
besonders mit den Heilkräften der Natur bekannt , da ein Arzt in jenen liegenden,
die er zu bereise» sich vorgenommen hatte , in vorzüglicher Acktung steht . Im
Frühling 1768 ging er nach Kairo , von wo er gegen Ende desselben Jahres den
Lauf des Nils stromaufwärts verfolgte . Er kam jedoch zu Wasser nicht weiter als
Svene , kehrte nach Kenne zurück lind benutzte eine Earavane bis Kosseiram rothen
Meere , von wo aus er an Arabiens Küste bis Iedda segelte, welches der m»>
Sammelplatz der Waare » aus Indien für Mekka und die benachbarten Länder be¬
stimmte Hafen ist. Hier hielt er sich einige Zeit auf , steuerte dann an der Küste
hin bis zu der Meerenge am Ende des rothe » Meeres und kehrte im Sept . 1769
nach Masnah zurück, einer kleinen Insel an der afrckan . Küste des rothen Meeres,
»ake an Abyssinien . Von Mühe »nd Gefahren umringt drang er bis Gondar,
Abpssiniens Hauptstadt , vor , wo er sich unter dem wildesten Volke befand , das er
noch gesehen hatte . Es hatten sich erst kürzlich in diesem Lande die Blattern ver¬
breitet , und B . erwarb sich durch Anwendung der europäischen Behandlungsart
sowol bei Hofe als beim Volke grobes Ansehen . Er blieb über 3 Jahre in Abyssinien , besuchte die Duellen de?» Nils und brachte ein ganzes Jahr damit zu, seine
Reife nördlich durch Nubien und die ungeheuern Wüsten , welche dieses Land von
Ägvpten trennen , nach Ale .randrien fortzusetzen, das er im Mai 1773 erreichte.
Nach einer Abwesenheit von I I Jahren kehrte er nach Schottland zurück, heircu
thete zum zweiten Mal und schien sich allen likerarischcn Arbeiten entzogen zu baben , als ihn der Tod seiner Gattin 1785 veranlaßte , Trost für seinen Verlust in
der Beschreibung jener Lander zu suchen, die er durchwandert hatte . Diese Be¬
schreibung erschien 1790 in 5 Duartbänden . Ende Aprils 1794 endigte ein
Sturz von einer Trespe sein Leben. B . war groß und stark gebaut und von ein¬
nehmender Bildung . Sein kraftvoller Körper ertrug 'Anstrengungen und Ent¬
behrungen ohne Mühe ; kühn in seinen Unternehmungen , gewandt in allen kör¬
perlichen Übungen , ruhmbegierig und eitel , brausete sein heftiges Genniih leicht
in Zorn und 'Argwohn auf ; mit Kenntnissen mancherlei Art , mehren neuern und
ältern Sprachen ausgerüstet , entbehrte er jedoch jenen ruhigen , unbestechlichen
Blick , der den Mann von tieferm Gehalte verkündigt . Leine Behauptungen , daß
Äthiopien d-r Sitz der ältesten 'Aufklärung , daß die Falasha , Agavs und Bewohner
vo.n Amhara und Gafat ursprünglich Abkömmlinge aus Palastina wären , seine
Theorien über den Ursprung der Künste , Wissenschaften und der Handlung , seine
Erzählung von der Erbauung von A rum , Mcroä und Theben und der alten Ge¬
schickte Abpssiniens scheinen zwar des gelehrten Hartmann Urtheil im „Edrisi " zu
recktfertigen , daß B . bei vielen merkwürdigen Berichten häufig auch Lügen für
Wahrheit gibt , sich oft widerspricht und den Schein von Kenntnissen annimmt , die
ihm fehlen , sodaß sein Werk nur mit Vorsicht gebraucht werden könne ; doch hat
sich in den neuesten Untersuchungen der Reisende » Manches bewährt , wasB . be¬
hauptet hatte , und es scheint natürlicher , anzunehmen , daß sein wahrer Fehler
darin besteht, daß er Dinge als eigne Erfahruna erzählt , welche er nur von Andern
der bei der Be¬
Bruce,
hörte , durch die er getäuscht wurde . — Über Michael
freiung Lavalette ' s eine Hauptrolle übernommen hatte , s. Lavalette.
B r u ch (medicin .) . 1) l lm niu , eine Krankheit bei Menschen und Thüren,
da aus irgend einer Höhlung des Körpers ein Theil der darin enthaltenen Einge¬
weide heraustritt . Die gewöhnlichsten Brüche kommen am Unterleibe vor , wenn
ein Theil der Gedärme und des Netzes durch eine Erschütterung oder Anstrengung
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des Ka pers aus seiner Lage gebracht wird und sich abwärts senkt, die innere Bauchhaut ( !'<riinnaomn ) vor sich her und nach ?lußen durchdrängt , und mit der äußern
Haut eine Geschwulst bildet , die anfangs klein ist, in der Folge aber immer größer
wird , jemehr die Gedärme vortreten . Man benennt die Keuche des Unterleibes ver¬
schieden, tkeils nach dem Orte , als Leistenbruch , in den Dünnen , welcher durch den
sogen. Bauchring heraustritt ; Schenkelbruch , der an der innern Seite des Schen¬
kels hervortritt ; Nabelbruch , wodie Theile durch die nicht geschlossene Nabeloffnung
Netzbruch,
sich hervordrängen ; theils nach Dem , was sie enthalten , Darmbruch ,
Windbruch . Der Leistenbruch kommt am öftersten vor . Man wird anfangs bloß
eine kleine Geschwulst von der Größe einer Haselnriß , meistens nach irgend einer An¬
strengung oder Erschütterung , in den Weichen gewahr , die mweilen von selbst oder
immer wie¬
doeb jedes Mal im Liegen bei gelindem Drucke wieder verschwindet , aber
derkomme und immer größer wir d. Die vor bereitenden Ursachen sind Erschlaffung
und Schwäche der äußern Haut und der Bauchmuskeln , daher auch Bruche jetzt
viel häustger sind als ehedem. Heftiger Husten , Fallen , Sprunge „. s. w. , selbst
Blähungen und bei Kindern heftiges Schreien , können Veranlassung dazu geben.
Der angeborene Bruch kommi auch öfters bei Kinder », besonders bei Knä ' chen vor,
die ihn gleich bei der Geburt an sich haben . Der Wasserbruch gehört mir derBeneninmg wegen hierher , indem es bloß eine Anhäufung ivasseriger Feuchiigkeuen »>der
ist, und auch bei Kindern oft
Scheidenhaut eines Testikels oder desLamenstranges
und kann , wenn er vernach¬
,
Zufall
beschwerlicher
ein
ist
Bruch
vorkommt . Jeder
lässigt wird und sich entzündet , wozu Einklemmung desselben , wenn er nicht wieder
verursacht , oft Veraulaszurückgeht und hartnäckige Verstopfung des Stuhlgangs
siing gibt , gar bald den Tod verursachen . Das Beste ist, den Bruch sobald als mög¬
lich wieder zurückzubringen und ein Bruchband zu tragen , welches ihn verhindert,
sich wieder herauszudrängen . Man hak auch den Hirnbruch bei K ' ndern , wo das
Gehirn sich vordrängt ; den Magenbruch in der Magengegend . — 2) I' r.ioiura,
Knochenbruch , Verletzung des Zusammenhangs der Knochen . Öfter trifft es die
Röhrenknochen , daher Armb - uche und Beinbruche am häusigsten vorkommen . Zur
Heilung dieser Brüche gehört , daß die Theile zuvörderst wieder in die richtige Lage
gebracht, , was bei den langen Knochen durch Ausdehnung des Gliedes geschieht, und
dann durch Binden und schienen so lange darin erhalten werden , bis der aus den
Druchenden ausschwitzende und sie wieder verbindendeKnochensaftft -,->!>»!.) verhärtet
ist. Landiford gab zu Leyden 1828 , Fol ., des berühmten Andr . Bon » „ l'r>hh . ( X.X,)
II.
unuiolunu >- diii uiu >>'.ik!, ilociiin .INI Ilei ni .ti UNI ilii » Ii',ni !i'>" heraus .
oder
,
gehabt
Bogenbrücken
A
lten
'
die
ob
,
worden
gefragt
ist
B r ü ck e. Es
ob die letzter» aus bloßen geradliuigten Verbindungen zusammengesetzt gewesen
seien. Nun läßt sich nicht leugnen , daß die Griechen schon Gewölbe und Dome
kannten , denn das Wort Tholos bedeutet zuverlässig einen Dom oder ein Zimmer
mikeiner Kuppel , Tholos nannte man den Speisesaal , worin die Prytanen schmau¬
sten. So sieht mait noch Bogen und Gewölbe in den Überresten der alten griechi¬
schen und römischen Baukunst , und die herrlichen Wasserleitungen beweisen , daß
die Romer allerdings in Gewölben zu bauen verstanden . H,n den neuesten Zeiten
hat man besonders in England die Pollham ' sche Theorie der Bruckenwölbung auf
das glücklichste ausgeführt . Smeaton , Telford , Darby , Paine und Walke , sind
die größten Bruckenbaumeister in England . Die neuesten und berühmtesten Brü¬
Die
cken in London sind die Vau .rhall - , die Southwark - und die Wate , loobrücke.
Festig¬
An
.
gewölbt
Kekkenlinie
der
nach
durchgehends
sind
Brücken
Bogen dieser
keit und Lange übertrifft die Warerloobi ücke alle übrigen . Sie besteht aus 9 Bo¬
und 3ä Fuß Höhe hat . Die Brügen von denen jeder 120 Fuß Spannung
aufgeführt . Die obern
Granirblöcken
großen
von
ckenofeiler sind 20 Fuß dick,
Zwischenraume der Bogen find zum Theil mit Mauersteinen , zum Theil mit Erde
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oder Sand ausgefüllt . Die Brückenftraße ist 28 Fuß breit und hat noch an jeder
Seite einen Weg für die Fußgänger von 7 Fuß Breite . Diese Brücke wird in
jeder Rücksicht als ein Triumph der neuern Baukunst angesehen. Die in ihrer
Art , und besonders auch wegen der weiten Spannung ihrer Bogen ebenso merk;
würdige eiserne Louthwarkbrücke hat nur 3 Bogen , den mittlern zu 240 , und
die beiden äußern , jeden zu 210 Fuß Spannweite . Das zu derselben verwandte
Eisen wiegt 11,200,000 Pf . — Unter den großen deutsche» Brucken verdient
besonders die dresdner Elbbrücke von 17 Bogen und 1100 Fuß Länge und die
reich verzierte , 1790 Fuß lange Brücke über die Moldau zu Prag genannt zu wer¬
den. >— In neuerer Zeit benutzte man das Princip der Ketrenlinie auf Hänge¬
brücken und führte die unvollkommene Idee , welche rohe Völker in Asien und
Amerika schon lange gehabt hatten , aufrichtige Grundjatze zurück. Man gab da¬
durch einer Curve , der Kettenlinie , eine große Anwendung und Brauchbarkeit , und
stellte endlich dadurch in kurzer Zeit und mit verhältnismäßig geringern Kosten
Brücken von sehr bedeutender Ausdehnung her . Die Einrichtung dieser Hänge¬
brücken ist folgende : An den Ufern zu beiden Seiten des Flusses werden auf
festein Grunde Pfeiler von Mauerwerk oder Gußeisen aufgeführt und an dieselben
Ketten , deren Glieder mehr oder minder starke und mehr oder minder lange Stan¬
gen von gutem Stabeisen sind, ausgehängt , so daß sie die Kettenlinie bilden . Von
den Pfeilern nach dem Lande zu und mit den Hauptketten in fester Verbindung,
gehen die sogenannten Landketten ; diese sind, da sie der Last der Brücken zu wider¬
stehen haben , in dem Grunde fest verankert . Von den Hauptkelten hängen ge¬
rade und mit jenen verbundene Kelten senkrecht herab ; sie tragen die Balken der
Brücke , welche wiederum durch Querhölzer verbunden sind , und auf denen die
gußeisernen oder hölzernen Belegplatken der Brücke liegen . Letztere sind noch mit
eisernen Fahrbahnen versehen , erstere mit einem Steinpflaster . Ohne Zeichnun¬
gen lassen sich die Constructionen nicht beschreiben. Wir nennen nur noch die
vorzüglichsten Hänge - oder Kettenbrücken . Die älteste» dieser Art befinden sich
in China ; in England wurde die erste um 1741 zu Winch in Durhamshire über
den Fluß Tees errichtet , sie diente aber nur als Lausbrücke für die Bergleute.
1811 befanden sich in Nordamerika bereits 8 Kettenbrücken ; 1813 wurde eine
1000 Fuß lange Brücke über den Wersey in der Gegend von Liverpool projectirt,
sie ist aber bis jetzt nicht ausgeführt ; im Nov . 1816 ward eine Drahtbrücke von
437 F . Länge über die Tweed , den Grenzfluß zwischen England und Schottland,
Mit einem Kostenaufwand ' von 40,000 Pf . Sterl . errichtet ; 1817 baute man
2 ähnliche Drahlbrücken über denselben Fluß ; 1818 die 260 F . lange Ketten¬
brücke zu Drnburgh , und 1820 die 361 § . lange und 18 F . breite Unionskettenbrücke zu Norhamford über die Tweed ; letztere kostete nur 5000 Pf . 1821 ward
die Landungsbrücke zu Newhaven bei Edürburg von Ketten errichtet . Noch merk¬
würdiger ist die Hängebrücke über die Meerenge Menay , welche Anglesea von Wa¬
les trennt . Telfort baute sie 1825 . Die größte Länge der 16 Ketten beträgt
1600 F . ; die Brücke hat 2 Fahrwege und einen Fußweg . In den letzter» Jahren
wurden auch auf dem Continenre Hängebrücken erbaut , so z. B . zu Wien , zu
St .-PeterSburg , zu Nienburg im Herzogthum Anhalt - Köchen über die Saale .Letztere ist 275 F . lang und nach einem ganz von den genannten abweichenden
Principe construirt , indem sie in der Mitte eine Klappe zum Durchlässen der Ma¬
sten an den Käbnen hat . Die eine Hälfte war im Dec . 1825 durch eine zu große
darauf befindliche Menschenmasse eingebrochen ; jedoch ist dieser llnglücksfall durch¬
aus kein Beweis gegen die Vorzüglichkeit solcher Arten von Brücken.
D r ü ck e n b r ü d e r , s. Brüdersch
-a sten.
Bruder
undSchwe
st ern
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nannte sich
im 13.Jahrh
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biblischen Stellen , die sie mißverstanden , Christen keinem Gesetze mehr Unterthan
und zur Freiheit der Kinder Gattes gelangt wäre ». Diese Freiheit suchte» sie in
der Absonderung vom herrschenden Kirche,uhume , hielten alle » äußern Gottesdienst
für überflüssig und geriethen dabei auf Schwärmereien , womit sie die Wahrbeiten
des Christenthums wunderlich vermengten . Panibeistische Phantasien mischten
die
sie in den Glauben ; durch den Dünkel sittlicher Vollkommenheit verwirrten sie
Moral , und weil sie sich einbildeten , alle sinnliche Triebe ersticken und jeder Ver¬
suchung Trotz bieten zu kennen , arteten ihre Tugendproben (z. B . gänzliche Ent¬
kleidungen im Umgänge beider Geschlechter , unschickliche Vertraulichkeiten ) bald »i
schamlose Unzucht aus , die ihnen den Spottnamen Schwestrones zuzog; Einige
sollen sogar ihre Laster mit der Behauptung , daß körperliche Handlungen die Leele
Nichts angingen , beschönigt haben . Die Svnode » zu Köln 1306 und zu Trier
1310 beschlossen ihren Untergang , und in den Verfolgungen , die nn » über sie er¬
gingen , wurden sie theils bekehrt , theils getödret oder zerstreut. Ihre Reste verlo¬
ren sich unter den Begharden und scheinen zum Theil nach Böhmen gekommen zu
sein , wo man während der Hnssitischen Unruhen ähnliche Separatisten entdeckte.
.)
(Vgl . Adamiten
) oder Brüderunität , die auch unter
(
evangelische
Brüdergemeinde
dein Namen der Herrnhuter bekannte RcligionSgesellschaft . Sie entstand aus
Nachkommen der in ihrem Vaterlande verfolgten böhmischen oder mährischen BrüBrüder ) , welche sich 1722 , unter Begünstigung des Gra¬
der (s. Böhmische
fen Zinzendorf , auf dem Gebiete seines Ritterguts Berthelsdors in der Dberlausitz,
an der Mittagsseile des Hutberges , anbauten und ihre Eolonie Herrn Hut s ( . d.)
nannten . Als mehre nachgekommen, ' böhmische und mährische Auswanderer den
Drt vergrößerten , und die Verschiedenheit derColonisten i» ihren Religionsbegriffen
das Bedürfniß einer gemeinschaftlichen Übereinkunft über feste Regeln des Glau¬
bens und Lebens fühlbar machte , wurden , unter Leitung des schon früher von der
Idee einer Gemeinde nach dein Muster der ersten apostolischen eingenommenen
Grafen Zinzendorf , gewisse VereinignnSpunkte festgesetzt, in denen man die Unterscheidungslehrcn der verschiedene » protestantischen Glaubensbekenntnisse , deren
Verwandte sich hier versammelt hatten , unberührt ließ, nur die Grundwahrheiten
des Christenthums als Glaubensartikel annahm , und eine nach den Latzungen der
alten mährischen Brüderkirche geregelte Verfassung und Kirchenzncht einführte.
Unter dem Namen eines freiwilligen Einverständnisses nahmen alle Einwohner
an und bildeten so den ersten Ltamm der Brü¬
HerrnhntS 1727 diese Statuten
dergemeinde , als deren Stifter der von nun an ganz für sie lebende Zinzendorf
(s. d.) anzusehen ist. Die Nachkommen jener Ausgewanderten , denen bald durch
landesberrliche Verbote untersagt wurde , noch mehre ibres Gleichen aus Böknnen
und Mähren aufzunehmen , machen , wie leicht begreiflich, nur den kleinsten Theil
dieser jetzt so zahlreichen Gemeinde aus . Um daher den verschiedenen protestanti¬
schen Glaubensverwandten den Zutritt zu erleichtern und die Einigkeit zu erhalten,
finden bei den Herrnhntern 3 Tropen oder Arten des LehrbegriffS stakt: der mäh¬
rische. zu dem die von jenen Auswanderern abstammenden , und alle, weder aus der
lutherischen noch aus der reformirten Kirche beigetretene » Mitglieder gehören , der
lutherische und der reformirte . Kinder folgen jederzeit dem Tropus ihrerAltern,
und der Übertritt von einem znm andern ist weder erlaubt noch nöthig , da die Ver¬
schiedenheit dieser Tropen im Innern der Gemeinde verschwindet und alle Glieder
in den Lieblingsvorstellungen und '.Ausdrücken ihres religiösen Gefühls , die als ein
Erbtheil der eigenthümlichen Sinnesart des Stifters auf die Gemeinde übergegan¬
gen sind, in der Unterwürfigkeit gegen ihre Verfassung und in der Kinderzucht mit
einander übereinstimmen . Doch wollen sie keineswegs für eine besondere Religions¬
partei gehalten sein, sondern setzen ihr Eigenthümliches nur in eine genauere Ver-
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bindung zur Gottseligkeit , und haben , obwol Zinzendorfts und Spangenberg ' s
Schriften bei ihnen in grossem Ansehe » stehen, keinen eignen durch besondere ssmbolische Bücher festgesetzten Lehrbegriff . Vielmehr erklärten sie sich, wo die Regie -,
rungen danach fragten , ausdrücklich für Verwandte des augsburgischen Bekennt¬
nisses, und wurden auch in mehren Staate » dafür anerkannt . Weil indeß jene
bekannte », oft nur zu sehr ins Sinnliche hinübci spielenden , aber jetzt durch einen
bessern Geschmack zum Theil veralteten Religionsvorstellunaen
und Bilder unter
ihnen eher im Schwünge ginge » , als sie an eine zusammenhängende Darstellung
ihrer Glaubenslehre gedacht kalten , so nahm auch diese nach und nach eine eigen¬
thümliche Gestalt an , welche sich von dem Lehrbegriffe der protestantischen Kirchen
merklich unterscheidet . Der Hauptcharakter ihrer religiösen Ansicht besteht darin,
daß sie die Religion mehr als Sache des Gefühls denn als Sache des Verstandes
betrachten und , insofern sie snbjeetive Überzeugung wird , für ein gläubig/ « (Zugrei¬
fen der evangelischen Wahrheit erklären , dabei aber besonders an gewissen selbst:
erfundenen Wahrheiten und den Bildern hängen , in welche das Vene Testament die
Lehre von der Erlösung durch Christinn einkleidet ; besonders halten sie sich an die
ftsdee des Mittleramts Christi und denken ihn am liebsten unter dem Bilde des
Lammes , das der Welt Sünde trägt . Übereinstimmend mit dem Protestantismus
nennen sie zwar das demüthige Gefühl der Sündhaftigkeit den Grundzug der christ¬
lichen Gesinnung ; allein dadurch entfernten sie sich von seinem Ernste , daß sie in
diesem Gefühle eine gewisse Süßigkeit , einen Seclengenuß
finden. Überein¬
stimmend mir dem Protestantismus halten sie die Bibel für Gottes Wort und für
die Erkenninißguelle der Offenbarung ; das aber ist ihnen eigenthümlich , daß sie
die Bibel nur als den Grund einer Offenbarung betrachten , welche der Heiland in
der Gemeinde immer fortsetze und wiederhole ; den christlichen Glauben als eine
innere Empfindung der Wirkung Jesu beschreiben , und auch in den überschweng¬
lichen Gefühlen dieser Gnadenwirkung eine Erkenntnißguelle der Religion finde ».
Denn die Lehre von der immerwährenden Regierung Christi über seine Kirche ha¬
ben sie weitläufig ausgemalt und auf alle LebenSverhaltnisse angewendet . Nur in
dem Heilande erkennen und verehren sie die Gottheit ; alle Werke in der sinnlichen
und übersinnlichen Welt schreiben sie ihm zu; im Namen des Heilandes thun sie
Alles , was sie beschließen und unternehmen , und jede bedeutende Verfügung wird
von ' hnen durch die Worte : „Der Heiland will es" , begründet . Eine ausdrück¬
liche Erklärung seines Willens ist ihnen die Entscheidung durch das Loos, dessen sie
sich in allen Fällen einer zweifelhaften Wahl , als bei 'Amtsbesetzungen ,
Missions¬
angelegenheiten , Verheiraihnngen u. dgl . bedienen . Jedoch bindet das Loos nur
Denjenigen , welcher looset, nicht aber nothwendig auch Die , für welche gelooset wird,
sodass ein Mann die ihm durch das Loos zuerkannte Braut , und diese wiederum den
auf diese Art ihr angetragenen Bräutigam ausschlagen kann . Ungeachtet man¬
cher Derirrungen , welche da, wo das Gefühl vorwaltet , unvermeidlich sind, verdient
jedoch der durchaus praktische Zweck ihrer Vereinigung , eine Gemeinde wabrhaft
religiöser, von den Lastern der Welt abgesonderter , durch Arbeitsamkeit gemeinnützi¬
ger , zufriedener und in einer weisen Beschränkung glücklicher Menschen zu bilden,
ganz den Beifall , den er bei Gutgesinnten gefunden hat . Dabei haben sie sich
überall nach den Umständen gerichtet und die Lehren der Weltklugheit beobachtet,
ohne welche ihre schöne Idee , eine Thristokratie , d. h. ein sittliches Reich , wo allein
Christus regierr , zu errichten , nicht in so großem Umfange zur Ausführung gekom¬
men sein würde ; denn jene Ansichten , Phantasien und Bilder , welche ihre Theolo¬
gie charakterisiren , und nur vermittelst ihrer Lieder und Lehrvorträge m Umlauf
und Andenken erhalten werden , möchten bei den Veränderungen des Zeitgeistes
nicht hinreichend sein, die Glieder ihrer Gemeinde zusammenzuhalten , wenn sie da¬
für nicht auf das Zweckmäßigste durch eine Äcmeinverfassung und Zucht gesorgt
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hätten , in der die systematische Folgerichtigkeit , die ihrer (Glaubenslehre abgeht , mit
bewundernswürdiger Genauigkeit durchgeführt ist. Sämmtliche Mitglieder der
Gemeinden sind nach Geschleckt , Alter und Lebensverhälmiß in Chöre abgetheilt,
daher man in jeder derselbe» ein Kinder - , Knaben : , Mädchen - , ledige Brüter -,
ledige Schwestern - , Ehe - , Witwer - und Wiiwenchor findet. Jedes Chor hat
seinen Chorbelfer , der die Seelsorge nnd Siltenzucht , und seinen Chordiener , der
die äußern Angelegenheiten des Chors besorgt . Bei den weiblichen Chören wer¬
den diese Ämter von weiblichen Personen verwaltet und bei öffentlichen Verhand¬
lungen durch eigne Beistände vertreten . Die ledigen Brüter wohnen mit den
aus der Schule entlassene » Knaben in dem Brüderhause , einem großen Gebäude,
worin sie mit allerlei Knusten und Handwerken beschäftigt und zu gemeinschaftli¬
chen Andachtsübungen angehalten werden , zusammen . Eine gleiche Einrichtung
hak das Schwesternhaus , in dem auch zur Bedienung keine Mannsperson zuge¬
lassen wird , und größere Gemeinorke haben auch ähnliche Häuser für Witwer und
Witwe ». Bemittelte oder in Diensten stehende Glieder dieser Chöre dürfen sich
auch , mit besonderer Erlaubniß der Obern , bei ihren Familie » und Dienstherr¬
schaften aufhalten . Das Ehechor besteht aus sämmtlichen Ehepaaren in der Ge¬
meinde , welche zwar in Privathällsern wohnen und ihre Geschäfte treiben , aber,
wie die Mitglieder der übrigen Chöre , unter der Aufsicht lind Berathung terChorbeaniken stehen. Durch diese Chorbeamten wird die Ältestenconferenz jeder Ge¬
meinde von Dem , was in den Chorhäuser » und Familien vorgeht , in Kenntniß ge¬
bracht . Diese , alle Angelegenheiten der Gemeinte leitende Behörde besteht aus
dem Gemeindehelfer , welcher als der oberste Vorsteher der Gemeinde den Vorsitz
führt , dem Ortsprediger und den Chorbeamten . Beigeordnet ist ihr ein Auf¬
sehe!collegium , welches über den Währungsfonds und die Polizei wacht , auch Ltreitigkeire» schlichtet. Beide Behörden machen , mit Zuziehung eines engern Ausschusses aus der Gemeinde , die große Helfereonferenz aus , welche die gewöhnlichen
allgemeinen Angelegenheiten in Überlegung zieht und den beiden obern Behörden
zur Entscheidung übergiebt . Zur Berathung über außerordentliche Angelegenhei¬
ten vereinigt sich mit diesen Collegie » ein weiterer Ausschuß und bildet mit ihnen
den Gemeinderath . Die Beamte » der Brüdergemeinde sind Bischöfe , welche die
Prediger weihen und über die Erhaltung der kirchlichen Ordnung wachen , übrigens
aber weder bestimmte Litze noch eigne Sprengel oder Diöcesanrechte haben ; beund (äinscninrr .-, rn i l>'5. welchen die Sorge für die äußere Verfassung und
die Verhältnisse zu den respectiven Landesobrigkeitcn obliegt ; Presbyter oder Pre¬
diger , welche entweder bei Gemeinden angestellt sind oder zu Missionen gebraucht
werde » ; Diakonen , welche den Predigern beigeordnet sind, und Diakonissen , welche
sich mit der Seelenpstege und Berathung
des weiblichen Geschlechts beschäftigen.
Der Mittelpunkt der in so viele Zweige getheilten Aufsicht und Gewalt war,
so lange er lebte , der Graf Zinzendorf , welcher der Gemeinte unter dem Namen
eines Ordinarius vorstand . Aus den ihm zur Hülfe beigegebenen Bischöfen und
Ältesten bildete sieh ein Collegium , welches unter dem Namen UnitätSältejien - Conferenz
gegenwärtig die Angelegenheiten der ganzen Gesellschaft leitet.
Der Litz dieses Directorüuns ist nicht bestimmt ; seit 1489 hält es sich ;u Berthelsdorf bei Herrnhut auf .
Nach der Verschiedenheit seines Geschäftskreises
wird es in 4 Departements getheilt : in das Helferdepartement , welches die rcinkirehlichen Sachen besorgt und die Stelle eines ObereonsistoriumS vertritt ; das
Aufs,Herdepartement , welches über die Aufrechtbaltung
der Zucht wacht ; das
Dienerdepartement , welchem die ökonomischen Angelegenheiten anvertraut sind,
und das Missionsdeparkement , welches die Sachen der Heidenbekehruna leitet.
Ohm Wissen und Willen dieser Behörde kann in keiner Gemeinde etwas Wichti¬
ges geschehe» oder unternommen werden ; aber ungeachtet ihres großen Ansehens
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und Einflusses bleibt sie doch den die ganze Unitüt vertretenden Synoden verant¬
wortlich , welche sie, so oft es die Umstünde erfedern und erlauben , zusammenberuft . An diesen Synoden , welche sonst wol in 1 - Jahren 2 Mal gehalten wur¬
den , jetzt aber wegen der Kriege seit beinahe 2 » Jahre » nicht stattfinden konnten,
nehmen , außer den UnitäkSültesten , selbst alle Bischöfe , Civilsenioren , Vorsteher
der Tropen , die Herrschaften der Gemeinorte , welche Mitglieder der Unitüt sind,
Abgeordnete von jeder Gemeinde und einige erfahrene Schwestern Theil . Die
Versammlungen derselben datiern mehre Monate und haben meist wichtige Ver¬
änderungen zur Folge ; ei» Auszug ihrer Beschlüsse . Synodalverlaß
genannt,
kommt zur Kenntniß aller Glieder der Unitüt . Außerdem 1o>'gt die UnikätSüliestenConferenz durch das Wochenblatt und die jährlich erscheinenden Memorabilien für
die Erkaltung der Verbindung und Bekanntschaft aller Glieder mit dem Zustande
und den Angelegenheiten der gesammten Unitüt , und gibt zum Anhalte der tägli¬
chen Andacht jährlich die sogenannten Losungen , d. h. die für jeden Tag im Jahre
bestimmten biblischen Denksprüche aus , von denen jedes Muglied der Brüderge¬
meinde ein Exemplar erhält . Für die tägliche Erbauung ist durch eine das Herz
ungemci » ansprechende Anordnung der gottcsdienstlichen Versammlungen gesorgt.
Sie werden in einem geräumigen , lichten und nur durch die sorgfältigste Reinlich¬
keit geschmückten Saale , wo ein grünbehangener Tisch die Stelle des Altars ver¬
tritt , täglich 3 Mal und nie länger als ^ Stunden gehalten , nämlich Vormittags
die Kinderstunde , an der auch Erwachsene Theil nehmen können , Abends gegen 7
Uhr , wenn die Arbeiten des Tages geendigt sind, die Gemeinstundc mit einem Lehrvorlrage oder einer biblischen Vorlesung , und um 9 Uhr die Singstunde , wo Lieder¬
verse , die sich auf die Losung des Tages beziehen, gesungen werden . Sonntags
wird früh um 8 Ubr die Gemeinlitanei gebetet, gegen 10 Uhr eine Predigt ( wozu
man in Darby die Schloßkirche benutzt), Nachmittags um 2 Uhr eine^Kinderstunde,
um 3 Uhr eine Homilie für das Eh -chor allein , gegen 5 Uhr eine Singstunde für
die Abendmahlsgenossen und Abends die Gemeinstunde gehalten . Auch in der
Woche finden zu schicklichen Zeiten Homifien für die einzelnen Eböre und luurgische Versammlungen statt , in welchen letzter» Brüder und -Lchwestern im Gesänge
abwechseln , und jeder Theilnehmende seinem Nachbar zum Zeichen des Liebesbundes der Gemeinde den Friedenskuß gibt . Jeder 4 . Sonntag heißt em Gemeinkag,
weil an demselben die Nachrichten des Wochenblatts vorgelesen werden . Außer¬
dem feiert noch jede Gemeinde gewisse Gedenktage zur Erinnerung an die wichtig¬
sten Begebenheiten aus der Geschichte der Unitüt und des DrtS , und jedes Chor
seine Feste. Der Jahresschluß wird in der Mitternacht des letzten Decembers mit
Vorlesung der Memorabilien
der Unitüt begangen . Besonders rührend und ein¬
dringlich ist die Feier deü Abendmahls , welches Alle , die dazu fähig sind, jeden 4.
Sonnabend Abends genießen . Die Stelle der Beichte vertritt das sogenannte
Sprechen 8 Tage lang vor dieser Feier , wobei jeder Chorhelfer sich mit den Communicanten seines Chors einzeln über ihren Seelenzustand bespricht. Das Fußwaseben findet jetzt nur noch am grünen Donnerstage statt . Eine Stunde vor jedem
Abendmahlsgenusse wird , nach dem Muster der Agapen der apostolischen Kirche,
das Liebesmabl gehalten , wobei die Gemeindeglieder unter Gebet und Gesang
Thee mit Milch und Backwerk genießen . NachahmungSwürdig
ist der religiöse
Gebrauch der Musik bei den Herrnhutern ; sie dient ihnen im Lebe» zurErguickung,
Sänstigung und Erhebung , und verschönert selbst den Tod , den sie ein Heimgehen
nennen . Sobald Jemand gestorben ist , wird ein Lied vom Thurme mit Posaunen
geblasen , aus dessen Melodie man erkennen kann , zu welchem Chöre der Verstor¬
bene gehörte , weil jedes seine eignen Eterbelieder hat . Klage und Trauer finden
nicht statt . Unter Posaunenschall wird die Leiche im hellangestrichenen Sarge auf
den Gottesacker , der einem Garten gleicht , getragen . Die Heimgegangenen ge-
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hören der himmlischen Gemeinde an , und die Sterbenden freuen sich, ihr beigesellt
zu werden . Am Ollermorgen zieht die Gemeinde bei Sonnenaufgang
mir Musik
auf den Gottesacker und feierr in der Freude über die Auferstehung des Herrn das
Andenken an die im lehren Jahre verstorbenen und nun mit ihm lebenden Glie¬
der. Diese in der ganzen Umtat gleichmäßig eingeführten polizeilichen und gottesdienstlichen Anstalten können die Wirkung , allen Gemeindegliedern eine ziemlich
gleiche Stimmung z» geben , um so weniger verfehlen , da die Cultur der Wissenschaßten, welche die Meinungen trennt , im Allgemeinen eher Widerstand als Be¬
förderung bei dieser Gesellschaft findet . Um die Iugendbildung haben die Herrnhuter wesentliche Verdienste ; ihre Erziehungsanstalten , bei deren Einrichtung Amzendorf die Franle ' schen in Halle vor Auge » hatte , dienten bis in die zweite Hälfte
des vorigen Jahrh , in Deutschland zum Muster , und noch jeht gibt mail Knaben
und Mädchen , meist mit guten , Erfolg , in ihre Kostschulen, weil ihre Iugendlehrer,
selbst durch Gehorsam und Gewöhnung gebildet , wohl herzustellen versieben , was
den Kmdern durch folgerechte Beherrschung und strenge Gewöhnung Gutes an¬
geeignet werden kann . Besonders haben ihre Lehranstalten vor andern Schulen
den Vorzug , daß die kindlichen Gemüther darin frühzeitig eine religiöse Richtung
erhalten . Die Mädchenanstalt in Herrnhut und die Knabenansialt in Niesky
stehen in vorzüglichem Flor ; beide gehören , wie die Kinderanstalten zu Fulneck,
dem Hauptgemcinorte in England , der gesammlen Unität , welche darin die Wai¬
se» arm verstorbener Beamten und Diener erziehen läßt . Allgemeine UnitätSanstalren sind auch das Pädagogium in Barby , welches für Knabe » , die sich den
Studien widmen wollen , die Stelle eines Gymnasiums , und das Seminarnun
oder Oülechm » .le-mleioicuni zu Niesky , welches die Stelle der Universität ver¬
tritt . Letzteres ist vorzüglich zur Bildung der Prediger bestimmt , und macht auf
den Ruhm einer tiefen ausgebreiteten Gelehrsamkeit keinen Anspruch . Überhaupt
verengen die vielen Zuchtrücksichten , welche die Herrnhuter nehmen , den Blick zu
sehr, als daß sich jemals ein freies wissenschaftliches Streben bei ihnen hätte zeigen
können . Vhre Prediger , die ohnehin keinen besondern Stand ausmachen , erheben
sich in ihrer Bildung nur selten viel über die »»gelehrten Brüder , und wenn einige
in ihren Lehrvorträgen durch Salbung
und Herzlichkeit zu ersehen rossen , was
ihnen an Gedankenfülle und Beredtsamkeit abgeht , so fällt die Kunsilosigkeit An¬
drer nicht sehen ins Gemeine und Abgeschmackte, was um so leichter geschehen
kann , da auch Unstudirke zu Lehrämtern gelangen , und überall bei der Wahl mehr
aus persönlichen Glaube » , Anhänglichkeit an die Sache der Gemeinde und prakti¬
sche Brauchbarkeit , als auf vorzügliche Talente und wssenschaftliche Bildung
ge¬
sehen wird . Daher trifft man unter den Herrnhutischen Beamten mehr erfahrene,
kluge und anstellige Menschen , als eigentliche Gelehrte , und die Mehrzahl der Brü¬
der und Schwestern lebt in einer Beschränktheit und Unkunde Dessen , was nicht ge¬
rade in der Gemeinde angenommen ist oder ihr besonderes Gewerbe betrifft , wobei
sie den aus der Abgeschlossenheit ihres Systems und aus ihrer Absonderung von
der übrigen Welt hervorgehenden Geisteszwang , die in ihrer Seelenpflege merkbare
Herrschaft über die Gewissen und die geistliche Vormundschaft , in der sie von ihren
Obern erhalten werden , weniger drückend finden mögen . Darum konnte aber
auch der veränderliche Geist der Zeit sie weniger , als man bei ihrem vielseitigen
Handelsverkehr denken sollte, berühren ; und wenn sie auch seit mehren Iahrzchenden Manches in den Formen ihrer Liturgie und Verfassung geändert haben , so blie¬
ben sie doch bis jetzt ziemlich frei vom Einflüsse der Mode . Dies zeigt sich nicht
bloß in dem Stillstände ihrer Denkart , sonder » auch in ihren Sitten und Trachten.
Noch immer sieht man bei ihnen die den Unterschied der Stände wenigstens äußer¬
lich ausgleichende ähnliche Kleidung : die Brüder grau und braun , die Schwestern
mit ihren glatt anliegenden Häubchen , an denen die Farbe des Halsbandes das
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Chor andeutet , zu dem sie gehören ; feuerroth tragen es die jungen Mädchen , blaßroth die ledigen Schwestern , blau die Ehefrauen und weiß die Witwe » . Noch
iniiner werden andre als unschuldige Gesellschaftsspiele nicht bei ihnen geduldet,
Karten und Würfel sind nicht einmal in ihren GenieinlogiS (Gasthäusern ) zu fin¬
den ; auch Tanz und Romanenlesen gestatten sie nicht, wie überhaupt kein Vergnü¬
gen , das die Geschlechter , die selbst auf den Spaziergängen einander vermeiden
müssen, zusammenbringt . So wird das Erwachen der Geschlechrsliebe vor der
Ehe auf alle Weise verhütet , und selbst junge Leute, die man mit einander verheira¬
ten will,, sehen und sprechen sich in der Regel nicht eher als bei einer unter Auf¬
sicht der Ältesten veranstaltete » Zusammenkunft . Wer gegen die Gemeindeordnung
und -Sittlichkeit fehlt , wird erst durch liebreiche Ermahnungen , und wo diese nicht
fruchten , durch den Bann gezüchtigt , der in der Ausschließung vom Abendmahle
und andern Zurücksetzungen besteht, oder endlich veranlaßt , aus der Gemeinde zu
trete ». Eins der wirksamsten Mittel , jede llnsirtlichkeir von ihnen abzuhalten , ist
die anhaltende und angemessene Beschäftigung , die sie allen Gliedern ihrerGemeinde
zu gebe» wissen. Ihre Arbeitsamkeit und Gescbicklichkeit in Künsten und Hand¬
werken , die Ausbreitung und Lebhaftigkeit ihres Hantels sind rühmlich bekannt , und
ohne den Gewerbsteiß wäre es auch unbegreiflich , wie sie die bedeutenden Ausgaben
für ihre öffentlichen Anstalten und Unternehmungen bestreiken könnten . Die Sage
von einer Heilandscasse , in welche jedes Mitglied sein Vermögen werfen müsse, ist
gänzlich »»gegründet . Allerdings aber verwaltet die IlnüätSAtesten - Conferenz
eine der ganzen Gesellschaft angehörende Casse, welche durch die Einkünfte von den
der
Gemeingütern , durch den Gewinn an 10 Procent von allen Handelsartikeln
Gemeinde , durch jährliche Beiträge der Mitglieder und durch Vermäcbinisse erhal¬
ten wird . Die 'Abgaben jedes beitragenden Bruders mögen ini Durchschnitt jähr¬
lich gegen 10 Thaler betragen . Wenn man sie aber auch geringer anschlägt , so
müssen die Einkünfte der Casse sehr bedeutend sein, da sieh gegenwärtig die Gesannmzahl der beuragsfahigen Mitglieder auf 100,000 belauft . Die Stimme
aller Seelen der Brüdergemeinde wurde , mit Einschluß der Negergemeinden , schon
1786 auf 500,000 geschätzt. So hat sich diese Gesellschaft , die 1727 nicht über
3 bis 100 Seelen zählte , allmälig vergrößert und erweitert . In der Hberlansitz
zeichnen sich die Gemeinorte Herrnhut , Nieskv bei Görlitz und Kleinwelke bei Bautzen, in Schlesien Gnadenfrei bei Schweidnitz , Gnadenberg bei Bunzlau , Neusalz
und Gnadenfeld bei Kofel aus . Ansehnlich sind auch die Gemeinden zu Ncudietendorf bei Erfurt , zu Ebersdorf bei Lobenstein , zu ChristianSseld im Schloswigschen und zu Zevst bei Utrecht . Außerdem gibt es geduldete Herrnhutergemeinden
in Basel , Amsterdam , Harlem , Kopenhagen,
mit eignen Versammlungssälen
Stockholm , Berlin , Neuwicd , wohin die 1758 vonHerrenhag und Marienborn im
Isenburgischen vertriebene Gemeinte ging und ein besonderes Stadtviertel anbaute,
Moskau . In Nußland wurden sie 1764 privilegirt , und bau¬
in Petersburgund
ten den durch den Verkehr mir den Tataren und Kalmücken merkwürdigen Gemeinort Sarepta im astrachanischen Gouvernement . Besonders aber haben sie in
England Eingang gefunden , wo sie durch eine Parlamentsacte von 1749 als eine
alte bischöfliche Kirche anerkannt sind. Überall haben sie sich des Schlitzes der
Regierungen würdig bewiesen . Sie gehören wegen ihrer Verträglichkeit , Erwerbsamkeit und Genügsamkeit zu den besten Staatsbürgern , beobachten überall die
Landesgesetze und tragen die bürgerlichen Lasten , obgleich sie in der Verwaltung
ihres Gemeinwesens und in ihrer kirchlichen Einrichtung unabhängig zu bleiben
wünschen . Ihre Colonien außer Europa entstanden durch ihre Missionen ; denn
fortwährend haben sie das verdienstliche Geschäft der Heidenbekehrung mit dem
Ihre erste Mistig » nach
unverdrossensten und verständigsten Eifer betrieben .
St . - Thomas ward von Zmzendorf 1732 unter Begünstigung der dänischen Re-
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gierung veranstaltet . Die meisten und blühendsten Colonien haben sie in Nord¬
amerika gegründet , wo ihr Hauptort BekhlcheiN heißt . Auch in Grönland und
auf viAen Inseln der neuen Welt gibt es Herrnhutische Pfianzörter , und selbst zu
den Hottentotten am Cap haben sie Glaubensboten gesandt . Weniger glückliche
Forkscbritte macht ihre Heidenbekehrung in Ostindien ; doch ist schon Das , was sie
bisher geleistet haben , ein unverkennbarer Beweis des göttlichen Segens , der ihre
Menschenfreundlieben Bemühungen begleitet. Daß indeß ganze Staaten und Völ¬
ker >hre Lehre und Verfassung annehmen und sieh der Brüdergemeinde einverlei¬
ben möchten , was wohl bisweilen von den Bewunderern ihrer Tugenden gewünscht
worden ist, scheint weder möglich noch dienlich. Der Herrnhutismus eignet sich
nur für kleine Gemeinden ; erwürdealsGrundsatz
der Staatsverwaltung
und Po¬
lizei , oder auch nur als Religionsversassung großer Reiche , seine Vorzüge mit
seinem wahren Charakter verlieren . Bleibt aber die Brüdergemeinde , was sie ist,
so wird sie sich, ungeachtet ihrer Cigenheiten und der seltsamen Mischung von Frei¬
heit und Zwang , von Sanftmulh und Harte , von Einfalt und Schlauheit , von
Milde und Eigennutz , die man in ihrer Verfassung , Denkart und Handlungsweise
wähl nimmt , durch treues Festhalten ihres vortrefflichen Endzwecks als ein ehrwür¬
diges Denkmal des frommen Sinnes einer nun verschollenen Zeit , als eine fthätzenswerihe Bewahren » der protestantischen Unterscheidungslehren und als ein Mu¬
ster der stillen Tugenden , die den Menschen glücklich machen , noch lange unter uns
in Anst her, und Gedeihen erhalten.
Nach dem Tode ihres Stifters Zinzendorf hat sich ihre Verfassung auf ' Sy¬
noden , 116l , 1169 , 1115 , 1182 , 1189 , 1801 und 1818 , theils bestätigt , theils
modincirt . Merkwürdig ist ihre letzte, 1818 zu Herrnhut gehaltene Svnode . Die
dabei neu redigieren und später öffentlich bekanntgewordenen Statuten derevangelischen Brüdergemeinde sind in der Angabe der Merkmale ihres Geistes mehr der
Einkleidung als dem Inhalte nach neu . Die Bibel wird darin als positive , die
augsburgische Confesson als negative Norm ihres Glaubens , die Bildung einer
Familie Gottes , einer lebendige » Gemeinde Jesu als Zweck ihrer Vereinigung dar¬
gestellt. Sie nennt sich ein besonderes Volk der Gnadenwahl unter dem unmittelba¬
ren Schutze Christi , welches unter der Leitung des heil. Geistes durch eine unmittel¬
bare Direktion ( jetzt aus 10 Männern bestehend) und Berathung von ihm gehandhabt wird , und bestätigt ihre bisherige Chorverfassmg und übrigen diseiplinarischen
Einrichtungen . Diese Statuten erwähnen jedoch nicht dieMcckificarion , welche der
Gebrauch des LooseS bei Verheirakhungen für die nordamerikanischen und englischen
Gemeinten aufdringenden Antrag der erstern gleich bei der Svnode lind , um die
Übereinstimmung zu erhalten , 1819 auch für die deutschen Gemeinden insofern er¬
hielt , daß Niemand mehr gezwungen , aber immer noch jedem auf das Loos Ver¬
trauenden freigestellt wird , sich desselben zu bedienen. Die Eheverbindurigen blei¬
ben für Verlobte , die nicht über sich loosen lassen wollen , auch bei dieserneuen Ein¬
richtung der Aussicht u. Berathung der Obern jeder Gemeinde unterworfen . (Han¬
sen , „Kann die herrnhutische Gemeinde eine wahrhaft evangel .-christliche genannt
werden ?" Lpz. 1821 , « . 12 — 16 .) (Vgl . Unikat und Missionen
.) S . Dav.
Cranz^, „Alke und Neue Brüderhistorie " 1112 , (fortges . bis 1801 ) , und Lud¬
wig Schaaff , „Die evangelische Brüdergemeinde " (Lpz. 1825 ).
31.
Brüderschaften
religiöse
(
), Gesellschaften zu frommen Übungen und
wohlthätigen Zwecken, die dasBestreben , die geistlichen Orden nachzuahmen , schon
im Mittelalter häufig zusammenbrachte . Von , 12 . bis in das 15 . Jahrh , kannte
man nichts Verdienstlicheres als solche Orden stiften oder ihnen angehören . Laien,
die keme äilostergelübde ablegen wollten , schlössen daher engere Verbindungen , um
neben ihrem Weltleben doch bei gewissen Gelegenheiten alsReligiosen zu erscheinen ;
anfangs gewöhnlich ohne kirchliche Ermächtigung , weshalb mehre dieser Gesellschaft
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ten , die die Anerkennung der Kirche nicht erlangten oder nicht suchten , den Charak¬
ter eines Separatismus annahmen , der sie in den Verdacht der Ketzerei brachte,
z. B . die Deguinen
und Begbarden
, die Bruder
und iLchwestern
des
freien
Geistes , die Apostelbrüder
, die Geißler
oder Flagellanten
und Kreuzbrüder
. (S . d. Art . und im Art . Orden
die Franciscaner , de¬
ren dritter Orden ähnliche Erschemungcn ausweist .) Die Kirche hat sie längere
oder kürzere Zeit geduldet , aber endlich doch als Ketzer verfolgt und unterdrückt.
Selbst die alten Baucorporationen
oder Brüderschaften der Bauleute und
Gewerben , von denen der Freimaurerorden seinen Ursprung herleitet , ließen bis¬
weilen Aunstgeheinmisse errathen , deren religiöser Gehalt auf eine eigenthümliche,
in den Auge » der Kirebe verfängliche Gnosis und Symbolik hindeutete . (S . Frei¬
maurer .) Anders verhält es sich mit den unter kirchlicher Aufsicht entstandenen
oder doch von der Kirche bestätigten frommen Brüderschaften , die keine Geheimnisse,
sondern anerkannt löbliche Zwecke theils zu der wegen Mangel an Polizei und
Armenanstalren nöthigen Aushulfe ter Reisendes , Schutzlose », Bedrängten , Kran¬
ken und Verlassenen , theils zur Befriedigung eignerBuß - und Andachtsbedürfnisse
hatten . Von dieser Art waren die Brückenbrüder
sinnich, -»--.), welche
vom 13 . bis in das In . Jahrh , im südlichen Frankreich blühten , Brücken , Fähren,
Hospize und bessere Wege anlegten und unterhielten , über die Sicherheit der Heer¬
straßen wachten und durch 'Almosen und Schenkungen bedeutende Reichthümer er¬
langte », die, nachdem dieser aus Rittern , Mönchen und Arbeitern zusammengesetzte
Orden unter üppigen Großmeistern seiner ersten Bestimmung ungetreu und von
PiuS II. aufgehoben worden war , den Johannitern zufielen ; ferner die ihnen ähn¬
lichen Ritterund Gesellen der h. Hermandad
(s. d.) in Spanien , die Fami¬
liären
und Kreuzträger
im Dienste der spanischen Inquisition
(s. d.)
die Kalandsbrüder
in Deutschland (s. d.) u. A . m. Die Bestimmung , Kranke
und Gefangene zu besuchen, Almosen zu sammeln und auszutheilen , Missethäter
zu trösten und auf den Richtplatz zu begleiten , Todte zu begraben und für Hinge¬
richtete oder aufgefundene Leichen >Leelenmessen zu veranstalten , wählten sich die
Alepianer
(nach dem h. Alerius , ihrem Schutzheiligen ) , welche zu Anfang des
14 . Iahrb . in den Niederlanden meist aus den untern Volksclassen entstanden , mit
einem weiblichen Zweige , den schwarzen
Schwestern
, vermehrt , sich bis in die
Rheinlande verbreiteten und , obwol Laien , Häuser hatten und unter geistlicher Füh¬
rung 2 Provinzen ihres Ordens bildeten , übrigens nach ibren schlechten Wohnun¬
gen Celliren
oder Cellbrüder
, wegen ihrer leisen Klaggesänge (Lullen) bei
Beerdigungen Lollharden
oder Nollbrüder,
wegen ihrer Mäßigkeit Matema ns genannt wurden , und in Antwerpen , Utrecht und Köln in den noch jetzt
bestehenden Brüderschaften zur Leichenbestartung fortleben ; die Brüder
des
Todes
vorn Orten
des h. Einsiedlers Paul , die 1620 zu Rouen gestiftet, schwarz
wie die Alepianer gekleidet und durch einen Todtenkopf auf dem S kapulier ausge¬
zeichnet waren , aber von Urban VIII . schon wieder unterdrückt wurden ; und jene
Unzahl von Büßern , d. h. Brüderschaften , die dergleichen Liebesdienste als Bußübungen verrichten , in den Hauptstädten Italiens ( in Rom allein über 100 ) noch
bestehen und Laien von allen Ständen , auch vom höchsten Adel , in sich vereini¬
gen . Da giebt es noch jetzt graue alte
(
Erzbrüdcrschaft von der Kirchenfahne zu
St .-Lucia in Rom schon 1264 , in Frankreich unter Heinrich III .) , schwarze
(Erzbrüderschaften der Barmherzigkeit und des Todes ) , rothe , blaue, grüne,
violette
Büßer, von jeder Farbe der Kutte mehre , die sich durch abstechende
Farben des Gürtels oder Mantels von einander unterscheiden ; auch hat jede dieser
Brüderschaften ihr eignes Schild mit kirchlichen Symbolen oder dem Bilde ihres
Schutzheiligen auf der Schulter . Gleich sind sie einander in dem Schnitte ihrer
Kleidung , die aus einer Kulte und dem Bußsack besteht , der Kopsund Schultern
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verhüllt und nur 2 Löcher für die Augen hat , daher sie in dieser Dermnmmung un¬
erkannt bleiben . Die Erzbrüderschaften sind durch ihre Privilegien von den übri¬
gen . die von ihnen abstammen , ausgezeichnet ; geistliche und weltliche Obrigkeiten
begünstigen sie, da ihre Thätigkeit manche Lücke in den öffentlichen WohlsakrkSanstalrcn ausfüllt und oft wahrem Bedürfniß , wie durch Ausstattung armer Mäd¬
chen, durch Bekehrung der Buhlerinnen , durch Sorgfalt für schutzlose Fremde und
Elende abhilft . (S . „Tagebuch einer Reise nach Italien " , von Elise v. d. Recke,
2 . Thl ., Berl . 1816 .) Unter die ehrwürdigsten Gesellschaften dieser Art gehört
die vom h. Philipp von Neri 1518 zu Rom gestiftete Brüderschaft der h. Drei¬
einigkeit zur Ausnahme der Pilger und Genesenen aus den Hospitälern , die 1615
zu Paris gestifteten Brüderschaften der Schuster und Schneider zur religiösen Be¬
lehrung unwissender Lehrlinge und Gesellen dieser Handwerke , die 1618 ebenda¬
selbst vom Minimen P . Barre gegründeten Drüder und Schwester » der christlichen
Schulen des Jesuskindes , dieFreischulen für arme Kinder unterhalte » und um die
veriiachlassiqie Jugend in Frankreich große Verdienste haben , auch dem Erziehungshanse der Maintenon zu St .-Cvr Lehrerinnen gaben . Diese Brüderschaft , die
nach Art der geistlichen Orden lebt lind von einigen Obern regiert wird , erhielt sich
während der Revolution und wird jetzt wieder aufgemuntert , ja in den LancasterianiSinilS eingeweiht . Die neuesten , seit der Rückkehr der BourbonS von soge¬
nannten MiffionSpriesiern in Frankreich gestifteten Brüderschaften , z. B . die 1815
gestiftete Genossenschaft zum h. Ielusherze » zu Tours , verbergen unter dem
Schleier der Religion politische Zwecke, stehen unterderLeitung anticonstituiioneller
Geistlichen und machen mit den Ultras Partei (,, (äcii5<!nr enrop . en " , 1811,
2 . Thl .). Nicht zu verwechseln sind mit den Brüderschaften die Orden der barm¬
herzigen Brüderund
Schwestern , deren Hospitäler zur Aufnahme der Kranken
durch den Ertrag der Almosen , die sie einsammeln , in den bedeutendsten Städten
der katholischen Christenheit bestehen. Diese Barmherzigen stiftete 1510 Johann
von Gott (der unter Karls V. Fahnen in Afrika gefochten hatte ) in Spanien , gab
ihnen schwarze Kleidung und die Verfassung eines Bettelordens . PiuS V. gab
denselben die Regel des h. Augustinus . Sie leisten alle Mönchsgelübte und stehen
in Europa , wo man sie fast überall findet , unter einem gemeinschaftlichen General.
Die außer Europa verbundenen Barmherzigen haben braune Kutten und ihren be¬
sondern General in Amerika . Die barmherzigen Schwestern bestehen aus mehren
von einander unabhängigen Genossenschaften und haben unter Anderm das große
Ilotel - Illeu zu Paris inne . Beide Orden wurden , wo sie ihrer ersten Bestim¬
mung treu blieben , bis jetzt erhalten . Sie nehmen Kranke jeden Standes , jeder
Nation und jeder Religion auf . 1685 zählte der Orden 224 Klöster . Vgl . v.
Held ' S „ Gesch. der Heilanstalt der barmherz . Brüder in Prag (seit 1620 ) , nebst
Rückbl . auf die Entstehung u. Schicksale dieses Ordens überh ." (Prag 1823 ). L.
BrugeS
Vicomte
(
de) gehört zu den bedeutendste» Personen des franzö¬
sischen Hofes . Er war Schiffslieukenant , als die franz . Revolution ausbrach,
diente unter den engl . Truppen beider Expedition aufSt .-Domingo , wo seine
Familie großes Eigenthum besaß. In Deutschland heirathete er später eine Gräfin
Golsskin . Nach der Zurückkuuft des Königs » ach Frankreich wurde der Vicomte,
der aus einem der ältesten Geschlechter daselbst abstammte , Inspector der 8. Militairdivision in der Provence . Es gelang ihm aber nicht , Napoleons Landung mit
ihren großen Folgen zu beseitigen, alsdieser1815 von der Insel Elba zurückkehrte.
Doch trat er zu dem Armeeeorps des Herzogs von Angoul . ine im südlichen Frank¬
reich und wollte im Juni 1815 Marseille in Besitz nehmen , als der Marschall
Brune den Herzog zur Capitulation zwang . 1816 war er auf einer wichtigen
frani . Mission i» Berlin . — Sein älterer Bruder , Graf Bruges,
wurde 1815
unter Monsieur Gencralinspector der Nationalgarden.

240

Brügge

Bnigmmrs

V r st g a e , Urno ^ . feste Hiuxtst . in der nicderländ . Grafschaft Westflandorn , ist durch Eanäle mit Gent , Lastende und andern Orten verbunden , hat 6000
H ., 36,000 E. , eine Akademie der Maler - , Bildhauer - und Baukunst , eine
Gesellschaft für die Nationallitcratur , eine Gesellschaft des Ackerbaues , ei ' e See¬
fahrtsschule :c., viele Fabriken , Spitzenkleppelschuleu , Schiffswerfte , Fischerei und
Handel . In der Hauptkirchc sieht man die prachtvollen Mausoleen Karls des
Kühnen (st. I I " ) und derMaria von Burgund . Ehemals warB . derHaupistapelort des nordischen Handels und , gleich Venedig , die reichste Handelsstadt , bis die
Entdechungen der Portugiesin Venedig und B . gleichsam aus der Mitte desWeltverkehrs zurüchdrängten . Lllle handelnde Völker hatten daselbst seit dem 14.
^ahrh . ihre Eonsulate ; daher so viele Denkmäler der Bau - und Bildhauerkunst.
S . deS Architekten Rudd „ Oollo ' tiou <Io ^ r»r uroü an li .'Ot , rrpnerunlu » ! len
st» n !s clc . ilus piriimipaux
g>luu8 , ruujn .; , sleealiiniz , p,iolil 5, vc>i'ito8 ,
>o
, >
luvninnen « ,l':,r <stiilrrl . et >Ia 8i^» !^>ln, >^ >Ie In ville ele 1!r »^ 08Iepnn8
l !n,o eiue-le" (56 Kpf . mit dem holl . und sranz . Text ), 1824.
>,' .!>>
XI v „ ie
Hierwurde 1430 der Orden des goldenen Vließes gestiftet , und Johann van Eyk
geboren , welcher 1441 starb.
B r u g in a n s ( Sebald

IustinuK

, ein durch Kenntnisse

und Einfluß auch

im Auslande geachteter , niederländischer Gelehrter , war Oberarzt der Armee , der
Marine und der Colomen , Mitglied des niederländ . Instituts , sowie der meisten
europ . Akademien und gel. Gesellschaften . Geb . zu Franeker 1763 , promovirte
er schon 1781 in Groningen zum l >. der Philosophie . Seine Dissertation : „ I.itbolopssi pnxninpan .a " , erregte ?tufmerksamkeii . Die Akademie in Dijon krönte
um dieselbe Zeit seine Bewerbung um die Preisaufgabe : ,,Über schädliche und gif¬
tige Pflanzen auf den Viehweiden " . Auch erhielt er „ Über die Kennzeichen des
Absterbend der Bäume " von der Akademie zu Bordeaux , und von der berliner So¬
cietät der Wissenschaften „ Über das Unkraut " den Preis für die von denselben aus¬
gesetzten Fragen . Alle 5 schrieb er in sranz . Sprache . Nachdem B . 1785 die
medic . Doctoi würde durch eine Dissertation : ,,IW puo ^ eniu " , in Groningen er¬
worben statte, übernastmeran van Swinden ' sStelle zu Franeker den Lehrstuhlder
Philosophie und der Phrsik . Hier lieferte er schnell hinter einander 2 Abhandlun¬
gen , welche den großen Denker verriethen : „Dr „Mura goli lUei cvp>lnr ->,nlu"
UIld,,11e ix'eurolioi >plnnMrum iinlixeinn u >>>notitni inaxinw unnnnentluliiü " .
B . trug nach allen Kräften

dazu bei, die Liebe für alle Zweige der Naturgeschichte

in seinem Vaterland ? noch mehr auszubilden . Auch begann er in Franeker sein
Cabinet der vergleichenden Anatomie anzulegen , das sich späterhin zu einem der
ersten in Europa ausbildete und selbst von Cuvier bewundert wurde . In diesem
Eabinct befand sich auch Schill ' S Kopf in Wöingeist . Versitzt nach der Univer¬
sität Lcvden , las ervon 1795 an dort über Ehemie . Seine großen Arbeiten für
der Armee begannen 1794 . Er stiftete für solche ein che¬
die Meticinalanstalten
misches Laboratorium und eine Eentralapotheke . Ander „ ' Murnnmopnae .i lx. Mva"
von 1805 arbeitete er thätig , verschwieg aber nicht die Verdienste seiner Collegen,
der Professoren Drießen und Vrolik , sowie der Ärzte Deimann und ten Haas.
König Ludwig ernannte B . zu seinem Leibarzt und ließ Alles fortbestehen, was der¬
selbe beim Hospitalwesin neu organisirt hatte . Nach der Vereinigung der Nie¬
derlande mit Frankreich ernannte ihn Napoleon zum Generalinspecior der Hospi¬
täler und zum Rector der Universität Leyden. Seine Fürsprache tilgte nicht bloß
alle Schulden der Universität , sondern verschaffte ihr auch einen um 100,000 Fr.
vermehrten jährlichen Zuschuß aus der Staaiscasse . Ein ausgezeichnetes Ver¬
dienst dieses Mannes ist , daß während seiner vieljährigen Direction der Milüairspitaler in solchen niemals Hospiralsieber die Tödilichkeit der Wunden und Krank¬
heiten vermehrten , ferner , daß er nach der mörderischen Schlacht von Waterloo
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schnell ärztliche Hülfe für mehr als 20,000 verwundete Krieger und jede Bequem¬
lichkeit herbeischaffte . Seine Abhandlung : „ Über die Natur des Miasma der
Hospnalsieber " krönte 181 l die harlemer Akademie . Die Universität Levden ver¬
dankt ihm die treffliche Anordnung ikrer naturgefchichtlichen Sammlung , und daß
ihr 'Alles zurückgegeben wurde , was 1795 von dorr nach Paris gewandert war . B.
hat s. Beobachtungen über eine innere , den Fjscken eigenthümliche Organisation , die
deren Fähigkeit zu schwimmen mehr als der Schwan ; und die Scbwimmfedern be¬
fördert , in den Sammlungen
des niederländ . NationalinsiitutS niedergelegt . Er
starb »n 56 . I . seines Alters ani 21 . Juli 1819 , von Allen betrauert , die seinen
Charakter wie seine großen Kenntniffe zn würdigen verstanden halten.
B r ü h l (Heinrich , Graf v.), Minister Augusts UI ., KönigS von Polen und
Kurfürsten von Sachsen , warben 13 . Aug . 1700 auf seinem väterl . Stammhaus«
Ganglof -Sömmern in Thüringen geb. Sein Vater , sachsen.weißenfels. Geh .-Rath,
war unbegütert und außer Stand , seine 5 Kinder auszustatten . Heinrich trat daher
als Page in die Dienste der Herzogin Elisabeth . Sein heiteres Wesen und die An¬
muth seiner Sitten gewannen ihm die Gunst dieser Fürstin und bald darauf auch
Augusts I I. In der Folge ernannte ihn der König ;um Kammerherrn und ließ sich
von ihm auf allen Reisen begleiten . B . benutzte die Gnade seines Herrn zu seinem
Vortheil und hatte bereits mehre wichtige Ämter erlangt , als der Kenig am l . Febr.
1733 zu Warschau starb . Durch ei» eignes Glück war die polnische Krone sammt
den übrigen Reichskleinodien der Obhut B ?S anvertrautt
ohne Säumen reiste er
nach Dresden , überbrachte sie dem neuen Kurfürsten , August III ., und war sehr
thätig , ihm den Thron zu sichern. Seitdem hörte das Glück nicht auf , den Grafen
zu begünstigen , und er selbst verstand meisterhaft , dasselbe sich unterzuordnen . Klug
und gewandt , beherrschte er seinen Herrn ; zugleich entfernte er Alle, die es hätten
versuchen können , ein gleiches Ansehen um einen gleichen Preis zu erkaufen . Er
wurde 1733 (12 . März ) zum Kammerpräsidenten und Minister der einheimischen
Angelegenheiten ernannt , dann 1712 zum General der Infanterie . August II I.
hatte seine Gunst dem Grafen Sulkowski geschenkt; D „ der sich noch nicht mäch¬
tig genug glaubte , um ihn zu verdrängen , ward der Freund seines Nebenbuhlers
und theilte das Ministerium mit ihm . Inzwischen vermählte er sich mit der Gräfin
Kollowrath , einer Favorit « der Königin , und so gelang es ihm , durch die Königin
zu bewirken , daß Sulkowski entfernt ward . Jetzt befand er sieb, zum Premier¬
minister in den letzten Monaten 17 18 ernannt , allein im Vertrauen Augusts , und
mit bewundernswürdiger Geschicklichkeit war er unablässig bemüht , Alle von dem
Könige abzuhalten , die sich ihm nähern wollten . Kein Lakai trat ohne B .' S Genehmigung in des Königs Dienste ; begab sich derselbe in die Capelle , so wurde » zuvor
alle Wege von Zuschauern und Begegnenden frei gemacht . August verlangte von
seinem Minister einen glänzenden Aufwand , und B . erfüllte diesen Wunsch im
weitesten Umfange . Er hielt 200 Domestiken und bezahlte seine Garde besser als
der König ; seine Tafel war die köstlichste, und seine Garderobe die glänzendste.
„Bruhl " , sagt Friedrich II ., „war der Mann dieses IahrbundertS , der die mei¬
sten Kleider , Uhren , -Lpitzen , Stiefeln , Schuhe und Pantoffeln hatte . Cäsar würde
ihn zu jenen schön frischten und parfumirten Köpfen gezählt haben , die er nicht
fürchtete " . August I I I. war nicht Cäsar , und B . galt Alles bei diesem schwachen
Regenten . Nie wurde ein Fürst sklavischer bedient , immer befand sich B . i» sei¬
nem Gefolge , ganze Tage in seiner Nähe , ohne ein Wort zu sprechen , während
der geschästsloseFürst rauchend umherschlenderte und die Augen auf ihn warf , ohne
ihn zusehen . „ Bruhl , habe ich Geld ?" — „ Ja , -Lire ." — Das war bestän¬
dig seine Antwort . Aber um diese Antwort geben zu können , wurden die Cassen
erschöpft und das Land mit Schulden belastet. Dagegen hatte man das Heer ver¬
mindert , und als der siebenjährige Krieg auöbrach , hatte Sachsen nur 17,000 M.
Loliversativiis »Lexico
». Bd. ll.
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schlecht gezogener Soldaten , die sich aus Mangel bei Pirna ergeben mußten . Unter¬
des, war B . mit dem Könige nach Polen geflüchtet . Man harte die Gemälde und
Porzellane gerettet und dafür die Staatsarchive dem Sieger überlassen . Nicht min¬
der eitel als hcrrschsüchlig, hatte sich D . für einen 'Abkömmling des Grafen Brühl,
Woiwoden von Posen , erklären lassen. Die Kaiserin Elisabeth hatte ihm den
St . -Andreaeorden verliehen , und Karl VI . ihn zum Reichsgrafen erhoben . Nach
dem Tode der Königin , in der ihn) eine erbitterte Feindin starb , schenkte ihm der
König die ganze Apanage derselben , um ihn für die in Sachsen erlittenen Verluste
zu entschädigen . August war kaum in Dresden wieder angekommen , als er am
5. LVt . 1763 starb. Schon am 28 . dess. Mon . folgte ihm B „ der bereits seit eini¬
ger Zeit gegen s. Erschöpfung angekämpft hatte , um die Pflichten eines Günstlings
unausgesetzt zu erfüllen . Prinz Raver , der ihn persönlich haßte , ließ , als Admini¬
strator von Sachsen , die Brühl ' schen Güter mir Beschlag belegen und eine Unter¬
suchung verhängen , die jedoch damit endigte , daß B .'s geflammtes Vermögen auf
s. Nachkommen überging ; und wirklich scheint er fl. anflehnltchen Reichthümer mehr
der übergroßen Freigebigkeit s. Fürsten als unerlaubten Mitteln verdankt zu haben;
auch ist es rübmend anzuerkennen , daß er mit s. Prachiliebe und s. Aufwande den
Künsten und Wissenschaften wesentliche Vortbeile gewährt hat . Seine Bibliothek
kaufte der Kurfürst für 60,000 Thlr . L . v. Iusti 'S „ Leben und Charakt . des Premierminist . Grasen v. Brühl " (3 Bde ., 1760 — 6-l ) ; „ <.» >'»><;.->
( 1763 ),
und die „Zuverläss . Lebensbcschr. des verst. ersten Ministers Gr . v. Brühl , und
des verst. Cabinetsmin . A . I . Fürsten v. Sulkowski " (Fkf . u . Lpz. 1766 ) . — Von
seinen 4 lehnen erwähne » wir den ältesten :
Brühl
(
Friedrich
Alorsius , Graf v.), geb. zu Dresden d. 31 . Juli 1739.
Seine Mutter , eine höchst würdige , einsichtsvolle und geistreiche Frau , erzog ihn mit
möglichster Sorgfalt und bewies dabei ebenso viel Klugbeik als eine ihrem Ge¬
schlechte sonst nicht gewöhnliche Strenge . B . studirte in Leipzig und Leyden und
ward bereits in seinem 19 . I . polnischerKron -Generalfeldzeugmeister . Nachdem er
Europa durchreist balle , wohnte er im siebenjahr . Kriege einigen Feldzügen der Östreicher bei. Nach dem Tode '.Augusts III . verlor er s. Ämter in Polen und Sachsen,
jedoch söhnte er sich mit StanislauS aus und erhielt einige derselben zurück. Sein
Lieblingsaufenthalt war Pförken in der Niederlausitz , wo er in stiller Abgezoqenhcit
für die Wissenschaften und s. Freunde lebte. Bei einem Besuche , den er s. Bruder
Karl in Berlin machte , starb er daselbst d. 30 . Jan . 1793 . Natur und Ltudium
halten ihn zu einem Ideale eines gebildeten Weltmannes erhoben . Er war einer der
schönsten Männer und besaß dabei eine bewundernswürdige Leibesstärke. Die mei¬
sten europ . Sprachen schrieb und sprach er mit Grazie und Ausdruck . Von s. Ein¬
sichten in die schöne Literatur und Schauspielkunst zeugen s. schriftstellerischen Ar¬
beiten . Auf dem Basson war er Virtuose und spielte außerdem fast alle Instru¬
mente . Er zeichnete und malte mit Geschmack und Einsicht . In den mathematischen
Wissenschaften hatte er sich die ausgezeichnetsten Kenntnisse erworben , besonders in
der Artillerie und der Lustfeuerwerkerei . Um sich von der erster » genaue Kenntniß zu
verschaffen , arbeitete er zu Augsburg fast ein ganzes Jahr unerkannt in der Stück¬
gießerei . Leine Thätigkeit war außerordentlich . Dabei lebte er äußerst mäßig : eine
Tugend , die sich bei Charakteren seiner Art höehstselten findet. Eine sonderbare Ge¬
walt hatte er über den Lchlaf ; mehreNächte konnte er ihn ganz entbehren und da¬
gegen wieder in Verrath schlafen. Die Kunst der Unterhaltung war sein Triumph.
Leine Schauspiele , die eine Zeitlang mit Beifall aufden deutschen Bühnen gesehen
wurden , sind in 5 Thln . erschienen (1785 — 90 ). Eins der besten ist die „Brandschatziing" , nach einer wahren Anekdote aus dem siebenjähr . Kriege . Auch übersetzte
er Meißner 'S „AlcibiadeS " ins Französ . — Hans Moritz,
Gr . v. Brühl auf
Martinskirchen , DruderSsohn des Ministers , geb. d. 20 . Dec . 1736 zu Wiederau,
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ein Liebling GellertS und Croncgk ' s Freund auf der Universität Leipzig, befaß viele
Kenntnisse in der Astronomie , und starb d. 9. Jan . 1809alS k. sächs. Gesandter in
London . Er hatte sich durch sinnreiche Verbesserungen an Instrumenten und durch
Aufsäße in den „ l' liilo -!. tt,-nn «u'l." , auch durch s. „ lienlirrnlie -i .vur divers vbjots >le läsioinnnir poütigne " (Dresd . 1781 ) bekanntgeniacht.
Drühl
(
KarlFriedrichMoritz,Grafv
.). geb. 1772zuPförteninderNiedcrlausiß , bis 1828 Generalintendant
der k. -Schauspiele in Berlin . Seine geistreiche
Mutter , Gemahlin des Grafen Moriß , jüngsten Sohnes des Grafen Heinrich
v. D rühl (f. d.) , geb. Schleierweber 1756 und gest. 1816 , welche der Erstehung
ihres Sohnes die höchste Sorgfalt widmete , besaß große Talente für Gesang und
Musik sowol als für theatralische Darstellung ; sein m engen . Oheim warTheakerdichter und ebenso leidenschaftlicher als glücklicher Schauspieler in ernsten und cdeln
Charakteren ; sein Vater selbst besaß ein entschiedenes Talent für Darstellung koniischer Rollen , und so war der junge Graf von Kindheit auf Zeuge und selbst Theiß
nehmen musikallscherund theatral . Kunstubungen im Kreise s. Familie , welche von
geistreichen Personen , z. B . Meißner , Naumann u. A ., stets umgeben war und in
Pforten und Leifersdorf Privattheater hatte , auf welchen der berühmte Reinecke,
dessen Gattin und der nicht minder geschätzte Schauspieltireckor Brandes auftraten.
1785 begleitete der junge Graf s. Ältern nach Weimarund sah den Kreis , welchen
dortMänner
wie Wieland , Herder , Gökhe u. A . um die geistreiche Herzogin Amalie
bildeten , Ltrc» ward s. Geist immer mehr zu x-en schönen Künsten hingezogen , und
obschon er sich für das Studium der Forstwissenschaften entschieden hatte , blieben sie
doch immer s. Lieblingsneigung . Im 18 . I . wurde er im Preußischen , wof . Bater
die Stelle eines Oberste » und Chauss -ebau -Iutendanken bekleidete, als Iagdjunk .-r
angestellt und fand in Berlin Gelegenheit , in der Zeichnenkunst und in der Musik
unter Genelli , Fasch und Thürschmidt Kenntnisse und Übung zu erlangen . Eine
forstwissenschaftliche Reise durch Deutschland führte ihn in der Zeit , wo Schiller in
Weimar lebte, zum zweiten Male dahin ; er hielt sich ein Jahr lang dorkauf , genoß
des Wohlwollens der Herzogin und des täglichen Umgangs mit den Genien der Kün¬
ste und Wissenschaften , welche sie umgaben , und wurde Mitglied des gesellschaftl.
Theatervereins , in welchem er mehre Male vor der Herzogin auftrat . In dieser Pe¬
riode schrieb Gökhe „ Paläophron und Neoterpe " , bestimmte die erstgenannte Rolle
für den jungen Grafen und leitete s. Studium derselben . Mit dem Prinzen Heinrich
von Preußen verlebte B . als Kammcrhcrr einige Jahre zu Rheinsberg , in ländlicher
Stille zwar , doch nicht geschieden von der Theaterkunst , da der Prinz eine franz.
Schauspielergelellschaft unterhielt , durch welche der Graf die Eigenheiten der franz.
Theaterpraxis kennen lernte . Nach dem Tode des Prinzen ward er an den Hof der
Konigin , Mutter des jetzigen Königs , berufen , wozu die Vorliebe dieser Fürstin für
Theater und Musik die Veranlassung gegeben hatte . Von jetzt an widmete der Graf
diesen Künsten und ibren Hülfswissenschaften ein ernstliches Studium und benutzte
jede Gelegenheit zur Erweiterung s. Kenntnisse derselben . Diese Gelegenheiten mehr¬
ten sicb, als er 1813 deni Heere als Freiwilliger nach Frankreich folgte , Paris , feine
Kunstschätze lind s. Tkeater sah , den König von Preußen hierauf nach England be¬
gleitete und aufder Bühne von London Shakspeare ' s Dichtungen in der Ursprache
hörte . So vorbereitet , ward er 1811 an die Spitze der Bühne von Berlin , einer
Kunsianstalt für öLchauspiel, Oper und Ballet , berufen . Um die Oper , für welche
sein Vorgänger Iffland am wenigsten zu wirken vermocht hakte, erwarb er sich bald
ein in die Augen fallendes Verdienst . Er war es, der einen Devrient anstellte , die
Kntwickeluug der Anlagen einer During (jetzt Stich ) beförderte , das Wolff ' sche
Künsilerpaar nach Berlin zog, dem Herrn Wolff die Regie der Tragödie anver¬
traute , zuerst Calderon auf die Bühne brachte , die Maxime von der Unantastbarkeit des Rollenbesitzes abschaffte , den Einwirkungsversuche » einer pedantischen Cen16
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für beharrlich widerstand und die dramatischen Dichter in ein anständigere ? Ver¬
hältniß gegen die Bühne zu setzen suchte. Daß der würdige Lenker dieser Anstalt
mit Hindernissen kämpfte , hat selbst die strengere Kritik nicht verkannt , welche auch
s. Hang zu Garderobe - und Decorarionslupu ? tadelte ; doch ließ er die Kritik , wo es
thunlich war , nicht unberücksichtigt . Er ist seit 181 ! mit einem Fräulein v. Pourtale ? au ? der Schweiz vermählt und hat da? Bürgerrecht von Neuschatel erhallen,
war.
wo er im Befreiungskriege Militaircommandaut
r> e , der 18 . ( 9. Nov . 1799 ) . Ein entscheidender Tag in den
Bruma
der stanz . Revolution . An ihm stürzte der Gencra ! Bonaparte da?
Jahrbüchern
Direktorium ; am 19. trieb D . mit Bajonnetlen den Rath der Fünfhundert aus¬
und
einander und ward darauf zum ersten Consul ernannt . (S . Bonaparte
.)
Frankreich
» , s. Lebrun.
Brii
Sophie Christiane ) , geb. den 3. Juni 1765 zu Tonna
(
Friederikc
Brun
s ( . d.), Superinten¬
imHerzogthum Goiha , wo ihr Vater , Balthasar Munter
dent wa ". Kaum 5 Wochen alt , trat sie an der Brust der Mutter , Friderike,
geb. v. Wangenheim , die Reise nach Kopenhagen an , wohin ihr Vater al? Pre¬
diger der deutschen (Gemeinde abging . Ihre frühesten Erinnerungen sind die an
da? Cramer ' scheHau ? , an Klopstock , Resewitz , Sturz , Funk und Gerstenberg.
Nach Auseiuanderkreibung diese? Kreises dirrch Struensec ' s revolutionnaire Regie¬
rung schloß sich da? Her ; de? Vater ? an Isiebuhi ' und an die Häuser Reventlau,
Bernstorff und Schimmelmann . Der zweite grore Bernstorff war sein und der
Seinizeu Freund , und c? bildete sich ein Band der Liebe zwischen den Geschwistern
Stolberg und dem Münter ' schen Hause . Da wurden die ersten poetischen Tone
in ihrem Busen wach, die da? 13jähr . Mädchen , des Vaters Liebling , allen
Menschen unbewußt , in einen alten Weidenbaum in ihre ? Vaters Garten aus¬
hauchte . Zugleich entstand zwischen ihr und dem in 8 herrlichen Kindern auf¬
blühenden Geschlechte Bernstorff ' ? eine dauernde Iugcndfreundschaft . Gelernt
hatte da? junge Mädchen eigentlich wenig , aber viel Gute ? gelesen unter väter¬
licher Obhut , und noch mehr gehört . Kerngesund , fröhlich und thätig , vergaß sie
nicht . Die Lieder entschlüpften ihr
aber darüber die thätige Wirthschaftsübung
nun unwillkürlich , und so ist? mit ihren Dichtungen stet? geblieben . Noch vor
Vollendung ihres 16 . I . begleitete sie ihre Ältern auf einer Reise zur Vaterstadt
ihrer Mutter , nach Gotha . In Kiel , Hamburg , Götkingen , Braunschweig,
Halle , Weunar sah sie die Würdigen von Angesicht , die schon längn ihre <5eele
entflammt hatten . Ini Sommer 1783 ward sie die Gattin de? dänischen Conferenzrathe ? Konstantin Brun . Er war dänischer Consul in Petersburg gewesen
und hatte sich nun al ? administrirender Director der königl . westind. Compagnie in
Kopenhagen niedergelassen . Drei Wochen nach ihrer Heirath begleitete sie ihren
Mann nach Petersburg . Im strengen Winter zwischen 1783 und 1781 von dort
zurückkehrend , wurde sie durch das unübersteigliche Eis der Belte 2 Monate in
Hamburg zurückgehalten . Hier war ihr der tägliche Umgang mit Klopstock un¬
vergeßlich . Dem ersten, bald nach der Rückkehr in die Hcimath geborenen Eohne
folgten noch 1 Kinder , von welchen das zweite starb . Im strengen Winter zwi¬
schen 1788 und 1789 wurde die Dichterin in einer Nacht so taub , als sie seitdem
stet? geblieben ist. So jung , lebensfroh , gesellig , wußte sie sich doch nach dem
ersten Schmerz einer solchen Überraschung bald in sich selbst Anrecht zu finden und
in ihrer Einsamkeit durch Poesie und Wissenschaft zu trösten . Die erste Reise ins
südl. Europa unternahm sie mit Brun 1791 über Paris durch das südl. Frank¬
reich nach Genf in Gesellschaft der 2 ältesten Kinder . In Lvon lernte sie Matthisson . später den treuesten Pfleger ihrer Gedichte , die er in 2 Auflagen bei Orell
und Füßli besongte, in Gens Bonstetten kennen . Die ersten 2 Bde . der „Pro-
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saistben Schriften " von Fr . Brun (4 Bde . , 1789 — 1801 , bei Orell u. Füsili)
enthalten die vielleicht in zu reger Begeisterung entstandenen Schilderungen ihrer
Reise durch die Schweiz und das südliche Frankreich . Nach der Geburt ihrer letz-,
den Tochter litt ihre Gesundheit sehr. Die noch übrige Lebenskraft erschöpfte der
Hingang ihres Vaters , der 1794 starb . Hensler in Kiel schickte sie daher im
Frühling 1795 nach Italien . Die ältesten Kinder begleiteten sie. In Lugano ver¬
einigte sie sich mit der tieffuhlenden Fürstin von Dessau , die damals mit Matrhisson auch nach Italien reiste. In diesem Verein durchlebte die Dichterin einen der
in Rom , fand aber erst im Sommer 1796 in der Ldchweselkehl reichsten Winter
quelle von Ischia ihre Gesundheit wieder . Zoega ' S und Fernow ' S Freundschaft,
sowie AngelicaS Bekanntschaft war ihr Gewinn während ihres Aufenthalts in
Rom , die wir aus den 2 letzten Bänden ihrer prosaische» Schriften genau kennen
lernen . Im Herbst 1796 kehlte sie vollkommen genesen in die Schweiz zurück;
ihre gestärkte Constikurion widerstand fast 2 Jahre den« Klima von Kopenhagen.
Bonstetten hatte indeß , um dem Joche des franz . Directoriums zu entgehen , in
Dänemark ein Asvl gefunden . Er gab der Freundin seinen Johannes Müller,
lind sie wurde die Dritte in diesem Bunde . Als 1801 Dänemark den Kampf
gegen England bestanden hatte , fand sich die Dichterin durch erneuerte Leiden
in eine» Zustand versetzt, der den berühmtesten Arzt in Kopenhagen , -Laztorph
den Vater , zu dem Ausspruche bewog , sie müsse zur Lebenserhaltung mildere Luft
athmen . Frau v. B . reiste daher mit ihrer jüngsten Tochter , Adelaide , in die
Schweiz . Den Winker brachte sie im Waadtlande und in Copet bei Necker und
seiner berühmten Tochter , Anna Germaine von Sta ck, zu ; doch nur der Aufent¬
halt in Rom versprach Besserung im Kreise der alten Freunde von 1795 . Die
Reise selbst hat sie im 1. und 2 . Theile der „ Episoden " (Zürich , Brell und Füsili)
beschrieben. Strenger wie nie empfing der heimathliche Himmel die Halbgeuesene.
sieein und ihre NervenWenig Tage nach ihrerZurückkunfcbracheiueReiheübelauf
krämpfe steigerte» sich bis zur Epilepsie . Das einstimmige Urtheil der Ärzte erilirte
sie aufs neue. Ihre 2 jüngsten Tochter begleiteten sie. Mit ihnen lebte sie den
Winter von 1805 auf 1806 in und bei Genf im Tirkel der alten Freunde , welchen
1806
der Geschichtschreiber Italiens , Sismondi , vergrößerte . Den Lommer
brachte sie mit -Lismondi und Bonstetten im Waadtlande zu. Eine gefährliche
Krankheit ihrer Tochter nöthigte zu neuen Reisen (s. „Episoden " , 3 . Bd .) , bis end¬
lich im April 1807 in Rom die Kranke wiederhergestellt wurde . Ida hatte sich durch
die kunstreichste Bildung überreizt , sie konnte nur in den Seebädern von Castell a
Mare und in der mildern Winrerluft von Neapel Besänftigung und Beruhigung
finden . Dort erheiterte und tröstete die Einsame die väterliche Freundschaft des
edeln Capacelatro , Bischofs von Tarent , und das Zusammenleben mit der gelieb¬
ten Familie Füangieri . In Rom war sie im Juli 1809 Augenzeugin von den
Gewaltthaten de Miollis ' s und Salicetti ' s , und fand die beste Gelegenheit , über
den mutkvollen Widerstand , den der ehrwürdige Greis Pius ä II. dem Usurpator
entgegenstellte , und über die Wegführung des Papstes in die Gefangenschaft ( 7.
Juli ) die zuverlässigsten Nachrichten einzuziehen. Sie gab 1816 ihre damals an
den Bischof von Seeland , ihren Bruder , geschriebenen „Briefe aus Rom " durch
Bötuger in Dresden heraus . Der Nov . 1810 brachte die genesene und aufs neue
frisch erblühende Tochter in die 'Arme der Ihrigen zurück. Die interessanteste Par¬
tie dieser letzten Reise hat sie im 4 . Theile der „ Episoden " dargestellt , auch unter d.
Titel : „Sitten - und LandschaftSstutien von Neapel und seinen Umgebungen " ,
entworfen 1809 und 1810 , mit spätern Zusähen 1818 herausgeg . von Bottiger
(Peüh ). Am schmerzhaftesten verwundete die Rückkehrente der Verlust ihrer in¬
deß gestorbenen Mutter . Seitdem ist die Dichterin dem heimischen Herde treu ge¬
blieben. Doch mußte sie im verhängnißvollen Winter zwischen 1813 und 1814
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eine qualvolle Krankheit bestehen. Die Musenkunsi gießt den wnnberthätigen Bal¬
sam in jede schmerzende Wunde . Das 3. Bdchn . „ Gedichte " ist 1820 in Bonn er¬
schienen . Nie ruht ihr >Laitenspiel , welches zuletzt die Wied ^ geburt Griechenlands
gefeiert hau. Ihr neuestes Werk ist : „Wahrheit aus Morgenträumen
und IdaS
ästhetische Eniwiäelung " (2larau 1823 ) , worin sie ihr Iugendlebcn selbst erzählt.
B r u ii ck (Richard Franz Philipp ) , einer der genialsten Kritiker der neuern
Zeit , geb. zu Strasburg
den 30 . Dec . 1729 , machte bei den Jesuiten zu Paris
schnelle Fortschritte in den Wissenschaften , vernachlässigte aber dieselben, als er in
das Geschäftsleben trat . Er befand sich als KriegScommissair während der Feld¬
züge zu Gießen in Winterquartieren und wohnte hier zufällig bei einem Professor,
der durch Räch und Beispiel den Geschmack für die Wissenschaften in ihm wieder
erweckte und ihn zum Lesen der Classiker leitete. AlsB . nach Strasburg zurückge¬
kommen war , widmete er alle Zeit , die er frei hatte , dem Griechischen , und besuchte,
in einem Alter von 30 I . und mit einem öffentlichen Amte bekleidet, die Borlesun¬
gen der Hellenisten der Universität . Der Eifer , der ihm zu diesem mühsamen Stu¬
dium Muth gemacht hatte , stieg durch das Vergnügen , Schwierigkeiten zu über¬
winden , und so setzte sich allmälig die Überzeugung in ihm fest, daß alle die Nach¬
lässigkeiten , die er in den griech. Dichtern zu bemerken glaubte , nur Nachlässigkei¬
ten der Abschreiber seien. In dieser Meinung änderte er , was ihm anstößig war,
warf die Ordnung der Verse um und erlaubte sich Freiheiten , welche die Kritik
durchaus verwerfen muß . Dieser Wuth zu ändern überließ er sich besonders in
den Randglossen seiner Bücher »nd in den zahlreichen Abschriften , die er mehr zu
seinem Vergnügen als zum Gebrauche von den griech. Dichtern machte ; diese
Willkür ist auch in seinen Ausgaben so sichtbar , daß sie nur einen sehr vorsichtigen
Gebrauch , selbst der besten, erlaubt . Dennoch ist B . der griech. Literatur von
wesentlichen ! Nutzen gewesen , und seit dem Wiedcrei wachen der Wissenschaften
haben wenige Gelehrte so kräftig ihre Fortschritte gefördert . Bewundern muß
man , wie Vieles und Wichtiges er in einem Zeiträume von 20 Jahren geleistet
hat . Auch besorgte er eine schätzbare Ausgabe des Virgil . Don seinen griech.
AuSg . nennen wir die Analekten , den ApolloniuS RhodiuS , den Aristophanes , die
Gnomiker , und sein Meisterwerk , den Sophokles , für den ihm der König einen
Iahrgehalt
von 2000 Franken bewilligte . Um diese Zeit unterbrach die franz . Re¬
volution seine Studien . Mit Feuer ergriff er die neuen Ideen und war eins der
ersten Mitglieder der VolkSgescllschast in Stras 'vurg , ohne sich jedoch von den
Grundsätzen einer anständigen Mäßigung zu entfernen . Dies beweist der Umstand,
daß er während der Schreckenszeit zu Bcsanron verhaftet war und erst nach Robespierre ' s Tode seine Freiheit erlangte . 1791 nöthigten ihn ökonomische Ver¬
hältnisse , einen Theil seiner Bibliothek zu verkaufen , und 1801 mußte er noch¬
mals dazu seine Zuflucht nehmen , was für ihn sehr bitter war , da er seine Bücher
leidenschaftlich liebte und bei seinen vormals glänzenden Vermögensumsiänden eine
köstliche Bibliothek gesammelt hatte . Wenn man mit ihm von einem Autor sprach,
den er besessen hatte , traten ihm die Thränen in die Augen . Seit jener Zeit wur¬
den ihm die griech. Studien verhaßt ; dagegen besorgte er noch eine AuSg. des Terenz und halte den Plautuü zum Drucke fertig , als er den 12 . Juni 1803 starb.
Diele seiner nachgelassenen Papiere sind auf der pariser Bibliothek.
B r u n d i s i u m ( jetzt Brindisi ), berühmte alte Stadt Apuliens in Terra
di Otranto (Königr . Neapel , am adriat . Meere , deren jetzt versandeter Hafen zu der
Römerzeit einer der besuchtsten wär , weil man von da gewöhnlich nach Griechen¬
land und Asien überfuhr , daher auch die oppische Heerstraße dahin führte . Auch
von Konstantinopel nach Rom , durch die albanisch -.maccoonischen Gebirge , ging
der nächste Weg über Brindisi . Virgil starb in Brindisi . Jetzt zählt sie 5900
Einw . ( im 12 . Jahrh . 60,000 ) und ist der Sitz eines Erzbischofs.
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Marie Anne ), Reichsmarschall , Sohn eines Advocaten
(
Guillaume
Brune
zu Brives la Gaillarde , das. geb. den 13 . März 1163 , kam jung nach Paris.
Beim Ausbruche der Resolution war er Buchdrucker und hatte sich selbst durch ei¬
nige kleine Schriften bekanntgemacht . Er widmete sich nunmehr der Politik , war
Mitglied von dem Elubb der Eordeliers , stand in Verbindung mit Danton und
spielte in den Stürmen jener Zeit eine thätige Rolle . Bis zum 10 . Aug . 1792 be¬
schäftigte ihn die Herausgabe eines Tageblatts , dann ging er als Eivilconimissair
nach Belgien . 1793 trat er in Milüairticnste bei der Rcvolutionsarmce in der Gironde . Den 10 . Oet . 1795 half er Barras die Jakobiner zurücktreiben , welche das
Lager von Grcnelle angegriffen hatten . Nachher zeichnete er sich, als Brigadegene¬
ral bei der ital . Armee , 1797 in dem Angriff auf Verona und in der Schlacht von
Arcole aus . Als das Directorüun der Schweiz den Krieg erklärte , erhielt B . den
Oberbefehl des Heeres , drang ( Jan . 1798 ) ohne großen Widerstand ein und be¬
wirkte eine neue Organisation des Landes . 1799 übernahm er den Oberbefehl in
Holland , schlug die Engländer in Nordholland ( 19 . Sept .) bei Bergen und nöthigte
den Herzog vonPork zu der Übereinkunft von Alkmaar ( 18 . Oet .), nach welcher die
vereinigten Engländer und Russen Nordholland räumen mussten. Im Jan . 1800
berufen ; daraufkam er an die Spitze der Westarmee.
wurde er in den Staatsrath
zerrütteten Provinzen war grbsstentheils
Bürgerkrieg
durch
der
Beruhigung
Die
sein Werk . Den 13 . Aug . ward er zum Obergeneral der italienischen Zlrmee,er¬
nannt ; gegen Ende Dec . führte er seine Truppen über den Mincio , schlug die Ostreicher zurück, ging am 8. Jan . 1801 über die Etsch, besetzte Vicenza und Roveredo , und schloß . 16 . Jan .) zu Treviso mit dem östr. General Bellegarde einen
Waffenstillstand , durch welchen verschiedene feste Plätze in Italien den st anz . Trup¬
pen eingeräumt wurden . Als ihn gegen Ende Nov . 1802 der Friede in den
zurückrief, legte er dem gesetzgebenden Körper den Friedensschluß mit
Staatsrath
dem neapolitanischen Hofe zur Bestätigung vor . Im folg . I . ging er alsAmbassadeur nach Konstantinopel . Er siegte daselbst anfangs über die englische Partei
und empfing von dem ottomauifchen Ministerium die größten Ehrenbezeigungen;
als sich aber neue Spaltungen zwischen den beiden Mächten erhoben , verließ er die
Türkei . Er war in seiner Abwesenheit ( 19 . Mai 1804 ) zum Reichsmarschall er¬
nannt worden . Au Ente 1806 ernannte ihn Napoleon zum Generalgouverneur
der Hansestädte und bald darauf zum Anführer der Truppen in Schwetisch -Pommern gegen den König von Schweden . Dieser Monarch lud den Marfchall zu
einer persönlichen Zusammenkunft ein , in welcher er ihn aufforderte , sich für die
Sache Ludwigs XVIII ., seines rechtmäßigen Herrn , zii,erklären . B . lehnte zwar
jeden Antrag ab ; dennoch mochte er sich durch einige Äußerungen in dieser Unter¬
redung , oder durch Begünstigung des englischen Schleichhandels in Hamburg , Na¬
poleons Ungunst zugezogen haben , genug , er ward von seinem Posten abgerufen
unk blieb ohne Anstellung . Nach der Revolution von 1814 erkannte er Lud¬
wig XVIll . an und erhielt das Ludwigskreuz , ward aber nicht angestellt . Dies
machte , daß er sich bei Napoleons Rückkehr sogleich für ihn erklärte . Erbekant
den Oberbefehl eines BeobacktungsheereS im südlichen Frankreich und ward zum
Pair ernannt . Als sich die Umstände wieder verändert hatten , zögerte er lange,
ehe er Toulon , das er besetzt hielt , 1815 Ludwigs XVIll . Truppen übergab und
seine Unterwerfung dem Könige einsandte . Dieser Umstand und die in seinem Commando ausgeübte Strenge mochten wol die Volkswuth gegen ihn gereizt haben.
Als er sich von Toulon nach Paris begab , ward er ( im Aug . 1815 ) in Avignon von
dem königlich gesinnten Volke erkannt , das sich sogleich vor dem Wirthshaufe , wo
er abgestiegen war , zusammenrottete . Noch mehr wurden die schon erhitzten Köpfe
aufzeregt , da sich das Gerücht unter ihnen verbreitete , B . sei der Mörder der Prin¬
zessin Lamballe . Doch ließ man den Marschall ruhig abfahren . Kaum aber hatte
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der Wagen die Stadt verlassen , als ein Haufen des Gesindels , welches gefügt
war , den Postillon zwang , nach dem Gasthofe zurückzufahren . Als der Marschall
ausgestiegen war und sich mit seinen 2 Adjutanten in sein voriges Zimmer begeben
hatte , wurde » die Thüren des Hauses verschlossen. Die Empörer hatten sich ine
deß bedeutend vermehrt und foderte » mit großem Geschrei den Tod des MarscballS.
Umsonst vertheidigten ihn der Präfect und der Maire , da keine Truppen in der
Stadt waren , mit Gefahr ihres Lebens 4 7 Stunden lang . Die Thür ward end¬
lich gesprengt , ein Haufen Mörder drang in das Zimmer , und der Unglückliche
siel, von mehren Pistolenschüssen getroffen , nach einigen nutzlosen Versuchen , sich
zu vertheidigen und zu rechtfertigen . «Lein Leichnam ward auf eine barbarische
Weife gemißhandelt , von dem Gasthose bis zur Rhonebrücke geschleift und in
den Fluß gestürzt.
Brunehild
, Brunichild,
Gemahlin Siegbert ' S I., Königs von
Austrasien feit 568 , eine westgokhifche Prinzessin , voll Verstand , unternehmenden
Geistes , heroischer Entschlossenheit und tiefer iLtaatSwissenschaft , aber von einem
Charakter , der Alles der ungezähniken Herrschbegierde aufopferte . Sie verleitete
ihren Gemahl zu einem Kriege gegen seinen Bruder Chilperich , und als er (575)
darin ermordet worden war , lebte und wüthete sie fort bis 613 , da Lothar II., Kö¬
nig von Soissons , sie in feine Gewalt bekam und als eine Mörderin von 10 Köni¬
gen und königl. Prinzen zum schrecklichstenTode verdammte . (S . Fredegonde
.)
— Brunhildis
, s. Nibelungen.
Brunellefchi
(
Filippo
di Ser Bruncllesco Lapi), geb. 1377 zu Florenz,
widmete sich dem Studium der Werke des Dante , der Physik und der Perspektive,
deren sämmtliche Regeln kaum bekannt waren . Er formte verschiedene Figuren und
erfand sinnreiche Maschinen . Doch widmete er sich der Baukunst vorzugsweise . Er
lernte die Zeichnenkunst , um seine architektonischen Plane selbst machen , die Bild¬
hauerei , um jene damit ausschmücken, und die Mechanik , um über die Massen der¬
selben gebieten zu können, sowie er auch Mathematik und Geometrie gründlich siudirte . Man behauptet , daß er die perspectivische» Ansichten der vornehmsten Denk¬
mäler von Florenz gezeichnet habe : eine Kunst , die damals in Erstaunen setzte.
Diese verschiedenartigen Kenntnisse setzten ihn in den Stand , kühne und gewagte
Arbeiten zu übernehmen , uyd verschafften ihm den Namen eines WiederherstellerS
der Baukunst . Als Bildhauer verdankte er viel seinem innigen Verhältnisse mit
Donatello , der damals noch sehr jung , aber schon sehr geschickt war . Beide gin¬
gen nach Rom ; hier faßte B . die Idee , die Baukunst nach den Grundsätzen der
Griechen und Römer umzufchaffen . Als 1407 die Baumeister sich zu Florenz
versammelt hakten , um über den Bau der Kuppel des dortigen Dom ? zu berath¬
schlagen , fand B . wenig Gehör und ging wieder nach Rom zurück. Inzwischen
thaten die Künstler Verzicht auf eine Unternehmung , welche ihre Kräfte bei wei¬
tem überstieg . Man war gezwungen , zu B . feine Zuflucht zu nehmen , wel¬
cher erklärte , daß er den Dom mit einem Gewölbe bedecken wolle , das durch
seine eigne schwere und einzig durch die Stärke des Zusammenhanges seiner ein¬
zelnen Theile sich schwebend erhalten solle. Diese Behauptung schien allen Bau¬
meistern so sonderbar , daß man deren Urheber für wahnsinnig hielt und aus der
Versammlung entfernte . Da jedoch alle andre Plane der Erwartung der Magi¬
stratspersonen ebenso wenig entsprachen , so rief man B . von neuem zurück und
foderte ihn auf , die Art und Weise , wie er seinen Plan auszuführen gedächte , zu
zeigen. Dies schlug er aus , baute aber 2 kleine Capellen nach seinem neuen
Systeme , worauf ihm der Ban der Kuppel überkragen wurde . Da er wäbrend
desselben bemerkte , daß , je weiter der Bau fortschritt , immer mehr Zeit verloren
ging , so legte er auf dem Gewölbe der Kirche selbst kleine Wirthshäuser an und
ersparte dadurch den Arbeitern die Zeit des Hinauf - und HeruntersteigenS . Auf
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diese Weise gelang es ihm , em ; ig von seinem Genie geleitet , zur Ehre seines VaterlandeS jene berühmte Kuppel , die eine von den kühnsten Schöpfungen des menschli¬
chen Geistes ist, zu vollenden . Aber die genial erfundene Laterne , welche den obern
Theil der Kuppel ausmacht , war noch nicht fertig , als er nn April 1414 , im 67 . I.
seines Alters , starb ; doch ward sie nach seiner Angabe beendet. Kein Denkmal der
alten Baukunst ist so doch als dieser bewundernswürdige Bau ; die einzige Kuppel
der Peterskirche zu Rom , welche seitdem erbaut ist, übertrifft sie an Höhe , kommt
ihr aber an Leichtigkeit und edlem Style nicht gleich. Michel Angelo erklärte , eü
sei schwer, Brunelleschi nachzuahmen , und unmöglich , ihn zu übertreffen . B . hat
noch eine Menge andrer Meiste , werke der Baukunst auSgesükrt.
Charles ) , Buchhändler zu Paris , begann seine ausge¬
(
Iacgues
Brunet
zeichnete bibliographische Laufbahn mit der Redaction mehrer Auctionskataloge , von
denen besonders der des Grafen d' OurcheS (Paris 1611 ) interessant ist, und mit ei¬
nem Supplementbande zu Cailleau 's und Duclos 's „ I»n-ii<>,, >>unc lübüopuuplnczcw" (Paris 1802 ). 1810 erschien die erste Ausgabe seines „ ölunnc ! >1» lUiruiro
ot <>e. l'unuiwni >!,' !>v, <V in 3Bdn ., welches einen so allgemeinen Beifall fand,
daß bereits 1814 eine zweite und 1820 eine dritte Aus!., jede von 3 Ddn ., veran¬
staltet werden konnte. Durch dieses Werk trat er als würdiger Nachfolger des ver¬
dienten Debure (von dessen Werke sich das seinige nur durch die alphabetische Form
unterscheidet ) und zugleich als ein neuer Begründer der allgemeinen Bibliographie
auf . Eine verständige Anlage des Ganzen , Genauigkeit und Sorgfalt in den ein¬
zelnen Angaben , meist glückliche Auswahl des Aufgenommenen , wesse Sparsam¬
keit und die durch Allgemeinheit seiner Muttersprache erhöhte Beguemlichkeit seines
Werks für den täglichen Gebrauch haben demselben eine Verbreitung verschafft , de¬
ren es in hohem Grate würdig ist. In denselben Verhältnissen lebend wie De¬
bure , hat er indessen mehr die Bücher berücksichtigt , welche im Handel Werth ha¬
ben. Einen Versuch , den Plan seines Werks mit den Rücksichten zu vereinigen,
welche der eigentliche Gelehrte bei seinen Studien und Arbeiten zu nehmen hak, ent¬
52.
hält das seitdem erschienene „Bibliographische Lexikon" von Ebert .
Theater.
, s. Pariser
Brunet
) , einer der größten Wasserbauknndigen Hollands,
(
Christian
BrüningS
geb . 1736 zu Ncckerau in der Pfalz , starb 1805 als Generaldirector aller Eeeund Flußdeiche. Jung widmete er sich den Wissenschaften , die mit der Wasser¬
baukunde in Beziehung standen , und wurde Einnehmer von Deichcontributionen.
1769 ernannten ihn die Staaten von Holland zum Generalfiußinspeckor . Dies
führte ihn zur Theilnahme an wichtigen Commissionen , z. B . über den Torfstich
zu Krempenervaard 1789 , und 1796 in die Commission wegen allgemeiner Ver¬
besserung des Deichwesens , ferner 1797 in die Commission wegen Trockenlegung
der Ländereien zwischen NiewskogS und Zevenhoven , und 1798 in die Commission
zur Anlegung der Wasserbauten bei Helvoetsluis . Seine wichtigsten Wasserbau¬
ten sind die verbesserte Bedeichung und Abwässerung des harlemer Meers , die bes¬
sere Dedeichung und AuSliesuug der sogenannten Oberwasser in den Niederlanden,
welche bei hoher Flut so oft große Landstrecken überschwemmten , ferner die Umlei¬
tung des WaalstromS und des Canals Pannerden , wodurch das Bett des Rheins,
der Waal und des Leck verbessert wurde . Er führte den Strommesser , eine sehr
nützliche Maschine , in seinem Departement ei» , um zu rechter Zeit auf Abbruchsgefahren des Vorlandes und die Umlenkung des Stroms aufmerksam gemacht zu
werden . Seine vielen praktischen AnikSgeschäfte erlaubten diesem würdigen Beam¬
ten nur selten , als Schriftsteller aufzutreten ; doch findet man von ihm wissen¬
schaftliche Aufsähe im 14 . , 19 . und 20 . Bande der „Denkschriften der harlemer
Gesellschaft der Wissenschaften " . Auch gab er 1772 eine kleine Schrift heraus,
worin er den Vortheil bewies , wenn man dem See von Beverwyk einen Abfluß ins
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Meer durch Durchgrabung des schmalen Landstrichs zwischen beiden Wasserstanungen des Sees und des Meers verschaffte . 1118 erschienen von ihm in 2 Bdn . die
Berichte und Protokolle über das Wasser der Oberströmc , mit einem Atlas von
13 Bl . und 2 Kpf . Das Directorünn der damaligen Republik wollte ihm ein
Monument in der harlenier Kathedralkirche sehen und bestimnne dem Verfasser der
besten Denkschrift auf die ruhmwürdige Thätigkeit dieses Mannes eine goldene
Medaille und Kette von 200 Ducaten Werth . Sein Zögling und Diensinachfolger Conrad gewann den Preis 1801 . Das Monument selbst ist durch die fol¬
genden trüben Zeiten bisher nicht zur Vollziehung gelangt.
B r ü » n , Haupkst . von Mähren und einem nach ihr benannten Kreise , am
Einfluß der Zwittawa in die Schwarhawa , ist mit traben , Wall und Basteien
umgeben und hat em zum Theil abgetragenes , 816 Fuß hohes Bergschloß , den
Spielberg
, ein StaatSgefängniß . Die Stadtmit
10 Vorstädten zählt 2200H.
und 36,000 E . Sie ist der Sitz des mäbrisch -fchlesischen LandeSguberniumS , der
Kreisbehörten und eines Bisebofs , hat ein Gymnasium , ein Fräuleinstift , sechs
Pfarrkirchen , viele schöne Häuser , gute Schulen , viele wohlthätige Anstalten , einen
forstbotanischen Garten , ein Theater u. s. w. Hier befindet sich die k. k. mährischschlesische Gesellschaft für Ackerbau , Natur - und Landeskunde , sowie das Fran¬
zensmuseum . B . ist ein wichtiger Gewerb - und auch durch Spedition der beste
Handelsplatz in Mahren . 12 Tuckmanufacturen und 19 Tuchmachermeister zeich¬
nen sich durch feine Waaren aus . Noch gibt es Färbereien und Manufacturen in
Seidenzeuchen , Harasband , Seife , Wagenschmiere , Leder , Cattun , Tuch und
Musselin u. dgl.
Brunnen
- und Badereisen.
(
Vgl
. Bäder , Gesundbrun¬
nen und Mineralwasser
.) Bei der Auswahl des Wassers für die Kranken kann
man alle Mineralwasser in Hinsicht ihrer Wirkung in 3 Hauptclasscn theilen , in
Stahlwasser und Säuerlinge , in schwefelhaltige und in salzhaltige . Die Stahlwasfer , wenigstens die wirksamern darunter , sind gewöhnlich auch Säuerlinge,
d. h. sie enthalten eine reichliche Menge von kohlensaurem Gas , welches den 'An¬
theil von Eisen aitfgelöll hält . Bei welchen dieses der Fall nicht ist, die haben so
wenig Eisengehalt , und dies Wenige ist in der dürftigen Menge von Kohlensäuregaü so schwach gebunden , daß es sich schnell zersetzt, das Eisen von der Wassermasse
sich trennt und als Ocker niederschlägt , besonders wenn das Wasser zum Baden
erwärmt wird , wodurch eS dann vor gemeinem Wasser Nichts voraus hat , als daß
es die Haut und die Wäsche beschmutzt. Die reichhaltigen Stahlwasser wirken auf
das Blutsvstem , indem sie durch ihren Antheil an Eisen den Eruor im Blute ver¬
mehren , sehr stärkend. Sie können daher in Kränklichkeiten von gesunkener Kraft
dieses Systems , in Bleisucht , Kachepie überhaupt , in Magenschwäche und an¬
dern davon herrührenden Übeln gebraucht werden , dagegen sie den an den Lungen,
an Vollblütigkeit Leidenden schädlich sind. Außer - den wenigen wirklich gehaltrei¬
chen Eisenwassern gibt es in Deutschland eine Menge unbedeutender Quellen , weil
es häufig der Fall ist , daß sich einige Gran Eisen in einem großen Schwall von
Wasser , das ja das allgemeinste Auflösungsmittel ist , auflösen oder vielleicht auch
erst darin bilden . Zn vielen Wassern dieser Art würden kaum dem Geschmacke
nach besondere Bestandtheile zu vermuthen sein, wenn nicht die verrätherische Gallüpfeltinctur auch das Hiinkerttheilchcn eines Grans Eisen entdeckte, obgleich das
Wasser von solcher Kleinigkeit , gleich als schämte es sich seiner Armuth , nur roth
wird . Doch haben diese geringhaltigen Wasser das Gute , daß man in ihrer Aus¬
wahl nicht ängstlich zu sein braucht , da sie nicht schaden, wen » sie auch nicht liessen.
— Schwefelhaltige
Wasser scheinen vorzüglich auf das Nervensystem des
Unterleibes erregend zu wirken und daher die Thätigkeit der Leber und den Blut¬
timlauf im Unterleibe zu befördern . Sie können deßhalb bei Kränklichkeiten , die
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von Trägheit im Bftitumlauf des Unterleibes und der Leberfunction herrühren , ge¬
braucht werden , dagegen sie bei Anlage zu Anhäufungen und Wallungen des Blu¬
te? nachtheilig wüten tonnen . — Die salinischen
, z. B . Bittersalz u. s. w.
einhaltenden Wasser wirken auf die eigentlichen Verdauungswerkzeuge , namentlich
auf die >Lchleiniabsonderung des Diagens und der Gedärme , befördern die Bewe¬
gung dieser Theile und kennen von solche» Personen mit Nutzen getrunken werden,
welche an Verstopfung und andern davon herrührenden Kränklichkeiten leiden, da¬
gegen diejenigen , welche schon mit einer krankhaften Absonderung dieser Theile be¬
haftet sind , sie vermeiden müssen . — Die warmen O. uellen und die Seebäder sind
vorzüglich unter die kräftigen Bäder zu rechnen . Man könnte zwar denken , daß
die wenigen wirksamen Bestandtheile , welche sich in den Gesundbrunnen befinde» ,
in zweckmäßigen und bestimmten Gaben als Arzneimittel in bequemerer Form ver¬
ordnet werte » könnten ; allein die Arzte , besonders die Bade - und Bnmnenärzte,
versichern , daß die Bestandtheile der mineralischen Wasser , durch die innigere Mi¬
schung und Auflösung von der Natur selbst zubereitet , weit wirksamer als dieselben
Mittel in Arzneien oder in künstlichen Bädern waren . Zu Ansehung der Bestim¬
mung der Kranke » , nach welchem Bade und Gesundbrunnen sie reisen sollen , ist
schon oben Einiges erwähnt . Zu Ansehung der ökonomischen Umstände der Kran¬
ken sollten aber besonders ihre Ärzte sehr umsichtig zu Werke gehen und die ärmer»
oder auch nur minder wohlhabenden Kranken lieber davon abhalten . Zudem ist in
Anschlag zu bringen , daß solche Kranke bei aller Humanität der Badedirectionen
und Badeärzte , welche für den Minderwohlhabenden
so gut wie für den Reichen
sorgen , doch auf die heilsame Wirkung der Vergnügungen der Bäder nicht rechnen
dürfen , indem sie denselben meistens entsagen müssen . Wer hingegen Geld und
nur eine leichte Kränklichkeit hat , besonders wer bei der Annäherung der Badezeit
etwa eine Art von Badekrankheit spürt (ungefähr wie die Menschen , die sich an
das Aderlässen gewöhnt haben , an der Ader ein Zucken fühlen , wenn die Zeit wie¬
derkehrt , wo sie zur Ader ließen) , braucht unter den Bädern nach ihren Bestandtheilen nicht ängstlich auszuwählen ; es wird ihm jedes gut bekommen , und er wird
überall ein willkommener Badegast sein. Wer noch schwankend sein sollte über die
heilsamen Wirkungen der Bäder , der lese nur die Ankündigungen von manchen,
welch' eine Reihe von Krankheiten aufgeführt ist, die alle durch die wundersame
Kraft der Heilquelle weggespült werden . Wen » wir aber auch zugeben, daß alle
die heisiamcn Folgen der Bade - und Brunnencuren nicht einzig und allein Wir¬
kung der Bestandtheile des Mineralwassers , sondern andrer Nebenumstände sind,
so können wir doch behaupten , daß diese Vortheile durch keine andern Mittel so gut
erlangt werden können als durch Bade - und Brunnencuren . Schon der bei man¬
chen Menschen ungewöhnliche Eindruck des bloßen Wassers aus den ganzen Kör¬
per , auf die Hauknerven und dadurch auf das gesammte Nervensystem, - ist von den
heilsamsten Folge » für die Gesundheit . Das Trinken der Gesundbrunnen hat den
großen Vortheil , daß viele Menschen , die eine gewisse Art von Wasserscheu haben,
von der Möglichkeit überzeugt werden , daß auch ihr Magen Wasser vertragen kann,
wenigstens einige Wochen mit diesem heilbringenden Element erquickt , und nicht
immer mit Thee , Bier , Wein oder andern hitzigen Getränken belästigt wird . Wie
wohlthätig ferner ist die körperliche Bewegung , welche das Gebot des Arztes , noch
mehr das allgemeine Beispiel , die Mode , die Langeweile , erzwingt . Manche Dame,
welche außerdem das Gehen für zu beschwerlich oder unanständig hielt, der Ge¬
lehrte , welcher an seinem Arbeitstische sich krumm gesessen hat , der Geschäftsmann,
welchen die Arbeit aus dem Stuhle gefesselt hielt , der fette Müßiggänger , welcher
auf dein Sopha sich zu pflege » gewohnt ist, Allen ist die Bewegung wohlthätig,
und alle Diese würden sie ohne Badereisen nicht haben . Auch der häufigere Genuß
der freien Lust , der wohlthätige Einfluß der Reise selbst ist sehr hoch anzuschlagen.
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Wo findet sich endlich eine bessere Gelegenheit , sich von drückenden häuslichen Tor gen , von lästigen Arbeiten u. s. fi eine Zeitlang zu befreien ? Selbst die Vergnü¬
gungen in den Bädern haben ihren eignen Reiz ; sie kommen des Jahrs nur ein
Mal , sind nicht mit dem lästigen Zwange verbunden , der andre Vergnügungen stört,
»nd vereinigen Vieles , was in andern -Orten zerstreut ist. Doch ist auch in Rück¬
sicht des Verhaltens in den Bädern Einiges zu bemerken . Die Zeit des Aufent¬
halts darf nicht zu kurz sein. Unter 3 Wochen kann sich Niemand bedeutende»
Nutzen von der Cur versorechen . Die Badeärzte sehen es am liebsten, wenn die
Kranken 4 bis 6 Wochen bleiben können . Vor einer gar zu strengen Diät braucht
sich Niemand zu fürchten . Die Badeärzte verordnen eine paffende Diät , überlas¬
sen dann die nähere Bestimmung derselben dem Kranken , der seine Natur selbst
am besten kennen muß . Übrigens darf Niemand fürchten , das; alle jene Vortheile
nur in großen Bädern den Badegäste » zu statten kämen . Die meisten sind in klei¬
nen und selbst in den »»berühmten Bädern auch zu genießen . Seitdem , zuerst
durch I). Erruve in Dresden , in mehren großen Städten die Mineralwasser künst¬
lich und befriedigend nachgemacht werden , wird das Reisen zu Bade - und Brun¬
nencure » zum Theil entbehrlich , oder man kann damit noch die Annehmlichkeiten
II.
verbinden , welche größere Städte darbieten .
Erzbischofvon Köln und Herzog von Lothringen,
der Große,
Bruno
dritter Sohn Heinrich des Voglers und Bruder Kaiser -Ottos I. , hatte großen
Antheil an den Begebenheiten seiner Zeit und übertraf alle damalige Bischöfe an
Fähigkeit und Einsichten . Ein zahlreiches Gefolge von Gelehrten aus allen Län¬
dern , selbst aus Griechenland , schloß sich stets an ihn an , und sinn schönes Vorbild
wirkte , daß mehre Prälaten ihm ähnlich zu werden strebten , üw starb zu Rheims
den I I . Oct . 965 . Man legte ihm Commentare über die 5 Bücher Mosis und
einige Lebensbeschreibungen von Heiligen bei.
heilige). Unter Mehren , welche diesen Namen führen , ist
(
B runo der
der berühmteste der Stifter des EarlhäusermönchsordenS , geb. zu Köln um 1030
aus einem alten und edeln Geschlechte , das noch in der Mitte des 18 . Jahrh , be¬
stand, wurde in der Schule der Collegialkirche St .-Cuniberr erzogen , bei welcher er
auch in der Folge ein Kanonicat erhielt , und studirte dann zu Rheims , wo er sich
so auszeichnete , daß ihm der käsige Bischof Gervais die Aufsicht über alle Schulen des
Sprengels übertrug . Bruno zog mehre ausgezeichnete Schüler , unter Andern Odo,
den nachherigen Papst Urban II . Die Sittenlosigkeit dieser Zeit bewog ihn , die
Einsamkeit zu suchen; daher begab er sich mit 6 gleichgesinnten Freunden zu dem
h. Hugo , Bischof von Grenoble , und dieser führte sie selbst 1084 in die 4 stun¬
den von der Stadt entfernte Wüste , welche Charmeuse heißt , und von welcher der
hier entstandene Orden feinen Namen erhielt . Hier in einem engen , von zwei
schroffen, mit Schnee und Dornen bedeckten Felsen überragten Thale war es, wo
Bruno und seine Gefährten ein BethauS » nd kleine abgesonderte Zellen zu ihren
s( . d.) grün¬
Wohnungen erbauten und 1086 einen der strengsten Mönchsorden
deten . Unterdessen war Urban I I. Papst geworden und berief 1089 feinen vormal.
Lehrer zu sich. B . gehorchte wider Willen , schlug aber jede geistliche Würde aus
und erhielt 1094 die Erlaubniß , eine zweite Carthause in der Einsamkeit von
della Torre in Calabrien zu gründen . Hier lebte er nach voriger Weife , stand
seiner neuen Colonie mit gleicher Weisheit vor und starb in den Armen feiner
Schüler 1101 . Leo X. erlaubte 1514 den Carthäusern , ihm zu Ehren eine eigne
Messe zu halten , und Gregor X V. dehnte 1623 dieselbe auf die ganze katbolische
Kirche aus . Seitdem ward er in die Zahl der Heiligen versetzt. B . harre feinen
Schülern keine besondern Gesetze gegeben ; erst 1581 kam eine vollständige Regel
für die Carthäuser zu Stande , welche Znnocenz X I. bestätigte.
, Leonardo ) aus Arezzo, daher sein Bei(
Brunus
oder Bruni
Bruno
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nanie Llretino (?lretinus ) , gehört zu den berühmtesten Gelehrten aus der Periode
der Wiedercrweckling der classischen Literatur in Italien . Er war 1369 geboren
und soll in früher Jugend durch ein Bildniß des Peirarca zu den Studien entflammt
worden sein , denen er sein Leben widmete . Er studirte in Florenz und Ravenna
zuerst die Rechte , aber die Ankunft des Emanuel Chrvsoloras in Floren ; entschied
ihn sur die class. Gelehrsamkeit . In der Folge bekleidete er mehre Ämter am römisehen Hofe und begleitete den Papst Johann XXIII . nach Kostnih , wo dieser abge¬
setzt wurde , und B . nach Florenz entfloh . Hier schrieb er seine florentinische (be¬
schichte, erhielt dafür das Bürgerrecht und wurde späterhin , begünstigt von denMeder Republik . In diesein wichtigen Posten starb er den
dicecrn , StaatSsecretair
9. März 1444 ; Florenz und Arezzo wetteiferten , durch prächtige Excquien und
Denkmäler das Andenken ihres großen Bürgers zu ehren . B .' S Verdienste um die
Ausbreitung und Förderung des Studiums der griech. Literatur bestehen vorzüglich
in seinen wörtlichen latein . Übersetzungen ihrer Elassiker , z. B . Aristotelischer Schrif¬
ten , Demosthenischer Reden , der Biographien des Pliuarch rc. Außerdem ver¬
dankt er seinen Ruhm seiner florentinische » Geschichte, einer Geschichte seiner Zeit
von 1348 — 1440 , und seinen Reden . Reicblc .ltig ist auch seine Briefsammlung.
Seine Schriften sind in latein . Sprache , mit Ausnahme zweier Biographien , des
blorout ." ( 12 Buch .,
Danke und Petrarca . Sein Hauptwerk : „Ilsiio ,
nmntniiu ; reimn su >> lrm ^ ura
Strasb . 1610 , Fol .) , zusammen mit dem
^ost .'wmn " ; früher italienisch zu Venedig 1446 , Fol.
B r n n o (Giordano ) , ein durch Originalität , poetische Kraft und Kühnheit
der Speculation ausgezeichneter Philosoph des 16 . Jahrh ., geb. um die MittedieseS Jahrh , zu Nola im Neapolitanischen , ward Dominicanermönch , rettete sich
wahrscheinlich vor den Verfolgungen , die seine Religionszweifel und Spöttereien
über die Mönche ihm zuzogen , 1582 nach Genf , wo er cS aber durch seine Para¬
doxen und seine Heftigkeit mit den intoleranten Ealvinistcn bald verdarb , trat 1583
zu Paris als Gegner der Aristotelischen Philosophie und Lehrer der Lullischen Kunst
auf , wo er viele Gegner fand , reiste nach London , ging nach Paris zurück und lehrte
dann von 1586 —. 88 zu Wittenbcrg seine Philosophie . Warum er Witte,iberg
verlassen , ist unbekannt ; jedoch gewiß , daher 1588 nach Helmstätt und vielleicht
vorher noch nach Prag ging . Begünstigt von dem Herzog Julius von Wolfenbüktel , blieb er in Helmstädt bis zu dessen Tode 1589 , beschäftigte sich dann in
Frankfurt a. M . mit Herausgabe einiger Schriften , verließ aber auch diese Stadt
1592 und kehrte, man weißnicht , aus welcher Absicht oder Veranlassung , nach Ita¬
lien zurück, wo er seit 1592 zu Padua Ruhe fand , bis die Inquisition zu Venedig
ibn 1598 verhaften ließ und der Inquisition zu Rom überlieferte , die ihn nach
zweijähr . Gefangenschaft und vergeblichem Warten auf den Widerruf seiner Leh¬
ren , als einen Apostaten , Ketzer und Abtrünnigen von dem Ordensgelübde , den
14 . Febr . 1600 verbrennen ließ. Er litt die Todesstrafe , die er noch 8 Tage zu¬
vor durch Widerruf hätte abwenden können , mit Standhaftigkeit . Wie seine
beißenden Angriffe auf die herrschenden Formen und Lehren der Aristotelischen Phi¬
losophie und auf die beschränkten Arisioteliker selbst ihm überall Feindemachten , so
führte ihn die mit seinem Stolz verbundene Unbesonnenheit in die Hände seiner
Henker . iLeine jetzt äußerst seltenen philosophisch-didaktischen Schriften verrathen
classische Bildung , tiefes Eindringen in den Geist der Philosophie der Alten , Geist
und Sarnre , sowie gründliche mathematische lind physikalische Kenntnisse . Wie
die in Ebert 'S „Bibliozr . Lexikon" (Lpz. 1821 , 4 , I, S . 258 fg.) angeführten
ältesten Ausgabe » derselben beweisen , sind die meisten aus d. I . 1584 — 91.
Im erstgenannten Jahre erschien zu Paris sein berühmtes Buch : „ dsinmoic, della
sie-uia trümümi, -" (eine allegorische Darstellung der Moral mit vielen satyrischen
den Deutschen bekanntgeBlicken auf s. Zeit ), ferner s. durch Iacobivornehmlich
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wordene Schrift : „ He laoansa , zn i,,oiff >c><?t unc>" (Venedig , wahrsch . London
1584 ) , ferner (wahrsch . ebendas.) „ Del inlnntn u >>>- >u <i,>>t nn,, „ li " ; jenes ent¬
halt die Begründung , dieses die Anwendung seiner Metaphysik auf die Welt der
Erscheinungen . Man sinket darin einen reinen , mit sehr würdigen Vorstellungen
von Gott verbundenen Pantheismus , wie ihn vorher noch kein Philosoph in solcher
Vollendung begründet u. dargestellt , und später nur Spinoza , der nach DescarteS ' S
Vorgänge seine Ideen benutzte, mit noch mehr wissenschaftlicher Conseguen ; ausge¬
bildet und durchgeführt hat . Daß Gott ihm die Weltscele und die Welt ein leben¬
diger Organismus war , hätten seine Zeitgenossen ihm noch verziehen ; aber seine
consegucnte Behauptung , die Welk sei unendlich und unermeßlich , und seine Lehre
von der Mehrheit der Welten , mußten damals , wo das neue , von ihm mit
Eifer ergriffene Kopernicanische System von allen Seiten angefochten wurde , für
ein Verbrechen gelten . Die Form seiner Schriften ist meist dialogisch, ohne schulgerechte Anordnung , seme Sprache aus Italienisch und Latein seltsam gemischt,
sein Ton heftig und seurig , die Genialität und Erhabenheit seiner Ideen ergreifend
für Jeden , der sie versieht . Dunkler , aber auch minder lesenswerth , sind seine lo¬
gische» Schriften , in denen er die Topik und Mnemonik des Raimunduö LulluS
mit abenteuerlicher Künstlichkeit ausführt . Zu den Sonderbarkeiten seiner Zeit
gehört die Verbindung des Glaubens an Magie und Astrologie mit den hellsten Ein¬
sichten in die Natur der Dinge . Er hat auch Gedichte : „ lleivioi türm ', " , und u. a.
ei» Lustspiel : „ >! o-nntr taju " , geschrieben. Die größten unter den spätern Philo¬
sophen benutzten ihn fleißig ; unter den neuesten nähert sich Schclling seiner Meta¬
physik und Naturansicht am meisten und hat auch eine seiner Philosoph . Schriften
( „Bruno , oder über das göttliche und natürliche Princip der Dinge " , Berl . 1802)
nach ihm benannt . Über Bruno und seine Schriften s. Sieber ' S und Thanner 'S
„Lehrmeinungen berühmter Physiker " (5. H ., Sulch . 1824 ) und die AuSg . der
„Ozioru

e!i <4im,I . Ilruno " von IldolfWagner

( 1829 , 2 Bde .) .

Brüsse
l , ehemal . Hauptst . der östr. Niederlande , mit 85,000 meist kath.
E ., 9500 H ., jetzt nach Amsterdam die wichtigste Stadt im Königreich der Nie¬
derlande , die Hauptst . von Südbrabant . Sie ist von vielen Canälen durchschnit¬
ten , welche sie mit deni Flusse Senne und dem großen Schcldecanale verbinden.
Sie ist trotz der großen Ungleichheit des Bodens , die mitten in der Stadt die Anle¬
gung einer schönen steinernen Doppeltreppe von 50 Stufen veranlaßte , schön ge¬
baut und hat zahlreiche Paläste . Schlechter gebaut als die Oberstadt , und auch
nicht einmal ganz gesund , ist die Unterstadt ; schön und gesund dagegen die Ober¬
stadt , geschmückt durch den Park , der eine halbe Stunde im Unifang hat , und herr¬
liche öffentliche Gebäude . In diesem Park zieht besonders die sogenannte grüne
Allee mit Statuen von weißem Marmor die Aufmerksamkeit aus sich. Man zeigt
daselbst dem neugierigen Fremden einen mit O. uadcrn eingefaßten Brunnen , dessen
Inschrift besagt , daß Peter der Große denselben durch ein unfreiwilliges Bad ein¬
geweiht habe. Eine andre , aber höchst geschmacklose und sogar unanständige
Merkwürdigkeit Brüssels ist ein öffentlicher Springbrunnen , mit einer zwergarti¬
gen , modern gekleideten Dronzefigur . — Die ehemal . Festungswerke sind geschleift,
die Citadelle Montcrcy dient ihr noch zu einigem Schutz . Das geräumige , 1817
erbaute und 1821 durch Brand beschädigte Schloß des Königs ist bereits wieder
hergestellt worden . An großen Plätzen hat die Stadt den Königs -, Michaels¬
und Sandplatz , auch den großen Markt , ein regelmäßiges Parallelogramm
mit
sehr verschiedenen , aber schönen Haussn aden geschmückt. Die größten Kirchen
sind die Michaeliskirche am Platz gl. N . und jene der h. Gudula . Andre Merk¬
würdigkeiten sind ein Wmse,chaus , Hospital , eine Akademie der Wissenschaften und
schönen Künste , eine Gesellschaft für Medicin lind für Naturforschung , eine K unst¬
schule, cine öffentliche Gemäldesammlung , ein physikalisches und ein Naturalien-
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cabinet , eine Bibliothek von 80,000 Bänden und 2000 Handschriften , ein bota¬
nischer warten und eine musikalische Gesellschaft . Die Bedeutsamkeit der hiesigen
Spitzenfabriken
hat durch die cngl . Spitzenfabriken viel verloren . Die Fabriken
inCamelott , in Borden , Gold - und Silberdraht , Blonden , Tuch , seidenen, baum¬
wollenen und wollenen Zeuchen , Hüten , Papier , Glas , Seife , Licht, Wachslein¬
wand , Tapeten , Spielkarten , Fayence , Starke , Scheidewasser , Vitriolöl , Leder,
Galünteriewaaren , Klitschen , Eisenblech , Taback und Zucker haben durch die Tren¬
nung Belgiens von Frankreich viel Absatz nach Frankreich verloren und einen ge¬
ringern Absatz im Lande selbst gegen vormals , weil die niederländ . Zollanstalten die
Concurrenz der britischen Industrie im Verbrauch emgesührterenglischer Industriewaaren nicht mit französischer Douanenstrenge abwehren . An rohen Landesproducten führen die südlichen Niederlande über Brüssel viel Getreide , Kleesanien nnd
Bausteine theils i»S Ausland , theils nach de» nördlichen Provinzen der -Oeiederlande . Die Sommerresidenz in dem 4 Stunde von der -Ltadt gelegenen und diirch
Baumrechen mir derselben verbundenen Dorfe Laeken (sprich : Laken) ist sehens¬
wert !). Es ward vor etwa 40 Jahren aufDeranlassung der Erzherzogin Echristine,
damal . Oberstatthalterin
in den östr. Niederlanden , von dem franz . Architekten
Ästontauger in einem schöne» Strl erbaut . Seine Lage auf einem sanft empor¬
steigenden Hügel , mit der Aussicht auf die große Stadt und aufdie reiche, mitgutgebaute » Dörfern und lieblichen Landhäusern bedeckte Gegend , ist äußerst ange¬
nehm , und sein lieblicher Park ist einer der vorzüglichsten Sammelplätze der brüsseler schönen Welt . B . war von jeher freiheitsliebend , wie alle größere Städte
unter der milden Herrschaft der Herzoge von Burgund . Das Antasten der klein¬
sten Privilegien reizte sofort zum Aufstand , und die Ldelbsthülfe damaliger Zeit be¬
stand gewöhnlich in der Verhaftung des Souverains , bis die Unterthanenbeschwerde
gehoben war . Dies Schicksal traf 2 deutsche Kaiser , Maximilian I. und Karl V.
Aber die Regenten und das Volk waren so gutmüthig , daß man nach der bald er¬
folgenden Versöhnung gegenseitig aufrichtig vergaß , was Beide in Zwist gebracht
hatte . In seiner Religion und in der Geldbewilligung für den Staat wollte der
Niederländer durchaus frei sein. Als König Philipp von Spanien hierin autokratisch handelte und den Sitz des Generalgouvernements , der Inquisition und
seines Feldherrn , Herzogs von Alba , nach B . verlegte , erfolgten hier die Hin¬
richtungen der berühmten Grafen Egmont und Hoorn . Hier war auch der spa¬
nische Hauptwaffenplatz wider die insurgirenden Niederländer im langen Kampfe
von 1572 — 1648 .,, Viel litt Brüssel nachher durch die Kriege Spaniens mit
Ludwig XI V. und Östreichs mit Ludwig XV ., bis Maria Theresia im Geist ihrer
burgundische » Ahnen die Niederlande regierte und für ihre Finanzen weise benutzte.
De » 14 . Nov . 1792 zogen die Franzosen unter Dumouriez , nach dem Gefechte
bei Anderlecht , in Brüssel ein ; den 26 . März 1793 nahmen es jedoch die Östreicher nach der Schlacht von Neerwinden wieder . Den 9. April kam Kaiser
Franz II. daselbst an , beschwor den 13 . die loveuse Luttsie , und empfing von
de» ständen die Huldigung als Herzog von Brabant . Allein den 9. Juli 1794
eroberten es die Franzosen aufs neue und behielten es im Friedensschluß . Brüssel
war die Haupkst . des Dyledcpartem ., bis es 1813 von der franz . Herrschaft be¬
freit und nachher zum Königr . der Niederlande geschlagen wurde . Der König
residirt abwechselnd dort und im Haag . Ebenso halten die beiden gesetzgebenden
Kammern im Haag und in Brüssel abwechselnd ihre Sitzungen.
B r u st, der vordere Theil des Oberleibes , der die Brusthöhle bildet ; sie
erstreckt sich vom Halse biS zum Anfange des Unterleibes und wird vornehmlich
durch das Brustbein und die Rippen gebilde t. Ersteres läuft vom Halse an , der
Länge nach, durch die Mitte der Brust hinab ; letztere sind hinten am Ruckgrate
befestigt und wölben sich nach dem Brustbeine hin , mit welchem sie sich vermittelst
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eines Knorpels fest verbinden . Bei den Fischen, welchen die Rippen fehlen , machen die Schlüsselbeine , die Schiilterbläikcin der Brustknochen und einige Wirbel
den Oberleib aus , und die sehr kleine Brusthöble befindet sich dicht unter denKiewen am Ende des (Daumens hinter dein Nacken . Bei den Insekten heißt der
mittlere Theil des Körpers das Bruststück.
B r u st w e h r , in der Kriegskunst , jede Erhöhung , welche vor dem geraden
Schusse sicher» kost. Da Hol ; und Stein durch das Anprallen der Kugeln zer¬
springen und umherfliegen , so sind sie zu Brustwehren nicht brauchbar . Am be¬
sten macht man diese aus Erde , in besondern Fällen wol auch aus Faschinen , Mist,
gefüllten Lchanzkörben , Sand - und Wolljacken . Die Dicke der Brustwehr muß
sich nach dein feindlichen (beschütze richten ; in der Regel darf sie nicht unter 10
»ind nicht über 18 — 21 Fuß dick sein. Cugnot gibt die Regel : man müsse die
Brustwehr so hoch machen , daß man aus dem innern Raume der Schanze , in die
Entfernung eines Kanonenschusses , Nichts als den Himmel und die Gipfel der
Bäume erblicken kenne. Kann man diese Regel wegen zu bedeutender Höhe na¬
der Schanze auf¬
her Berge nicht befolge», so sichert man sich durch im Innern
geführte O. uerwälle.
Die Bögel legen bekanntlich wie die meisten
der Vögel.
Brüten
Amphibien , wie die Fische, Insekten und Würmer , Eier , aus welchen sich das
Junge mittelst der Wärme entwickelt . Die 4 letztgenannten Classen der Thiere
überlassen die Entwickelung ihrer Eier der Sonnenwärme , die Bögel bedienen sich
hierzu der Wärme ihres Körpers . Daraus entsteht für sie ein wichtiges Geschäft,
das Brüten . Aste bekannte Bögel '.' errichten dieses Geschäft selbst, nur der Kukuk
nicht , der seine Eier in die Nester der Bachstelzen und andrer kleinen Vögel legt.
Der Straus , dem man sonst alles Brüten absprach , brütet in Gesellschaft mit meh¬
B . den Enten , Gänsen,
ren Weibchen Tag und Nacht . Bei viele» Vögeln ,
Hühnern und andern , liegt allein dem Weibchen das Brüten ob ; bei andern aber,
und insonderheit bei denen , welche sich paarweise zusammenhalten , z. D . Tauben,
Lercben , Sperlinge , Meisen , nimmt auch das Männchen daran Theil . Es löset
sein Weibchen gewöhnlich um Mittag einige Stunden ab , damit es auf Nahrung
ausgehen und sich baden kann . Andre bleiben während der Brülezeit neben dem
Weibchen sitzen, schützen es vor feindlichen Anfällen und tragen ibm Nahrung zu,
z. B . Canarienvögel , Stieglitze , Hänflinge u. a. Die Beharrlichkeit und An¬
strengung des brütenden Weibchens verdient Bewunderung . Es nimmt die un¬
bequemste Slestung an , um seine Eier nicht zu beschädigen, und vergißt darüber
Gesellschaft lind Nahrung . Unsere Gänse , Enten und Hühner machen durch ihr
öfteres Aerstoßen und Berlassen der Eier eine Ausnahme . Muß das Weibchen
ja aus Hunger oder Durst sein Nest verlassen, so bedeckt es die Eier mit Federn ,
Moos , Wolle u. dgl . Die mehrsten Vögel werden während des Brütens viel
zahmer . Andre vertheidigen ihr Nest mit der augenscheinlichsten Lebensgefahr.
Die Haushenne setzt sich kühn dein größten Hunde entgegen . Nur wenige in
Freiheit lebende Vögel leiden es , daß man sie im Brüten störe. Viele verlassen
ihre Nester , wenn eine Menschenhand in ihrer Abwesenheit die Eier betastet ; das
thut sogar der Canarienvögel . Die allmälige Entwickelung und Ausbildung des
jungen BogelS im Ei hat man besonders bei den Haushühner » genau beobachtet.
Die erste Bedeckung des jungen Vogels ist eine Art Flaumfedern , die nachher von
den ordentlichen Federn verdrängt werden . Das neuausgekrochene Vögelchen
hält sich noch einige Stunden oder . länger im Neste unter der Mutter auf , bis es
die äußere Lust gewohnt ist. Die Ältern , besonders die Mutter , beweisen nun die
bewundernswürdigste Sorgfalt für ihre Jungen , sie zu beschützen, zu ernähren und
zu pflegen . Es wird ihnen bequeme Nahrung gebracht , welche die Mutter , wenn
es nöthig ist, zuvor im Kröpfe erweicht . Der Koch der Jungen wird , so lange sie
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nock blind find , vorn Älteimpaare aus dem Neste geschafft, damit ihnen die Unreinigkeit nicht am WackSthume schade. Wasser - und Sunipfvöqcl verlassen bald
nach der Geburt das Nest und schwimmen oder laufen mit der Mutter umher , von
berste , sowie vom Vater , angewiesen weiden , ihre Nahrung selbst zu suchen. Die
Mutter beschützt sie , nimmt sie bei übler Witterung unter die Flügel und läßt es
sich oft sauer wende» , um es ihnen beguem zu machen . Die Zeit des BrülenS ist
gewöhnlich nach der Große der Vogel verschieden. Wenn der Hänfling nur 1t
Tage fodert , so brütet die gewöhnliche Henne in 21 , der Schwan aber in 42 Ta¬
gen seine Jungen aus . In wärmer » Klimate » soll die Brükczeit etwas abge¬
kürzt werden . So sagt man , daß in Afrika die Henne Mir 13 Tage sitze. Auch
wissen wir , daß bei sehr kühler Witterung Gänse und Hühner viel länger sitzen,
als wenn das Wetter recht warm ist. Im Durchschnitt ist eine Wärme von
104 " Fahr . dazu erfoderlich . Das künstliche
Ausbrüten
der Zier ist nicht
bloß aus Ägypten eingeschränkt , sondcrn man hat auch in Neapel wähl end des
15 . Jahrh , dergleichen Brüiöfen angelegt . 'Aber in Ägypten ist diese Kunst auf
eine» hoben Grad der Vollkommenheit gebracht worden . Die dazu eingerichteten
-Ofen sind von Ziegelsteinen und etwas in die Erde hineingearbeitet . «LLie bestehen
aus 2 Stockwerken , die mit einander in Verbindung stehen und in mehre Kam¬
mern abgetheilt sind. In einem Winkel des Gebäudes ist ein Ofen , den man
10 Tage hinter einander , täglich 3— 4 Stunden , mir Kuh - und Kameelmist , der
gewöhnlichen Feuerung jenes Landes , heizt. Um den rechten Grad der Wärme
zu geben , hat man kein andres Mittel als das eigne Gefühl der Arbeiter . Man
vergleicht die Temperatur , die man hervorbringe » will , mit der Wärme der Bäder.
Wird die Hitze zu stark, so öffnet man eigne Luftzüge . Der Boden der Abtheilun¬
gen oder Kammern wird mit Matten und einer Schicht Stroh darüber bedeckt,
und darauf legt man die Zier z doch so, daß sie einander nicht berühren . Täglich
werden sie 2 Mal , und ebenso oft des Nachts umgewandt . Nach 8 oder 10 Ta¬
gen untersucht man sie mit einer Lampe , ob sie auch bekommen . Die fehlschla¬
genden wirft man weg und bringt die übrigen am 14 . Tage in das obere Stock¬
werk . Am 20 . oder 21 . Tage kriechen die Küchlein aus und werden nun ihren
Eigenthümern zurückgegeben oder verkauft . Für das Ausbrüten nimmt der Be¬
sitzer des Ofens ein Drittheil der Zier . Solcher Öse » sollen 400 in Ägypten sein,
und in jedem Ofen (fast unglaublich ) 50,000 Küchlein ausgebrütet werden . Die
Einwohner nneS Dorfes . Bernm im Delta , sind im Besitze dieser Kunst , die sie
durch ganz Ägypten treiben . Auch in China ist dies künstliche Ausbrüten in Ge¬
brauch . Man legt die Zier in hölzerne Büchsen , die mit Sand gefüllt sind, und
stellt diese auf eiserne erhitzte Platten . Röaumur machte 2 Vorschläge bekannt,
wodurch er das künstliche Ausbrüten auch i» Europa einführen wollte . Auf ge¬
wöhnlichen Backöfen sollte ein bewegliches Gestell von Bretern angebracht werden,
woraus man die Eier legen könne. Ein andrer Vorschlag war , die Eier in Mist¬
haufen ciiizugraben ; allein theils die Unsicherheit der Temperatur , theils die schäd¬
lichen Luftarten , die aus den Misthaufen aufsteigen , hinderten den glücklichen Er¬
folg dieses Unternehmens : die meisten Eier wurde » faul . Neuerlich hat ein ungcnannter Franzose ein Werk über das künstliche Ausbrüten herausgegeben , worin
er die ägyptischen Brütöfen in größerer Zweckmäßigkeit einzuführen sucht. Er
heizt die Öftn mit kochendem Wasser.
Brutto
(
ital
.), im Gegensatze von Netto , wird in der Kaufmannssprache
die Waare mit Inbegriff
Dessen , worein sie verpackt ist, genannt . Es gilt das
vorzüglich in Beziehung auf das Gewicht der Waare , daher mai >z. B . sagt : Das
Faß Caffee wiegt9 Cknr. Brutto, d. h. mit Inbegriff des Gewichts des Fasses.
Brutus
(
Lucius
Iunius ) , der Sohn desMarcuS Iunius und der Toch¬
ter des ältern Targuinius , rettete sein Leben vor den Verfolgungen des Targuinius
ConvmatmiS Lepicv». Bd . II.
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Superbug dadurch , daß er sich blödsinnig stellte , weßhalb er den Beinamen Brutus bekam. Bei einer in Rom auggebrochenen Pest begleitete er die Söhne des
Tarquinius zu dem Orakel in Delphi . Als Lucreria , des EollatinuS Elemahlin,
sich den Dolch in den Busen stieß, um die Entehrung nicht zu überleben , welche sie
von Septus , dem Sohne deg Tarquinius , erluren , ließ B . , der dabei gegen¬
wärtigwar , die Maske fallen ; er zog den blutigen Doleh aus der Wunde und
schwur den Tarquiniern Rache , erklärte den E '-staunten das Räthsel seiner Um¬
wandlung , vermochte zu einem gleiche» Eide alle Anwesende und ließ, da man sich
seiner Leitung unterwarf , sogleich die Thore sperren , das Volk zusammenrufen , den
Leichnam öffentlich ausstellen , und verlangte die Verbannung der Tarquinier.
Nachdem sie beschlossen worden , trug B . darauf an , die Konigswürde abzu¬
schaffen und eine freie Verfassung einzuführen . Da bestimmte man , daß 2 Consuln
ansein Jahr die höchste (Gewalt ausüben sollten , und ertheilte dieses Amt zuerst
dem ZuniiiS B . und dem Tarquinius CollatimiS . Tarquinius , der die Thore ge¬
sperrt und sich von dem Heere verlassen sah, schickte Gesandte nach Rom , die sein
Privaketgeuihuin zurückfedern und zugleich versprechen sollten , daßerNichkS gegen
die Republik unternehme » wolle . Man bewilligte dieses Begehren ; dennoch ver¬
suchten d>e Gesandten eine Verschwörung und zogen mehre Jünglinge in dieselbe,
unter denen sich auch die beiden Söhne des B . und seine und des EollatinuS Neffen
befanden . Aber ein Sklave , Namens Vinde .r , entdeckte das Vorhaben vor seinem
Ausbruche . Nachdem die Schuldigen gefangen genommen worden , ließen die Eonsitln auf den folgenden Morgen das Volk zu den Eomitie » berufen . Alles war tief
erschüttert , unter den Gefangenen auch des B . Sehne a» Pfahle gebunden und
den Vater auf dem Richterstukl zu sehen , der sie verurrheilen sollte. EollatinuS
weinte , und selbst der strenge ValeriuS saß stumm da . Aber B . stand gefaßt auf
und befahl , nachdem die Schuld unwidersprechlieh erwiesen worden , den Lictoren,
das Gss - ß zu vollziehen. Weder die Bitten des Volks noch seiner öLöhne änderten
bei,
seinen Einschluß . Er wohnte dem schrecklichen Schauspiele mit Sündhaftigkeit
und erst nach der Hinrichtung verließ er die Versammlung , in die er jedoch zurück¬
gerufen ward , da EollatinuS seine schuldigen Vettern zu retten wünschte. Das Volk
verurtheilte Alle und wählte an die Stelle des EollatinuS den ValeriuS zum Eonsul.
^ndeß kalte Tarquinius , von Porsenna unterstützt , ein Heer versammelt und rückte
gegen Rom an . Die Eonsuln zogen ihm entgegen . B . führte die Reiterei , ihm ge¬
genüber befehligte AruuS , Tarquin ' S Sohn . Beide durchstießen sich im Angriffe
zu gleicher Zeit mit ihren Spießen , 509 v. Ehr . Die Römer siegten, und B . ward
feierlich begraben . Die Weiber betrauerten ihn ein ganzes Jahr lang als den Rächer
der Ehre ihres Geschlechts.
Iunius ) . Dieser mit dem Namen des letzten Römers
(
MarcuS
Brutus
bezeichnete Republikaner war anfangs ein Feind des PompejuS , der seinen Vater
und versöhnte sich mit
in Galatien getödtet hatte , vergaß aber seinen Privathaß
Pompejus , als sich derselbe zum Vertheidiger der Freiheit auswarf . Er nahm je¬
doch keine Befeklshaberstelle an und ergab sich nach der unglücklichen pharsalischen
Schlacht dem Eäsar , der ihn mit der zärtlichsten Freundschaft aufnahm , da er ihn
immer geliebt hatte und sogar ihn für s. Sohn hielt , indem B .' S Mutter , eine
Schwester des strengen Eato , Cäsar s Geliebte gewesen war . Bei Vertheilung der
StaatSäniter wies der Dictator dem B . Macedonien zur Verwaltung an . Den¬
noch ward B . ein Haupt der Verschwörung gegen Cäsar , da er die zärtlichsten
Bande dem Wohle des Vaterlandes opfern zu müssen glaubte . Eassius , von Haß
gegen Eäsar und von Liebe zur Freiheit angetrieben , suchte anfangs durch schrift¬
liche Auffoderungen , dann durch seine Gemahlin Iunia , des B . Schwester , den¬
selben zu gewinnen ; und als er ihn genug vorbereitet glaubte , erklärte er ihn»
mündlich semen Plan einer Verschwörung gegen den nach der Alleinherrschaft strc-
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benden Cäsar . B . ging darauf ein und bewog durch sein Ansehen viele der vor;
nebmste » Römer zum Beitritt . Cäsar ward im Senat ermordet . B . erklärte durch
öffentliche Reden die Absicht dieser That , konnte jedoch das Mißvergnügen des
Volks nicht besiegen und begab sich mit seiner Partei auf das Capital . Bald aber
faßte er Muth , als der Consul P . Cornelius Dolabella und der Prätor L. Corne¬
lius Cinna , Cäsar ' s Schwager , sich für ihn erklärten . Allein Antonius , den B.
großmüthig verschont hatte , sehnte sich nur zum Scheine mit ihm aus und erlangte
von ihm die Erlaubniß , dem Volke Cäsar ' s Testament vorlesen zu dürfen . Hier¬
durch gelang es dem Antonius , das Volk zur Wuth und Rache gegen die Mörder
Cäsar ' s zu reizen. Ein allgemeiner Aufstand zwang die Verschworenen , aus Rom
zu flüchten . B . ging nach Athen und suchte dort unter dem römischen Adel eine
Partei zu bilden ; auch gewann er die Truppen in Macedonien . Hetzt fing er an,
öffentlich zu werben , welches ihm um so leichter ward , da die übrigen Pompcjanischen Truppen seit der Niederlage ihres Feldherrn noch in Thessalien herumschweif¬
ten . HortensiuS , der Statthalter
von Macedonien , trat ihm bei, und so standB .,
Meister von ganz Griechenland und Macedonien , in kurzem an der Spitze eines
mächtigen Heeres . Er ging hieraufnach Asien , wo er sich mit Cassius , dessn
Waffen hier einen ebenso glücklichen Fortgang gehabt hatten , vereinigte . In
Rom hatten dagegen die Triumvirn die Oberhand . Sämmtliche Verschworene
waren verurtheilt worden , und man rüstete sich, sie zu bekriegen . B . und Cas¬
sius aber unterwarfen sich die Lpcier und Rhodier mit großer Anstrengung und
gingen dann nach Europa zurück , um den Triumvirn die Spitze zu bieten . (Da
soll, nach Plutarch , dem B . auf dem Marsche von Sardes nach AbyduS in Klein¬
asien ein Gespenst erschienen sein.) Da ? Heer ging über den HelleSpour und sam¬
melte sich, 19 Legionen und 20,000 Reiter stark , in den Ebenen von Philipp!
rn Macedonien , wo auch die Triumvirn , Antonius und Octavian , mit ihre» Le¬
gionen eintrafen . Obgleich die römischen Geschichtschreiber in ihren Berichten
über die Schlacht von Philippi nicht übereinstimmen , so scheint doch so viel gewiß,
daß zwar Cassius vom Antonius geschlagen ward und sich von einem seiner Lcklavm den Tod geben ließ ; daß aber B . mit mehrem Glücke gegen die HeereSabthei!u gen kämpfte , an deren Spitze Octavian stand , der aber durch Unpäßlichkeit be¬
hindert ward , dem Treffen in Person beizuwohnen ; daß B . nach der Schlacht
eine vorkheilhafte Stellung innehatte , wo er schwer anzugreifen war , unddaßer
durch die thörichte Hitze seiner Krieger gewissermaßen gezwungen ward , den Kampf
zu erneuern , der nun auch für ihn unglücklich ablief . Er ward völlig geschlagen.
Nur mit wenigen Freunden entrann er dein Tode , übernachtete in einer Hohle,
und da er feine Sache rettungslos sah, bat er einen seiner Vertrauten , denStrako,
ihn zu todten . Lange weigerte sich dieser ; als er ihn aber fest entschlossen sah, hielt
er ihm mit abgewandtem Gesicht sein Schwert entgegen , in welches B . sich stürzte.
So stcrb er 42 v. Chr . im 43 . Lebensjahre.
Bruyßre
(
Jean
de la), der berühmte Verfasser der Charaktere und Sitten
seines Jahrhunderts , war auf einem Dorfe bei Dourdan in der Normantie 1639,
nach A. 1644 , geb.
Er kaufte sich anfangs die Stelle eines Schatzmeisters zu
Caen ; allein kurz daraufkam er durch den BischofBossuetmit
einer Pension von
3000 LivreS zu dem Herzoge von Burgund , um denselben in der Geschichte zuunterrichten und hielt sich in dessen Hause seine ganze übrige Lebenszeit auf . Er übersetzte
1681 die Charaktere des Theophrast mit vieler Eleganz ins Französ . und begleitete
sie mit einer Folge von Charakteren , worin er die Sitten seiner Zeit mir scharfem
Blicke und in einem bis zum Epigrammatischen sinnreichen und witzige» Vortrage
darstellte. Dieses Werk steht in verdienter Achtung . B . nahm seine Cbarakrere
nicht selten von lebenden Personen , wiewol er dies leugnete , und scheint sich da¬
durch viele Feinde gemacht zu haben . Übrigens war er ein Mann von liebens47
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würdigen Sitten und milder Sinnesart . 1663 ward er . nickt ohne Schwierig:
keir, Mitglied der franz . Akademie und starb den 16 . Mai 1666.
Le), Maler , aber ungleich beruhmieralsRcisender , geb.
(
Corneille
Druvn
im Haag 165 - , lernte das Zeichnen und Malen vc » Theodor van der Schnur,
ging 1671 nach Rom , wo er 2 -1 I . seine .tiunst siudwte. Hierauf folgte er
seiner Neigung zum Reisen , bestickte Neapel und andre Liädte Italiens , schiffte
cn>, durchreiste Kleinasien , Ägypten und die Inseln des
sich nach Smyrna
ArckipelS , Alles , was er seiner Aufmerksamkeit würdig fand , aufzeichnend und
abzeichnend. Dann liest er sich in Venedig nieder , beschäftigte sich mit seiner
Kunst und ward ein Schüler Carle Lotti ' S. 1683 kam er in sein Vaterland zu-rück und machte 1663 seine Reisen bekannt . Die günstige Aufnahme dieses
Merks erweckte aufs neue seine Reiselust . Er besuchte 1761 fg . Rustland , Persien, Indien , Ceylon und einige asiatische Inseln . In Rusland malte er Peter
den Grasten und verschiedene Prinzen seiner Familie , 1766 in Batavia verschiedene
dort angesehene Männer . 1768 kam er in sei» Vaterland zurück , wo er nach
3 Jahren seine zweite Reisebeschreibung herausgab , deren Werth , wie der Werth
der erster» , mehr in der Schönheit und Genauigkeit der Abbildungen als in zuver¬
lässigen Bemerkungen besteht. Den Rest seiner Tage brachte Le B ., einzig mit sei¬
ner Kunst beschäftigt , bald im Haag , bald in Amsterdam zu, und starb zu Utrecht
bei seinem Freunde und Beschützer , van Mallem.
und Alterthnmsforscher , geb. zu
B r y a n t ( James ) , Spraehgelehrter
Plvmouch 1715 , starb den 1t . Nov . 1864 auf seinem Landhause bei Windsor . E^
siudirte in Eton und Cambridge , ward darauf Erzieher der beiden -Lohne des be¬
rühmten Herzogs v. Marlborough , deren ältesten er auch als Secretair nach dem
Comment begleitete , wo dieser das königl. Heer anführte . Nach s. Rückkehr bekam
er durch dieses Gönners Einfluß einen einträglichen Posten bei der Artillerie , der ihm
zu s. Untersuchungen über biblische, röm . und griech. Alterthümer Muße gab . Sein
wichtigstes Werk ist das „ System der alten Mvchologie " , welches in 3 O. uartbdn.
1773 — 76 herauskam . So sehr man den Lcharssinn und die Gelehrsamkeit des
Vfs . bewundert , so tadelt man dock mit Reckt , dass er Einbildungen start strenger
Beweise angenommen und sich vorzüglich auf den trüglichen Pfad der etvmologischen Erklärungen begebe». Nächstdem führte er eine» berühmten Llreit über die
des Homer und über das wirkliche Dasein von Troja . Er suchte
Wahrhaftigkeit
nämlich zu zeigen, daßesnie ei» Troja gegeben, und dass der ganze Feltzug der Griechen von Homer erdichtet sei. Eine frühere Abhandlung , die 1767 ersckien, setzt die
Psnsel Melite , an welcherderApostelPauluS Schiffbruck gelitten , mit vielen S ckcingründen , nicht nack Malta , sondern in das adriatische Meer . Die heiligen Lchrifken suchte er durch Erläuterungen des IosephuS , Philo des Juden und des IustinuS
Marwr zu erklären ; aber auch in diesen, wie in allen seinen Schriften , unterliegen
seine Gelehrsamkeit und sein Geist der Streitsucht und Paradorie.
B u a ch e ( Jean Nicolas ) , Geograph , geb. 1746 zu Nciiville -. au -Pont,
Mitglied der franz . Akad . der Wissenschaften und desLängenburcauS , Aufseher der
Seewesen , wurde d' Anville ' S Nachfolgerals erster Geo¬
Chartensammlungfürdas
graph des Königs , machte sich durch geograph . Lehrbücher und Abhandlungen über
alte und über neue Geographie (in den „ älenMies elo I'IniNitul " '4 . VI, 1866)
bekannt . Er starb zu Paris den 21 . Nov . 1825.
.) , aus einer alten Familie i» Böhmen , widmete sich früh
(
Grafv
Bubna
und Feldmarschellden ösireich. Diensten und stieg allmälig zum Kannnerherrn
lieutenaiit . Zu Ende 1812 ward er von seinen» Monarchen mit außerordent¬
lichen Aufträgen an Napoleon »ach Paris , und im Mai 1813 an denselben nach
Dresden gesandt . Er führte alsdann in dem Befreiungskriege 1813 eine ostreich.
Hecrabtheilung mit vieler Auszeichnung und erhielt 1814 den Oberbefehl des
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östreich. Heeres , welches übn - Genf in das südliche Frankreich eindringen sollte, wo¬
bei er ebenso viel Vorsicht im Vorrücken als Schonung nnd Menschlichkeit gegen
die stürmischen Bewobner Zeigte. Bei Lvon stand er dem Marschall Augereau ge¬
genüber , ohne diesen besiegen oder die Stadt mit Gewalt nehmen zu können , bis
die Corps von Bianchi und Hessen - Homburg zur Unterstützung ankamen , worauf
der Prinz von Helfen - Homburg den Oberbefehl übernahm . B . blieb bis zum
Rückmarsch der verbündeten Heere in Lvon und begab sich alsdann nach Wien.
Nach der Landung Napoleons 1815, führte er wieder sein Corps unter dem Ober¬
befehl von Frimont gegen Lyon , und stand in Savoyen dem Marfchall Suchet
gegenüber , bis Paris erobert , und dieser über Lron zurückmai schilt war . Nun besetzte
er ohne Widerstand Lyon , errichtete daselbst ein Generalgouvernement und Kriegs¬
gerichte gegen die Aufrührer , gegen w lche er nunmehr weit sirenaer verfubr . fZm
Sept . trat er seinen Rückmarsch nach Ostreich an und erhielt für scineDienste schöne
Güter in Bobinen von seinem Kaiser zum Geschenk. Bei den picmontes . Ummhen
1821 ci bielt Graf B . den Oberbefehl über die östr. Truppen , welche in Picinont
die alre Verfassung herstellen sollten. (S . Piemonk .) Nach Vollziehung dieses
der Lombardei ernannt . Er starb
Auftrags ward er zum Generalcommandanten
zu Mailand den 6. Juni 18 - 5 in seinem 56 . I.
B n c e n t a u r , in der Mythologie ein Ungeheuer , halb Mensch und halb
Stier oder Esel . Auch führte diesen Name » die prächtige Galeere , in welcher
(f. d.) sich jährlich am HimmelsahrtStage mit dem
der Doge von Venedig
adriatischen Meere vermählte.
das Pferd Alezanders des Großen , welches derselbe für
Bucephalus,
13 Talente (etwa 15,000 Thaler ) kaufte . Es war von der ZuchtdeS PkulonikiiS,
eines Thessaliens , der es dem Könige Philipp zum Kauf anbot . Aber schon hatte
Philipp , der den Preis zu hoch fand , befohlen , das unbändige Roß hinwegzuftihren , als der junge Alexander sich erbot , es zu besteigen. Wirklich schwang er
gehorchte ihm das Roß und ließ sich wil¬
sich hinauf , und zu AllerVerwunderung
lig lenken , da es früher keinen Reiter geduldet hatte . Alexander gewann es darum
so lieb, daß er nie ein andres Pferd bestieg, wie denn auch der Bucephalus , wenn
er zur Schlacht gerüstet war , keinem Andern gehorchte . Als er an einer Wunde
gestorben war , ließ Alexander ihn ani HydaSpcS begraben und erbaute um sein
Grab eine Stadt, »die er Bucephalia benannte.
B u c e r u s (Martin ) , geb. 1491 zu Schlettstadt im Elsaß , starb als Pro¬
fessor der Theologie in Cambridge den 27 . Febr . 1551 . Ifäch der Reformation
zum Lutherthum über . Er bekleidete
Luther ' s ging er aus dcmDominicancrorden
anfangs die Hofpredigerstelle beim Kurfürsten Friedrich von der Pfalz , war hernach
Prediger in S trasburg und zugleich 20 I . hindurch auf toriiger Universität Pro¬
fessor , bis ihn König Eduard V I. von England auf Veranlassung des ErzbischosS
Cranmer »ach Cambridge berief. Den dort im Leben gefeierten Plann trat das
Schicksal , daß 1557 die Königin Maria seine Gebeine verbrennen ließ, um ihren
Abscheu vor dem Protestantismus darzulegen . Der Cardinal Conkarini nannte ihn
den gelehrtesten Theologen unter den Ketzekn. Unter dem Namen Arctius FilinuS
erläuterte er die Psalmen . Seine erste Gattin war früher eine Nonne . Nach ih¬
rem Tode verheirathete er sich noch 2 Mal.
B u ch , mehre zu einem Ganzen verbundene Blätter oder Bogen Papier.
Diese deutsche Benennung entstand vielleicht daher , weil man ehedem zum Einbin¬
den die Rinde , Blätter und auch das geschliffene Holz der Bliche nahm . Im La¬
teinischen heißt das Buch Über , welches Bast bedeutet , weil man sonst auf Bast
schrieb. Ebenso kommt vielleicht die Benennung Blätter von den Baumblättcrn,
deren man sich statt des Papiers bediente. In frühern Zeiten wurden Stein -, Blei -,
.)
Kupferplatten , Pergamentrollen u. a. m. gebraucht . (« . Buchstabenschrift
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(Leopold von), geb. 1777 im Preußischen , einer der ersten Geognosten Deutschlands , der seinen Zweck , die physische Beschaffenheit der Erde durch
eignes Beschauen zu erforschen , seit mehr als 3 » I . aus Reisen durch alle Provin¬
zen Deutschlands , dmch Skandinavien bis zum Nordcap , durch Theile von Groß;
britannien , Frankreich und Italien und bis in die canarischen Inseln , eifrig ver¬
folgt hat . Er untersiicht dabei vornehmlich Geognosie , allgemeine Physik , Be¬
schaffenheit und Temperatur der Atmosphäre , Erhöhung des Bodens und Botanik.
Im Besitze einer glücklichen Unabhängigkeit , beginnt er von Berlin aus , wo er ge¬
wöhnlich dieWinkermonate verlebt , mit dem Frühlinge seine naturforschenden Wan¬
derungen . Einfach in seiner Lebensart , mäßig , an Beschwerden gewöhnt , reist er zu
Wagen , zu Pferde , zu Fuß , wie es sein Zweck erfodert . Bescheiden und mild in sei¬
nen Urtheilen , beachtet er jede Mittheilung von Andern , die ihn zum Wahren füh¬
ren kann . Unter den Geognosien hat er zuerst die Verschiedenartigkeit der vulkani¬
schen Erscheinungen und besonders ihrer Wirkungen auf die Gestalt und Beschaf¬
fenheit der Erdoberfläche deutlich dargelegt . Er theilte nämlich die Vulkane in Cen¬
tral - und Reihenvulkane . Die letzten scheinen ihm der Richtung großerSpalten in
der Erde , und diese wieder der Richtung der Urgebirge zu folgen. Seine Centralvulkane sind die liparischen Inseln , der 'Ätna , Island , die Azoren , die Canarien u. s. w.
Was ihm die Geognosie verdankt , beweisen seine „Geognost . Beobachtungen auf
Reisen durch Deutschland und Italien " 1802 ) ; seine „ Physikal . Beschreibung der
canarischen Inseln " , wo er 1815 mehre Monate verweilte . Ihn begleitete damals
der norwegische Botaniker Christian Smith , der einige Jahre später die Zahl der
-Opfer der unglücklichen Unternehmung des Capit . Tücke» im Congoflusse ver¬
mehrte . Auch ist v. B . „ Reise durch Norwegen u. Lappland " (2 Thle . , Berlin
1810 , m. Kpfrn .) ein Hauptwerk über den Nakurbau der Erde im hohen Norden.
Buchanan
Georg
(
), Dichter und Historiker , geb. 1500 zu Kilkerne in
Schottland , studirte zu Paris von 1520 — 22 . Nachdem er dann im franz.
Hülfsmilicair in Echottland 1523 Dienste genommen halte , verließ er solche, weil
ihm die Kriegsstrapatzen eine schwere Krankheit zugezogen hatten , und ging 1524
auf die Universität St .-Ankrews , wo er Luther ' s Lehre kennen lernte , dann noch
im nämlichen Jahre nach Paris . Hier lebte er in höchster Dürftigkeit , bis er
1526 Lehrer der Grammatik im Collegium der h. Barbara wurde . Daselbst wählte
ihn der junge schottische Graf Cassils zu seinem Lehrer und nahm ihn 1531 mit
nach Schottland . Als dieser 1530 starb , ernannte ihn Jakob V. zum Lehrer sei¬
nes unehelichen Sohnes Jakob Stuart , Grafen Murra ». Weil er eine beißende
Satyre gegen die Franciscaner , wie matt sagt, vom Könige selbst verfallt , drucken
ließ, mußte er flüchtig werden und hielt sich einige Jahrein Frankreich als Erzieher
auf , wo er einige latei ». Tragödien schrieb und den Euripides übersetzte. Endlich
ging er nach Portugal , um eine Lehrstelle an der »euerrichleten Universität Coimbra zu übernehmen . Seine Feinde unterließen jedoch nicht , ihn auch hier zu ver¬
folgen , und er ward , sowol wegen jener LMtyre , als auch weil man ibm im All¬
gemeinen den Vorwurf machte . kein echter Katholik zu sein , auf einige Monate,
um sich besser zu unterrichten , in ein Kloster gesperrt , in welchem er seine poeti¬
schen Umschreibungen der Psalmen in latein . Versen verfaßte . Nach vielem Herumschweifen kam er 1563 wieder nach Schottland , bekannte sich öffentlich zur refornürten Religion , ward nachher Lehrer des jungen Königs Jakobs VI.. nachmali¬
gen Jakob >., den er streng hielt lind ihn selbst oft körperlich züchtigte. Auch nach¬
dem Jakob zur Regierung gekommen war , sagte er ihm bittere Wahrheiten . Er
schrieb 1565 die schottische Geschichte („ Ili .-il.wi -, .8, -,»ii :,e" . lll » > XX - in seinen
fammkl . Werken herauSgeg . von Rudiniann , Edinb . 1715 , 2 Bde ., Fol .) nicht
ohne Bitterkeit gegen die kathol . Religion und gegen seine ehemalige Wohlthäterin,
die Königin Maria Stuart , zu deren Gegnern er sich schlug. Er blieb m Gunst
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unter der Königin Elisabeth . Zuletzt wurde er unter Jakobs Regierung Director
der k. Kanzlei und geheimer Siegelbewahrer , verließ aber 1581 diese Stelle , ging
»ach Etinburg und starb daselbst den 28 . Sept . 1582 . Er hat theils durch seine
obenerwähnten Psalmen , theils durch andre Gedichte seine Meisterschaft in der lakein. Dichtersprache bewiesen. Als Lunker war er feurig und kühn , als Satyriker
witzig und geistvoll. Sein Charakter war schwankend und leidenschaftlich.
der südliche Theil der Tatarei ( Turkhestan ) in Mittelasien , heißt
Bncharei,
bei den Usbeken s ( . d.) , deren Hauptfitz die Bucharei ist , auch Usbekistan.
Sie wird in die große und kleine Barbarei getheilt . Diese (Ost -Dschagakai
oder Ttirfan , 22,260 mM .) steht seit 1759 unter chinesischer Herrschaft , Jene,
lmM . niit 3 Mill . Einw .) liegt am Amu
(
26,800
die freie oder Westbucharei
und Soghd und am Gebirge Mustag , hat scheue und ausdauernde Pferde , viel
Maisbau , gute Baumwolle u. s. w . Die Einwohner sind theils Bucharen,
welche meistens i» Städten wohnen und Landwirihschaft , Mauusacturen und einen
wichtigen Handel mit China , Indien , Pursten und Rußland baben , theils usbe¬
kische Tataren , welche, in Ordas getheilt , nomadisiren , theils Turkmanen , Ju¬
den , Perser :c. Das Land steht jetzt unter einem ^ chab aus dem einzigen noch
a m arkand s ( . d.) , in
übrigen Geschlechte von Dscbingiskban . Die Hptst . ist
deren Nähe der Schah im Sommer nomadisirt . Seine Winterresidenz ist Bu¬
chara (Bokhara ) , Hauptst . der Provinz gl. N ., an der Kuanderia (Loghd ) , de¬
ren Häuser meistens von Holz und Lehm sind. Dieser große Stapelplatz des Lan¬
des und das wichtigste Emporium im mittlern Asien für Indier , Afghanen , Kokaner , Perser , Russen , Sinesen , Araber , soll 200,000 Einw . , 100 Moskeen,
30 Medresses (Schulen ) und 10 große Caravanserais enthalten . — Nach dem
Sturze der Timuriden (um 1168 ) gründete Lchetbani in der Bucharei die Herr¬
schaft derllsbeken , deren Geschichte '))rof . Iost -Lenkowski in s. „ 8up >>lcm . ?> l lst.-i,-l 5l >,n ^ » l>" (Petersb . 1821 , 1 .) nach einer persischen
u,iio >llv-i IInnn .
Handschrift , welche der Fürst der Bucharei , Emir Haider , welcher seit 1801 l egiert,
dem russ . Gesandten Negris geschenkt Karte, zuerst genau erzählt hat , sowie Hr . v.
Mcyeudorff in s. „ Reise ( 1820 ) nach Buchara " den gegenwärtigen Zustand des
Landes beschreibt. Noch jetzt pflegt die Bucharei , schon früher das Vaterland be¬
rühmter Gelehrte » (Avicenna war in Buchara geboren ), alle Theile der islamischen
Gelehrsamkeit ; der Schah ist zugleich Khalif und erkennt die Rechtmäßigkeil der
osman . Sultane nicht an.
B u ch d r u cke r k u n st wird in Absicht auf das dabei stattfindende Verfah¬
ren in die xylographische , topographischeu . stereographischeeingetheilt . Die xylo¬
ganze hölzerne Tafeln cinscbneibesteht darin , daß man dieSchriftin
graphische
det, sie dann mit Schwärze überzieht , mit Papier bedeckt und abdruckt . Dies ist die
älteste Art der Buchdruckerkunst , die auch bis jetzt noch in China , Japan u. Tibet
ist diejenige , bei welcher man steh einzel¬
im Gebrauch ist. Die typographische
ner Lettern oder Typen bedient , welche man gehörig zusammensetzt und dann ab¬
druckt. Eine kurze Zeit hindurch brauchte man geschnitten Lettern , aber bald nach¬
besteht darin , daß man die
her und noch jetzt gegossene. Die stereographische
aus mehren Topen zusammengesetzten Seiten mittelst eines Gusses in Platten
oder Tafeln verwandelt , von denen man abdruckt . Die Chinesen sollen schon unter
ihrem Kaiser Wu - Waug , welcher ungefähr 1100 I . vor Chr . lebte, die xylogra¬
phische Buchdruckerkunst gekannt habe » ; doch schreiben sich auch die Japaner die
erste Erfindung derselben zu. Auch in Tibet soll nach dem Berichte veischiedener
Reisenden diese Kunst seit undenklichen Zeiten getrieben werden . Obgleich es schon
seit Jahrtausenden Sitte war , mit dem Petschaft Abdrücke m Wachs zu machen,
welches leicht Veranlassung zur Erfindung der Buchdruckerkunst hätte geben kön¬
nen, so wurde doch erst etwa vor viertehalb Jahrh . Guttenberg dadurch auf die
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Erfindung derselben geleitet . Denn es ist mit Recht zu bestreiken, daß die Euro¬
päer , und unter ihnen die Deutschen , damals irgend eine Kenntniß von derBuchdruckerkunst bei den Chinesen gehabt haben , obgleich nicht zu leugnen steht , daß schon
vor Guttenberg , und zwar 1123 , die Kunst , Bilder mit einigen Zeilen Text in Holz
zu schneiden , bekannt war . Drei Städte streiten um die Ehre der Erfindung der
typographischen Buchdruckerkunst : Harlem , Strasburg u. Mainz . Die Harlemer
behaupten , daß ihr Bürger Loren ; Ianssoe » (gest. 1110 ) mit dem Beinamen Ko¬
sten , d. h. Küster (an der großen Parochialkirche zu Harlem ), bereits 1130 die
Kunst , die Schrift in Holztafiln einzuschneiden , erfunden habe . Er blieb aber nicht
dabei stehen, und mehre Koster ' sche Drucke sind , wie Scheltema u. Köning » och im
I . 1323 zu beweisen versucht haben , mit beweglichen Typen , buchenen , nachher
bleiernen u. zinnernen , gefertigt . Wenn auf diese Weise den Holländern die Ehre
ihrer eigenthümlichen Erfindung der Buchdruckerkunst gebührt ( obwol selbst ein niederländ . (belehrter , pa „ Hultem , sich gegen diese Meinung erklärt hat ), so ist es
doch nicht nur nicht zu erweisen , sondern eine ungerechte Anmaßung , die Erfindung
der Buchdruckerkunst in Mainz von dieser harlemer abzuleiten , nämlich durch Ver¬
untreuung der Koster ' scheu Typen durch s. Gehülfen Johann , welcher damit über
Anisterdam u. Köln nach Mainz gegangen und dort 1112 „ Uex .>,„ I,i Oulli llodii,und
0,„ ' Ni IIi >g>3>>i I laol .iin -," gedruckt haben soll. (Vgl . über die holländ . Erfindung : Ebert im „ Hermes " , 1823 , St . 1 , u. die Gegenschrift von I>.
Lehne : „Histor . krit . Prüfung der Ansprüche , welche die Stadt Harlem aus die Er¬
findung der Buchdruckerkunst macht ", Mainz 1827 . ) Die Strasburger
schreiben
diese Erfindung Gutkenberg zu , der sie in Strasburg
gemacht haben sollte ; die
Mainzer hingegen behaupteten , daß eben dieser Gutkenberg nicht in Strasburg,
sondern vielmehr in Main ; die typograph . Buchdruckerkunst erfunden habe . Die
Wahrheit ist, daß Guttenberg
s ( . d.) in Strasburg
die erste Zdee s. nachherigen
Erfindung faßte und sie in einigen Versuchen prüfte , sie aber erst in Mainz mit
Hülse Peter Schöffer ' s zur Ausführung brachte . Es ist erwiesen , daß Guttenberg
bereits 1 >36 , als er noch in Strasburg
war . s. Druckerzeug hakte, und auch schon
in diesem Jahre Versuche mit einer Druckerpreise machte. Nachdem ihm aber die
xylographische Methode bei der öfter » Wiederbolung zu mühsam schien, dachte er
darüber nach, ob er nicht mit einzelnen Buchstaben drucken und diese hernach wieder
gebrauchen könnte. Dies führte ihn auf die Erfindung der beweglichen Lettern , die
er noch vor 1 i12 muß gemacht haben , denn bereits in diesem Jahre besaß man ab¬
gesetzte Lettern . 1115 kehrte Guttenberg nach s. Vaterstadt Mainz zurück, und mit
1119 beginnt die Periode der vervollkommneten Buchdruckerkunst . Guttenberg ver¬
band sich in diesem Jahre mit einem reichen Bürger in Mainz , Namens Johann
Fust (Faust ), welcher mit Hülfe Peter Schöffer ' s von Gronsheim dieGießkunst be¬
trieb , zu einer typographischen Gesellschaft . Faust nahm bald darauf (wahrschein¬
lich 1153 ) diesen Schöffe, -, einen sehr erfinderischen Kopf , in den Verein auf , wel¬
cher nun der eigentliche Vollender der Buchdruckerkunst wurde . . Guttenberg hatt?
zwar die beweglichen Lettern erfunden und diese anfangs aus Holz , dann aus Blei
und endlich aus Zinn geschnitten . So blieb aber die Buchdruckerkunst noch ein so
mühsames als kostspieliges Geschäft , bis von Ioh . Faust oder Peter Schöffer die
gegossenen metallenen Lettern u. a. Vortheile dabei erfunden wurden . Das älteste
größere , mit gegossenen Lettern von Guttenberg , Faust und schöffer i» Mainz
gedruckte Werk , welches gegen I l 55 vollendet wurde , ist die sogenannte Guttenberg ' sche lateinische Bibel , die man auch die 42zeilige nennt , weil sie auf jeder voll¬
ständigen Columne 12 Zeilen hat . Als sich Faust 1156 von Guttenberg getrennt
und , in Folge eines von ihm demselben zu machenden Darlehns von 2020 Gul¬
den , sich dessen Druckerwerkzeug zugeeignet hatte , übernahm er in Vereinigung
Mit Peter Schöffer größere typograph . Werke , wodurch nun die eigentliche Buch-
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druckcrkunst nach und nach immer mehr ausgebildet wurde . Da Faust insbesondere
den Druck der laiein . und teutschen Bibel betrieb , durch deren Abschrift die Mönche
bisher einen ansehnlichen Verdienst gehabt hatten , Letztere ohnehin die erstaunliche
Vervielfältigung der gedruckten Schrift nicht begreife » konnten und diese Kunst deß¬
halb einer Eingebung des Satans zufebrieben , so gerieth er darüber mit ihnen in
einen gewaltigen streit . Er war nämlich mit seiner , 11k . zum ersten Male mit der
Jahreszahl gedruckten Bibel nach Pari ? gereist, um sie daselbst zu verkaufen . Da er
aber wegen der Anfeindungen der deutschen Mönche Paris schleunig verlassen hatte,
so veranlaßte dies wahrscheinlich die bekannte Sage , der Teufel habe ihn entführt.
14 66 reiste Faust zum zweiten Male » ach Paris und starb daselbst an der Pest , woraufP . Schöffer in Mainz dieBuchdruckerkunst allein fortsetzte. Während der Tren¬
nung ZMutcnberg ' S von Faust hakte Ersterer Mittel gesunden , sich eine neue Druckerei
anzuschaffen , und damit mebre Werke gedruckt, von denen insbesondere der bekannte
äst, ologssch-medieinische Calender in Folio von 1457 merkwürdig ist, welcher als der
erste bekannte Druck mit beigedrnckier Iahrzahl genannt wird . Da die Letter » dieses
Calenderü von denen, mit welchen Faust und Schöffen druckten , durchaus verschie¬
den sind, so schließt man daraus mit Sicherheit , daß jener Calender in Guttenberg ' S
Druckerei gedruckt worden sei. Seit 1462 zerstreuten sich mehre Arbeiter von Mainz
und errichteten Druckereien in und außer Deutschland , zuerst in Italien , hernach in
Frankreich , deffen damaliger König der erste Fürst war , der sich der neuen Kunst an¬
nahm . Nebst Faust , Schöffer und Auttenberg war ein gewisser Albrecht Pfister,
man weiß nicht eigentlich, auf welchem Wege , zur Ausübung der Buchtruckerkunst
gelangt ; derselbe soll bald nach 1456 eine Bibel gedruckt haben . Ein Verz . der alten
Bücherdruckc und die materielle Beschreib , derselben bis z. 1 . 1500 gibt das „ Ibepertoriuin 1iil>li<,gni,n >>." von Ludw . Hain (Bd . ,4 — <4 , 1826 fg., bei Cotta ). Hain
Zählt von 4 — (, 8340 , Panzer hatte überhaupt nur 16,000 alte Druckschriften.
Die xnlograph . Produkte sind aus Hain 'S Verzeichn , ausgeschlossen.
Nachdem nun nach und nach die Buchdruckerkunü bis in die M - tte des vorigen
Jahrh , immer mebr verbessert worden war , machten sich I . OLI . Bre itkopf in
Leipzig, Barch in Breslau und Franz Ambrosius Didot in Frankreich besonders um
die Vervollkommnung dieser Kunst verdient . Neuerlich erhielt Phil . Nusher in
England ein Patent für verbesserte Drucklektern , wodurch der Druck schöner, eben¬
mäßiger und leichter werden soll. Auch erfand Franz Dailey von Philadelphia ein
Verfahren , Matrizen z» Buchstaben zu verfertigen , welche nicht nachgeahmt wer¬
den können , worüber Robert Barcley 1790 ei» Patent erhielt . Übrigens scheint
die Buchdruckerkunst , welche mit deut Abdruck von ganzen Tafeln ihre » Anfang
nahm , nun auch durch Abdruck ganzer Tafeln ihre höchste Vollkommenheit errei¬
chen zu wollen . Man bemüht sich nämlich jetzt, die aus beweglichen Lettern zusam¬
mengesetzten Seiten in solide Massen oder Tafeln zu verwandeln . Bekanntlich kam
die Buchdruckerkunst durch Ersmdung der beweglichen Lettern zu größererVollkommenheit ; aber eben diese Beweglichkeit ist auch Ursache , daß sich, so oft man ein
Buch wieder auffegt , neue Druckfehler einschleichen, und das; sich beim Drncken die
Lettern zuweilen an die Ballen anhängen und damit herausgezogen werde » , woraus,
weil derDrucker sie nicht immer wieder an den rechten Drt einsetzt, neue Druckfeh¬
ler entstehen. Diese Unvollkommenbeiren waren insbesondere bei einem Buche , das
aus lauter Zahlen besteht, sehr kränkend . Firmin Didot , der Sohn des FranzAmbrosiusDidot , dachte daher , als er die logarithmischcn Tafeln von (fallet drucken
sollte, auf Mittel , jenen Unvollkommenheiten vorzubeugen , und dieses gelang ihm
dadurch , daß er die aus beweglichen Buchstaben und Zahlen zusammengesetzten
und auf- genaueste corrigirten Seiten auf ganze Tafeln abgießen ließ, welche nun
hin - und hergeworfe » werden können , okne daß sich ein Buchstabe verschiebt.
Durch dies Verfahren wird das Herausziehen der Lettern , mithin das Entstehen
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neuer Druckfehler während des Drucks , unmöglich gemacht . Entdeckt man aber
einen stehen gebliebenen Fehler , so wird die bleierne Tafel an dem Orte des fehler¬
haften Buchstabens durchbohrt , der falsche Buchstabe herausgenommen , der rechte
dafür eingesetzt und wiederum zugelothet , auf welche Art die Form nach und nach
ganz correet wird . Diese so verbundenen Lettern nannte Didot stereotypen,
von dem (kriech , awr ^ koc, fest, feststehend, und ru -ro- . Form , (Gestalt. Er
ließ mit selbigen 1795 Callet ' S obengenannte logarithmische und trigonometrische
aber gehört eigentlich nicht
Tafeln abdrucken. Die Erfindung der Stereotypen
Didot , sondern wird den Holländern zugeschrieben. Denn schon seit mehr als
100 Z . soll man in Holland verstanden haben , mit stehenden Lettern Drucke von
van der Mey , der Vater
Dauer zu verfertigen . Der Erfinder derselben soll
des bekannten Malers d. N ., gewesen sein, der zu Ende des 17 . Jahrh , in Leyden
wohnte . Er verfertigte und goß unbewegliche Formen oder Platten zu einer Hol¬
land . Bibel in O. uart , von welchen viele tausend Abdrücke abgebogen wurden . Die
Formen zu dieser Bibel befinden sich noch jetzt in den Händen der Buchhändler
S . und I . Luchlmans in Levden. Mit Mey ging die Kunst , unbewegliche Typen
zu verfertigen , in Holland wieder verloren ; wenigstens wurde seitdem kein Gebrauch
mehr davon gemacht , weil diese Art zu drucken zu kostspielig war . Auch soll ein
Schotte , Namens Gcd , zu Anfang des 18 . Jahrh , die Kunst , von gegossenen
Platten zu drucken, erfunden , auch einen Sallust von zusammengclötheten Typen
abgedruckt haben . Mau sieht daraus , daß Didot im stereotypischen oder stereographischen Drucke mebre Vorgänger gehabt hatte . Indeß hat er diese Kunst sehr
verbessert , sodaß durch dieselbe eine weit größere Gleichförmigkeit in Ansehung der
Reinheit der Schrift und eine bedeutende Wohlfeilheit der Exemplare erreicht wird.
Sein verbessertes Verfahren ist folgendes . Er nimmt bewegliche Lettern , die sich
von den gewöhnlichen nur dadurch unterscheiden , daß sie etwas kürzer und von einer
weit härtern Masse sind. Diese werden auf die gebräuchliche Weife gesetzt; man
druckt Probebogen und corrigirt , bis der ganze Satz möglichst fehlerfrei ist. Als¬
dann wird jede mit diesen barten Lettern gesetzte Seite in ein Viereck vom weichsten
Blei abgedruckt. Diese Bleiplatte dient nun als Matrize für eine ganze Seite,
und die oben erwähnten Leitern von harter Masse sind also die Patrizen , welche
zur Verfertigung dieser Matrizeuplatte dienen , und nachdem sie kiesen Dienst ge¬
leistet haben , wieder auSeinandergenommen , anders gesetzt und zur Verfertigung
benutzt werden können . Hat man nun eine solche Seite,
andrer Matrizenplattcn
die als Matrize dient , so wird sie abgeklatscht , d. h. sie wird auf eine Teigmasse ab¬
gedruckt, die sich hinterher verhärtet und zum Drucke dient ; beim Abdruck selbst
werden die verschiedenen soliden Platten oder Seiten auf eine messingene Platte
geschoben, welche die Stelle der Form vertritt und nothwendig ist , um dem Gan¬
zen Haltung zugeben , da diese sehr dünnen stereotvpischen Seiten oder Columnen
dem Drucke schwerlich widerstehen würden . Ein andres Verfahren des Grafen
Schlaberndorf , des Buchdruckers Herhan und ihrer Gehülfen Erraud und Reuouard besteht darin , daß man mit gewöhnlichen Patrizen eine besondere Art von
beweglichen Matrizen verfertigt , welche ungefähr wie gewöhnliche Drucklcttern
aussehen , mit dem in der Natur der Sache liegenden Unterschiede , daß die Buch¬
staben gerade und verlieft in der Matrize sind , statt daß sie verkehrt und erhaben
auf der Druckletker stehen ; daß man sodann diese von der linken zur rechten iLeite,
wie das gedruckte Buch sein soll, setzt und damit sogleich die zum Druck dienenden
stereotypischen Tafeln oter Eolumnen abklatscht und mithin das Verfahren abkürzt.
Seitdem hat es Hx,hau auch dahin gebracht , bewegliche Sätze kalt in Kupfer zu
schneiden , wovon jeder Charakter in ein viereckiges, auf der Drahtmühle gezogenes
Prisma geschnitten ist. Die Maschinen , die er zur Ausführung dieser beiden Ge¬
genstände erfunden hat , sind höchst sinnreich . Außerdem haben sich noch Gattcaux
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zu Paris lind Samuel Falka , ein geb. Siebendürge , zu Wien , der Graf Prosper
von Sinzcndorf , undBoudier , ei» Gießer in Paris , um die Erfindung und Perbesserung der Srereotypenkruckerei sehr verdient gemacht . Zu Deutschland hat die
bis jetzt einzige Stereotvpengießerei Karl Tauch n i tz (s. d.) in Leipzig angelegt . Für
typographische Schönheit habe » Baskerville in England , Didot und Crapelet in
Frankreich , Dodoni iti Italien , Ibarra in Spanien , und Breitkopf , Goschen, De¬
gen, Tauchnitz u. Vieweg in Deutschland am meisten geleistet. —- Nächst den Lettern
ist das Hauptwerkzeug der Buchtruckerkunst die Buchdruckerpresse
, worein
die geordneten Lettern gesetzt, mit schwärze überzogen , hierauf mit einem Bogen
Papier bedeckt unk dann durch den Druck auftasselbe abgedruckt werden . Anfangs
druckte man die Holzraseln mit einem Neider von Horn ab . Statt dieses Neiders
erfand Guttenberg die Preiste . Aus einer strasburgischen Urkunde ergibt sich, daß sie
bereits 1-436 in: Gange gewesen ist. In Frankreich hingegen kannte man 1458 noch
keine Preisten , denn Karl Vii . schickte in diesem Jahre Jemand nach Strasbnrg , der
daselbst die Buchdruckerkunst erlernen sollte. Leonhard ( Ioh .) Danner , der 1585
starb , brachte 1550 zuerst zu Nürnberg die messingenen Spindeln in der Buchdrucker¬
presse an , wozu ihm die Ersindung der Brechschraube Veranlassung gegeben hatte.
Verbesserte Druckpressen erfanden nach und nach, sämmtlich in der zweiten Hälfte des
vorigen Jahrh ., Wilh . Haas in Basel , Ioh . Gotifr . Freitag in Gera , Franz AmbrosiuS Didot und Amisson in Paris , und Joseph Tidley , ein Engländer . KinSley
zu Hartfort in Connecticut hat eine Presse erfunden , welche selbst die Schwärze auf
die Lettern aufträgt , das Papier darüber breitet und 2 Bogen auf einmal abdruckt.
Sie braucht nur eine Stunde und den Beistand einer einzigen Person , um über
2000 Bogen zu drucken und abzuwerfen , dahingegen auf den gewöhnlichen Drucker¬
pressen 2 Leute in einer Stunde nie über 250 Bogen abdrucken können . Man hat
auch eine Maschine , auf welcher vermittelst eines Drucktisches und eines darüber
hingehenden Druckwagens Bücher gedruckt werden können . (Vgl . Schnellpr
esse .)
— Die Buchdruckerschwärze
ist eine schwarze Farbe , welche zum Drucken
der Bücher gebraucht wird . Anfangs druckte Guttenberg mit >Ltchrcibdi »te ; dann
bediente er sich des LampenrußeS , womit noch der Donar gedruckt wurde . Erst um
1450 oder noch etwas später erfanden Faust und Schöffer die Buchdruckerschwärze,
welche aus Kienruß und starkem Firniß bereitet wird . In Paris wird die vorzüglichste
und schönste verfertigt und davon selbst nach England und Deutschland versandt.
B u ch^e r (Anton von ) , ein um die Aufklärung in Baiern verdienter und
durch seine ^ chliften gegen die Jesuiten bekannter Schriftsteller , geb. in München
am 8. Jan . 1146 , war in den latein . Schulen der Jesuiten unterrichtet , studirte
in Ingolstadt und erhielt 1168 die Priesterweihe . "Als Neclor des Gymnasiums
und (lrceuniS von 1113 — 18 arbeitete er an Verbesserung des Unterrichts und
der Sütenzucht , nicht ohne harken Kampf für Licht und Recht . Ebenso bemühte
er sich als Pfarrer zu Engelbrechtsmünster , das Volk sittlich - religiös zu bilden;
daher wurde er 1184 als Geistlicher und Schuldirectorial -Rakh nach München be¬
rufen . 1813 ward er zur Ruhe gesetzt und starb den 8 . Ja ». 1811 . Als humori¬
stischer Schriftsteller ist er durch die „ CharfreitagSprocession " , die „ Fastene .rempel " ,
das „ Porriuncula -Büchlein " , die „ Christenlehre auf dem Lande " vortheilbaft be¬
kannt . Seine „Beiträge zur Geschichte der Jesuiten in Baiern " (vor und nach
ihrer Aufhebung ) haben großen historischen , wenn auch nicht schriftstellerischen
Kunstwerkh , und das Urtheil eines kirchlich-frommen und sittlich-untadeligen katho¬
lischen Geistlichen über diesen Gegenstand hat schon seines unbefangenen WahrheilSsinnes wegen ein großes Gewicht . Anton v. Bucher ' S „Sämmtl . Werke " wurden
gesammelt und herausgeg . von I . v. Klessing ( 6 Bde ., München 1819 fg.).
B ü ch e r c c n s u r. Bald nachdem die Buchdruckerkunst erfunden war , er¬
kannten die Päpste die große Gewalt , welche dieses Mittel des Gedankenvcrkchrö,
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womit das bisberige Abschreiben gar nicht in Vergleich kam , über die Gemüther
ausübte . Dieselbe war doppelt gefährlich in einer Zeit , wo ohnehin das Ansehen
der kirchlichen Obrigkeit sehr gemißbraucht und , eine natürliche Folge aller Miß¬
brauche , sehr schwankend geworden war ; sie suchten also zuerst das Lesen und
dann auch das Drucken aller Schriften zu verhindern . Sie benutzten die vorhan¬
denen ältern Verordnungen der Kirche gegen das Lesen ketzerischer Bücher und führ¬
ten eine kirchliche Aussicht über die Buchtruckerei ein , was schon 1-179 und 1-196,
vollständig aber durch eine Dulle Leos X. von 1.715 geschah. Hierin wurde den
Bischöfen und den Inguisitoren die Pflicht auferlegt , alle Schriften vor dem Drucke
durchzusehen und die Bekanntmachung ketzerischer Meinungen hierdurch zu verhin¬
dern . Man ging aber auch weiter , da diese päpstliche Verordnung wegen der bald
daraufeingetretenen Reformation nicht in allen Ländern gehandhabt werden konnte,
und entwarf ein Verzeichnis von Büchern , welche bei Vermeidung kirchlicher Stra¬
fen Niemand lesen sollte. Dies Verzeichnis wurde von dem kridenrinischen Con¬
cilium , welches auch in der -1. Session ( 1516 ) die Censurverordnung erneuert
hatte , zwar unternommen , aber nicht ausgeführt , und zuletzt den Päpsten über¬
lasten (25 . Sess . v. 1563 ), von welchen auch mehre solche I >>,ll >^ -> Hloorno,
Iiibl ü >run > ofsiciel gegeben worden sind. Noch in der neuern Zeit ( 1758 ) wurde ein
vermehrter I msi-v decretirt . Man wollte sogar auch ältere Werke , welche sich nicht
gut mehr verbieten ließen, von den darin befindlichen Irrlehren remigen und ver¬
stümmeln ; Herzog Alba ließ in den Niederlanden ein-m solchen l,ol <-x oxpo, <o>i>>rlnx verfertigen ; ein andrer wurde 1607 zu Rom entworfen , welcher aber bis auf
Bruchstücke geheim geblieben ist. Diese geistliche Censur wurde bald nachher auch
von der weltliche» Macht aufgefaßt und zum Theil weiter ausgedehnt . In Deutsch¬
land gaben dazu die kirchlich- politischen Streitigkeiten die nächste Veranlassung,
indem diese auch in heftigen gegenseitigen Schmäbsehriften geführt wurden . Der
Reichsabschied von 152 ! enthielt Verbote derselben, eine strengere Aufsicht über
die Druckereien wurde im Reichsabschied von 1530 angeordnet , und dies in spätern
Reichsgesetzen 1541 , 1548 , 1567 , 1577 u. a. wiederholt . Auch im westfäli¬
schen Frieden ( 1648 , Osnabr . Instr . Cap . V , §. 50 ) nmrde festgesetzt, daß die
Regierungen keine Schmähungen gegen andre Religionsparteien dulden sollten,
und seitdem versprach der Kaiser in seiner Wahlcapitulakion , streng darüber zu wa¬
chen, und in den beiden letzten von K . Leopold II . (1790 ) und K . Franz >l. kam
noch (A . VI , §. 8 ) hinzu : „ daß keine Schrift gedruckt werden solle, die mir den
svmbolischen Büchern beiderlei Religionen und mit den guten «Litten nicht verein¬
bar sei, oder wodurch der Umsturz der gegenwärtigen Verfassung oder die Störung
der öffentlichen Ruhe befördert werde " . Die Censur war also in sämmtlichen deut¬
schen Reichslanden reichsgrundgesetzlich, wurde aber in ihnen nach sehr verschiedenen
Grundsätzen ausgeübt , und es war in den meisten protestantischen Ländern nicht
schwer, für einzelne Schriftsteller , gelehrte Zeitungen :c. die Censursreiheit zu erhal¬
ten , sonne manche Institute , Akademien , Universitäten in Ansehung der ordent¬
lichen Professoren mit Censurfreiheik privilegirt waren . Die Regierungen schütz¬
ten zuweilen ihre Angehörigen mit großem Nachdruck bei einer große» Freimüthig¬
keit , wie z. B . die hanöversche sich Pütter ' s und Lchlözer ' S einige Male sehr ernst¬
lich annahm . Auch in den übrigen europäischen Ländern bestand Censur ; in
Frankreich gehörte sie zu dem Geschäftskreise des Kanzlers und wurde durch königl.
Censoren ausgeübt . Zuerst hörte die Censur in England auf Sie war früher von
der bekannten Sternkammör besorgt worden , und nach Aufhebung dieses Gerichts¬
hofs ( 1641 ) vom Parlament . 1662 wurde deßhalb ein eignes Gesetz gegeben,
aber auch nur auf eine b>l mntte Zahl von Jahren . 1679 wurde es erneuert und
ebenso 1692 noch auf zwei Jahre , sodaß mit 1694 das Recht der Krone , den
Druck der Schriften , Zeitungen u. dgl . von ihrer vorhergehenden Erlaubniß ab-
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hängig zu macben , d. i. zur ?(nordnung einer Censur , ganz aufgehört hat . In
Holland und seihst in den östr. Niederlanden herrschte , wo nicht völlige Censurlosigkeit , doch große Nachsicht . Alles , was in Frankreich nicht gedruckt werden durfte,
erschien in den Niederlande » , oder auch in der Schweif in Lausanne und Genf,
zum großen Vortheil des niederländ . und helvet . Handels . In Lchweden wurde
durch ein Edick von 1766 , also unter der damal . aristokratischen Versassnig , die
Aufhebung der Censur verordnet ; indessen Gustav lll . mußte dennoch, obgleich
selbst ein Freund der Preßfreiheit , wahrend seiner von aristokratische » Unitrieben,
die er in der Revolution von 1171 nur unvollkommen besiegt hatte , beunruhigten
Regierung die Censur beibehalten und sogar sehr streng ausüben lassen. Gu¬
stav N . erließ bald nach seiner Thronbesteigung ein Edict , nach welchem die Cen¬
sur bloß in Religionssachen beibehalten und von den Cousistorien geübt werden
sollte. Dies hatte jedoch keinen Bestand ; zuerst wurde durch Bestrafungen ge¬
willt lind 1802 die Censur wieder ganz hergestellt , dem Hofkanzler übe, tragen und
streng gehandhabt . Französische und deutsche Bücher winden verboten , König
Karl XUI . hob gleich nach seiner Thronbesteigung durch eine provisorische Vorordnung vom 12 . Apr . 1809 die Censur ganz auf , und dies ward in der Constitution vom 6. Juni 1809 , §. 86 , grundgesetzlich bestätigt . In Dänemark wurde
durch ein königl. Rescript vom 11 . Sept . 1770 (Min . Struenlee ) die Censur
ganz aufgehoben und ist nicht wieder hergestellt worden , obgleich die Gesetze lind
Grundsätze , nach welchen der Mißbrauch der Preßfreiheit bestraft wurde , sehr ge¬
wechselt haben und zuweilen sehr drückend gewesen sind. In Frankreich war die
Censur auch unter den Eiiirichtungrn , welche die Revolution abschaffte. Alle
Constitiitionen von 1791 an bis auf die tllun io oonttttniümix -ll, von 1814 er¬
klären die Preßfreiheit für grundgesetzlich ; während der Republik bestand zwar
keine Censur , aber die RevolutionStribunale
ersetzten sie. Napoleon stellte sie
durch das Decret vom 8. Febr . 1810 in einer andern Form ( üüi -e-inm >le l' iinzu nnoriH ^wieder her . Auch nach der Restauration hat sie wechselnde Schicksale
gehabt . Lchriften über 20 Druckbogen sind immer frei geblieben , aber über
Flugschriften und Journale ist die Censur mehrmals wieder angeordnet worden , zu¬
letzt am 15 . Aug . 1824 ( kurz vor dem Tode Ludwigs Will .) , aber auch wieder
aufgehoben vom jetzige» König am 29 . Sept . dess. I . Nur zur Anlegung neuer
politiicher Journale muß die vorgängige Erlaubniß der Regierung eingeholt , und
von den Herausgebern müssen sehr starke Cautioncn bestellt werden . Was die
nächste Zeit hierin in Frankreich bringen wird , steht zu erwarten ; eine abermalige
Wiedereinführung der Censur , und zwar einer sehr strengen , auch gegen längst er¬
schienene Werke , wird von einer Leite lebhaft verlangt . In dem Königreich der
Niederlande ist die Censur grundgesetzlich abgeschafft (Fundamentalstatut vom
24 . 'Aug. 1815 , Art . 226 ), sogar im Königreich Polen (Constit . von , 27 . Nov.
1815 , Art . 16 ), aber hier ist sie durch eine Verordn , vom 16 . Juni 1819 wieder
angeordnet . In den deutschen
Ltaaten konnte bis 1806 eine völlige Censurfreiheit nicht ausgesprochen werden , da der Reichsfiscal dagegen aufzutreten das
Reckt hakte. Aber nach 1814 schafften mehre Staaten die Censur ab ; Nassau
(Veiordn . vom 4. Mai 1814 ), Weimarsinder
VersassungSurkunde vom 5 . Mai
1816 ), Würtemberg (Verordn , vom 30 . Jan . 1817 ) , Daiern (26 . Mai 1818 ),
Gro -cherz. Hessen (Vers . vom 17 . Dec . 1820 , §. 35 ), jedoch mit sehr verschiede¬
nen Bestimmungen über die Verantwortlichkeit der Lchrifrsteller , Drucker und Ver¬
leger . (L . Preßgefetze .) In Gemäßheit der KarlsbaderBeschlüssess
. d.)
von 181Mmd der darauf gebauten Beschlüsse der deutschen Bundesversammlung
vom 20 . Scpt . 1819 , ist auch die Censur in sämmtl . deutschen Bundesstaaten , je¬
doch nur in Ansehung der Schriften unter 20 Bogen und derZeikschriften , zurbundesgcsetzlichcn Schuldigkeit geworden , und diese zuerst nur aus 5 Jahre angenom-
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mencn Maßregeln sind nunmehr auf unbestimmte Zeit verlängert worden . — Die
Censur hat nicht nur in der Art ihrer Ausübung verschiedene Grade , sondern es
lassen sich auch verschiedene 'Abstufungen i» ihrer jetzt üblichen Einrichtung wahr»
nehmen : 1) Allgemeine Censur des Buchhandels und der Druckerei , wobei auch
auswärts gedruckte Bücher nicht ohne Genehmigung der Censoren verkauft werden
dürfen , wie sie i» Rußland , Ostreich , Spanien :c. besteht. ^Östreich hat bei der
Censur ausländischer Bücher 4 Formeln : n) nNniuunr
, völlig frei ; 6 ) trnn5e-nl,
zwar frei, aber ohneöffentlicheVerkaufsankündigung
; >-) ,-r^ n 5ol>>->In>» , nur an
Geschäftsmänner und Gelehrte gegen schriftl. Revers zu verkaufen ; ,l ) .l.nnnnt >!>. ganz verboten .^ 2 ) Allgenieine Censur , doch bloß der Buchdruckerei , d. i.
der im Zulande gedruckten Schriften . Diese besteht in Preußen (Censuredict vom
19 . Dec . 1788 , Cabinetkordre vom 28 . Dec . 1824 ), woselbst jedoch auch ein Mal
eine Recensur des Verlags eines auswärtigen Verlegers angeordnet wurde . 3 ) Be¬
schränkte Censur , wie im deutschen Bunde , bloß über Schriften unter 20 Bogen
und Zeitschriften , was jetzt in den teutschen Buntesstaaren die Regel ist. (S.
Preßfreiheit
und Preßvei
gehen .) 37.
Büche
r f o r m a t. Das Format oder die Größe der Bücher hängt ein¬
mal von der Größe der Papierbogen , und dann davon ab , wie viel Mal selbige ge¬
brochen sind. Zst der Bogen ein Mal gebrochen , sodaß er 4 Seiten gibt , so heißt
das Format Folio ; ist er 2 Mal gebrochen und liefert 8 Seiten , so ist es Quart;
ist er 3 Mal gebrochen und liefert 16 Seiten , so ist es Octav ; ist er 4 Mal ge¬
brochen und liefert 32 Seite » , so ist es Sedez u. s. w., indem bei jedem neuen
Bruche die Zahl der Seiten sich verdoppelt . Außerdem sind noch gewöhnliche For¬
mate das Duodez , wo der Bogen 24 , und das Octodez , wo er 36 Seiten lie,
fert , und höchstens noch davon die Verdoppelung . Ze nachdem der Bogen größer
oder kleiner ist, fällt auch das Format größer oder kleiner aus , und daher kommt es,
daß cS Foliobücher gibt , die sich den Quarkamen nähern , und umgekehrt , Octanten,
die in Höhe und Breite fast das Quartformat
erreichen , und wieder andre , die fast
Sedez sind. Diese Verschiedenheit bezeickmet man durch großes , mittleres und
kleines Format , und spricht daher von Groß - , Mittel - und Kleinfolio , Groß -,
Mittel - und Kleinguart u. s. w.
Bücherkatalog
e . Kataloge bedeutender Bibliotheken sind unter einem
doppelten Gesichtspunkte zu betrachten , sowol unter einem allgemeinen literarischen
als auch unter einem besondern , welchen man den bibliothekarischen nennen könnte.
Zn ersterer Hinsichthaben sie Znteresse , wenn die Bibliothek , welche sie verzeichnen,
entweder überhaupt sehr zahlreich ist („ Ilibiiollieea 'I' Iiolli .in .i " , Kopenh . 1789 —
95 , 7 Thle . in 12Bdn . ;
I innninu " , Mail . 1783 , 6Bde ; „ Oot .ilv ^ us
ein eine <1e b> Vulliöre " , Par . 1783 — 88 , 9 Bde .) , oder sich durch gute
Auswahl , Reichthum an seltenen und kostbaren Werken ( „ ö >t . I)il >I. Il -nloftnoe " ,
von Mich . Monteure , Lond. 1743 — 45 , 5 Bde .) , wegen seltener Bücher (>t^ >am.
Engel ' s, Bern 1743 , und Dan . Salthen ' s, Königsb . 1751 , Kataloge ) , wegen
alter Drucke ( Z . F . Dibdin , „ IH1>liotI >. 8 ;>enceiülni, " , Lond . 1814 , 4 Bde . ;
Ferd . Fossii
cc»l<1. 500. 15 . impik >55<» . Inl )l. äl .'iplio. bocliion .x -" , Florenz
1793 , 3 Bde ., Fol .), wegen ausgezeichnet schöner E .remplare , vorzüglich auf Perga¬
ment („ <Al . <>e In bil ' l. >1«! ölne - O » II^ " , Par . 1815 , 2 Bde .), oder auch
durch einzelne stark besetzte Fächer auszeichnet . > So sind für die Naturgeschichte
wichtig die Kataloge von Zos . Banks Lond . 1796 , 5 Bde .) und CobreS (Augsb.
1782 , 2 Bde . ' , für die ungarische Geschichte der des Grafen Szecheny ( „8nznniiii " , 1799fg .), für die claff. Literatur die des Grafen RewiczkysBerl . 1794 ),
des II . Askew (Lond. 1775 ) u. A . ; für die franz . Literatur die zweite Abtheilung
des Valliöre ' schen Katalogs ; für die ital . Literatur die Kataloge von Capponi
(Rom 1747 , 4 .), Floncel (Par . 1774 , 2 Bde .) und Ginguenö (Par . 1817 ) ;
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für die deutsche Sprachsünde der von Adelung (Dresd . 1807 ) . Indessen erhal¬
ten die Kataloge , auch der reichsten Bibliotheken , ihren wahren Werth und ihre
Brauchbarkeit
erst durch eine zweckmäßige Einrichtung und Anordnung , und ge¬
währen dadurch zugleich auch ein specielles bibliothekarisches Interesse . Dazu ist
außer der Vollständigkeit und Genauigkeit i» den materiellen Angaben , welche sich
bei alten Drucken und vorzüglich seltenen Werken , bis auf Bemerkung des Dru¬
ckers , der Seitenzahl , Signatur , des CustoS u. s. w., bei Kupferwerken lns aufdie
Angabe der Zahl und nähere Beschaffenheit der Kupfer , sowie der Namen der
Künstler erstrecken muß , vorzüglich auch eine lichtvolle und leicht zu übersehende
Anordnung der Bücher erfoderlich . Franzose » waren hierin die ersten Vorgänger.
Gabriel Nandu '- brach durch den „sAi .abie.nn ! !ül >!i« t!n-u.->>- (loistt -suin .-n -" (Par,
1613 , 4 .) die Bahn ; ihm folgten Ismael BullialduSund Ios . O. ueSnel im „ ( At.
bibl . binianae " (Par . 1679 ). Durch weitere Ausbildung dieser Anordnungs¬
methode und zugleich durch bibliograph . Genauigkeit zeichnete sich im 18 . Jahrh,
der pariser Buchhändler Gabriel Märn » aus Kataloge von Bulteau 1711 , du Fay
1725 , Brochard 1729 , Graf Hoym 1738 ) , und auf dem von ihm gelegten
Grunde baueten Debure im Kataloge von Gaignat ( 1769 ) und bei der Redaction
der ersten Abtheilung des Dallu -re' schen Katalogs , sowie bei der Bearbeitung der
zweiten Abtheilung , der Buchhändler Nyon niit Glück fort . Um dieselbe Zeit lie¬
ferte auch Iac . Morelli in Venedig den durch dieselben Eigenschaften sich empfeh¬
lenden Katalog der trefflichen Bibliothek des Maffeo Piuelli (Ven . 1787 , 6 Bde .).
Da indessen alle diese Kataloge bloß zum Behilf des Verkaufs verfertigt wurde »,
so ließen sie keilt höheres Streben zu. Auf einen eigentlich Wissenschaft list en und
bibliothekarischenStaudpunkterhoben
sich, umderfrühern mangelhaften Kataloge
der Botlejauffchen ( Orf . 1738 , 2 Bde ., Fol .) und pariser Bibl . ( 1739 , 6 Bde .,
Fol .) nicht zu erwähnen , Ioh . Mich . Francke in seinem Realkataloge der Büuan ' schen (Lpz. 1750 , 7 Bde , 4 .) und Audiffredi in dem alphabetischen der Casauati 'fchen Bibliothek (Rom 1761 , 4 Bde ., Folst . Beide Werke , obgleich leider unvoll¬
endet , sind unübertroffene , vielleicht selbst unübertreffliche Muster , und namentlich
kann mit dem erster » der mit kindischen Fehlern angefüllte und höchst unzuverlässige
„ ( Atalopuis bibliotli . -loiulomi .ie I >,ei csi.inucfi von Joseph v. Sanoi i (Wien
1801 , 13 Bde .. 4 .) auf keine Weise verglichen werden . Endlich gibt es noch
beurtheilende Kataloge ( (Kit . luisonneA ), welche nähere Nachrichten und Urtheile,
Beschreibungen seltener und merkwürdiger Bücher , und zum Theil Angaben ihrer
Preise enthalten . Außer den wenigen allgemein interessanten Werken dieser Art
von Ioh . FabriciuS (Wolfenb . 1717 , 6 Bde ., 4.) , Jak . Friedr . Reimmann
(Hildesk . 1731 , 2 Bde .), Gottlieb Stolle ( Jena 1733 , 18 Bde ., 4 .) u . A . sind
vorzüglich brauchbar die Kataloge von Crevenna (Anist . 1778 , 6 Bde ., 4 .), Serna
Santander (Brüssel 1803 , 5 Bde .) und Lord Spencer (s. oben) , sowie Denis 'S
„Merkwürdigkeiten der Garelli ' schen Bibliothek " (Wien 1780 , 4 .) .
.4s.
Büchernachdruck,
der unveränderte Abdruck einer Schrift , einer
musikalischen Eomposition oder irgend eines andern Geisteswerks ohne Zustimmung
des Verfassers und Verlegers , besonders zum Zweck des Verkaufs in gewinnsüchti¬
ger Absicht. Kaum war nach Erfindung der Buchdruckerkunst das Geschäft des
Buchhandels und des Schriftstellers zum bürgerlichen Nahrungszweige geworden,
als man auch darüber zu klagen anfing , daß dasselbe durch Nachdrucke, - gestört
werde . Man war anfangs nicht zweifelhaft darüber , daß dies sowol sittlich un¬
recht als auch ein förmlicher Eingriff in die vollkommenen Rechte der Verfasser und
der von ihnen angenommenen Verleger sei, indem Beide , welche auf die Hervorbringung und den Druck einer Schrift Mühe und Kosten verwenden , in der Absicht,
durch den Verkauf derselben Ersah und einen billigen Gewinn zu erlangen , durch
den Nachdruck ihres Erfolgs beraubt werden . Luther nannte den Nachdruck ge-
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radezu einen Diebstabl , und andre (belehrte betrachteten dieSache ebenso. Indessen
war doch, weil die >L?ache eben neu war , kein positives besetz darüber vorhanden,
und besonders der Umstand , daß man die classischen Werke des Alterthum ? allge¬
mein als Gemeingut ansah , noch mehr aber , das; man die größtmögliche Verbrei¬
tung nützlicher Bücher und der h. Sch, ' t selbst auf alle Weise zu fördern bemüht
war , brachte auch bald entgegengesetzte Meinungen in Gang . Von dem Anfange
des vor . Jahrh , an ist bei verschiedenen Veranlassungen der Streit über die RechtMässigkeit des Nachdrucks von Zeit zu Zeit erneuert , und auch in unsern Tagen
durch die Bemühungen der deutschen Buchhändler bei dem wiener Congresse und
die in der deutschen Bundesacte Art . 18) gegebene Versicherung abermals lebhaft
angeregt worden . Eine Folge dieser Meinungsverschiedenheit ist es denn gewesen,
daß auch die positive Gesetzgebung in den verschiedenen europäischen Landern einen
sehr abweichenden Gang genommen hat , und selbst bei den vermöge jenes 18 . Art.
der deutsche» Bundesacte eingetretenen Verhandlungen der deutschen Bundesver¬
sammlung die Ansichten sehr verschieden waren . Eine historische Übersicht sowol der
literar . Streitigkeiten über den Nachdruck , alsauch der wichtigsten gesetzl. Bestim¬
mungen in den einzelnen europ . Staaten , hat S chmid in einer Schrift gegen den
neuesten Vertheidiger desselben, I>. Griesinger (in der würtemb . Ständevers 1821,
u. in e. bes Schrift ) gegeben („DerNachdruck ausdem Gesichtspunkte der Moral,
der Politik und des Rechts " , Jena 1823 '. Die wichtigsten Punkte bei dieser Erör¬
terung sind ungefähr folgende : I. Da ? Unmoralische des Nachdrucks , welcher die
Früchte fremden Fleisses sich zuzueignen sucht, ist für jedes unverdorbene Gefühl so
einleuchtend , daß derselbe von dieser Seite nuräußerst wenige Vertheidiger gefunden
hat . Es liegt in der össenkl. Meimmgaufdem Nachdruckergewerbe ein fast allgemei¬
ner Schimpf , wieaufandern schmutzigen und einem ehrliebenden Manne unanstän¬
digen Beschäftigungen . Aber li . viele Rechrsphilosophen baben doch, ungeachtet sie
düS Unsittliche des Nachdrucks einräumten , ihn »ach natürlichen RechkSprincipien
nicht für unrechtmäßig gehalten . Dabei ist nun wieder zur Sprache gekommen , daß
man Recht und Moral nicht auf eine solche Weise einander entgegenstellen kön¬
ne , indem zuletzt doch alle Rechte der Menschen ihren EntstehungSgrund in ihren
Pflichten haben (der Mensch hat nur darum Rechte , weil er Pflichten hat ), und
daher etwas schlechthin Unmoralisches auch nie Gegenstand einer Berechtigung sein
könne. III . Andre haben den Nachdruck nach den, Naturrechte für unrechtmäßig
erklärt , zu dessen Beweis aber wieder verschiedene Wege eingeschlagen . Zuerst
sprach man von einem literarischen Eigenthums , welches der Verfasser einer Schrift
oder eines andern Geisteswerkes daran habe , und vermöge dessen er einem Jeden
verwehren könne, gegen seinen Willen Gebrauch davon zu machen . Allein sowie
man diese Ansicht etwas genauer prüfte , fand man freilich , daß von einem Eigen¬
thums an Gedanken oder an einer gewissen Zusammenstellung und äußern Form
derselben nur sehr »»eigentlich gesprochen werden könne. Daher kamen Andre
(z. B . Pütter ) auf den Gedanken , daß in dem Verlagsconiracte des Schriftstellers
mit dem Verleger und wiederum im Verkaufscontracte des Verlegers mit jedem
einzelnen Käufer stillschweigend und wesentlich die Bedingung enthalten sei, von
den einzelnen erkauften Exemplaren keinen andern Gebrauch , als des Lesens, AbschreibenS n . dgl. zu machen , nicht aber dasselbe nachzudrucken , und daß also der
im Unrecht sei und
Nachdrucken allezeit wegen Verletzung dieser Kaufsbctingung
selbst gerichtlich belangt werden könne. So richtig nun auch dieser stillschweigende
und natürliche Vorbehalt des Verfassers ist, so liegen doch in dieser Ansicht wieder
große Schwierigkeiten , zumal für die gerichtliche Verfolgung nach unsern bestehen¬
den positiven Rechten , hauptsächlich in dem Übergänge einer solchen Bedingung
auf einen Dritten . Kant untersuchte daher das VerlagSverhältniß genauer und
hielt den Verleger für den Bevollmächtigten des Schriftstellcl 'S, dessen Rede an das
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Publicum er in seinem ?l »ftrage bekanntmache . Aich hierin liegt etwas sehr
Wahres , aber koch auch wieder die Schwierigkeit , warum eine einmal bekannt gemachte Rede nicht wieder von einem Dritten weiter bckanntgemacht wei den dürfe.
Daher kam man doch wieder auf ein dein Eigenthum wenigstens ähnliches Recht
zurück , welches dem Verfasser an der Form bleiben müsse , in welche er seine Ab¬
danken gekleidet habe , und das Einfachste ist dabei gewiß , sich nur daran zu halten,
das; der Schriftsteller , welcher seine Kraft und Zeit darauf verwendet , auch mit
Recbt dafür eine Vergütung fodcrn kann , welche er durch den Verkauf seines
Buches in demjenigen Theile des Preises bezicht, welcher über die baaren Auslagen
des Druckes festgesetzt wird . Diesen Theil des Verkaufs nimmt der Nachdrucker
hinweg , und bemächtigt sich der Früchte , welche ein Andrer durch seine Arbeit her¬
vorgebracht hat . Daß dies unrechtmäßig ist, kann so wenig bezweifelt , als auf der
andern Teile behauptet weiden , daß ohne positive Anerkennung des Staats der
S chriftsteller ein bürgerlich klagbares Recht habe. Denn hierin sind II . alle bis¬
herige Versuche Pütter ' s u. A . vergeblich gewesen , und auch der neueste von Neustetel, welcher meint , daß dem Schriftsteller eine römische Injurienklage
gegen den
Nachdrucke, - zustehe, wild schwerlich bessern Erfolg haben . Daher ist, wie die
Sache in Deutschland stebr, nur durch positive Gesetzgebung das Recht der S christ-.
steiler gegen den Nachdruckn - sicherzustellen, und gleichwie Grundeigenlhum , Erb¬
rechte und andre Rechtsverhältnisse positiv anerkannt und befestigt ivvrten sind , so
ist es «lieh hier Rechrspsiickt für den Staat , den Schriftstellern und Verlegern die
Früchte ihres Fleißes zu gewähren . Dies ist in verschiedenen Ländern wirklich ge¬
schehen. In Holland wurde e§ dm ch die Praxis der Gerichtshöfe geltendes Recht,
daß der Nachdruck unrechtmäßig sei und der rechtmäßige Verleger gerichtlichen
Schutz dagegen finde » müsse. In England wurde durch ein Gesetz von 1108 ein
älteres Gesetz auf das literarisebe Eigenthum angewandt . Das Verlagsrecht
dauert danach zuerst 11 Jahre , und wenn der Verfasser beim Ablauf derselben noch
am Leben ist , anderweile 11 Jahre . In Frankreich war vor dem Z . 11 " auch
geltendes Recht , daß der Verf . und seine Erben ei» der Dauer nach unbeschränk¬
tes literarischcS EigcnlhumSrecht hätten ; in dem genannten Jahre aber wurde
ausgesprochen , daß nur besondere kenigl . Privilegien jenes ausschließliche Verlags¬
recht begründe » könnten , welche den Verlegern fremder Werke nur für 10 Jahre
ertheilt weiden sollten . In der Revolution (Ges . v . 19 . Juli 1193 ) wurde ein
literarisches Eigenthum für die Lebenszeit des Verfassers und 10 Jahre nach sei¬
nem Tode anerkannt . Dies gilt noch und ist auch in Holland , seit Einführung
der französ. Gcsi,,e daselbst , geltendes Recht geblieben . Verschiedene deutsche
Stacuen haben sich ebenfalls schon längst durch Gesetze gegen den Nachdruck
und selbst gegen den Verlaus nachgedruckter Ausgaben ausgezeichnet , und dadurch
ihre Gerechtigkeitsliebe wie ihre Achtung gegen die Wissenschaften b,währt . Vor
allen Sachsen , aber auch Preußen , Hanover , Baiern . Nassau u . a. Allein isoliere
Gesetz? können hier das ilbel nicht heben ; schon 1190 , bei der Wahl Kauer Leo¬
polds II . , fand der Buchhandel Hohe Fürsprache und erhielt in der kaiserl . Wahlcapitulation (Art . 1 , §. 1) die Ausicherung , daß der Kaiser sich die völlige Unter¬
drückung des Nachdrucks wolle angelegen sein lassen. Allein die nackherigen Er¬
eignisse traten dazwischen, und ei st in der deutschen BundeSacte ist jene Aus-cherung
erinnert worden . Auch diese hat späterhin wieder eine etwas veränderte Richtung
genommen , und es ist die Unrechtmäßigkeit des Nachdrucks aufs neue zweifelhaft
geworden . Doch ist zu hoffen , daß die Regierungen , nachdem Preußen sich hierüber
1898 tg . mit den meisten deutschen Staaten vereinigt hat , den Schutz , welchen sie
dem gelehrten Stande und dem Buchhandel einmal zugesagt haben , ai ch nicht zurücknekmen werden . Doch gestattet im Königreich Würtemberg die königliche Ver¬
ordnung vom 25 . Febr . 1815 den Nachdruck .
31.
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Buchhandel

B ü ch e r p r i v i l e g i u m , die ausschließende Befugniß , welche eine Obrig¬
keit einem Buchhändler oder sonst Jemandem über den Verlag einesBuchs ertheilt.
Das älteste Bücherprivilegium , das man bis jetzt kennt , gab Heinrich , Bischof zu
Bambcrz , 1490 . Iftächst deniselben gibt es ein venctianisches von 1 iLI . In
Polen waren sie um 1500 gebräuchlich ; das älteste päpstliche ist von 1505 . In
Frankreich findet man dergleichen von 1507 . Das erste kaiserliche ist von 1510.
Bucherverbot,
s . Büchercensur.
B u ch h a l t e r e i , die Kunst , vermöge welcher ein Kaufmann oder sonstiger
Nechmmgsführer seine Einnahmen und Ausgaben , sowol in Meld als Waaren oder
sonstigem Werth , in seinen Büchern verzeichnet, sodaß er mittelst einer leichten Über¬
sicht den >Ltand jeder einzelnen Rechnung und seines ganzen MeschäftS zu jeder Zeit
auSmitteln kann . Die Buchhaltern beruht , wie der Handel überhaupt , aus den
beiden Begriffen vonDebet undCredit , oderDeffen , was man besitzt oder doch ein¬
zunehmen , und was man zu bezahlen hat , und wird in die einfache und in die dop¬
pelte oder italienische Buchhaltern eingetheilt . In der ersten werden die Posten
des Debet und Credit zwar von einander getrennt , aber doch so verzeichnet , daß
jedes blos; einzeln erscheint , da bei letzterer Gläubiger und Schuldner in beständiger
wechselseitiger Verbindung mit einander stehen, zu welchem Ende alle Posten dop¬
pelt , einmal als Debet und einmal als Credit , eingetragen werden , wodurch jedem
Irrthume oder Versehen vorgebeugt wird . Diese doppelte Buchhalkerei kam im
15 . Jahrh , in Italien auf ; sie war aber schon im 14 . Jahrh , in Spanien nach
einer gesetzlichen Vorschrift befolgt worden . Als besondere Regel der doppelten
Posten ist Folgendes zu merken : Alle eingehende Gelter und Waaren werden Credirores an Den , der sie geliefert hak ; dagegen werden alle Diejenigen , die Geld
oder Waaren von uns empfangen , Debitores an Caffe oder Waaren . Die Bü¬
cher , deren der Kaufmann bedarf , sind hauptsächlich ein Memorial oder Manual,
in welches alle Geschäfte und was darauf Bezug hat , ohne weitere Ordnung ein¬
getragenwerden ; ein Journal , worin das im Memorial Enthaltene nach Debet und
Credit monatlich abgesondert wird , und ein Hauptbuch , in welches die im Journal
formirten Posten auf ihre ordentliche Rechnung gestellt und nach welchen« jährlich
die Bilanz gezogen wird . Für die besten Anweisungen gelten : Berghaus ' S „ Selbstlehrender doppelter Buchhalter " und Wagner ' S,,Neues vollständ . und allgemeines
Lehrbuch des DuchhaltenS " . — Buchschuld
ist eine Schuld , welche der Kauf¬
mann in sein Buch eingetragen , ohne ein Schuldbekenntnis von Seiten des Debi¬
tors darüber zu haben . Nach dem leipziger HandelSgcrichtSgebrauche hat eine
anerkannte Buchschuld bei Kaufleuten Wechselkraft.
Buchbandel.
Vor
Erfindung der Buchdruckerkunst trieben die Ab¬
schreiber der Bücher zugleich Handel damit . So bei den Gl iechen und Römern,
wo Diejenigen , welche Abschriften der Werke der Gelehrten in offenen Laden
verkauften , viele Schreiber für ihre Rechnung hielten . Die alcrandrinischen
Griechen hatten einen besondern Platz in Alexandrien , wo Bücher verkauft wur¬
den. Auch in Rom und dessen Pflanzstädten gab es Buchhändler , welche Ab¬
schreiber und Schdnschreiber hielten . Nach Errichtung der hohen Schulen in
Bologna und Paris siedelten sich an beiden Orten Buchhändler
an , welche
8o,ii >>m,rH beißen. Die Werke , womit sie handelten , waren in Hefte zertheilt,
von welchen sie jedes Mal nur 4 zum Lesen oder Abschreiben für hohe Preise überlie¬
ßen. Die Benutzung großer Werke war daher Ärmern nicht leicht möglich . In
Paris durfte seit 1342 Niemand mit Büchern handeln , der nicht von der Univer¬
sität Erlaubniß dazu erhalten hatte , und es wurden von besonders dazu verordneten
Beamten die Abschriften durchgesehen und die Verkaufprcise bestimmt . Nach der
Erfindung der Buchdruckerkunst war der Buchhandel ursprünglich , was man jetzt
Verlagshandel nennt . Die Buchdrucker waren zugleich Buchhändler . Faust,
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der erste Buchhändler , brachte die von ihm gedruckten Bibeln zum Verkaufe nach
Frankreich . Nach der weitern Ausbildung und Verbreitung der neuen Erfindung
traten andre betriebsame Leute hinzu , welche den Verkehr der Buchdrucker erleich¬
terten , indem sie die Verlagsbücher verschiedener Druckereien in die Stifter und
Klosterschulen , damals dieHaupkpfieger der Wissenschaften , zum Verkaufe brach¬
ten . Dies Geschäft trieben besonder ? die Abschreiber , welche jetzt ihre Nahrung
verloren hatten . Schon gegen Ente des 15 . Jahrh , gab es in Deutschland solche
Buchhändler , z. B . in Ulm , Nördlingcn , Augsburg . Später entstanden die
Veilagsbuchhändler , welche den Gelehrten Handschriften abkauften und dieselben
aus ihre Kosten drucken ließen . Der erste bis jetzt bekannte Buchhändler dieser Art
war floh . Dtto in Nürnberg , der 1516 auf seine Kosten Bücher drucken ließ, ohne
eine Buebdruckerei zu besitzen, wie andre nürnbergische Buchhändler . Zu Leipzig
ließen sich erst um 15 >5 2 Buchhändler , Steiger und Boskopf , neben den star¬
ken Handel treibenden Buchdruckern nieder . Die Bücher wurden nach Frankfurt
a . M . zur Messe gebracht . S päter kam die Buchhändlermesse zu Leipzig in Aus¬
nahme , die 1661 schon von 19 fremde » Buchhändlern besucht ward , welche eine
Mittheilung der Büchercommission unterschrieben . Der leipziger Meßkatalog er¬
schien bereu ? 1600 . Die jetzigen Buchhändler theilen sich noch immer in 3 Classen:
Buchdrucker , welche ihren Verlag selbst auf der Messe absehen (deren es aber ge¬
genwärtig im deutschen Buchhandel nicht viele mehr gibt , obgleich mch >v große Ver¬
lagsbuchhandlungen auch Bucbdruckercien besitzen , Verlagshändler , welche die
Schriften , die sie auf ihre Kosten haben drucken lassen , gewöhnlich nur an die ei¬
nen offenen Laden haltenden Buchhändler (sogen. Sortimentshändler , wogegen
jene Nettohändlcr genannt werden ) verkaufen , und Sortimentshändler,
die in einem offenen Laden mit Büchern handeln , welche sie von den Verlegern be¬
ziehen. Die Letzter» haben in der Regel zugleich eignen Verlag , um dessen Artikel
gegen fremde durch Tauschhandel umsetzen -u können , oder (da dieser Tauschhandel
in den neuer » Zeiten wegen der vermehrten Verlogshandlungen nicht nicht so allge¬
mein stattfinden kann ) , um mir dem etwaigen Vortheil des Verlagshandels den
des S ortimentShandel ? zu vci binden . Dieser Verkehr wird in Deutschland durch
die Büchermessen zu Leipzig unaemein befördert , jedoch wird gewöhnlich nur die
Oste :messe von sämmtlichen Buchhändlern Deutschlands und einigen Buchhändlern
der angrenzenden Länder , z. B . Frankreichs , der Schweiz , Dänemarks , Lieslands,
Preußens besucht , um gegenseitig die Rechnungen abzuschließen und neue Verbin¬
dungen anzuknüpfen . Der deutsche Verleger gibt die bei ibm erschienenen Bücher
zum Theil dem Sorkimentshändler ä >'>» nluü >>>. d. h. in Commission auf eine be¬
fummle Zeit , nach deren Ablauf dieser das Verkaufte bezahlt und das Nichtvcrkaufte zurückgeben darf , welche Einrichtung zwar den Vertrieb der Bücher erleich¬
tert , jedoch nicht immer so vorkhesthaft für den Verleger ist als die Einrichtung im
französischen Buchhandel , wo der Sortimcntsbuc ! Händler größtentheils gleich sei¬
nen muthmaßlichen Bedarf von einem Artikel auf bestimmte Rechnung m hmcn
muß , wie die? ehedem auch in Deutschland beinahe durchgängig der Fall war.
Merkwürdig und in ihrer Art einzig ist die Einrichtung im deutschen Buchhandel,
daß beinahe jede Buchhandlung des Zn - und Auslandes , welche entweder deutsche
Bücker verlegt oder damit S ortimentSgcschäftc macht , in Leipzig ihren Commissivnrair hat , durch den der Verlag ausgeliefert und bezogen wird . ck. in Riga , der
ein cus den deutschen Buchhandel berechnetes Buch verlegt , hat I', . in Leipzig als
seinen Commissionnair , an den er Exemplare seines Buchs frei einsendet , um das¬
selbe als Neuigkeit an alle mit ihm in Verbindung stehende Sortimentshandlungcn
von Wien bis Hamburg , und von S rrasburg bis Königsberg , deren jede wieder
ihrer eignen Commissionnair in Leipzig hat , zu verschicken, wozu er ihm seine Ver¬
schont über die Zahl der Eremplare für Jeden mittheilt . 1l. gibt diese Neuigkeitö-
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exemplare nun in Leipzig an dieEommisfionnairs derSortimentshändler
ab , welche
solche wöchentlich oder nach Maßgabe des Verbrauchs öfter oder seltener durch die
Post oder durch Fuhre auf Kosten des Empfängers absenden . t >. in Strasburg,
der nach Empfang der ihm zur Neuigkeit gesandten Exemplare findet , daß sie für
seine Abnchmer nicht hinreichen , verlangt deren mehr ; allein er schreibt deßwegen
nicht an ä . nach Riga , sondern schickt an seinen Tommissionnair I) . in Leipzig einen
Zettel , auf welchem die Anzahl der Exemplare , welche er verlangt , bemerkt ist.
>>. übergibt diesen Zettel an U. , der solchen expedirt , das Verlangte 1) . zur Beför¬
derung an
einhändigt und den Zettel gelegentlich , als Beleg , an .4 . einfndet.
Durch diese Einrichtung entstehen für den deutschen Buchhandel , sowie für Leipzig
selbst, große Vortheile . Der Sortimentshändler
erhält Alles frei von Leipzig, und
dadurch , daß sich für ihn , von allen Theilen Deutschlands her , wöchentlich eine große
Zahl an ihn gerichteter Bücherpakete sammelt , die er zusammenpacken und an sich
absenden läßt , kommt ihm die Fracht unendlich wohlfeiler , als wenn er jedes ein¬
zelne Paket besonders zugesandt erhielte , und das Geschäft wird dadurch vereinfacht.
Für Leipzig entspringen durch dies Commisfions - und Speditionsgeschäft , und da¬
durch , daß sich auf der Dstermesse aus allen Theilen Deutschlands und andern Län¬
dern mehre 100 Buchhändler — die sich wahrend der Messe auf einer eignen Börse
mit einander berechnen — mit ibren Gehülfen versammeln , große Vortheile,
und es läßt l ' ch erwarten , daß die konigl . sächs. Regierung dies immer mehr erwä¬
gen und die Freiheit und Sicherheit eines so großen Verkehrs durch liberale , zweck¬
mäßige Einrichtungen schütze» werde . Dadurch , daß sich die Buchhändler , gleich
andern Kaufleuten , über gewisse Procente einigen , welche sie sich gegenseitig als
Rabatt von ikren VerlazSartikeln bewilligen , ist es nur allein möglich , daß diesel¬
ben in allen Buchhandlungen Deutschlands , mit wenigen Ausnahmen , zu einem
und demselben Ladenpreise verkauft werden können . Mehre oder mindere Entfer¬
nung von dem Stapelplatze des deutschen Buchhandels , sowie der wechselnde Geldcurs , der verschiedene Münzfuß , die ungleichen Abgaben u. s. w. , , erwehren oder
vermindern natürlich die Unkosten des Verkebrü und somit auch den Gewinn bei
den, SortimentSgeschäfte , da überdies der Sortüncntshändler
nicht , wie andre
Kaufleute , dergleichen Unkosten auf die festbestimmten Preise seiner Waare schlagen
kann , wogegen er ebensowie Jene Verlusten aller Art ausgesetzt bleibt . Über den
Krebsschaden des deutschen LiteraturvcrkehrS , den Büchernachdruck,
s . d.
In andern europ . Ländern , z. B . in England und in Frankreich , besteht bis jetzt
keine solche den Verkehr befördernde Verbindung unter sämmtlichen Geschäftsge¬
nossen , wie in Deutschland , und noch weniger ein so wichtiger Mittelpunkt des
Handels , als die Büchermesse in Leipzig ist. Jedoch ist in Frankreich Paris der
Centralpunkt für den franz . Verlagshandel . In Großbritannien wetteifert darin
Etinburg mit London . In den Niederlanden sind die wichtigsten Verlagsbuch¬
handlungen in Amsterdam , Utrecht , Leyden und Harlem . In Brüssel und Lüttich
werden viele franz . Driginalwerke nachgedruckt . Auch treten in Frankreich und
England oft niehre Buchhandlungen zu gemeinschaftlichem Verlage größerer Werke
zusammen , welches in Deutschland selten der Fall ist. 1802 stiftete» die nordamerikanischen Buchhändler eine Messe zu Neuyork und setzten eine Meßordnung
fest. In -Lpanien und Portugal wird der Preis jedes Buches durch eine obrig¬
keitliche Taxe bestimmt , die demselben i» frühern Zeilen jedes Mal vorgedruckt wurde.
Riickfichtlich der Verlagsartikel verdient noch bemerkt zu werten , daß sich bei Über¬
nahme eines solchen der Verleger mit dem Verf . gewöhnlich über das zu bezahlende
Honorar zu einigen , außerdem auch die Kosten des Drucks , die Kosten und
Mühe des DebirS w. zu tragen hat , und dagegen das Werk als sein Eigenthum be¬
trachtet . Für den Fall neuer Aussagen werden gewöhnlich besondere Bestimmun¬
gen gemacht . Der Verleger , welcher Honorar , Druck , Papier w. gleich beim Er-
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scheinen des Buchs zu bezahlen hat , dasselbe finde nun Käufer oder nicht, wagt bei
der Verlagsübernahme sein Capital , wie der Kaufmann bei seinen Speculationen.
Hieraus geht zugleich hervor , wie sehr der Nachdruckn -, der seine Hand nur nach
schon gangbaren Artikeln ausstreckt und kein Honorar dafür entrichtet , gegen den
rechtmäßigen Verleger in (ungerechtem ) Vortheil steht.
B u ch h o l z (Paul Ferdinand Friedrich ), geb. den 5 . Febr . 1768 zu Altruppin , wurde vock seinem Vater wegen seiner natürlichen Fähigkeiten zu einem
gelehrten Fache bestimmt . Er wollte in Halle , nachdem er aus den Schulen zu
Perleberg , Neuruppin und Berlin gut vorbereitet worden war , Theologie studiren ; doch die Fortschritte , welche er unter Lieberkühn und Gcdicke in derPhilologie
gemacht hatte , lenkten ihn von diesem Berufe ab . Auch in der engl ., sranz . und
italien . Literatur erwarb er sich gute Kenntnisse . Kaum war er in seinem 19 . I.
nach seiner Vaterstadt zurückgekehrt , als ihm eine Lehrerstelle a» der Ritterakade¬
mie zu Brandenburg angetragen winde . Er nahm den Antrag mit Freuden an.
Bald machte er die Entdeckung , daß ihm Besseres zu Theil geworden , als er nach
dem Maße seiner Kenntnisse verdiente . Sein Bestreben ging nun dahin , sich des
in ihn gesetzten Vertrauens würdiger zu machen , und er erweiterte lehrend und
durch den Unigang mit seine» ältern Collegen den Kreis seines Wissens . Als nach
mehren Jahren die Verhältnisse an der Rttterakademie sich veränderten , wünschte
ersieh zu einem Staatsamte vorzubereiten . Er gab daher , 32 Zähre alt , seine Leh¬
rerstelle an der Ritteracademie auf und ging nach Berlin , Die Schriftstellerei war
für ihn anfangs Nothbehelf . Sobald er aber einsah , daß sich in gänzlicher Unab¬
hängigkeit von Protecrionen auf dieser Bahn Fortschritte machen ließen , wurde sie
ihm so lieb, daß er allen andern Bestrebungen entsagte . Seit 21 Jahren ist.seiri
Leben in seinen Schriften . Die Zahl derselbe» ist bedeutend , ihr Gehalt verschie¬
den. Das genauere Studium der sranz . Revolution erzeugte in ihm die Idee eines
GravikationSgesetzeS für die sittliche Welt und eine Reihe von Schriften , welche
mit dieser Idee zusammenhängen . „ Der neue Leviathan " , „Rom und London " ,
das „ Gemälde des gesellschaftlichen Zustandes im Königreiche Preußen " , „ Her¬
mes , oder über die Natur der Gesellschaft , mit Blicken in die Zukunft " ic. sind
unstreitig nicht fehlerlose Productionen ; allein alle verrathen das aufrichtige Be¬
streben ihres Verfassers , über die Erscheinungen der sittlichen Welt inS Klare zu
kommen , um sie einem und demselben Gesetze zu unterwerfen . Seine 'Vater¬
landsliebe ist unverkennbar ; doch sieht er i» dem Vaterlande immer nur einen Theil
von Deutschland , in Deutschland nur einen Theil von Europa , und in Europa
nur einen Theil des von Menschen bewohnten Himmelskörpers , Erde genannt.
Dabei hat er nie dem Parteigeiste gehuldigt , nie Parteihaupt zu werden gestrebt.
Seit 11 Jahren mit derGeschichte der curop . Staaten und seit dem Frieden von
Wien mit der HerauSg . der „ Neuen Monatsschrift für Deutschland " beschäftigt,
hat er „Philos . Untersuchungen über die Römer " bekanntgemacht , deren Inhalt
die Aufmerksamkeit der Gelehrten verdienen würde , wenn sie immer gewohnt wä¬
ren , die Gegenwart in dem Spiegel der Vergangenheit oder auch umgekehrt zu be¬
trachte ». In den „Philosoph . Untersuchungen über das Mittclalter " will er den
Lesern zeigen, wie ein großer Theil der Fragen , mit deren Losung die Zeitgenossen
beschäftigt sind , aus der Vergangenheit herstammt , und durch welche Entwicke¬
lungen die europäischeGesellschast aufdenPunkt
der Vervollkommnung gelangt ist,
woraus sie sich gegenwärtig befindet . Der 11 . Jahrgang seines „ Histor . Taschcnb ."
(Berlin 1828 ) enthält die Begebenheiten des 1 . 1825.
Büchse
, ein Feuergewehr mit gezogenem, d. h. inwendig geriefeltem Lauf,
im Gegensatz der glattläusigen Flinte . Der Zeitpunkt ihrer Erfindung kann nicht
genau bestimmt werden . 1381 gelobte Augsburg in dem Kriege der Reichsstädte
gegen die Edelleute von Franken , Schwaben und Baiern , 30 Büchsen zu stellen.
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1498 wurden schon die gezogenen Röhre heim Scheibenschießen in Leipzig gebraucht.
Der Nürnberger Wolf Danner , der 1552 starb , verbesserte das Ausbohren und
Schmieden der Büchsenröhre . Augusiin Kolter , ein Büchsenmacher zu IAirnberg,
der gegen 1630 starb , soll 1621 die mit Stern -, und Roseuzügeu gezogenen Röhre
erfunden , nach Andern über sie nur zu größerer Vollkommenheit gebracht haben.
Buchsiren
oder Bugsiren
, im Taue schleppen. Ein Schiff wird von
einem oder mehren andern mittelst angelegter Taue buehsirt , d. h . anS Land oder in
den Hafen gezogen , entweder wenn es durch den Verlust seiner Masten außer Stand
ist zu segeln, oder wenn es wegen der Nahe des Landes oder des Mangels au Wind
feine Segel eingebogen hat.

Buchstaben,

s . Sehrift.

Bnchstabenre
ch n u n g, s. Algebra.
B u ch st a b e n r e i m, s. Allitcration.
B u ch t, s. Ba i.
Dnchwald
Juliane
Frauziska v.) , merkwürdig durch Meist, Herz und
Charakter , die älteste Tochter von Philipp Jakob Frech , von Neuensteiu , geb . zu
Paris am 1. Oct . 1701 , wo ihr Vater in Diensten des Herzogs von Bouillon be:
der Jägerei stand , ihre Mutter aber die Stelle einer Hofdame bei der Herzogin
Charlotte Elisabeth bekleidete. Schon 1711 zog sie mit ihren Ältern nach Stutt¬
gart und wurde von ihrer Mutter in der Religion , Moral , Geschichte , Erdbeschrei¬
bung und Wappenkunde unterrichtet . 1724 kam sie als Hofdame nach Koburg
zu der verwitw . Herzogin Elisabeth Sophia von sachfen - Meiningen , wo sie die
innigste Freundschaft mit der Prinzessin Louise Dorothea , Stieftochter der Her¬
zogin und nachherigen Gemahlin des Herzogs von Gotha , Friedrich III . , schloß
und den Oberhofmeister Schack Hermann von Buchwald heirathete , welcher in
das herzogl . Ministerium kam ; sie wurde wirkliche Dberhofmeisterin und erwarb
sich eine solche Achtung , daß man sie nur die Mutter des Hofes nannte . Während
des siebenjährigen Kriegs erwarb sie sich große Verdienste um den Hof und um die
Stadt . Selbst Friedrich I I., König von Preußen , weihte ihr seine Hochachtung.
Sie starb am 10 . Dec . 1789 .
61.
B ü ck e b u r g, s. Lippe.
D u ck i n ck Arnold ), der erste Künstler , welcher Landcharten in Kupfer stach
und druckte. Er brachte diese Kunst zu einem hohen Grade der Vollkommenheit.
Swepnherm , der das Geheimniß der Buchdruckerkunst bei den Erfindern Faust
und Schöffer erlernt hatte , wollte unter Anderm auch eine Ausgabe des PtolemäuS
geben. Für die in den kostbaren Handschriften desselben enthaltenen Charten war
der Holzschnitt zu unvollkommen . Sweynhepm kam auf den Gedanken , sie in
Kupfer zu stechen, und verband sich dazu mit D . Jener starb während der Aus¬
führung ; D . vervollkommnete und vollendete sie. Die erste Ausgabe des Ptole¬
mäuS mit Charten (denn die AuSg . von 1468 hat gewiß eine falsche Jahreszahl)
erschien endlich zu Rom 1473 in Folio und schließt mit folgender Unterschrift:
,,L !» u >lii IKoloniavi Alexnndi ini zibiloxoplii
gcogrnpbnini
Ariioldns llucbinclo
e (lernn,n 'n> sinninc tabnlis :>e » cix in piatniii
knrni »lorn niazrrexxit . 8c,npiIcrnn ingenii UI tiliengne
ninnnnientn
etc . " Dieselben Charten sind auch eini¬
gen folgenden römischen Drucken des PtolemäuS zugegeben.

B u ck i n g h a m (George VillierS , Herzog von ) , der unwürdige Günstling
Jakobs II . und Karls I. von England , geb , den 20 . Aug , 1592 zu Drookesby in
der Grafschaft Leicester, aus einer Familie , die zur 8eit Wilhelm des Eroberers aus
der Normandie dahin gegangen war , zeigte für die Ausbildung seines Geistes wenig
Anlage oder Neigung , dagegen hatte ihn die Natur verschwenderisch mit Schönheit,
Anmuth und Geschmeidigkeit begabt . Dadurch gewann er die Gunst des Königs
Jakob II . in einem so hohen Grade , daß er in weniger als 2 Zähren Ritter , Kam-
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weichen -, Baron , Vicomte , Marquis von Buckingham , Großadmiral , Aufseher
der 5 Häfen u. s. w . ward , und zuletzt über alle Ehrenstellen , Ämter , Gnaden -,
bezeigungen und Einkünfte der 3 Königreiche , nach seinem Ehrgeiz , seiner Hab¬
sucht und seinem Eigensinn verfügte .
Die Nation entrüstete sich, das Verdienst
verkannt , das Volk niedergetreten , den Adel gedemüthigt , die Krone herabgewür¬
digt und entehrt zu sehen, um einen übermüthigen und unfähigen Günstling zu er¬
höhen lind zu bereichern . Es fehlte noch, daß er auch treulos war ; Lies ward er
1624 im 8 . Jahre seiner Gunst . Er wollte den Grafen Bristol , einen ebenso ge¬
schickte» als rechtschaffenen Minister , von den Geschäften entfernen . Dieser un¬
terhandelte damals zu Madrid über die Vermählung einer Infantin mit dem Prin¬
zen von WalliS , naebherigen Karl I.
B .' S Bestreben war , sich nicht nur mit
dem Prinzen auszusöhnen , gegen den er in einem Anfall von Jähzorn die Hand zu
erheben gewagt hatte , sondern den wahrscheinliche » Thronerben zugleicb abhängig
von sich zu mache», um aas den Todesfall des alternden Iukob die Fortdauer seiner
Macht zu sichern. So flößte er dem jungen Karl die romanhafte Idee ein, selbst
nach Madrid zu gehen und durch seine Gegenwart alle Schwierigkeiten der Unterhandlung abzuschneiden . Dem Könige ward in einer schwachen Stunde die Ein¬
willigung dazu entrissen , und wiewol er lange deßhalb auf B . zürnte , erhob er ihn
dennoch zum Herzog . Der AuSgang der Sache war , wie Jakob ihn vorbergesehen hatte . Während der junge Prinz durch die Anmuth und Bescheidenheit sei¬
ner Sitten die königl . Familie und die Nation entzückte, beleidigte sie B ., der ihn
begleitete , durch Anmaßungen und Zügcllosigkeit . Er erreichte seinen Zweck ; die
durch Bristol schon weit geforderte Unterhandlung ward abgebrochen , und damit
kein Andrer sie später glücklich beendigen könne, erlaubte er sich die gröbsten Belei¬
digungen gegen das spanische Ministerium , reiste schnell mit dem Prinzen ab,
täuschte den König durch falsche Berichte und bewog sogar das Parlament zu der
Erklärung , daß man , statt sich mit Spanien zu verbinden , ihm den Krieg erklä¬
ren müsse, und Jakob erklärte Spanien den Krieg . Indeß versagte das Hang
der Gemeinen , obgleich es in den Krieg gewilligt hatte , mit Standhaftigkeit
die
dazu erfoderlichen Gelder . B . verband sich mit der Partei der Puritaner und faßte
den Plan , die bischöfliche Würde abzuschaffen , die Besitzungen der Kirche zu ver¬
kaufen und mit dein daraus gelöseten Gelde den Krieg fortzusetzen. So ward Jakob
in allen seinen Interessen der Politik , des Herzens und Gewissens von seinem
Günstling verrathen und starb in der Mitte dieser Verwirrungen . Es war ihm
zwar gelungen , den Heirathsvertrag seines Sohnes mit Henriette von Frankreich
zu schließen; er hatte aber auch noch den Schmerz gehabt , ein englisches Heer,
welches seinem Schwiegersöhne , dem unglücklichen Kurfürsten von der Pfalz , Fried¬
rich V. , seine Erbländer wiedererobern sollte , durch die schlechten Maßregel » B .' S
zu Grunde gehen zu sehen, während die Verbindung mir Spanien die friedliche Zu¬
rückgabe dieses Landes bewirkt haben würde . B . fuhr nach Jakobs Tode fort,
auch Karls I. unumschränkter Minister zu sein ; abn - jetzt traf die Prophezeihung
seines vorigen KönigS ein. B . , der in dem Unterhaus « des letzten Parlaments fin¬
den Retter des Prinzen und der Nation erklärt worden war , ward von dem neuen
Parlamente für einen Verführer des Königs , für einen Verräther der Freiheiten
seines Landes , für einen öffentlichen Feind erklärt . Und dies geschah zur Zeit eines
Krieges , dessen Fortsetzung mehr als je das vollkommenste Einverständniß mir dem
Unterhaus « erfoderte . Daher jene Trennung in 2 Pariamenter , jene Verhaftung
der Mitglieder , die sich am meisten durch ihren Eifer ausgezeichnet hatten , uner¬
laubte Taxen und gezwungene Anleihen statt bewilligter Abgabe », willkürliche Gefangensetzung Derer , die sie zu zahlen sich weigerten , kurz Alles , was den tugend¬
haftesten König dem schrecklichsten Ende entgegenführen mußte . B . aber , der
durch die schmähliche Unternehmung auf Eadix hatte belehrt sein sollen, daß er dem
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Kriege gegen Spanien nicht gewachsen war , trug kein Bedenken , noch einen zwetten Krieg gegen Frankreich anzufangen . Ei - war nach Paris gegangen , um sich
im Namen seines Königs mir der Tochter Heim ichs I V. zu vermähl , n ; hier harte
er gewagt , seine verlegenen Wünsche bis zur Königin von Frankreich zu erheben.
Da ihn diese Fürstin mehr mit Nachsicht als Unwillen zurückgewiesen hatte , so
wollte er als englischer Gesandter an den franz . Hof zurückkehren . Seine 2' >"we»
genheit war jedoch nicht unbemerkt geblieben , und Ludwig XIII verbot ihm sehnst»
lieh, auch nur den Gedanken an diese Reise zu hegen . Dafür sich zu rächen , ver¬
band B . sich zu einem Einfall in das franz . Gebiet mit den Protestanten von Rö¬
theste. Diese Unternehmung und der Angriff auf die Insel Rkss <1627 , übertrafen
an Ungesckucklichkeitnoch die Unternehmung auf Cadix . B -, zugleich Minister,
Admiral und Feldherr , schien mit sieb selbst zu wetteifern , in welcher dieser Eigen¬
schaften er sich am tiefsten herabwürdigen kenne . Nachdem er die Einwohner von
Rechtste zum Aufstande bewogen , um sie der Rache Richelieu ' S zu übergeben , nach¬
dem er ein Drittel des cngl . Heeres aufgeopfert , kehrte er nach England uuück,
ebenso sehr von seinen Mitbürgern als von seinen F inden verachtet und verwünscht.
Die dringenden Bedürfnisse machten die Zusammenberuftmg eines neuen Parla¬
ments nöthig . B . eröffnete eS niit der Erklärung , daß der König sich derselben
wol überbebcn gekonnt , und daß , wenn man die Gelder verweigere , Se . Maj.
andre Mittel finden würden , Ihren Bedürfnissen abzuhelfen . So streute er den
Same .i der Zwietracht zwischen König und Volk , die gegenseitig .sich nur zu ver¬
ständigen wünschten . Er mußte in den Debatten sich den Urheber deü öffentlichen
Elends nennen hören , während man in dem Herzen des Königs das Heiligthuin
aller Tugenden anerkannte . Dhne zu wissen, wann er nachgeben und wann er wi¬
derstehen müsse, bestritt er aufs äußerste die berühmte Petition der Rechte , welche
die zu den Lebenselementen der Engländer gehörigen Freiheiten wiederherstellen sollte,
ließ aber plötzlich von seinem Widerstände ab , als er hörte , daß man im Unterhaus«
eine peinliche Anklage gegen ihn einleiten wolle . Die Beschwerden über ihn nahmen
aufs neue ihren Lauf ; doch begnügte man sich statt einer förmlichen Anklage mit
dem Gesuch , daß derKönig von seiner Person und aus seinemRath denHerzogvon
Buckingham entfernen möchte, der die Hauptursache des öffentlichen Unglücks sei.
Die Antwort deü Monarchen war eine plötzliche Auflösung des Parlaments . Karl
beschloß, aufs neue den Protestanten von Rocheste zu Hülfe zu kommen . Der Graf
Denbigh leitete die Unternehmungen , kehrte aber , nachdem er die Flagge Englands
durch Unthätigkeit beschimpft hatte , unverrichtcter Sache zurück. Jetzt befahl der
König B . , sich selbst an die Spitze einer neuen Rüstung zu stellen, die mit un¬
glaublicher Schnelligkeit ins Werk gerichtet wurde . Der Herzog mußte dem aus¬
drücklichen Willen des Königs nachgeben und war in PortSmouth im Begriff sich
einzuschiffen , als er den 23 . Aug . 1628 mitten unter seinen Höflingen , Garden und
Soldaten von dem Dolche eines Fanatikers , des Subalternofficiers
Felion , siel.
So endigte ein Mann , dessen bloßer Name die Idee der unbeschränktesten Macht
erweckte, der den Anklagen beider Häuser , dem Hasse Richelieu ' S und Olivarez ' g,
und selbst der Unzufriedenheit zweier Könige , in deren Namen er regierte , Trotz
geboten hatte , und der i» dem Augenblicke seines Todes durch den Eifer , mit wel¬
chem er die Rüstungen betrieben , die Gunst seines Königs wiedergewonnen und im
Vertrauen auf die ungeheuern Hülfsmittel , mit denen er sich umringt hakte, einem
glücklichen Erfolge entgegensehen durfte.
Bückler
(
Johann
), als Schinderhanncs
der Anführer einer Räu¬
berbande , die„gegen das Ende des vorigen Jahrh , am Rhein ihr Unwesen trieb.
Von armen Altern geboren , trat er in die Dienste eines Scharfrichters . Er ent¬
wandte seinem Dienstherrn einige Felle und entwich , wurde aber ertappt und zu 25
Siockschlägenverurcheilt . Diese öffentlich an ihm vollzogene Strafe entschied, nach
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seiner Aussagt , über das Schicksal seines künftigen Lebens . Dhne zu wissen, was
er jetzt ansangen sollte, trieb er sich herum und stahl 2 chafe. Er kam zum zweiten
Mal in Untersuchung , entsprang und gesellte sich zu Fink dem Rothbart , Anführer
einer Diebsbande . Nochmals ergriffen , entkam er wieder, und kehrte zu seinen
alten Bekannten zurück. Schinderhannes wurde wieder aufgefangen , fand aber
Gelegenheit , aufs neue zu entspringen . Nun beschloß er, bloß Straßenraub zu
treiben , und bildete zu dem Ende eine große Bande . Bald sehten sie die ganz« Gegend in Schrecken . Polizeiliche Verfolgungen trieben ihn auf das rechte Rhein '. Ein Lied, das er anfsie dich¬
ufer , wo er eine gewisse JulchenBlasiusheirakhete
tete , wurde damals auf allen Märkten und Kirchweihen der dortigen Gegend ge¬
spielt . Um diese Zeit nahm die Räuberiei eine andere Ricbtung . Man brach zur
Nachtzeit m die Häuser , und die Bande trieb ihr Unwesen so öffentlich, daß die ins¬
ab¬
besondere von ihm geängstigten Juden Gesandtschaften an Schinderhannes
schickten, um sich mit ihm abzufinden . Endlich wurde bei einer sorgfältigen Durch¬
suchung der ganzen Gegend Schmderhannes entdeckt und nach Frankfurt gebracht.
Er gestand sogleich seinen wahren Namen und einen großen Theil seiner Verbrechen
ein . Darauf wurden er und seine Kameraden dem Speeialgericht zu Mainz über¬
geben . Hier bewies er im Ganzen viel Wahrhaftigkeit , denn er glaubte , weil er nie
einen Mord begangen , nicht zum Toke verurtheilt werden zu können . Allein er hatte
nicht alle Bestimmungen des Gesetzes sich bekanntgemacht . Dennoch hoffte er Be¬
gnadigung zu erhalten und bewies bis zum letzten Augenblicke die größte Fassung.
Seine Hinrichtung wurde am 21 . Nov . 1803 durch die Guillotine vollzogen.
Hirtengedicht , s. Idylle.
Gedicht,
Bucolisches
B u d d h a ' d. i. der Weise ), der Stifter einer uralten , nach ihm benannten
Religion , deren Cultus , aus Vorderindien von den Brammen verdrängt , sich nach
Tibet , China und Japan , wo sie, sowie in Ceylon , noch vorhanden ist, ausbreitete
Ritter (in s. „ Vorhallen europäischer
—
wie
und deren Anhänger — Buddhisten
Volkergeschichten " ) glaubt , auch nach Westen an die User des schwarzen Meeres,
nach KolchiS , dem heutigen Mingrclien , und von da nach Thracien auswanderten,
wo sie zur Civilisation derPelasger und Hellenen den ersten Grund gelegt haben sol¬
len . Man glaubt selbst in dcr Asalehre bis nach dem hohen Norden hinauf Spuren
der Buddhalehre entdeckt zu haben . — Nach Abel Römusat , der sich auf die japani¬
Jan . 1821 ) bezieht, ist Buddha,
<Ies
sche Encyklopädie (im „lournal
dessen historischer Name Godama , bci den Simsen Fo , bei den Mongolen Tschakiamuni war , unter der Regierung des Tschaonvang aus der Dynastie Tscheu , 1029
v . Chr . geboren und unter der Regierung desMou -wang , 950 v. Chr ., gestorben.
Vor seinem Tode vertraute er das Geheimniß seiner Mysterien seinem L chüler Mahakayaan , einem Braminen im Königreiche Makata , das in derMittevonJndien
lag . Dieser Mahakaya , der unter Hio -wang um 950 v. Chr . lebte, ist der erste Hei¬
lige oder Patriarch der Buddhareligion , welche von ihm seinem Nachfolger Ananta
hinterlassen wurde . Die japanische Encyklopädie nennt überkaupt , den Mahakaya
mit einbegriffen , in chronologischer Folge 33 Patriarchen , welcke die geheime Lehre
des Tschakiamiuni , der später als Gott unter dem Namen Buddha verehrt wurde,
einander , indem jeder seinen Nachfolger wählte , überliefert haben . Mehre von ihnen
starben (was die Buddhisten Auswanderung nennen freiwillig in den Flammen,
llnterihnen wird Maming ( bci den Chinesen Phu -sa,imSanskrikDeva -Bodhisatua
genannt ), der den Göttern der zweiten Classe ihre verschiedenen Benennungen gab,
zunächst nach Buddha , als dessen Sohn , aus seinem Munde geboren , verehrt,
weil er die Duddhalehre durch seine Philosophie - die ein metaphrsisch -allegorischer
Mysticismus ist, ausgebildet hat . Seine bisher ungewisse Epoche muß nach jener
Schrift auf das I . 332 , unter Hian -.wang ' s Regierung , 618 I . nach Tschakiamuni 's Tode , gesetzt werden . Der 28 . Patriarch , Lodhidhornio , war dir letzte,
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der seinen Wohnsitz in Hindostan hatte . Er ging zu Schiffe und wählte in China,
nahe bei dem berühmten Berge Sung , seinen Aufenthalt . Hier starb er 495
nach Chr . Das Geheimniß seiner Lehre erbte von ihm ein Chinese , der der 29.
Patriarch wurde . Nach diesem nennt jene Schrift noch 4 Chinesen , welche diese
Würde bekleideten . Der letzte starb 713 nach Chr . Die Geschichte ihres Lebens
ist, wie die mancher andern Heilige » , mit Fabeln vermischt ; übrigens war ihre
Lebensweise ganz so, wie die Alten uns die der Gymnosophisten und Samaueer
beschrieben haben . Sie widmeten sich religiösen Übungen , anhaltenden Betrachtun¬
gen , und v erurkheilken sich zu der strengsten Enthaltsamkeit , ja mehre von ihnen be¬
siegelten , wie schon erwähnt worden ist, ihren Glaubenseifer in Ansehung des Dogma
der Eeelenwauderung
durch einen freiwilligen Tod . Aus jenem indischen Pakriarchenthum entstand um 706 nach Chr . die in China und bei den Mongolen übliche
Großmeistei würde , mit dem Titel : Geistlicher Fürst des Gesetzes, womit eine Art
von Beichtvaterstelle bei den Kaisern verknüpft war . Dies veranlaßte späterhin in
Tibet die Entstehung der erblichen Großlamawürde . Damit war zugleich jede andre
Stufe dieses hierarchischen Systems gegeben, weil das Klosterleben der BudthistenReligiosen nothwendig regelmäßige Supcrioren oder Unterlamas verlangte . Außer
mehren Denkmalen des alten Buddhadienstes sind besonders 2 merkwürdig : tieRuinen des Riese,Uempels Boro - Budor auf Java , mit kunstreichen Skulpturarbeiten,
und die 5 groß :» unterirdischen Hallen , Pantsch -Pandu genannt , wahrscheinlich ein
alter Tempel d er Buddhisten , bei der Stadt Bang , auf dem Wege von Guzurat uach
Malva . Die Sage nennt als Urheber dieser Erstaunen erregenden Werke der alten
indischen Bau - und Bildhauerkunst , die weit über der Kunstgeschicklichkeit der heu¬
tigen Indier sieht, die PauduS , die Heroen der indischen Mythologie . Eine genaue
Beschreibung der Denkmäler enthält der 2. Bd . der -Lchriften der gelehrten Gesellseh.
zuBombay (London 1319 . NachPeter v. Bohlen („ 1)o Iiu, >>>Iu>i,>n>ii vripiu « «t
uetiite " , Königsb . 1827 ) hat sich der Buddhaism aus dem reinern BramaismuS
entwickelt ; nach Andern ist er älter .
20.
Bude
(
Gnillaume
) , gewöhnlich lat . BudäuS
, einer der größten franz.
Gelehrten seiner Zeit, geb. zu Paris 1467 und gest. den 23 . Aug . 1340 , war königl.
Bibliothekar und Requekemneister . Er sindirte zu Paris und DrleanS , aber ohne
Erfolg , da er seine Jugend in beständigen Zerstreuungen zubrachte . Erst im 24.
Jahre ergriff ihn der Trieb zu den Wissenschaften , aber nun auch mit einer solchen
Gewalt , daß er keine andere Beschäftigung mehr kannte als die iLtudien , denen
er selbst an seinem Hochzeittage noch 3 Stunden widmete . Er sindirte vorzüglich die
sogenannten schönen Wissenschaften , aber auch Mathematik unter Tanaquil Faber,
und die griechische Sprache unter einem Vetter des berühmte » Laskaris . Seine
Gleichgültigkeit gegen alles Übrige spricht sich in der bekannten Antwort aus , die er
einst einem Bedienten gab , der ihm meldete , daß sein Haus brenne . „Sag ' es",
erwiderte er trocken und nur eben von seinen Büchern aufblickend, „ meiner Frau;
du weißt , daß ich mich um die Wirthschaft nicht bekümmere " . B . umfaßte alle
Wissenschaften , besonders Alterthümer und Sprachen ; vorzüglich hatte er tiefe
Kenntnisse in der griech. Sprache . Unter seinen vielen gelehrten Werken , welche
philos , philol . und jurist . Inhalts sind, sind seine Abhandlung „1) 0 .-155« «t
lib „ 5 <-sii5" , worin er die Lehre von den Erbtheilungen abhandelt und sehr gründ¬
liche Aufklärungen über die alte Münzkunde gibt , und seine Commentare der grie¬
chischen Sprache , welche das Studium der griechischen Literatur in Frankreich vor¬
züglich befördert haben , die wichtigsten . Sein Styl im Lateinischen sowol als im
Französ . ist kraftvoll , aber oft rauh und durch griechische Wortsehungen verwickelt.
Er war nicht allein als Gelehrter , sondern auch als Mensch und Bürger allgemein
geschäht. Ludwig XII . schickte ihn in seinen Angelegenheiten nach Rom . Franz 1.,
bei dem er im größte » Ansehen stand, brauchte ihn zu verschiedenen Verhandlungen
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nnvnl strck' rnnrc ', legte auch unter
und stiftete auf seine Veranlassung das
zu Foutainebleau an . Seine
Bibliothek
die
Linleitung
S
'
Laskaris
und
seiner
sammtl . Werke , Basel 1551 , 4 Bde ., Fol.
t (e»zl .) , eigentlich Bedarfsrasche , daher Finanzbeutel , dannStaatSBudje
cassenberechnung , oder in England der Anschlag der jährlichen Lwaatsbedürfnisse
und die Mittel der Deckung , welche der Finanzi .iinister dem Untcrhause jähr¬
lich zur Bewilligung vorlegt.
B ueno S - A n r e s , d. i. gesunde Luft . So hieß die span . Statthalter¬
schaft (das Vicekönigreich R,o de la Plata ) in Südamerika , zwischen den großen Andesgebirgen und den brasilischen Bergen , die 1810 und 1816 (s. Vüdamerikavoit Spanien abfiel . — Die Stadt BuenoS -AyreS
nische Revolution)
war die Hauptstadt jener Provinz (Argentina ) und dann der einstweilige Sitz der
Centralregicrung und desCongresseü der Verein . Staaten von Südamerika . 1826
- Union s ( . d.) zu dem beständigen Sitze
wurde sie von dem Congresse der Plata
der Regierung und zur Hauptstadt des BundeSstaateS erklärt . Auch ist sie der Sitz
eines Bischofs . Sie liegt am Silberstrom oder Rio de la Plata s ( . d.), dessen
entgegenliegendeS User man schon hier wegen der niedrigen Lage nicht erblicken kann,
obgleich sein Ausfluß noch 28 Meilen entfernt ist. Der Ort hat gegen 5000 H .,
über 10,000 E ., eine Universität seit 1821 , ein Naturaliencabinet , eine Sternwarte,
eine mathematische Schule , Maler - und Zcichnenschule , literarische Gesellschaften
und Akademien , wohlthätige Anstalten , die erste Protestant . Kirche im chemal . span.
Amerika , eine Citadelle und wichtigen Hand st(mit Ochsenhäuten und Talg , jährl . für
mehre Mill . Piaster >, der meistens in den Händen der Briten ist, die mit Fabrikwaa¬
ren bezahlen . Auch die deutschen Seehandlungsvereiue stehen jetzt mit B .-A. in un¬
mittelbarem Verkehr . B .-A . hat den Zwischenhandel von Brasilien , Chile , Peru und
Paraguay . Zählst , laufen 3 — 400 fremde Schiffe ein, die jedoch 2 Meilen unter¬
wärts , wo der Strom 6 Meilen breit ist, Anker werfen müssen. Über den Krieg mit
Klima von
ien. Das
Brasilien , das die Mündung des Plata sperrte , s. Brasil
ist.
gefroren
etwas
Wasser
das
wo
,
Tage
wenige
es
gibt
Winter
Im
.
mild
ist
.
B .-A
Die Gewitter sind dagegen vielleicht nirgends häufiger und schrecklicher. 1806 wur¬
de B .-A . von einem britischen Geschwader unter dem Befehl des -Lür Popham und
des General Deresford erobert . Indessen war diese Eroberung nur die Folge einer
plötzlichen Überraschung , denn sobald die Spanier sich von ihrem Schrecken erholt
hatten , griffen sie die Engländer an und machten sie großentheils zu Kriegsgefange¬
nen . Im folg. I . kanten zwar unter Wlsselock und Crawsord Verstärkungen , alle .*!
man ließ die Briten ruhig in die Stadt B .-A . einziehen, und alsdann empfingen sie
die Spanier mit einem so fürchterlichen Feuer aus allen Arten von Geschütz und Ge¬
wehren , daß wenigstens der dritte Theil des britischen Heeres vernichtet wurde , und
der übrige durch den Abschluß eines Waffenstillstandes sich rettete . Das Schicksal
derRepublik hing bishervon dem Besitze der Hauptst . ab . Nach Piweredon ' S und
Rivadavia ' s (und des Kriegsministers Carl de Alvear ) trefft . Verwaltung erhob sich
1821 eine Gegenpartei unter Man . Doreqo . Dieser wurde naeb 14 Monaten von
dem General D . Juan Lavalle , im Dcc . 1828 , gesinnt , in dem Treffen bei,n Fort
Zndcpendencia besiegt, gefangen und erschossen. Seitdem herrscht Lavalle ; aber
20.
fort .
derParteienkampfdauert
Madrid
von
östlich
Anhöhe
dominirenden
einer
auf
ein
Bue » Retiro,
gelegenes königl. Lustschloß, das im Viereck gebaut , an den Ecken mit Thürmen
gestert ist und sonst im Innern viel Pracht und einige wertbvolle Gemälde hatte.
Am merkwürdigsten war ein großes , prächtiges Theater , eine metallene Statue
Philipps II . im Hose und der schöne, durch einen kleinen See und 2 prächtige
Eremitagen gefierte Park , der eine Meile im Umfang hat und ein beliebter Spaziergang der Madrider ist. Der Herzog von Olivarez , Günstling Philipps IV .,
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erbaute Duen Retiro zu Anfange des 17 . Jahrh . 1615 kam es bei dessen Tod«
an die Krone , und die Könige hielten sich wegen der gesandelt Lage oft tm Früh -,
jähre einige Monate dort auf . Als die Franzosen 1808 Madrid zum ersten Male
räumten , und die Spanier die Stadt in Vcrtheidigungsstand setzten, wurde auch
Buen Retiro hierzu benutzt und mit einem Infanterieregiment
beseht. Bei dem
Angriffe der Franzosen am 5. Der . ward es als Schlüssel der Stadt der Hauptgegenstand des Kampfes . Dreißig Stück Geschütze legren bald in die dünne Um¬
fassungsmauer Bresche , und die stürmende Division Vilatte vertrieb die Besatzung
nach kurzem Widerstände . Die Capirulatio » der Hauptst . war die Folge dieser
Eroberung . Bei dem Sturme wurde das Schloß geplündert , viele Gewölbe lind
Wände beim Suchen nach versteckten Kostbarkeiten eingeschlagen, und so die vo¬
rige Pracht fast ganz vernichtet , später
benutzten die Franzosen Buen Reriro,
als den Punkt , der Madrid beherrscht , zur Citadelle . Sie umgaben das Schloß
mit einem Wall , wendeten die Zimmer zu Casernen und Depots an und verstärk¬
ten die neue Citadelle durch ein detachirceS , 2000 Schritte seitwärts gelegenes
Fort , zu dem eine Porzellanfabrik umgeschaffen ward . Diese Befestigungen soll¬
ten die unruhige -Ltadt im Zaume halten und im Fall eines Ausstandes der
Besatzung und der Familie des Königs Joseph zum sichern Zufluchtsorte die¬
nen .
Auch zog sich die Besatzung während der Schlacht von Talavera in
das Fort Retiro zurück.
32.
Buffon
(
George
Louis Leckere, Grafv .) , Naturforscher und einer der groß«
tenSchriftsteller des 18 . Jahrh ., geb. zuMontbard inBourgogne d. I . Sept . 1707,
erhielt von seinem Vater , Benjamin Leclerc, Rath des Parlaments seiner Provinz,
eine sorgfältige Erziehung . Der Zufall führte den Jüngling zuDijon mit dem jungenHerzoge von Kingston zusammen , dessen Führer , ein gelehrter Mann , ihm Ge¬
schmack für die Wissenschaften einflößte . Sie bereiseten gemeinschaftlich Frank¬
reich und Italien ; B . ging sodann nach England . Um sich in der Sprache
zu vervollkommnen , ohne darum die Wissenschaften zu vernachlässigen , übersetzte
er ein Werk über die Differenzialrechnung von Newton und die Statik der Ge¬
wächse von Hales . Nach einiger Zeit trat er mit eignen Werken hervor , in denen
er die Geometrie , Physik und Landwirkhschaft bearbeitete . Er schrieb über diese Ge¬
genstände Untersuchungen , die er nach und nach der Akademie der Wissenschaften
vorlegte , zu deren Mitglied er 1733 ernannt wurde . Die wichtigsten betrafen die
Zusammensetzung eines Spiegels , um , wie ArchimedeS gethan haben soll, Körper
in weiten Entfernungen zu entzünden , und Versuche über die Stärke des Holzes
und über dieMittel , sie besonders dadurch zu vermehren , daß man die Bäume einige
Zeit vor dem Fallen schält. B . , der in den ersten Jahren nur von einer un¬
bestimmten Begierde nach Belehrung und Ruhm beseelt war , bekam durch die Er¬
nennung zum Intendanten
des königl . Gartens 1736 eine bestimmte Richtung
auf die Wissenschaft , in welcher er sich unsterblich gemacht hat . Indem er jetzt
die Naturgeschichte in ihrem ganzen Umfange überblickte , fand er keine andern
Werke über dieselbe vor als talentlose Compilationen und trockene Namenregister;
über einzelne Gegenstände die trefflichsten Beobachtungen , aber kein umfassendes
Werk . Zu diesem entwarf er den Plan ; er wollte darin mit der Beredtsamkeit
des Plinius und dem Scharfsinn des Aristoteles die Genauigkeit und das Einzelne
der Beobachtungen der Neuern vereinigen .
Kraft , ein so weitläufiges Ganzes zu
umfassen , und Lebhaftigkeit , es zu schreiben, fühlte er in sich: aber er harte nicht
die Geduld noch die Organe , so zahlreiche und oft kleinliche Gegenstände zu beob¬
achten und zu beschreiben. Er verband sich dazu mit Daubenton , der die ihm
fehlenden Eigenschaften befaß , und nach einer 10jährigen hartnäckigen Arbeit
lieferten beide Freunde die 3 ersten Bände der Naturgeschichte , denen sie von
1719 — 67 noch 12 andere folgen ließen , welche die Theorie der Erde , die
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Natur der Tbiere und die Geschichte des Menschen und der Säugthiere umfassen.
Der glänzendste Theil derselben , die allgemeinen Theorien , die Beschreibung der
Eigenthümlichkeiten der Thiere und der großen Naturerscheinungen sind von D.
Daubenton beschränkte sich auf die Angabe der Formen und der Anatomie . Die 9
folgenden Bände , welche von 1770 — 83 erschienen , enthielten die Geschichte der
Vogel , an denen Daubenton seine Theilnahme versagte . Dadurch veränderte sich
die Gestalt des Werks ; weniger ausführliche Beschreibungen und fast ganz ohne
Anatomie wurden den historischen Artikeln einverleibt , welche anfangs Guenau von
Montbeillard und nachher der Abbä Bexon redigirte . B . allein gab die 5 Bände
über die Mineralien von 1783 — 88 heraus . Von den 7 Supplementbänden,
deren letzter erst nacb s. Tode 1789 erschien , bildete der 5. ein abgesondertes Ganzes,
das von allen Werken B .' S das berühmteste ist. Er enthält seine Epochen der
Natur , in welchen der Verf . in einem wahrhaft erhabenen Styl und mit einem
siegenden Talent eine zweite Theorie der Erde aufstellt , welche von der in den ersten
Bänden entworfenen ganz verschieden ist, wiewol er anfangs den Schein hat , nur
jene vertheidigen und entwickeln zu wollen . Diese große Arbeit , mit welcher sich B.
50 Jahre hindurch beschäftigte , ist indeß nur ein Theil des ungeheuern Plans,
den er entworfen hatte , und der vonLactp , de für die Geschichte der Wallfischarten,
der Schlangen und der Fische rühmlich fortgesetzt worden , für die Thiere ohne Wirr
bclbein und für die Pflanzen aber noch unausgeführt geblieben ist. Über B . als
Schriftsteller gibt es nur Eine Stimme ; in Ansehung der Erhabenheit des Stand¬
punkts , von welchem er ausgeht , in Ansehung des mächtigen und gelehrten Ideenganges , der Majestät der Bilder , des edeln und würdevollen Ausdrucks , der Har¬
monie des StylS bei erhabenen Gegenständen ist er vielleicht unerreicht geblieben.
Seine Gemälde großer Naturscenen sind von einer hinreißenden Wahrheit , und
jedem ist der unvertilgbare Ltempel der Eigenthümlichkeit aufgeprägt . Auch war
der Ruf seines Werks schnell begi ündet , allgemein und ohne Widerspruch . Es er¬
weckte einen allgemeinen Geschmack an der Naturgeschichte und erwarb dieser Wis¬
senschaft die Gunst und Unterstützung der Fürsten und Großen . Ludwig XV . er¬
hob den Verf . in den Grafenstand , und d' ArgivillierS ließ ihm unter Ludwig Xä I.
noch bei seinen Lebzeiten eine Statue am Eingänge in das Naturaliencabinet
des
Königs errichten , mit der Anschrift : älisieiitali inilnr .ie z>.,r in ^eiiimn . Mehr
sind die Urtheile über B . als Phvsiker und Naturforscher getheilt gewesen. Vol¬
taire , d'Alembert , Eondorcet haben seine Hypothesen und seine unbestimmte Art,
nach allgemeinen Ansichten zu philosophiren , streng getadelt . Allein , wenn auch
B .' S Systeme über die Theorie der Erde in ihren Details keine Vertheidiger mehr
finden werden , so hat er doch das Verdienst , allgemein fühlbar gemacht zu haben,
daß die gegenwärtige Gestalt des Erdballs aus einer Folge von Veränderungen her¬
vorgegangen , denen nachzuspüren unmöglich ist; und er hat gezeigt, welche Phäno¬
mene dabei zu beobachten sind. Seine Theorie der Zeugung ist von Haller und
Spallanzani , und seine Hypothese eines gewissen unerklärlichen Mechanismus , den
er an die Stelle des thierischen Instinkts setzt, von Andern widerlegt worden ; aber
dennoch sind seine beredten Gemälde von der physischen und moralischen Entwicke¬
lung des Menschen , sowie seine Ideen über den Einfluß , den die Zartheit und der
Grad der Entwickelung jedes Organs auf die Natur der verscbiedenen Gattungen
haben , noch jetzt von dem höchsten Interesse . Seine Ideen über die Ausartung
der Thiei e und über die Grenzen , welche die Klimate , Gebirge und Meere jeder
Gartung anweisen , sind wahre Entdeckungen , die sich mit jedem Tage bestätigen
und den Reisenden eine Basis für ihre Beobachtungen angeben , welche vorher
fehlte. Der Hauptrheil seines Werks ist die Geschichte der vierfüßigen Thiere , d>r
schwächste dagegen die Geschichte der Mineralien , wo seine Unbekanntschaft mit
der Chemie und seine Neigung zu Hypothesen bedeutende Mangel verui sacht haben.
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Lange Leiden, durch die Steinkrankheit erzeugt , trübten seine letzten Tage , ohne
ihn in der V -rsolgung seines großen Plans aufzuhalten . Er starb zu Paris den
16 . April 1188 , 81 Zahle alt , mit Hinterlassung eines einzigen Sohnes , der in
der Revolution unter der Guillotine starb . B . war von einer edel» Gestalt und
einer würdevollen Haltung , aber von einer Nachlässigkeit in der Unterhaltung , die
mit dem Tone seiner Schriften nicht übereinstimmte . ' ) Die geschätzteste Ausgabe
seiner Naturgeschichte ist die von 1148 — 88 in 36Bdn . Damit verbinde m. die
„llisi . Iiulni . <w > niinniiUX liircs ot cnrienx
(lstoni vi'i w pur lr « ie >vagcuis,
depiiii , li> nun i >!c linünn , el <><Pi ! is zn>> 51. I .iusnn " (Paris
1829 ) .

I> » l l n I, <- ( ital .) , IbiNiOon. ein komischer Sänger in der Opera I»ikka
oder dem italienischen Intermezzo . Doch unterscheiden die Italiener noch den l'. nlko
,-uniunir . d. i. dessen Rolle ausgezeichneten Gesang , und linlü , .annie » , dessen
Rolle mehrSpiel erfodert . — Buffonerien
sind die Späße , Scherze , die er
anbringt . Das Wort ist wähl sehe,illich aus der niedrigen Latinirät entlehnt , in
welcher Buffo (Pausback ) Derjenige hieß , welcher auf dem Theater mit aufgeblase¬
nen Backen erschien , um Ohrfeigen zu bekommen und das Gelächter der Zuschauer
zu erregen . Daher l-nllu Backen , b-ullaic Pausbacken machen . Nachher Pos¬
senreißer , Spaßmacher überhaupt.
Bufonilen,
Krotensieine , versteinerte Zähne gewisser Fischarken.
B u g e n h a g e n (Johann ) , auch l'onit -rann *, I ). Pommer , einer der ver¬
dienstvollsten Gehülfen Luthers im Rcformationswerke , geb. d. 24 . Juni 1485 zu
Juli » bei Stettin in Pommern , studirie zu Greifswald und ward 1505 Rector
der Schule in Trepkow . Ergriffen von dem Geiste der Reformation , wendete er
sich, um der Verfolgung seiner katholischen Obern zu entgeben , 1521 nachJL ' itienbei z , wo er sogleich inner tu akademischen Lehr . r aufmncmm . n . 1522 Pastor
an der Stadtkirche und bald daraus Professor der Theologie und Gencralsuperinlendent des Kurkrcises wurde . Linder führte durch ihn den evangelischen Gottes¬
dienst zuerst in der Sratilirche
zu Wittenberg ein und bediente sich seiner gründli¬
chen philologischen und eregetischen Gelehrsamkeit bei der Übersetzung der Bibel . Un¬
gleich schwächer zeigte sichB . in seiner 1525 gegen Zwingli gerichteten S chrift vorn
Abendmahle , welche das Signal zu den Sacramentsstreitigkeiten
gab und von
Zwingli mit verdienter Derbheit abgefertigt wurde . Dagegen begründete er seinen
Ruhm durch eine für seine Zeit vortreffliche Erklärung der Psalmen („ Inwi pi e-wlin
i>> lilirinii Online,,Iiili " , zuerst Nürnb . 1523 ) , die als das Haupiwerk unter
seinen Schriften zu betrachten ist. Er nalm an den sächsischen Kirebenvisitationen
und am ersten Entwurf der augsburgischen Eonfession tbäiigen Aniheil , vermit¬
telte anck die Vereinigung der evangelischen Reichsstädte mit tu >Sachsen . Das
größte Verdienst erwarb er sich um die Reformation durch Einrichtung des cvange* ) Pujfo » , von dein d'Aleinbcrt einst sagte :

>>w p .wl , ?. p-,5 0« vowe k!utl'e>>w

,Ie ee coniie ele- 4'ulsibre <^ui , su lieu ele nomii en siiepleii .eni le c lieval . 4it : k e> plus
uolüe cviusuete e^ue I stumme alt janiSis leite est celle lle ce 6er ei luugueu » e>ni-

mal ", worauf ihn, Rirarol wibig , wenn auch iiichl ganz passend, antwortete : „ Oui,
c est cumeue ce sot «!e 4 . I!. Ilnusseau , gu >5 evire lie liiie:
f »es stoeeis sacces o >> » sil ! eiuenre
chu » Imcels cnllammes >lu >oucste >nt,
su lieu (le stire sie l es>ä >ouest " : derselbe Buffon erklärte sich, nach Labarre's Zeuq»is!, offen aegcn alle Poesie und selbst gegen die Dcrsc Racinc 's. „ Zch !,gbc^, sagt Laharpc, der Vers. des „tduues sie stiiecsiuee " , „den cbnoiirdigen ßjrcis Bnffcn sebr ziir
vcrsichtlich bebanplen boren, das; aueb die scheusten Verse roll istcl lcr seien und die Dollkoiiiincnbeii der guten Prosa nie erreichten. Er scheute sich nicht, die Verse der ,,Akstalie"

zum Beispiel zu »cbincn, und machte eine detailliere Lriük t . r Tkisie der erste» Scene.
'Alles, was er sagte, verrietst eine solche Nnbclannrschafr init den Elementen der Dicht -,
knnst und der Versisiearion, daß es iinmöglich gewesen wäre, ibm zu antworten, ohne
ist» zu demüthigen" .
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lischen Gottesdienstes und der Kirchenverfassung in den Städten und Ländern , wo -,
hin er zu diesem Zwecke berufen wurde . Er that dies 1528 in Braunfchweig und
Hamburg , 1530 in Lübeck, 1531 in Pommern . 1531 ging er deßhalb nach
Dänemark , krönte den König Christian III . , redigirte die 1539 auf dem Reich ?rage zu Odensee zum Gesetz erhobene dänische Kirchcnordnung , bewirkte in denis.
I . die Wiederherstellung d. Univers . zu Kopenhagen , deren ersterRector und Lehrer
d. Theologie er war , und gab der evangelischen Kirche in Dänemark und Norwegen
die Einrichtungen , durch welche die Reformation in diesen Ländern befestigt wurde,
daher ihn die Dänen als ihren Reformator betrachten . Erst 1512 kam er nach
Wittenberg zurück, richtete noch in dems. Jahre im Wolfenbüttelschen und 1543
im Hildesheimischen die evangelische Kirchenverfassung ein. Für alle diese Städte
und Länder faßte er zweckmäßige Kirchenordnungen ab und bewies überhaupt bei
seinen Veranstaltungen in denselben alle Umsicht , Milde und Gewandtheit , die zu
Organisationen von solchem Gewicht erfodei lich war . Für die Niedersachsen über¬
setzte er Luther ' S deutsche Bibel ins Plattdeutsche , welche 1533 zu Lübeck erschien.
Luther 'S treuer Freund blieb er bis zu dessen Tode und hielt ihm auch die Leichen:
predigt . Während der Veränderungen , die der schmalkaltische Krieg mit sich brachte,
verließ erWittenberg nicht , faßte auch mitMelanchthon das leipzigcrInkcrim ab,
daher dieAngriffe auf dasselbe in den interimistischen Streitigkeiten auch ihn kraft»
und sein Alter verbitterten . In den letzten Jahren seines Lebens litt er an Entkräft
tung und starb den 20 . April 1558 . Die Gegner des Interims haben ihn des
Ehrgeizes und Eigennutzes beschuldigt . Diesem Vorwürfe widerspricht aber seine
Ablehnung der ihm angetragenen Bisthümer Schleswig und Camin , gegen deren
Einkünfte seine Ämter in Wittenberg nicht in Betracht kommen konnten . Liebe
zum akademischen Leben und Anhänglichkeit an die Sache der Reformation hielt
ihn an dem Geburtsorte derselben fest. Man hat von ihm auch eine Geschichte
von Pommern
Greifswald 1128 , 4.) . S . EngelkenS : „ Ioh . Bugenhagen,
Pommcr " (Berlin 1811 ) .
31.
Bugge
Thomas
(
) , geb. d. 12 . Oct . 1140 zu Kopenhagen , dänischer Justizrath , Pros . der Mathematik und Astronomie an der Univcrs . zu Kopenhagen und
bei der k. Marine , Mitgl . mehrer gel. Gesellsch. u. Akadem . d. Wiss , Astronom an
der ^ ternwarte zuKopenh . seitllll
, deren eigentlicher Wiederhol steiler er ward.
(>!07. s. „ Ollere .I
." , Kopenk . 1184 ). Er behauptet nicht nur unter den nütz¬
lichen Astronomen in Europa , sondern auch unter den thätigen Geographen eine»
vorzügliche » Rang . Den wesentlichsten Aiukeil hatte er an den vortresslichen Char¬
ten von Dänemark , welche die kopenhagnerAkad . d. Wiss . herausgab ; denn er war
bei ihrer Aufnahme der erste trigonometrische und astronomische Beobachter . Mehr
noch wirkte er für die Erdkunde durch Bildung junger Männer . Rich , die beiden
Bruder Wibe , Soeberg , D ' Aubert , Pihl , Lievog, Ginge , Engelbart , vortheilhask
bekannte Astronomen , gingen aus feiner Schule hervor . Eine Menge junger Ofsiciere in der k. Marine und linker den Landtruppen wurden durch seinen Unterricht
befähigt , die unzähligen , schätzbaren Beobachtungen ausNorwegc », Island , Grön¬
land , Tranguebar , aus Ost - und Westindien zu liefern , welche die dürftige Geo¬
graphie dieser Gegenden so ansehnlich bereichert haben . Keiner von B .' S Vorgän¬
gern an d. berühmten Sternwarte
hat die Sternkunde so unmittelbar zum Besten
des LtaatS , zum Wohl seines Vaterlandes und zum Nutzen der Schifffahrt an¬
gewendet als er. Durch seine äußerst genauen trigonometrischen Vermessungen
wurden nicht nur in Dänemark ein besserer und billigerer Contributionsfuß , neue
Katasterberecbnungen , gerechtere Regulative für die Staatseinkünfte , nach genauern
Verhältnissen der Besitzungen veranlaßt , wodurch vielen Gebrechen in derStaatSwirihschaft und unzähligen Processen über Feld - und Landeigenthum vorgebeugt
ward ; sondern es wurden auch alle Küsten , Häfen , Inseln , Klippen , Sandbänke
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Bujukdere

Bukarcscht

(Friede

zu)

in beiden Dellen , im Kattegat , die den Schiffern sehr gefäbrlich und zum Theil um
bekannt waren , mit großer Sorgfalt bestimmt und so die Schifffahrt der dänischen
Fahrwasser mehr gesichert. Ausnehmend viel leistete er durch Bildung geschickter
Männer für den kenigl . Seedienst . B .' SSchriften („Erste (Gründe der sshärischen
und theoret . Astronomie " , 1186 ; „ErsteGründe d. absiract . Mathematik " , Aliona
1181 , 3 Bde .) sind in den Händen aller Astronomen . Vorzüglich aber ist seine
„Beschreib , der AuSmessungsmerhode zum Behuf der dänischen Eharten " ein Mustcrlehrbuch über Landesvermessungen . Er st. d. 16 . Jan . 1815 zuKopenhagen.
Bujukdb'
rb ' , d. h. großesThol (von bujuk , groß , und dere,Thal ) , ein durch
seine, besonder ? vom BoSporos betrachtete , Lage und Umgebungen höchst reizende?
Städtchen auf der wesil. Küste de? BoSpoio ? , nicht weil von Konstaminopcl und
dem schwarzen Ddeere, so genannt von dem großen Thal , in welchem e? liegt , nach
dem auch da? dadurch strömende Wasser Bujukdere heißt . Diese ? Thal ist eine
Fortsetzung des tiefen sogen, chronischen Busens , den derBosporos in Form eine?
Halbcirkel ? bildet , und erstreckt sich eine Stunde landeinwärts . Da ? Thal , wie
der Thalstrom , heißen danach auch selbst
, d. i. der tiefe Busen . Es
hieß vormals das schöne Land (xsXoc
und noch heutzutage fuhrt der herr¬
liche Spaziergang
den Namen : die Wiesen (Libadia , la p-iNrie ) . Auf dem untern
Theile dieser schönen Wiese , welcher seiner Anmuth wegen vorzugsweise die Wiese
heißt , erhebt sich eine der herrlichsten Baumgruppen des Bosporo ?, au ? 1 Platanen
bestehend, welche zusammen WOi Iei>>da ^ b . d. h. die sieben Brüder , genannt werden.
Nach einer nicht völlig erwiesenen Sage soll Gottfried v. Bouillon mit dem Heere
der Kreuzfahrer 1086 auf dieser Wiese sich gelagert haben . Der Ort selbst besteht
aus dem untern und obern ; in jenem befinden sich die Häuser der Griechen , Arme¬
nier und einiger Türken , im obern Theile aber die Sommerwohnungen
und Gärten
der europ . Gesandten , außer denen manche auch Häuser in dem tiefer im Lande lie¬
genden anmuthigrn Belgrad haben . Unter diesen Wohnungen zeichnet sich besonders
der russ. Gesandischasn -palast und Garten durch regelmäßigen Bau und schöne An¬
lagen aus . Noch vor diesem entstand der herrliche , große Garten te ? vormals däni¬
schen und kursachs. Geschäftsträger ? und eines der reichsten Banquiers in Pera , des
Freih . Hübsch v. Großthal (wie er sich nach Bujukdere nannte ). Diese Paläste lie¬
gen sämmtlich an dem schönen O. uai , der ein fleißig besuchter Spaziergang der Ein¬
wohner von B . ist, und dessen Reize besonder? in mondhellen Nächten mit Begeiste¬
rung gepriesen werden . Eine ziemlich lange Kunststraße , die durch den Ort führt,
besteht au ? 2 Reihen Häuser , die größtentheils im europäischen Geschmacke gebaut
sind . Fremde pflegen sogar den Winter dort zuzubringen wegen der, über alle Be¬
schreibung erhabenen , herrlichen Gegend . Auch ist B . der allgemeine Zufluchtsort
für die höher » Stände , wenn eine ansteckende Krankheit in Konstantinopel , Galata
oder Pera herrscht , sowie wenn eine Volksempörung zu fürchten ist.
22.
Bukarescht
d( . i. Frcudenstadt ), Hauptst . der Walachei in der Dumbrowitza, Residenz de? Hospodars und eines gricch. Bischofs , hat 10,000 schlecht ge¬
baute H . und 60,000 E „ darunter Griechen , Juden und Armenier . Die Lttraßen
sind nicht gepflastert , sondern sämmtlich mit eichenen Bohlen belegt . Die Griechen
hatten hier früher ein Gymnasium mit 12 Lehrern , welches 1810 211 Ltudenten
besuchten. Es ist eingegangen , nachdem der jetzige Hospodar Ghika , ein geb. Walache, die alten Stiftungen für de» Unterhalt desselben 1825 eingezogen hat . Der
Handel mit Wein , Häuten und andern LandeSproducten ist ziemlich lebhaft.
Bukarescht
(Friede zu ) , d. 28 . Mai 1812 , Rußlands letzter Friedens¬
schluß mit der Pforte . Kaiser Alexander hatte im Nov . 1806 sowol zum schütze
derMoldau und Walachei , als auch wegen Verletzung seine? freien SchifffahrtSrechts durch den Bosporos , die Waffen ergriffen und die Moldau besetzt, worauf
die Pforte am I . Zan . 1801 den Krieg an Rußland erklärte . Eö ward jedoch schon
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am 24 . A »g. 1801 , in Folge des Friedens zu Tilsit , ein Waffenstillstand zu Elobosia
geschloffen, nach welchem die Russen die besetzten Fürstenthümer räumten . Nach
Ablauf desselben im April 1808 dauerte die Waffenruhe stillschweigend fort ; als
aber Napoleon auf dem Congreffe zu Erfurt in die Vereinigung der beiden Fürstenthümer mit Rußland eingewilligt hatte , eröffnete Rußland im Fcbr . 1809 zu Iassy
einen F >iedenScongreß, und perlangte sowol die Abtretung der beiden Fürstenthümer
als auch die Entfernung des großbrit . Gesandte » ausKonstantinopel . Hierauf brach
die Pforte diellntei Handlungen ab , und der Krieg ward im April 1809 erneuert . Die
Russen drangen in die Bulgarei ein und blieben nach 2 blutigen Feldzügeu Meister
der Dona ». Markoff hatte nämlich den türk . Defeblshaber Achmed Pascha bei
RuScfuk den 14 . Dct . 1811 geschlagen , und die Armee des Großveziers Tschaban
Oglu den 8 . Dec . am linken Donauufer in rufst Kriegsgefangenschaft sich ergeben
müssen . Die Pforte bot daher die Hand zum Frieden . Ein Congreß ward im Dec.
1811 zu Bukarescht eröffnet . Indeß rüstete sich bald daraufNapoleon gegen Ruß¬
land und schloß am 14 . März 1812 mitÖstreich ein Bündnis ;, nach welchem beide
Mächte die Integrität der Pforte garantirten . Auch that er alles Mögliche , um die
Pforte zur Fortsetzung des Krieges zu bewegen . Gleichwol brachte die Vermittelung
Großbritanniens
und Schwedens , sowie das Nachgeben Rußlands und das Miß¬
trauen der Pforte gegen Napoleon , den Abschluß des Friedens zu Bukarescht zu
Stande , den russ. Seits Andri Italinski , Sabanejeff undIos . Fonton am 28 . Mai
unterzeichneten . Die Pforte trat ganz Bessarabien und ein Dritkheil der Moldau
mit den Festungen Choczim , Akkierman , Bender , Ismail und Kilia , zusammen
etwa 850 oM . , an Rußland ab , sodaß der Pruth bis zu seiner Ausmündung in
die Donau , und von da das linke Donauuser bis Kilia und bis zur Ausmündung der
Donau in das schwarze Meer dieGrenze bestimmten . DieRussen gaben ihre übri¬
gen Eroberungen zurück. In Asien sollte die Grenze auf den Fuß vor dem Kriege
wiederhergestellt werden . Die Pforte bewilligte den Serbiern , die als Verbündete
der Russen für ihre Unabhängigkeit gckämpft hatten , volle Amnestie und das Recht,
ihre innern Angelegenheiten selbst zu verwalten , sowie die mäßige Steuer , welche die
Pforte ihnen auferlegen würde , unter sich aufzubringen . Die Serbier nahmen je¬
doch diese Bedingungen nicht an und setzten den Kampf fort , unterlagen aber bald
der türkischen Übermacht.
Bukowina
, s. Galizien
und Östreich.
B u l e n (B o ol e n) oder B u l ey n (Anna , zweite Gemahlin Heinrichs VIII.
vonEngland , war der letzte Sprößling aus der Ehe desSirThomasBoolen
mit der
T . deSHerzogs v. Norfolk , geb. 1499 oder 1500 . Sie begleitete Maria , Heinrichs
Schwester , welche sieh mit Ludwig X II . vermählte , als Ehrendame nach Frankreich,
kehrte aber nicht mit derselben nach England zurück , als derTod des Königs sie zur
Witwe gemacht hatte , sondern begab sich an den Hof der Königin Claudia , Gemah¬
lin Franz I. , und nach deren Tode zur Herzogin v. Aleimon , der Schwester des
franz . Monarchen . Schön , jung , geistreich und lebhaft, ' gefiel sie an den; galan¬
ten Hofe Franzs I. vielleicht nur zu sehr . Aus unbekannten Ursachen kehrte sie um
1525 — 21 nach England zurück und ward Ehrendame der Königin , die bald von
ihr verdrängt werden sollte. DerKönig , von heftiger Liebe zu ihr entzündet , fand
einen unerwarteten Widerstand , und Anna erklärte standhaft , daß er sie nur als
Gattin besitzen könne. Sie wußte , daß der König schon mildem Gedanken umging,
sich von s. Gemahlin , Katharina v. Aragonien , scheiden zu lassen ; sie wußte aber
auch, welche Schwierigkeiten die kathol . Religion der Ausführung dieses Plans ent¬
gegensetzte. Cranmer soll sich zum Werkzeuge der Wünsche des Königs dargeboten,
und dies die erste Veranlassung zu dem Abfall Englands von der römischen Kirche
gegeben haben . Aber der zügellose Heinrich wartete nicht einmal , bis die Diener sei¬
ner neuen Kirche die Scheidung auösprachen , sondeen vermählte sich heimlich am
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Bulgarien

11 . Nov . 1532 mit Anna Boolen , die er zuvor zur Marquise v. Pcmbreck erbeben
hatte . Erst als die Schwangerschaft das Geheimniß enthüllte , erklärte Träumer
die erste Ehe für nichtig und die zweite für gültig , und Anna ward mit beispiellosem
Pomp in Westminsier als Konigin gekrönt . 1533 gebar sie die berühmte Elisabeth.
Die ungezügelten Lüste des ebenso ausschweifenden als tyrannischen Königs ver¬
mochte Anna jedoch nicht auszulöschen , und wie sie als Ehrendame Katharinas ihre
Gebieterin verdrängt hatte , so ward sie von Johanna Seymour , ihrer Ehrendame,
verdrängt . Noch gesellte sich zu dem Überdruß Heinrichs der Argwohn der Untreue;
und allerdings scheint er nicht ganz ungegründet gewesen zu sein, obgleich das gegen
sie eingeleitete gerichtliche Verfahren durchaus unregelmäßig war . Anna ward 1535
verhaftet , angeklagt und vor eine Commission gestellt. Ein Musiker , Smelto », der
nebst Andern eingezogen worden , bekannte , die Gunst der Königin besessen zu haben,
und am 17 . Mai 1536 ward sie von 26 Richtern zum Tode vei urtheilt . Vergebens
gab Anna vor , schon früher mir dem Grafen v. Norkhumberland vermählt , mithin
nie die legitime Gemahlin Heinrichs gewesen zu sei» ; vergebens vernichtete Cranmer
die Ehe ; das Todesurtheil ward nach dem Wille » des hartnäckigen Heinrichs voll¬
zogen , der es für eine ausgezeichnete Gnade ansah , daß er den Scheite,Haufen in
das Schaffot verwandelte . Der letzte Tag (der 19 . Mai 1536 ) der Unglücklichen
bietet mehre interessante Momente dar . Sie ließ die Frau des Thurmwächters ru¬
fen , warf sich vor ihr auf die Knie und sagte zu ihr : „ Geht und bittet in meinem
Namen und in dieser Stellung , wie Ihr mich seht , die Prinzessin Maria (Katha¬
rinasTochter ) um Vergebung für alle die Leiden , die ich ihr und ihrer Mutter ver¬
ursacht habe" . Dem Könige schrieb sie: „ Ihre Wohlthaten gegen mich baben stets
zugenommen . Ich war Nichts , und Sie machten mich zur Dame , zur Marquise,
zur Königin , und da ich auf Erden nicht höher steigen kann , machen Sie mich heute
zur Heiligen " .
Bulgarien
, Bulgarei,
türkisch - europäischeProvinz von 1710 lUM.
( >l»<->n, >„ lt>iini ) , mit derHauptst . Sophia und den Paschaliks Nikopoli , Silistria , Widdin w. Gegen O . ist ihre Grenze das schwarze Meer , gegen S . das GebirgeSardick und einTheil desHämus , den » der FlußKamtschi trennt Bulgarien
hier vor» eigentlichen Rum -Ili und Macedonien ; gegen W . grenzt Bulgarien
an die freiern Serbier und un N . an die Donau . Es ist ein wellenförmig gebildetes
Land , deffen reizende Thäler nach der Donau abdachen und glücklichere Menschen,
als die jetzt dort lebenden 1,800,000 (ursprünglichMagyaren
und Slawen , Bul¬
garen ) ernähren könnten . Seit866 sind die meisten Bewohner der griech. Kirche zu¬
gethan und haben 3 Erzbischöfe unter einem Patriarchen . Die Regierung hat der
mohammed . Beglerbeg von Rum - Ili im alten Königssitze Sophia
(
50,000
E .) ;
unter ihm stehe» 4 Paschen zu Sardick , NikopoliS , Silistria und Widdin . Die al¬
ten Mösier kämpften lange tapfer wider die Römer und die griech. Kaiser um ihre
Freiheit . Wider ihre oft bis Konstantinopel reichenden Streifereien erbaute Kaiser
Anastasiuü 507 eine große Mauer . In den häufigen Feldzügen der russ. Groß¬
fürsten niit den griech. Kaisern waren die Bulgaren selten Zuschauer , und gemeinig¬
lich bald des Einen , bald des A . Verbündete . Dem Schutze des griech. Kaisers un¬
ter eignen Königen am Ente unterworfen , bemerkte ihr König Asan , daß der Hof
zu Konstantiuopel selbst des Schutzes mehr als Bulgarien bedürfe , und gab 1185
das Schutzbündnis , des Hofes zu Konstantinopel auf . War dies anscheinend weise,
so wurde es doch Bulgariens Unglück in der Folge der Zeiten , denn Ungarns Kö¬
nige verlangten nun von dem bulgarischen Unterwerfung . Der lange Kamps mit
jenen hatte Bulgarien entvölkert . Als nun die Türken über Gallipoli in Europa
vorgedrungen waren , traf ihr . erster heftiger Angriff Bulgarien . Der Kampf war
so unglücklich , daß 1392 der bulgarische König Susman in türkische Gcfangenschast gerieth , und die Nation dadurch ihre Selbständigkeit verlor . Hauptpunkte
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dieses militairisch wichtigen Landes sind Silistria und Ruscsuk ; Darna
( s. d.),
Sehumla
(s. d.) und Burgas ; Widdin und Nikopoli . — Die Dergwciden und
Flußwiesen dieser fruchtbaren Provinz geben einen reichen Ertrag , der meistens aus -,
geführt wird . Andre Ausfuhrartikel sind Getreide , Wein , Eisen und die in den Ver¬
bergen gewonnenen Erze , Holz , Honig und Wachs , Fische, Wild und die Federkiele
der Adler , womit der bulgarische Bogenschütze seine Pfeile beflügelt.
B u l i m i e, Heißhunger.
Die
davon befallenen Personen quält ein
unersättlicher Hunger ; so viel sie auch Speise zu sich nehmen , so habe» sie doch nie
das Gefühl der Sättigung , und wenn ihr Magen überfüllt ist, sieht man sie in
Dhnmacht fallen und sich des Genossenen , halbverdaut , unter heftigen Schmerzen
entledigen . Gewöhnlich erscheint diese Krankheit im Gefolge andrer . Sie kommt
vor während gewisser inrermittirender Fieber , bei mehren Eingeweidekrankheiten,
besonders solchen, die durch den Bandwurm erzeugt werden ; auch ist sie sehr ge¬
wöhnlich nach hitzigen Krankheiten , welche die Kräfte des Kranken erschöpft haben,
und entsteht alsdann aus dem Bedürfniß aller Körpertheile , die verlorenen Kr äfte
wieder zu ersetzen. Zn gewissen Fällen aber scheint das außerordentliche Verlangen
nach Speise von einer besondern Beschaffenheit des Magens herzurühren , der nrit
einer großen Schnelligkeit verdaut . Dergleichen bemerkt man bei manchen Frauen
während ihrer Schwangerschaft , bei jungen Leuten , die Viel LeibeSbcwegung haben,
bei Personen , die gewürzhafre und erhitzende Nahrungsmittel zu sich nehmen . Als¬
dann ist die Bulnnie nicht als Krankheit zu betrachten , sondern nur eine erhöhete
Eßlust . Als Krankheit ist sie furchtbar wegen ihrer Folgen : Magerkeit , Brustsiebcr , Schwindsucht , Verstopfung , Wassersucht.
Bull John
(
) , s. Zohn Bull.
Dulle,
Urkunde , Verordnung oder Decret des Papstes in Glaubens - und
Kirchensachcn , auf Pergament geschrieben und mit einem bleiernen Siegel ver¬
sehen ; ursprünglich das Liege ! selbst. Gemeiniglich werden die päpstlichen Bullen
nach ihrem Anfange benannt , z. B . die Bulle : In c<»
<ln,nini ; ( .» ,» i „ i<>r;
I -nig' e'inUui : K-iuuixlen tu rc. Die Sammlungen
der Bullen heißen Bullarien . — Die goldene
Bulle heißt von dem in goldener Kapsel angehängten
Siegel vorzugsweise dasjenige Grundgesetz des deutschen Reichs , das Kaiser
Karl IV . 1358 auf 2 nach einander gehaltenen Reichstagen zu Nürnberg und zu
Metz am 25 . Dec . mit Zuthun der Kurfürsten und zum Theil mit Zuziehung des
ganzen Reichs errichtete . Jeder Kurfürst und die Stadt Frankfurt erhielten da¬
mals DriginalauSfertigungcn
davon . Der Hauptzweck der goldenen Bulle war,
die Kaiscrwahl , und was damit in Verbindung stand , auf möglichst sichere Bestim¬
mungen zu setzen; auch war diese Absicht im Ganzen erreicht worden , denn die Vor¬
schriften der goldenen Bulle halten sich größtcnrheils , bis auf die neuesten Verände¬
rungen in Europa , erhalten . Außerdem wollte man dem Unwesen des FaustrechtS
Einhalt thun , womit man jedoch damals noch nicht zu Stande kam.
Bullion,
eigentlich : Golderz ; gegenwärtig , nach einem in England an¬
genommenen Sprachgebrauch , alles ungeprägte Gold und Silber in Stangen
oder Barren . Dieses Wort hat seit dem Anfange des laufenden Jahrh , eine
auch für das Ausland erhebliche Bedeutung gewonnen , als es sich nämlich um
die große Frage handelte : ob der gelegentliche Mangel der Waare des Bullion,
lind die daraus herrührende Erschwerung aller Verbindungen niit dem Auslande,
hinreiche , auf die Herabwürdigung eines in allen übrigen Rücksichten zuverlässigen
und gültigen NationalgeldeS , wie es die Noten der londner Bank für England
geworden waren , zu schließen? Don 1888 — 10 nämlich war der Preis einer Unze
dieses Barrengoldes , wofür die britische Münze 3 Pf . 17 Sh . 10V P . bezahlt,
und aus welchem sie nach diesem Verhältnisse Guincen zu 21 Sh . ohne allen
Schlagschatz prägt , auf dem Markte bis zu 4 Pf . und 8 , 10 , auch 12 Sh.
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gestiegen . Da nun das in einer Guinee befindliche , gesetzlich 21 Sh . der Landes¬
währung geltende Gold auf dem Bullionmarkte durch die Preissteigerung des reden
(Holdes gegen 25 2H . kostete, und das bloße Einschmelzen des gemünzten Boldes
und dessen Verkauf als Bullion einen Vortheil von 15 — 18 Proc . eintrug , so
darf das Verschwinden sämmtlicher umlaufenden Goldmünze nicht befremden.
In demselben Verhältnisse , als sich die Guineen verloren , mußte sich das Be¬
dürfniß und die Nachfrage nach den londner Banknoten vermehren , die auch
den Mangel des circulirende » baaren Mediums so vollständig ersetzten, daß inner¬
des Verkehrs und des
von England keine wesentliche Störung
halb der
Eigenthums wahrzunehmen war . Diese unerhörte Erscheinung ist nur aus der
Bank s ( . d.) , insbesondere aber aus
vollkommenen Verfassung der Londner
dem Umstände zu erkläre » , daß keine einzige Banknote willkürlich , sondern nur
auf jedesmaliges Verlangen der Regierung oder der Privaten , gegen vollständi¬
ges Unterpfand solider Privat - und öffentlicher Effecten , als ein wahres Discontgeld , creirt wurde , und daß demnach das emittirte Papier nicht bloß, wie ein
gewöhnliches Papiergeld , vom Mittelpunkte ausströmte , sondern ebenso regel¬
mäßig und nothwendig mit dem Verfall der Wechsel und Effecten an die Bank
zurückkehrte . Es war augenscheinlich , daß ein solches bloß auf effective Nach¬
frage creirteS Discoutgeld niemals das Bedürfniß des inländischen Marktes über¬
steigen konnte , da es , wenn der wahre Bedarf , nämlich das Verlangen nach den
Discontirungen , erlöschte , nicht wie ein willkürliches Papiergeld blieb , sondern
die Eanäle der Eirculation nmniktelbar wieder verließ . Da aber London nicht
bloß inländischer Markt ist , sondern auch Weltmarkt , so mußte zur ganz voll¬
kommenen Organisation jenes DiScontgeldivstemS noch die Bedingung hinzuge¬
fügt werden , daß jede von der Bank creirte Neue zu allen Aeiten au derselben präseutirt und , als ein Wechsel auf Sicht , baar realisier werde » konnte . Hierdurch
bliebe » die Banknoten nicht nur im Gleichgewicht mit der effectivcn Nachfrage des
Inlandes , sondern selbst des Auslandes , weil bei allen zum DiScont präscutirten
Wechseln und Effecten nunmehr nicht bloß auf die inländische Sicherheit und So¬
lidität , sondern auch auf die Zahlbarkeit in edel» Metallen gesehen wurde . Die¬
ser größer » Vollkommenheit hatte die Dank von England bis 1797 genügt , als der
diesen
unternommene Erterminaiionskrieg
franz . SeitS gegen Großbritannien
Staat in die Nothwendigkeit brachte , sich selbst in Belagerungsstand zu versetzen.
Die von dem Parlamente verordnete Suspension der baaren Zahlungen der Bank
war eine der Hauptmaßregeln dieses Belagerungsstandes : die Banknoten hörten
zu bestehen , beharrren aber ohne alle Herabwürdigung als
auf als Weltwährung
eine allen innern Bedürfnissen genügende Land - oder estiaatswährrng . Als
nun , nach langen erfolglosen Demonstrationen von Seiten des Feindes , die eigent¬
liche Belagerung ( die Continentalsperre ) eintrat , und Ausfälle aus der Festung,
Landungen und Kriege in Holland und Spanien , Diversionen im Rücken des Fein¬
des und mancherlei Versuche , den Entsatz zu bewirken , nothwendig wurden , wa¬
ren die in England vorhandenen baaren Geldvorräthe bald verbraucht , und eS trat
ein Mangel an diesem Kriegsbedürfnisse ein , der um so empfindlicher war , weil
England im Friedensstande mit allen übrigen Welrtheilen verharrte . Die Theurutig der Goldbarren und der ausländischen Wechsel nahm in der beschriebenen
empfindlichen Prozession zu. Nun erhob sich inner und außer den Thüren des
die Besorgniß , daß eine zu weit getriebene Emission der Banknoten
Parlaments
jene Steigerung der Gold - und 'Wechselpreise bewirken möchte , daß als? vielleicht
dic Suspension der baaren Zahlungen der Bank diese für den Commerz des Landes
schwer druckende Calamüät veranlaßte . Das Parlament setzte zur Untersuchung
der Sache emen Ausschuß nieder , der unter dem Namen des Darrenc .uSschusseS
(der lUiUIou - .-xinniiu, ' ,') eine große Celebrität erlangt hat . Außerdem waren
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die größten Talente des Landes , 1810 und 1811 hindurch , fast ausschliesslich mit
diesem Probleme beschäftigt . Der Bericht der Coinit, -, die lehrreichen Zeugenverhöre ( Kinnle .e <,k, -vl>lrnoo ) derselben und eine ganze Bibliothek geistreicher Schrift
ten über die Biillionaiigelegenheit sind ein Deiikmal des Ernstes und Tiefsinns,
behandelt morde », und eine schule für
womit die grosse Nationalangclegenheit
des gebildete» Europa . Das Endresultat , welches jedoch erst nach
jeden StaatSwirth
eingetretenem Frieden übersehen werden konnte, war . daß keine Deprmation der
Banknoten als Staatswährung , wohl aber eine momentane Herabwürdigung der¬
selben als Weltwährung , als leichtvcrfchmerzliche Kriegslast stattgefunden . Ohne
dass die baaren Zahlungen der Bank hergestellt worden sind, haben sich Bullionpreise
und Wechselcurs nacb dem Frieden allmälig i» ihr altes u. natürlicbcS ftiivean zu¬
rückbegeben ; aber die Frucht aller jener vielbesprochenen Besorgnisse ist für Eng¬
land u. Europa gleich erheblich ; die unvergleichliche Einrichtung des fticltstaakeS von
(Großbritannien und sein ganzes inneres (betriebe ist aus Licht gekommen ; England
ist Dessen , was es im natürlichen Laufe seiner Entwickelung erworben , sich bewußt,
also mächtig ». sicherer, u. eine Wissenschaft des (KcldumlaufeS ist möglich geworden.
ck-M useu m in London , in Piccadilly , eine Privatanstalt zur Auf¬
Bullo
stellung von allerhand , besonders naturhistorischen u. ethnographischen Sammlun¬
gen . Folgendes ist die nicht eben logisch richtige Elassistcation der verschiedenen Ab¬
theilungen des dortSehenSwürdigcn , wie solche „ ! lw pielurc okl nuckon " angibt:
Aderkwürdigkeircn aus der Südsee , Merkwürdigkeiten aus Llmerika , Merkwürdig¬
keiten aus Afrika , Kunstwerke , Naturgeschichte , besonders reich an Exemplaren aus¬
gestopfter vierstufiger Thiere , Vogel , Amphibien , Fische, Insectologie , See -erzeug¬
nisse, Mineralien , Mancherlei , Rüst - und (Kewehrkammcr . Dies Museum ist fur
1 Sh . Einlaß an jedem Wochentage den Ldchanlustigen offen und wird noch immer
vergrößert . Hier stellte auch Belzoni seine ägyptischen Sammlungen auf.
S , irländische Bulls , widersinnige , eine komische Wirkung erregende
Bull
Reden , die man in England besonders den Irländcrn nacherzählt , und Von denen
Auch weide, ! sie in den englischen Lustspielen
hat .
man ganze Sammlungen
Zum
häutig gebraucht , die darin auftretenden Irländer lächerlich zu machen .
Beispiel , em Irländer , der sehr häßlich ist, erzählt , er sei als Kind schön gewesen,
aber seine Mutter habe ihn vertauscht.
B u l m e r (William ) , nächst BenSlev der ausgezeichnetste Buchdrucker ,n
England . Eins der ersten Erzeugnisse seiner Presse war eine Ausgabe des Per.
siuS ( 1100 , 1.) ; zu seine» vorzüglichsten Meisterstücken gehören die Prachtausga¬
ben des Shakspeare ( 119Ü — 1801 , 2 Bde ., Fol . ; von dieser führt seine Offic,,,
die Firma : Nn >st.<,pi-.->><g>ie »') und des Milwn ( 110 t — 01 , 3 Bde ., Fol .). Ei¬
lst ei» besonderer (Mmstling der kunstgerechten englischen Biblioinanen (daher er
auch die meisten Drucke für den Rorburghclubb besorgt ) und wird von ihnen fast
ausschließend erhoben . Der Unbefangene wird ihn indessen nur neben , nicht nber
BeiiSlev stellen, und bei aller Anerkennung seiner ausgezeichneten Kunstsenigdeil
nicht übersehen , daß es seinen Drucken bei aller Schönheit der Tvpen , der S cbwärze
und des Papiers an dem gefälligen und geschmackvollen Minzen fehlt , welches die
französischen Officinen so vortheilbaft auszeichnet , und daß die Erzeugnisse seiner
Officin , was namentlich bei den Dibtin ' schen Werke » der Fall ist, haussier durch
Druckfehler entstellt sind, als es einem Künstler gestaltet ist, der mit Didot und
52.
Bodoni in die Schranken zu treten begehrt .
B ü l o w (Heinrich , Freiherr v. , Sohn eines wohlhabenden Edelmanns , geb.
zu Falkenberg im Brandenburgischen nach 111 .1 , genoß i» dem Haust - leines Va¬
terseine liberale Erziehung , machte sich dann in der Miluairakakemie zu Berlin nur
den sranz. Formen vertraut und ward früh bei einem (ssisatuericregimeni in Berlin
angestellt ; von da trat er zur Eavalerie über . Als aber der Dienst den Reiz für ihn
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verloren hatte , lebte er sehr zurückgezogen . Ihn fesselte das Studium des PolybiuS, des TacituS u. des I . I . Rousseau . Diese Schriftsteller erfüllten seinen Kopf
mit so vielen neuen Ideen , daß sie sein ganzes Wesen veränderten . Er nahm seinen
Abschied und ging nach den Niederlanden , wo ein Aufstand gegen Joseph II . ausgebrochen war . Die hohe Meinung , welche man von der preuß . Taktik hakte, ver¬
schaffte ihm bald eine stelle in einem Regimente ; doch fehlte es ihm an Gelegen¬
heit , sich auszuzeichnen . In seinen Hoffnungen getäuscht , kehrte er in sein Vater¬
land zurück, faßte eine leidenschaftliche Liebe für das Theater und brachte eine Ge¬
sellschaft von Schauspielern zusammen . Bald verließ er auch diese und ging mit sei¬
nem Bruder nach Amerika . Er fand aber auch dort die Freiheit nicht, die er suchte,
und von der er selbst keine deutliche Idee hatte . Mit dem Überdruffe , den getäuschte
Erwartungen erregen , kehrte er nach Europa zurück. Indeß hatte der Handelsgeist
der Amerikaner beide Brüder angesteckt. Sie wendete » den letzten Rest ihres väter¬
lichen Erbes zum Ankauf eines beträchtlichen Norraths von Glaswaaren an und
schifften sich damit in Hamburg zum zweiten Male nach Amerika ein. Da sie aber
nicht Lachkenntniß hatten und , um ihr Glas schnell abzusetzen, vielen Credit geben
mußten , so sahe» sie sich bald anfallen Seiten betrogen und waren genöthigt , aber¬
mals nach Europa zurückzukehren . Jetzt trat Heinrich von B ., arm an Vermögen,
doch reich an Geist und Gemüth , als Schriftsteller
auf . »Lein erstes Werk war s.
„Lystem der Kriegskunst " . Es bewies auf eine eminente Weise sein Genie . Er
suhlte dies selbst, und durch die Lobsprüche verständiger Männer in seinen Erwar¬
tungen aufs Höchste gespannt , kam er 1139 nach Berlin zurück, um entweder im
Generalstabe oder im Depart . der auSwärt . Angeleg . angestellt zu werden . Zu sei¬
nem Unglücke fühlten die Männer , welche damals an der Spitze dieser Dcrwaltungszweige standen, keinen Beruf , sich mit einem so genialen Menschen einzulassen.
Um leben zu können , sah er sich genöthigt , von der Schrifrstellerei Profession zu ma¬
chen, so weit dies einem Manne von Genie möglich ist. Er schrieb ein Buch „ Über
das Geld " , übersetzte sodann Mungo Park ' s Reisen aus dem Engl . und gab iin
Winter 1801 die „ Geschichte des Feldzugs von 1800 " heraus . Nach mancherlei
Händeln , die ihm seine Abneigung gegen die gewöhnlichen Ansichten zugezogen hakte,
faßte er den Entschluß , nach London zu gehen u. ein Journal über England zu schrei¬
ben. Aber die ersten Hefte seines Journals fanden keine Käufer . Es entstanden für
ihn Verlegenheiten , und er ward Schulden halber verhaftet . Nachdem er 8 Monate
in England und bis zum Sommer 1804 zugebracht hatte , kehrte er, Allen unerwar¬
tet , nach Berlin zurück. Er mußte , um seinen Unterhalt zu gewinnen , wieder zur
Schriftstellerei seine Zuflucht nehmen , und war fleißiger als je. Die „ Lehrsätze des
neuern Krieges " ; die „Geschichte des Prinzen Heinrich von Preußen " ; s. „Militairifche Monatsschrift " und endlich s. „ Taktik der Neuern , wie sie sein sollte" , folg¬
ten einander schnell. In dem ersten dieser Werke gibt er zuerst den Unterschied zwi¬
schen Strategie und Taktik an und bringt alle Kriegsunternehmungen auf die Dreieckgestalt zurück, in welchen Grundsätzen er jedoch von Iomini und andern Franzosen
bestritten worden . Endlich fühlte er auch Beruf , die „ Geschichte des Feldzugs von
1805 " zuschreiben . Er schrieb sie nach seiner Ansicht . Dieses Buch konnte in Ruß¬
land und Ostreich keinen günstigen Eindruck machen .
Auf das Verlangen der
Gesandten auswärtiger Höfe ließ ihn der König von Preußen kurz vor dem AuSbruche deS Kriegs von 1806 inS Gefängniß setzen. Als man nach der Lchlacht bei
Jena der Ankunft , der Franzosen in Berlin entgegensah , führte man ihn , gegen
den Ausspruch der Ärzte , die seine Freilassung zu seiner Erhaltung nöthig erklärten,
nach Kolberg , von da »ach Königsberg und endlich nach Riga , wo er im Juli
1807 im Gefängnisie am Nervensieber starb . — Es ist noch zu bemerken, daß B.
ei» eifriger Anhänger Swedenborg ' s war , welches er auch durch seine anziehende,
in Kolberg verfaßte und nach seinem Tode erschienene Schrift : „ denua )>e! >» >5-
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MIINc-il. tlon ^, ,1'aoil <;nr I» clnotrino cle 1.1 nnuvollc; ogli^s cbrnlienno", 1809,
an den Tag gelegt hat . Er prophezeiht darin , daß 1817 oder 1818 das hohe Licht,
das Swedenborg angezündet , alle bisherige kirchliche Formen umwerfen , und die
neue bessere Lehre sich festgründen werte . Sei » Bruder
k.
von Dennewitz,
Wilhelm , Freiherr v.) , Graf
(
B ulow Friedrich
preuß . (General von der Infanterie , Ritter mehrer Militairordenac ., berühmt durch
seine Siege im letzten Befreiungskriege , wurde 1755 auf dem Gute seines Vaters,
Falkenberg in der Altinark , geboren . Er trat im 14 . I . in daS preuß . Militair und
war bis zum Capitain gestiegen, als er 1795 mit demCharakter einesViajorS zum
Gouverneur des Prinzen Louis Ferdinand von Preußen ernannt wurde , und als sol¬
cher den rheinischen Fcidziig ehrenvoll mitmachte . Wahrend der Belagerung von
Main ; vereitelte seine Entschlossenheit den beabsichtigten Überfall bciMarienbor » .
Wegen Erstürmung der zahlbacher Schanze erhielt er den Verdienstorden . 1795
horte fein Amt beim Prinzen auf , und er erhielt ein Bataillon . Im Kriege von
1806 war er als Obristlieutenant in dem belagerten Thorn und focht in mehren
Treffen mit Auszeichnung . 1808 ward er Generalmajor und Brigadegeneral . Als
1813 der Krieg gegen Frankreich auSzebrochen , lieferte er am 5 . April das erste
glückliche Treffen bei Möckern , nahm am 2 . Mai Halle und schützte dann das be¬
Nach dem
drohte Berlin zum ersten Male durch den Sieg bei Luckau (4 . Zuniü
Waffenstillstände rettete er , unter dem Oberbefehl des Kronprinzen von Schweden,
an der Spitze des 3 . ArmeccorpS , Berlin zum zweiten Male durch die denkwürdige
Schlacht von Großbeeren (23 . Aug / . Zum dritten Male endlich half er es retten
s ( . d.) . Der König nahm ihn dafür in die
durch den großen Sieg bei Dennewitz
geringe Zahl seiner Großritter des eisernen Kreuzes auf und gab ihm , nach Beendi¬
gung des Feldzugs , für sich und seine Nachkommen den Titel : Graf Bülow von
Dennewitz . An der Erstürmung Leipzigs , am 19 . Oct ., hatte er einen ausgezeich¬
neten Antheil . Er focht sodann mit demselben Ruhme in Westfalen , Holland , Bel¬
gien , am Rhein , bei Laon , nahm SoissonS u . Lasere, und beschloß den Fcldzug mit
dem Einrücken in Paris . Nach dem Frieden ward er commandirender General von
Ostpreußen und Lithauen . Bei Eröffnung des Feldzugs von 1815 erhielt er den
Oberbefehl des 4 . ArmeecorpS , mit welchem er zum Siege bei Belle -Alliauce so
wesentlich beitrug , daß der König , um ihn auszuzeichnen , ihn zum Chef des 15.
LinienregimentS ernannte , welches fortan den Namen Regiment Bülow von Dcnnewitz führen sollte. Am I I . Jan . 1816 kehrte der Held zum Generalcommando
nach Königsberg in Preußen zurück und starb das. am 25 . Febr . 1816 . B . war
ebenso achtungswerih als Bürger und als Mensch . Er hatte die Kriegskunst von
fiüher Jugend an gründlich u. wissenschaftlich studirt , setzte dieses Studium wäh¬
rend seiner militairifchen Laufbahn unablässig fort und war ein denkender Feldherr.
Aber er huldigte auch den Musen . Sein gebildeter Geist war im Gebiete dcr
schönen Künste kein Fremdling . Die Tonkunst zog ihn vorzüglich an , und er hat
mehre Motetten , eine Messe und die Psalmen 51 und 100 componirt.
Friedrich Victor Hans , Graf von ) , k. preuß . StaatSmi(
Ludwig
Bülow
nister , geb. den 14 . Juli 1774 zu Essenroda bei Braunschweig , dem Stammgute
) , erhielt eine treffliche Erziehung,
s. Vaters(lüneburgischen LandschaftSdirectorS
besuchte von 1788 — 90 die Ritterakademie zu Lüneburg und dann bis 179l die
Universität Göttingen . Sein Vetter , der nachmalige preuß . Staatskanzler Fürst
von Hardenbcrg , damals dirigirender Minister der preuß .-fränk . Fursiemhümer,
stellte den junge » Mann von empfehlendem Äußern und ungewöhnlicher Geistes¬
regsamkeit biim Kammercollegiuni zu Baireuih als Referendarius und 1796 als
Affeffor an . Selbst in die Hauptstadt versetzt , beriefet ihn 1801 als wirkli¬
nach Berlin , wo er im Generaldirectorim » im
chen Kriegs - und Domainenrath
niagdeburg halberstädtischen , im fränkischen und Bergwerküdepartement den Vor-
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trag hatt ? und sich durch Fleiß uud Geschäftsgewandtheit auszeichnete . 1801 ward
er zum Kammerpräsidenten in Magdeburg ernannt , welche» Posten er mit Ruhm
bekleidete , bis er nach dem Abschlüsse des tilsiter Friedens bei der Bildung des
StaatSratheS
des neuerrichteten Königreichs Westsalen , als Mitglied desselben
nach Kassel berufen und bald nachher , an Beugnosts Stelle , den 8 . Mai 1808
wirklicher Minister der Finanzen , des Handels und Schatzes wurde . Unter den
schwierigsten Verhältnissen leistete er hier Bedeutendes , gewann das Vertrauen der
Nation , wie des Königs , und leitete nach großartigem Plane , unter Widersachern
aller Art , die Organisation aller auf seine Stellung Bezug habenden Verwaltungs¬
zweige . Manche königl. Gnadenbezeigungen wurden ihm zu Theil ; auch ward
er in den Grafenstand erhoben : eine Auszeichnung , die der König von Preußen
späterhin bestätigte . — Viele Feinde benutzten seine mehrmalige Abwesenheit,
wahrend welcher er zu Paris am kaiserl. Hoflager wegen rückständiger Kriegsschul¬
den und der stanz . Le/tS erfolgten Lüntrrberanbnnz unterhandelte , und wußten den
König so wider ihn einzunehmen , daß er , unmittelbar nach seiner Rückkehr , den
7 . April 1811 den Abschied erhielt . Sein Abgang aus dem Ministerium ward
von Vielen betrauert . B . ging auf sein väterliches Gut Essenroda , wo er in länd¬
licher Beschäftigung und staatSwissenschaftlichen Studien lebte, bis mit der großen
Katastrophe am Ende 1813 der König von Preußen ihn , aufHardenberg ' S Vor¬
schlag , nach Frankfurt a. M . berief und zum preuß . Staats - und Finanzminister
ernaünre . Unter den kriegerischen Anstrengungen Preußens bis zum zweiten pa¬
riser Frieden bot er alle seine Kräfte auf , HülfSgucllen herbeizuschaffen . Er begleitetete auch den König 2 Mal nach Paris , London und Wien . Als nach de»
Sicherstellung des Friedens die Reorganisation des Staates in Hinsicht der ge¬
stimmten Verwaltung und besonders der Finanzen erfolgen sollte, schien man die
früher bewährte kraftvolle Wirksamkeit des Finanzministers in Etwas zu vermissen,
von welcher Erscheinung die Ursache aber mehr in andern hemmenden Verhältnis¬
sen als in seiner Persönlichkeit zu suchen ist. Die Stellung der Ministerien gegen
einander , das Bedürfniß neuer Institutionen im Widerstreit mit der Autorität angeerbter Vorurtheile , das Schwerfällige und Unsichere des vormaligen StaatSmechanismus , besonders durch die Bildung der Provinzialregierungscollegien
u . s. f,
machten die Erfüllung der Foderungen , welche man an den Fmanzminister zu ma¬
chen berechtigt war , sehr schwierig , besonders da weder in emer Verfassungsurkunde
noch m der ganzen Gesetzgebung eine sichere Grundlage zu finden war . So trat,
im Verfolg der StaatSrathsverhandlungen
am Jahresschluß 1817 , eine neue Be¬
stimmung der Ministerialverhältuiffe ein ; das Finanzministerium ward dem We¬
sen nach aufgelöst in die Ministerien des -Schatzes und in die StaakScontrole , und
der dem Namen nach fortbestehenden Behörde nur die Leitung der Steuer - u. Domainenverwalrung gelassen. Dieses war der Zeitpunkt , in welchem B . den König
um seine Dienstentlassung bat und aus die ehrenvollste Weise solche als Finanzmi¬
nister erhielt , indem er Mitglied des Staatsministeriums , des SkaatSraths u. Mi¬
nister des Handels verblieb . Im Juli 1825 wurde das Miuisterium des Handels
mit dem Ministerium des Innern verbunden , und Hrn . v. B . die obere Leitung der
Provinz Schlesien übertragen . Er starb aber schon den 25 . Aug . 1825 im Bade
zu Landcck. — sein Stiefbruder , aus der ersten Ehe seines Vaters,
Bülo
w (August Friedrich Wilhelm von ' , aus dem Hause Essenrode im
Handverschen , k. preuß . Wirkl . Geb . Rath , geb. zu Vörden in Westfalen den 23.
Febr . 1762 , beendete gleichfalls seine akademischen Studien zu Gottingen und
widmete sich der juristischen Lausbakn zu Hanover und zu Celle, wo er Iustizkanzlei -, dann Qberappellationsrath
wurde und mehre juristische Arbeiten , z. B . ge¬
meinschaftlich mit Hagemann die „Prakt . Erörterungen aus allen Theilen der
Rechtsgelehrsamkeit " , herausgab . 1805 trat er in preuß . Dienste , zuerst als Geh.

Bünau

Bundesfestungen

291

zu Münster , seit 1807 in Berlin , 1810 ward er OberlandeSge«
Regierungsrath
richtSpräsidcnt zu Soldin , später Vlitglied des neuerrichteten WtaatSrarheS , dann
eine Zeitlang vortragender Rath des StaatSkanzlerS ; 1814 kam er als Generalsecretair des preuß . Gouvernements nach Dresden , wo ihm auch die geh . Polizei
oblag . 1818 ward er zum Oberpräsidenten der Provinz Sachsen ernannt und
wählte Magdeburg zu seinem Wohnsitze , wo er, bei erfolgter Auslosung des bisher
zu Halberstadt bestandenen Civilgouverncments , eine ihm sehr günstige Stimmung
vorfand . Eine erweiterte Wirksamkeit erhielt er, als im Verfolg der karlsbader
Congreßbefchlüsse Tensurgefetze und Untersuchungen demagogischer Umtriebe ange¬
ordnet wurden , und er, damit beschäftigt , wiederholt längere Zeit in Berlin sich
aufhielt . Die Mittheilungen in der preus:. StaatSzeitung über die demagogischen
Umtriebe rühren angeblich von ihm her . Auch ist von ihm die Schrift : „ Über die
gegenwärt . Verhältnisse des christl. evangel . Kirchenwesens in Deutsch !., befond . in
Beziehung auf den preuß . Staat " ( 1818 ; N . A. 1819 :. — Im Dec . 1820 , als
man B .' s Ernennung zum Minister vermuthete , ward er, unmittelbar nach einer
feierlichen Audienz bei dem zu Berlin anwesenden Großfürsten Nikolaus , von einem
Schlagflusse befallen , dessen Folgen ihn von allen öffentlichen Geschäften entfern¬
ten . Er starb zu Potsdam d. 4. « ept. 1827 . Sein Nachfolger als Oberpräsident
der Provinz Sachsen war der Regierungs -Chef -Präsident von Motz zu Erfurt . 20.
, Grafvon ), geb. zuWeißenfclS den 2 . Juni 1697 , zeich¬
(
Heinrich
Bünau
nete sich schon während seiner akad . Jahre zu Leipzig durch eine Gelehrsamkeit aus,
bahnte . Nach¬
welche ihm nach und nach den Weg zu den höchsten Staaiswürden
bekleidet hatte , wurde er Obercondem er am dresdner Hofe mehre StaatSämter
sistorial -Präsident und Wirkl . Geh .-.Rath und zuletzt Oberaufseher der Grafschaft
ManSfeld . Aber er und Gras Brühl , der eben damals die ersten schritte zu sei¬
nem nachmaligen unbeschränkten Einflüsse that , konnten nicht neben einander be¬
stehen ; B . trat daher 1742 in Kaiser Karls VII . Dienste als Geh .-Rath und Wirkl.
Reichshofrath , und wurde von ihm nicht nur als bcvollmächt . kais. Minister nach
Niedersachsen gesendet , sondern auch in den ReichSzrafenstand erhoben . Nach des
Kaisers Tode trat er aus seinen amtlichen Verhältnissen und wurde kurzdaraufStatthalter zu Eisenach und , nachdem der junge Herzog seine Regierung selbst angetreten
hatte , dessen erster Minister . Als der Herzog 1758 frühzeitig starb , verliefiB . den
Hof und zog sich aufsein Gut Osmannsstedt zurück, wo er bis zu seinem am 7 . April
1762 erfolgten Tode seinen Studien lebte. Als Staatsmann zeichnete er sich ebenso
sehr durch Klugheit und Erfahrenheit als durch eine hohe und mehrfach erprobte
Rechtlichkeit aus , in seinem Privatleben war er mild und gütig , und seine Gelehr¬
samkeit war von einem Umfang und einer Gründlichkeit , wie man sie bei Männern
seines Standes in der Regel selten findet. Zwei Dinge sind es, die ihm eine blei¬
bende ehrenvolle Erwähnung sichern : seine durch umfassendes Quellenstudium
wie durch Sorgfalt für die Darstellung ausgezeichnete, leider aber unvollendete,
„Deutsche Kaiser - und Reichshistorie " (Lpz. 1728 — 48 , 4 Bde .,4.), und die treff¬
liche, vorzüglich im Fache der Geschichte überreich ausgestattete Bibliothek , welche
durch den von Franke ' S Meisterhand gefertigten Katalog eines Theils derselben allge¬
mein bekannte und jetzt eine der vorzüglichsten Zierden der königl . öffentl . Bibliothek
52.
zu Dresden ist, für welche sie 1764 für 40,000 Thlr . gekauft wurde .
, s. Testament.
Bund
Bund.
und Deutscher
), s. Deutschland
(
Bund deutscher
B u n d e S f e st u n g e n, die festen Plätze , welche dem deutschen Bunde an¬
gehöre», zur Vertheidigung der deutschen Grenzen bestimmt sind und zum Theil
schon fertig bestehen, zum Theil erst erbaut werden sollen. Ob solche Festungen
nöthig sind, kann nur ein Laie in der Kriegskunst fragen , welcher noch an dem durch
die Ereignisse des Revolutionskriegs und der ersten Jahre der Napoleonischen Siege
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gegen die Festungen erregten Borurtheile klebt, und an dem die großen L bren,
welche der Krieg in Spanien und das I . 1812 Über den strategischen Werth der
Festungen gegeben haben , ungenutzt vorübergegangen sind ; ein schwierigeres B eden¬
ken aber ist, wie und wo die schützende Festungskette anzulegen sei. Leider hat sich bei
Beantwortung derselben der aufDeutschland seit Anbeginn der Geschichte lastende
Fluch , die Stammeigenliebe , welche über dem Wohle des kleinen StaatS das des
Gesammtvaterlandes vergißt , wieder sehr thätig gezeigt ; und während einige , be¬
sonders der weniger mächtigen Regierungen Deutschlands , den Bau , da er ihnen
auf ihr Schicksal zu geringen Einfluß zu haben schien, mindestens durch Lauigkeit
mittelbar hemmten , geschah dies von andern durch das Geschrei , al » ob diese oder
jene zu einer Bundesfest ^ ng erwählte Stadt dids nicht werden könne , da sie das
Land des Nachbars besser als das des eignen StaatS schütze. Diese so mannig¬
faltig getheilten Interessen machen die Anwendung umfassender und großer , auf
Theorie und Erfahrung gegründeter Ideen , bei Anlegung der Bundesfestungen
unmöglich , und statt , wie zu wünschen wäre , alle Bundesländer durch eine die
Hauptpässe schließende Festungskette zu umgeben , hinter dieser an den Vereinigungs¬
punkren der Straßen - und Wassereommunicationen Plätze zu 'Anhäufung aller Be¬
dürfnisse für die Offensive und Defensive anzulegen , und endlich im Herzen des Lan¬
des noch einige Centralfestungen , wo sich alle Kräfte sammeln sollen, gebaut zu sehen,
wird das Vaterland zufrieden sein müssen , mit Nichtbeachtung der östlichen Grenze
(wo die Besitzungen Östreichs und Preußens außerhalb Deutschland die Benutzung
der Grenzen zu reinem Zwecke des deutschen Bundes unmöglich machen > und mit
gänzlicher Übergebung der nördlichen , welche durch das Meer , und der südlichen,
welche durch die Alpen ziemlich genügend gedeckt ist, nur die durch Elsaß bedrohte
südwestliche Grenze einigermaßen zur Vertheidigung eingerichtet zu erhalten . Zu
diesem Zwecke sind schon im pariser Frieden Mainz und Luxemburg dem Bunde
übergeben , und hierzu ist noch 1815 Landau gekommen . Ersteres hat im Frieden
preußische , östreichische und darmüädtische , Luxemburg preußische und niederländi¬
sche, Landau bloß bairische Besatzung . Im Kriege soll die Besatzung dieser und
aller andern BundeSplähe gemischt sei» und nie von einem Bundesgliede allein ge¬
geben werden . Nach einem frühern Beschlusse des Bundestags sollte außerdem zur
Verwahrung des jetzt ganz offenen Schwarzwaldes Ulm als Straßenknotcn der wich¬
tigsten , aus dem Schwarzwald ins Donaurhal führenden Wege und als Schlüssel
der Donau mit einem Auswande von 5,000,000 Thlr . zu einer Festung ersten
Ranges umgeschaffen , zu Germersheim oder in dessen Gegend ein doppelter Brücken¬
kopf mit einem Aufwandc von 3,750,000 Thlr . gebaut , an der südwestlichen Grenze
bei Rastadt oder Donaueschingen aber und zwischen Landau und Luxemburg bei
Homburg auch feste Plätze , jedoch von geringerm Range , angelegt werden . Eine
Militaircommission ward niedergesetzt, um die Örtlichkeiten dieser Punkte und die
sonstigen Umstände zu untersuchen . Bei dieser Commission brachte Würtemberg
es bald zur Sprache , daß Ulm , statt dies Königreich und Baiern zu schützen, erst
seine Wirksamkeit begönne , wenn diese beiden Staate » bereits völlig in der Hand
des Feindes wären , und daß Manheim , an der Vereinigung des Neckars und des
Rheins gelegen , sich viel besser als Ulm zu einer Bundesfestung eigne : eine Mei¬
nung , die auch in mehren Flugschriften vor den Richterstuhl des Publicums gebracht,
von der Militaircomitö aber und wol auch ziemlich allgemein von der öffentlichen
Meinung verworfen wurde , indem offenbar eine Hauptsesiung , die auch ein Haupt¬
depot in sich fassen soll, und zu deren Anlage eine so große Summe bestimmt ist, nicht
an der Grenze , sondern in der Mitte eines StaatS liegen muß . Obgleich es nun
hierin und in Rücksicht aufHomburg bei dem ersten Beschlusse blieb, so wurde dieser
doch in andern Punkten geändert . Aus den Bericht der Commission iü über die zu
Germersheim und Rastadt anzulegenden Festungen noch Nichts Lestnitiv vom Bun-
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deStage beschlossen worden . Zur Bestreitung des zu dem Bau dieser Plätze nöthigen
Aufwands ist ein Theil der durch den Frieden von 1815 stipulirten franz . ConkributionSgelter bestimmt ; das Fehlende soll der Bund gemeinschaftlich aufbringen.
Die BundeSsestungen würden übrigens fast ohne Werth sein, wenn nicht Preußen
Koblenz sammt dem Ehrenbrcitstein und Köln auf eigne Kosten herstellen ließe und
Wesel , Jülich und Saarlouis stets in gehörigem Vertheidigungsstande erhielte , denn
32.
erst dadurch wird die Vertheidigung der Rheinlinie ein Ganzes .
zu einem
) , eine Verbindung mehrer Staaten
(
Union
BundcSstaat
aufgestellt
Ganzen , in welchem eine eigentliche gemeinschaftliche Staatsgewalt
wird , welcher die einzelnen Theile sich der Regel nach in allen Beziehungen unter;
werfen muffen . Sie wird dem Staatenbunde , der Föderation , entgegengestellt,
welcher auch durch eine Verbindung mehrer Staaten entsteht , die aber sich nur zu
gewissen Zwecken, z. B . Vertheidigung »ach Außen , vereinigen , sich auch dazu ge¬
wissen gemeinschaftlichen Anordnungen unterwerfen , aber doch alsRegel ihre Unab¬
hängigkeit und Selbständigkeit beibehalten . Von der letzten Art ist der deutsche
Bund ; zu der ersten Art konnte man sonst die Vereinigten Niederlande rechnen,
sowie sich auch die Vereinigten Staaten von Nordamerika und die neuen dort ent¬
standenen Staatenshsteme mehr der Union als der Föderation nähern . Aber die
Abstufungen zwischen den beiden Formen des Bundesstaats und StaatenbundeS,
welche in vollkommener Reinheit kaum vorkommen können, sind von der größten
.)
Mannigfaltigkeit . (Vgl . Föderativsystem
die veraltete Benennung einer ehemals gewöhnlichen Art
Bundschuh,
großer Schuhe , die bis über die Knöchel gingen und zugebunden wurden . Uneigentlich wird damit der Bauernaufstand in der ersten Hälfte des 16 . Jahrh , be¬
zeichnet, weil die Aufrührer einen solchen Schuh als Zeichen auf einer Stange
.)
oder auch in den Fahnen führten . (S . Bauernkrieg
v.) war 1790 Charge d' AffaireS des röm.
(
B u o l - S ch auenstein Baron
Kaisers im Haag , wurde 1792 zum Kammerherrn und kais. Gesandten in Basel
ernannt und ging von da 1791 als Directorialminister zum Reichstage nach Regenüburg , wo er vergeblich sich bemühte , die verschiedenen ^ irsten von einer Tren¬
nung von der Coalition abzuhalten . Bald nachher ward er als Gesandter bei dem niedersächs. Kreise nach Hamburg geschickt. Lange Jahre verschwand sein Name aus
allen öffentl . Verhältnissen , bis er endlich wieder 1815 bei dein Bundestage in
Frankfurt als k. k. östr. Gesandter erschien und zum Präsidenten desselben ernannt
wurde . Er behauptete stets mit milder Festigkeit das Interesse und die politische An¬
sicht seines Hofes . 1822 wurde der Baron vonMünch -Dellinghausen s. Nachfolger.
, s Bonaparte.
Buonaparte
).
(
, s. Angelo Michel
Buonarotti
Longueval , Grafv .) , Frech . v. Veaux , Mitgl . mehr . gel.
(
Georg
Buquoy
Gesellfch . und gemeinnütziger Vereine , als Schriftsteller in den mathemat ., naturwissenschaftl ., staatSwirthschaftlichen Disciplinen rühmlichst bekannt , ist d. 7 . Sept.
1781 zu Brüssel geboren . Sein Geschlecht ist eins der vorzüglichsten Böhmens , vor¬
züglich bekannt der General d. N ., der im dreißigjähr . Kriege eine bedeutende Rolle
spielte . Der junge B . erhielt Privatunterricht und studirte in der Theresianischen
Ritterakademie zu Wien . Mathematik und Physik beschäftigten ihn fast ausschlie¬
ßend von s. 17 . Jahre an ; dann auch Chemie . Nach dem Tode f. L) heims , des
Grafen Ioh . v. Buquoy , 1803 , gelangte er als Fideicommißerbe zu dem Besitze
eines sehr großen Vermögens . Er machte jetzt Reisen durch die Schweiz , Frankreich
und Italien . Nach seinerRückkehr verehelichte er sich und lebt seitdem, fern von dem
öffentl . Staatsdienste , ganz den Wissenschaften und der Aufsicht auf die Verwal¬
tung seiner Güter . Als Schriftsteller trat er zuerst mit Untersuchungen über die von
den franz . Mathematikern sobenannten virtuellen Geschwindigkeiten auf ; und von
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einer im franz . Institut 1815 gelesenen Abhandl . über ein neues allgemeines Prin¬
cip der Dynamik urtheilte kiese Akademie höchst günstig . Graf B . hatte sich in die¬
sen Schriften noch fast gänzlich auf den Standpunkt
der Corpusculartheorie
gestellt,
allein ein fortgesetztes Studium der Olatur zeigte ihm die Unzulänglichkeit derselben;
er neigt sich daher in seinen spätern Schriften zur Schellmg ' sche» Naturphilosophie
hin , geht aber dabei einen ganz eigenthümlichen Weg , indem er nach einer Methode,
welche er parallelisirende nennt , von dem hoher « analytischen Calcul Gebrauch
macht . Hierher gehört vorzüglich die „ Ideelle Verherrlichung des empirisch er¬
faßten Natnrlebens " , ein didact . Gedicht mit vielen Erläuterungen . Seine „ Um¬
gekehrte Ableitung der Functionen " ist ein für die Infinitesimalrechnung
sehr wich¬
tiges Werk . Auch auf die StaakSwirthschaft hat Gras B . die algebr . Formeln an¬
gewandt , und diesen Ansichten zufolge eine „ Theorie der Nationalwirthschaft " und
„Das nationalwirthschaftliche Princip " geschrieben, wegen welcher Werke ihn ein
Deurtheiler in einem der angesehensten kritischen Institute den deutschen Lauderdale
genannt hat . Nächstdem hat GrafB . als Besitzer großer Landgüter und Fabriken
in Böhmen , deren Direckion er ungeachtet seiner unausgesetzten gelehrten Arbeiten
selbst führt , Manches zur Beförderung der Landwirthschaft , vorzüglich des Fabrikwesens , gethan . Die Schönheit des Buguoy ' schen Krystallglases und der von ihm
erfundenen Hyalithmassen ist anerkannt . S . d. Gr . B . „ Auswahl des leichter Auf¬
zufassenden aus meinen philos . - wissenschaftl . Schriften " (Prag 1825 , I . Bdch .).
Buräten.
Diese
tatarische Nation ist noch ein Nomadenvolk , aus 17
Stämmen
bestehend. Sie unterwarf sieh dein rüst . Scepter 1614 und macht den
zweitenHanptstamm der K al mucken (s. d.) aus . Sie streift im sudl. Theile der
Statthalterschaft
Irkuzk . Ihre Menschenzahl ist über 100,000 Köpfe ; sie kann
32,060 mit Bogen bewaffnete Männer stellen und wählt sich selbst >hie Fürsten
und Ältesten z jedoch bestätigt der Statthalter
von Irkuzk ihre Wahl . Sie ernäh¬
ren sich von Viehzucht , Jagd und Gewerben , besonders dem Eisenschmiede », und
ihre Kleidung ist mit Pelzwerk verbrämtes Leder. Gegen Kalte lind Wärme
schütze» die Buräten ihre mit Leder überzogenen sechs- bis achteckigeil Hütten , Jurten
genannt . Die Religion dieses Volks ist theils lamaisch, theils sehamanisch. Ihren
Äbergott nenne » die Buräten Derorgon Burcha » oder Tmgiri Burchan (HimmelSgott ) ; die Planeten sind Untergötter , und der Dbergeist der bösen Geister heißt
-Ockodöl. Die lamaischen Götzenbilder werden gleich den schamanischen bald auf
Zeuche gemalt , bald aus Holz , Blech , Filz und Lämmerfellen gebildet . DerRauch
der Jurten macht die an sich häßlichen Götzenbilder noch häßlicher . Die lamaischen
haben die Eigenheit , daß menschliche Gestalten den Figuren der Götzen zum Grunde
liegen . Weil das weibliche Geschlecht in dieser Nation für unrein gilt , so darf sich
solches in der Jurte dem Platze der Hausgötter nicht nähern . Der Burätc räu¬
chert zur Reinigung immer den Platz vorher , wo ein Frauenzimmer saß, ehe er sich
an derselben Stelle niederläßt . Es gehen zuweilen arme Buräten zur griechischen
Kirche über ; indeß pflegen sie dann Das , was den Ebristen heilig ist, mir heidni¬
schen Ceremonien zu verehren . Ihre Zahl belicf sich 1183 auf 49,164 Bogen
und 41,932 weibl . Geschlechts.
Burchiello
DomenicH
(
, vielleicht der sonderbarste Dichter , von dessen
LebenSumständen wir wenig unterrichtet sind . Er lebte zu Anfang des 15 . Jahrh.
Zu Florenz , wo er wahrscheinlich geboren war . Als der Sohn eines Barbiers , Na¬
mens Giovanni , hatte er keinen andern Namen erhalten als Domenico ; er selbst
nannte sich in der Folge Burchiello , aus Veranlassungen , die sich nicht mehr ange¬
ben lassen. Um 1425 fing die Zeit seines Ruhms an ; erst 1432 wurde er als Bar¬
bier eingeschrieben . Erst . 1448 zuRoni . Seinem Charakter haben Einige viel Böses
nachgesagt und ihn als einen niedrigen Possenreißer , der für Geld Alles that , geschil¬
dert ; Andre haben ihn dagegen in Schutz genommen . Seine Barbicrstube ward so
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berühmt , dass(belehrte unk Ungelehrte , Hohe und Niedrige sich täglich daselbst ver¬
sammelten , n» d der große Cosinus sie in einem Gewölbe seiner Galerie sogar ma¬
len ließ . Sie erscheint in diesem Gemälde in 2 Theile abgetheilt ; hier wird bar¬
biert , und dort gedichtet und musicirt . Das Portrait B/S ist darüber gemalt.
So unbestritten auch seine Berühmtheit ist , so schwer ist es doch, über den Werth
oder Ilnwenb seines Witzes und seiner Satyren zu urtheilen , da uns die örtlichen
und persönlichen Verhältnisse unbekannt sind. Aber eben diese Beschränkung muß
ihn auch in unsern Augen herabsetzen. Für seine Zeitgenossen wurde seine Saiyre
durch das gebeimnißvolle Dunkel und die absichtliche Seltsamkeit seines Ausdrucks
noch anstehender gemacht . B/S burleske Sonette waren zugleich Räthsel , zu denen
uns die Auslösung fehlt , was auch Doni zu ihrerErklärung gethan zu haben behaup¬
tet . Die erzählenden und beschreibenden lassen sich zwar leichter verstehen , aber auch
in ihnen ist das Salz meistens so grobkörnig , daß eben dadurch die Satyre sich selbst
wieder zerstört . S ie sind sämmtltch sehr keck, aber auch unsittlich und zügellos . Die
besten Ausg . seiner Sonette sind von 1568 , Florenz , und 1157 , London.
a„r d (Johann Ludwig ), geb. den 24 . Nov . 1784 zu Lausanne , auf
Burckh
einer Reise seiner Ältern , des Obersten Ioh . Rud . B . im Kirschgarten zu Basel , be¬
rühmt durch seine Reise nach Nubien , ward in Basel und in Neufchatel erzogen,
studirte seit 1800 in Leipzig und seit 1804 in Götlingen . Da er in seinem damals
von Frankreich unterdrückten Paterlande keine Dienste nehmen wollte , begab er sich
1806 nach London , wo die Afrikanische Gesellschaft einen neuen Versuch machen
(s. d.) schon betretenen Wege , von Norden aus
wollte , auf dem von Hornemann
das Innere von Afrika erforschen zu lassen. Sie nahni B/s Anerbieten , diese
Reise zu wagen , 1806 an . B . härtete seinen Körper planmäßig ab , studirte die mit¬
ten des OrientS und die arab . Sprache in ihrer reinsten Schule , seit 1809 , zu Aleppo
und übersetzte Campe 'S Robinson Crusoe ins Arab . u . d. T . „Die Seeperle " .. Er
blieb 2ck Jahr in Syrien , besuchte Palmyra , DamascuS , dencksibanon und die Über¬
reste von Petra in Arabien , worauf er sich nach Kahira begab , um mit einer Cara¬
vans durch den nördl . Thess von Afrika nach Fezzan zu geben . Vorher machte er
1812 fg. , in der Tracht eines Beduinen , eine Reise den Nil hinauf , fast bis nach
Dongola ; dann als armer Kaufmann und als syrischer Türke eine zweite durch die
»ubische Wüste , die auch Bruce bereist hatte , unter großen Beschwerden nach Berber
und >Lhcnty bis Läuakin an das rothe Meer , von wo er über Djidda nach Mekka
wallfahrtete . Er war jetzt in die Sprache und Sitten der Araber so eingeweiht,
daß er, als ein Zweifel über seinen Islamismus entstand , von 2 RcchkSgelebrren , nach
übersiandener Prüfung im theoret . und prakt . Theile des mohammed . Glaubens,
nicht nur für einen Gläubigen , sondern auch für einen sehr gelehrten Muselman » er¬
kannt wurde . Man nannte ihn Scheit Ibrahim . 1815 kani er nach Kahira zurück
und besuchte daraus den Sinai . Als endlich die erwartete Fezzancaravane wirklich an¬
kommen sollte, überraschte ihn der Tod zuKahira den 15 . April 1817 . DieMohamknedancr bestatteten seinen Leichnam mit auszeichnender Feierlichkeit . Er hatte nach
und nach alle seine Tagebücher eingesandt . Seine letzten Gedanken geborten seiner
Mutter an . B . war der erste neuere Reisende , dem es gelang , bis Shendy , im in¬
nern Sudan , dem alten Meroö . — noch jetzt, wie vor 3000 I ., der Mittelpunkt des
Handelsverkehrs des östl. Afrika — vorzudringen und über den dangen Handel mit
Menschenfieisch — so heißt der Sklavenkandel — genaue Nachricht cinzuziehen.
Selbst europ . Erzeugnisse , z. B . solinger Schwertklingen , fand er aus dem großen
> „ l>>.', 1815 " (London 1819 ) , welche
Markte inShendv . Von seinen „ läae,/ «
die Afrik . Gesellsch. herausgab , nebst seinen Forschungen über das Innere von Af¬
rika , erschien zu Weimar eine vollst. Übers , und 1829 zuLond . s. , ,'I rnvel .-i in Arn>>,<!, I .->>>,I ,0 ibo bl »>uilii >.iu »" . 20.
tbo
lü ->,
t ( Johann Karl ) , Mitglied der k. stanz . Akad . der Wissensch.
Burckhard
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und sachsen- meiningiscber Legationsrath , einer der ersten astronomischen Rechner
in Europa , geb. zu Leipzig den 30 . April 1773 , studirte Mathematik und wurde
durch Lalande ' S Werk über die Astronomie für die Sternkunde gewonnen . Vor¬
züglich legte er sich auf die Berechnung der Sonnenfinsternisse
und Sternbe¬
deckungen für geographische Längenbestimmungen ; zugleich machte er sich mit allen
lebenden Sprachen bekannt . Professor Hindenburg veranlaßte ihn , über die combinatorisch - analytische Methode (Leipzig 1 'l94 ) eine latein . Abhandlung zu schrei¬
ben und empfahl ihn an den Herrn von Zach , bei dem er auf dem Seeberge bei
Gotha die Astronomie praktisch studirte und dem er (von 1795 — 97 ) in der
Beobachtung der RcciaSccnsio » der Gestirne fleißig beistand . Der Coadjutor Dalberg ernannte ihn zum Mirgliede der erfurter Akad . der Wissenschaften , und Herr
von Zach empfahl ihn an Lalande in Pari - , der ihn den 15 . Dec . 1797 in seinem
Hanfe freundschaftlich aufnahm . Hier zeichnete er sich durch die Berechnung der
Koinetenbahnen aus , nahm an allen Arbeiten des Neffen von Lalande , Lefraiu oisLalande , auf der Sternwarte
der beolc milituirv thätigen Antheil und übersetzte
die beiden ersten Bde . von Laplace ' ö „ ^leeanigue ecle «ie" ins Deutsche (Berlin
1800 fg .) . Zum ,l !>linnoino, ->üj »i» t bei dem Längenbureau ernannt , erhielt
er den 20 . Dec . 1799 Naturalisakionsbriefe
als franz . Bürger . Seine wichtige
Abhandlung über den Kometen von 1770 , der alle 5 — 6 Jahre wiederkehren
sollte und dennoch keinem Astronomen sichtbar geworden war , wurde von dem In¬
stitute 1800 gekrönt . Der Preis war eine goldene , ein Kilogramm schwere Me¬
daille . Diese Abhandlung , welche auch einige Verbesserungen der Rechnungs¬
methode des 1>. Dlbcrs aufstellte , steht in den ,, » ,m .
I' Imiiin ! 1806 " . In
diesem I . nahm ihn die Classe der phrsisehen und matbematiscben Wissenschaften
zu ihrem Mugliete in der Alademie auf , und 1818 wurde er Mugl . des väug <nbureauS , und nach Lalande ' S Tode Astronom an der Sternwarte
dcrLeole milit -iiie . 1814 und 1816 gab er zu Paris i» franz . Sprache HülsStafeln für astro¬
nomische Rechnungen heraus i auch stehen von ihm Aufsätze in des Herrn v. Zach
„Geograph . Ephemeridcn " . Vorzüglich werden seine Arbeiten bei dem Längenbu¬
reau geschätzt. Er starb zu Paris den 21 . Juni 1825 .
20.
Durdscheit,
s . Aachen.
Bureau,
ein Schreibtisch (von I»,re , bnrrsu . einem groben wollenen
Zeuche , womit man sie bedeckte) ; dann das Geschäftszimmer eines Beamten ; das
in demselben unter Leitung eines Einzelnen arbeitende Personal . Man setzt es in
dieser letzten Bedeutung der Collegialvcrfassung entgegen , bei welcher der Beschluß
durch Mehrheit der Stimmen mchrer gleichberechtigten Mitglieder gebildet wird,
die alle ein sogenanntes Volum eleeirie um haben , während im Bureau zwar auch
mehre Beamte (vortragende Räthe , Assessoren u . s. w.) angestellt sein können,
welche aber , indem die Entscheidung allein vom Vorgesetzten abhängt , nur zu einer
bloß berathenden Stimme (Volum LonsulMlie um ) berechtigt sind. Beide Sy¬
steme haben ihre eigenthümlichen Vortheile und Nachtheile . Das Bureausysiem , wobei dem Hauptbeamten oft sogar die Wahl und Entlassung seiner Unter¬
gebenen ganz überlassen ist (wie in den engl . und franz . MinistcrialbureauS ), gestattet
ein schnelleres , kräftigeres und gewissermaßen auch eonscquenteres Handeln , sofern
nämlich der Hauptbeamke selbst ein Mann von Entschlossenheit , Urtheil und wis¬
senschaftlichem Geist ist; aber es artet dagegen auch sehr leicht in Willkürlichkeit,
Einseitigkeit und unwissenschaftliches Wirken ne eb bloßer Routine aus . Der Ober¬
beamte , welcher dabei nicht immer die nöthige Vorbereitung , wenigstens nicht die
unentbehrliche Localkenntniß mitbringt , welcher vielleicht zu einer zeitraubenden
Repräsentation gezwungen ist, wird gar zu leicht von einem vertrauten Subalter¬
nen abhängig und von ihm gemißbraucht . Sowie das Bureausystem daher gegen die
Regierten leicht in einen BcamtendespotumuS
(Bureaukratie
) ausartet , söge-
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währt es nach oben , gegen ein leidenschaftliches , zur Willkühr geneigtes Ministe¬
rium , keine Kraft des gesetzmäßigen Widerstandes . Das Collegialsystem hingegen
bringt häufig große Langsamkeit , Förmlichkeit und Halbheit in die Verwaltung.
Den » indem der Beschluß aus den Abstimmungen mehrer coordinirten Beamten
gebildet werden soll , wird derselbe oft aus einer Combination verschiedenartiger
Grundsätze , einer Mischung abweichender Systeme bestehen, welche nur nachtheilig
wirken kann . Wenn das Collegialsystem in einem großen Staate angewendet wird,
so entstehen daraus so ansehnliche und mächtige Corporalionen ( z. B . die Parla¬
menten im alten Frankreich >, und diese halten das Interesse ihres Corps (den b^ prit
ein
mit solcher Beharrlichkeit fest , daß sie die Operationen der Regierung
aus bloßem Oppositionsgeiste hindern und in der AuSfübrung lahmen . Das hac
die Erfahrung noch jederzeit bewiesen. Daher war die Verwaltung in den meisten
Staaten von jeher bureauniäßig eingerichtet . In England stehen die Sheriffs an
der Spitze der Grafschaften , und besonders alle Ministerien arbeiten in Bureaus.
Allein nicht nur ist die Preßfreiheit eine unbestechliche Controle , sondern die Gcmeindevcrfassung hat eine solche Kraft in den einzelnen (Gemeinten , in den Graf¬
schaften durch die O. uartalsessionen der Friedensrichter und die große Jury , endlich
in der großen Reichsgemeinde , dem Parlament , daß man die Nachtheile des Bureausystemü nicht einmal bei den Gerichten stark empfindet . In Frankreich waren
vor der Revolution zwar manche Verwaltungszweige collegialisch eingerichtet , wie
das Steuerwesen in den llnurx M -i ->üll-» und den <llun >>l>rr,-i -le-i aonipw !, , auch
die Rechtspflege in den höher » Instanzen . Allein die Provinzialverwalkung war
doch ganz bureauniäßig organisirt , indem an ihrer Spitze die Intendanten mit sehr
großer Amtsgewalt standen . Die Revolution suchte zwar an ihre Stelle eine kol¬
legiale Selbstverwaltung
der Departements zu stellen , allein dies gelang nicht und
hatte eine fast gänzliche Aushebung des Zusammenhangs in der allgemeinen Staats¬
verwaltung zur Folge . Napoleon stellte daher mit sehr richtigem Blick die alte
Einrichtung wieder her , indem er statt der Intendanten Präfecten einsetzte, denen
jedoch Präsecturräthe und DepartementScollegien zur Seite standen . Diese sind
in der neuern Zeit noch unbedeutender geworden als sie unter Napoleon waren , und
Frankreich wird jetzt mehr als je oder als irgend ein andres Land bureauniäßig be¬
herrscht . In Deutschland ist stets eine zweckmäßige Verbindung beider Systeme
vorherrschend gewesen . Die Gerichte , wenigstens die höher » , haben , wie eS durch¬
aus nothwendig scheint, eine kollegiale Einrichtung z die untern Stellen der Admi¬
nistration sind meist bureauniäßig organisirt , ebenso auch die MinisterialdepartementS . Aber in der Mitte stehen zur Aufrechthaltung und Ausbildung der Grund;
sitze Behörden mit kollegialer Verfassung . Hier und da wird aber auch bei ihnen
das Dureausystem mit der Collegialcinrichkung combinirt , indem gewisse Geschäfte
einzelnen Räthen überlassen werden , sodaß sie solche für sich allein besorgen , aber
doch dem Ganzen des CollegiumS davon Rechcnscbaft ablegen müssen.
37.
B u r g (Ritterburg ). Die Burg war im Mittelalter dieWohnung desRitters und die Residenz seines Fürsten . Nur dem Manne , der eine Autorität im
Staate ausübte , war es gestattet eine Burg zu bauen , die ihm und seinen Hörigen
in der Periode der Fehde Schutz gewährte . Fast alle Burgen lagen auf felsigen
Bergen , stolz und wen umher das Land überschauend . Eine Ringmauer , tiefund
fest , feindlichen Gewalten zu trotzen , zur Vertheidigung eingerichtet und mit
S cknesscharten versehen , umschloß gewöhnlich einen Raum , dessen Größe von der
Ortlichkeit oder auch von der Macht und dem Reichthum des Besitzers abhing . Wo
kein schroffer Abbang die Annäherung erschwerte , pflegte noch ein meistentheils trocke¬
ner Grabe » vor der Ringmauer angelegt zu werden , über welchen Zugbrücken führ¬
ten . Auch Thürme , in der Mauerlinie oder hervorspringend , verstärkten die Ver¬
theidigung ; auf dem höchsten hauscte der Burgwächter . Alle Zugänge , besonders
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das Thor , waren schwierig und wohl zu versperren . Nicht selten hingen die eigent¬
lichen BurggebLude rhcilweise mit den Ringmauern zusammen und waren mehre
Stockwerke hoch. Wo das nicht der Fall war , hieß der Raum zwischen der Ring¬
mauer und den Gebäuden Zwinger , und machte hier und da auch wohl den Gar¬
ten aus . Im Innern
der Burg fand man große Gesellschafts - , Wohn - und
Schlafgemächcr für die Familie des Bewohners , für sein oft zahlreiches Gefolge,
für seine Burgsreunde , die er gastfreundlich aufnahm , und eine Capelle zur An¬
dacht , mit Begräbnifihallen unter der heiligen Stätte . Oft fand man auch beson¬
dere Gemächer zum Ballschlagen oder Kegelspiel . Gemeiniglich waren alle Prunk¬
säle und sogar die gewöhnliche » Wohnzimmer gewölbt . Mit Fenstern war man
sparsam , der runde » Trcppengänge waren desto mehr , und die Burgwache in der
Nähe der Zugbrücke . Die Waffenhalle war geschmückt mit den Bildern der Vor¬
fahren und mit ihren schweren Rüstungen und Waffen . Die groben Keller und Bö¬
den hatten immer reiche Vorrärhe auf lange Frist im Fall einer Belagerung . Ein
oder mehre Verließe fand man zur Aufbewahrung der Gefangenen und viel Stall¬
raum für Rosse , Hrmde , Falken und Zuchtvieh , ingleichcn einen oder mehr Brunnen.
Zur Zeit einer Fehde flüchtete der geängsiigte Hörige nach der Burg niit Familie,
Gesinde , Vieh und aller Habe , die er zu retten vermochte . — Fragt man , wie be¬
schäftigten sich die Edeln , welche oft nicht lesen oder schreiben konnten , auf ihren Bur¬
gen , wenn die Waffen ruhten ? Nach den Chroniken ihrer frommen Kapläne , die
ihre Tafel -, Trink -, Berakhfchlagungs - und GebetSgenosscn waren , las der Kaplan
früh der Familie , dem Gefolge und dem Gesinde die Messe , dann jagte man mit den
gastfreundlich beherbergten Rittern , schmausete beim Becherklang »ach vollbrachter
Jagd . trank zur Nackt und rubele von den Arbeiten des Tages aus . Zu jedem
großen Festabend suchte man den Lehnsherrn , em Kloster oder Äbte und Bischöfe
mit guter Tafel auf , feierte dort die Morgenandacht und die besondere Weihe des
Tages , schmausete und half nach dieser Mühwaltung
die Geschäfte des geistlichen
oder weltlichen Herrn besorgen , die beim klingenden Becher beredet und dann vom
Geheimschreiber , Canzler oder Notar zu Papiere gebracht , vorgelesen und mit den
Siegelringen der Anwesenden , zum Beweise der geschehenen Verhandlung , vollzo¬
gen wurden . Ballschlagen , Kegel -, Würfel - und Schachspiel beschäftigte die müßi¬
gen Abende . (Nur das Alter dispensiere den Rittersmann , an solchen Ehrentagen
seines Heiligen oder seines Lehnsherr » gebührend zu erscheinen , um Demjenigen zu
dienen , dessen Mimsierial man war und dessen Schutz und Beistand man einmal
zu bedürfen ahnen durfte .) Hier erinnerten sich die alten Herren ihrer ritterlichen
Thaten ; hier sahen sich die Iungfrauen und Jünglinge ; hier beredeten die Lehnsher¬
ren , die Beichtvätcr und Kirchenprälaten die Heirathen der vornehmen Geschlechter;
hier versöhnte man Feindschaften oder säete den Keim zu neuen ; hier beschloß man
die künftigen Turniere , wählte dieKampfrichter und die edeln Jungfrauen , die den
Siegern des Tages den Dank austheilten ; hier an heiliger Stätte suchte der Va¬
sall um neue Lehen an und federte der Lehnherr zu Beweisen der Treue auf . Nach
solchen geistlichen und weltlichen Ehrentagen eilten die Ritter der Felsenburg ihrer
Ahnen wieder m , um die Vollziehung des Beschlossenen zu betreiben , die Knappen
zu Ernst und Scherz in den Waffen zu üben und des Himmels Segen zu den Un¬
ternehmungen zu erflehen , welche das Kirchen - oder Lehenthum beschlossen hatte.
Nach vollbrachter Ehrenthat pflegten eben diese Ritter mit ihren Genossen an geweiheter Stätte , die auch ihren Ahnen bereits theuer war , dem Höchsten Dank , und
dem Heiligen , der geholfen haben sollte, fromme Gelübde darzubringen oder solche
sofort zu vollziehen . — Was ließ aber jene Ritterburgen allmälig , wo eS nicht schon
durch Feindesgewalt oder eigne Nachlässigkeit geschah , so gänzlich in Verfall gera¬
then ? Diese Frage löset die veränderte Natur des RittcrstandeS . Als er aufhörte,
die Hauptwehr seines Volkes zu sein, und als die Enkel Prülaturen , Hofpfründen
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und Staatsämter
der ritterlichen Unabhängigkeit vorzogen , als sie daöBenutzungssystem ihrer Hörigen neben der Waffenehre stark zu siudiren anfinge », da legre man
aus (Gemeinheiten , niedergeschlagenen Waldstrecken und Wiesen große Rittergüter
an und beschwerte den Bauernstand , der vorher nur den mäßigen Burgdienst lest
stete, mit Hand - und Spanndiensten . Zn der Nähe der WirthschastSgebäude und
Verwalter - oder Pächterwohnung fand der Herr der alten Ritterburg selbst rathsam
und bequem , sich eine Wohnung zu bauen , jedoch anfangs noch die Befestigungen
der Burgen durch Erdwälle und liefe Gräben , welche eine Zugbrücke und ein räum¬
licher Hosgarken statt des engen ZwingergarrenS schmückte, beizubehalten . Die
Ahnenburg sieht noch auf der Hohe , aber in Ruinen.
B ü r g ( JohannTobias
), Astronom , geb. d. 21 . Dec . 1766 inTrier , fiollte
siudiren , entschloß sich aber ein Handwerk zu lernen , um seinem verarmten Vater
Erleicliterung zu verschaffen . Dies wendete jedoch sein Lehrer ab , der die großen
Anlagen des Jünglings erkannte . D .' s Fleiß erregte tue Aufmerksamkeit des da¬
maligen Reformators der östr. Lehranstalten , des Präses der Studien -Hof -Commiffion , G . Fr . v . Swieten (Sohns des berühmte » Arztes ) . Durch dessen Un¬
terstützung widmete er sich der Mathematik und besonders der Astronomie , übte sich
unter dem AdjunctuS der kaiserl. -Sternwarte , F . de Paula TrieSnecker , im Be¬
obachten und studirte Lalande , Euler rc. 1791 erhielt er die Professur der Physik
am Lyceum zu Klagenfurt . Da aber TrieSnecker durch Hell ' s Tod zum Astronomen
befördert ward , bewarb sich B . uni die Adjunctenstelle und erhielt sie im Sept.
1792 . Die wiener „ Ephemeriden " bewahre » die Beweise seines Fleißes und seiner
Geschicklichkeit als praktischer und theoretischer Astronom . Unsterblich hat er sich
durch die Theorie der Mondesbewegung gemacht , der verwickeltsten aller astronomi¬
schen Theorien . Die Mondtaseln gehören nämlich zu den wichtigsten astronomi¬
schen Tafeln wegen ihres Nutzens für die Schifffahrt . Die europäischen Seemächte,
besonders England , hatten große Preise auf die Erfindung der Längenbestimmung
zur See gesetzt, welche nur durch 2 Methoden , die Verfertigung genauer See¬
oder Längenuhren lind genaue Mondtafeln , gesunden werden kann . Für jene tru¬
gen Harrison und Mudge , für diese Tobias Mayer s ( . d.) , Letzterer wenigstens
theilwcise , die in England ausgesetzten Preise davon . Hierauf gab das pariser Nationalinstitut 1798 die Preisfrage auf : aus einer großen Anzahl der zuverläs¬
sigsten alten und neuen Mondbeobachtungcn , wenigstens 500 an der Zahl , die
Epochen der mittlern Länge des ApogeumS und des aufsteigenden Knotens der
Mondbahn zu bestimmen . B . rang um diesen mühevollen Preis , nicht , wie
verlangt wurde , nur mit 500 , sondern mit mehr als 3000 Beobachtenden und
nach einer eignen sinnreichen Methode in den schwersten Rechnungen , wrourch er
schon allein ein für die Nachwelt brauchbares Werk geliefert hat . Er berichtigte
die T . Mapersche Längenepoche des Mondes so genau als möglich . B . hatt:
nur einen Mitbewerber , den sranz . Astronomen Alex . Bouvard . Lagrange , Laplace , te Lambre , Legendre und Mlchain , die ersten Geometer und Astronomen
Europas , waren die Prüsiingscommissarien , de Lambre BerichtSersiatter . Beide
Prcisschriften wurden zwar von so vorzüglichem Werthe gefunden , das; man den
Preis zu theilen beschloß, jedoch so, daß die Bürg ' sche ; erhalten solle. Aber in der
feierlichen Schlußsitzung beschloß der Eonsul Bonaparte , den Hauptpreis zu verdopoeln ; so erhielt Jeder 1 Kilogramm in Golde (260 Dukaten ) , cinFall , einzig
>» ftiner Art . D .' s Name ward dadurch berühmt . Später belohnte ihn sein Kai¬
ser mit deni Leopoldskreuze und verlieh ihm alle Muße , seine mühsamen Mondberichnungen zu vervollkommnen und zu beendigen : eine Lage , die ihm allein den
Verlust des Gehörs erträglich machen kann . Dies : nach de la Place ' s Theorie
berechneten Mondtafeln erschienen im I . 1806 bei dem Nationalinstitut
( 13
Dogen , 4 .).
1.
Diivetslitioiis ' Lexico».
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(Gottfried August)

Bürger Gottfried
(
August ) , der deutsche Dolksdichter , geb. am 1. Jan . 1718
zu WolmerSwende im Halbei städtische» , wo sei» Vater Prediger war , starb d. 18.
Juri . 179 -1 zu Göttingen . Bis in se»>10 . Iahrler » teerweiterNichtSalsLefenund
Schreiben ; doch äußerte steh eine Art poetischer Stimmung in ihm . Als Knabe
suchte er die Einsamkeit und liebte die schauerlichen Gefühle , welcheDämmerung,
finstere Wälder und menschenleere Örter einzuflößen pflegen ; er fing auch an , ohne
Anleitung und ohne ein andres Muster , als ihm das Gesangbuch darbot , Verse zu
machen , die wenigstens im Versmaße richtig waren . Latein lernte er sehr schwer. 1760
kam er nach Aschersleben aus die Schule . Ermachre ein Epigramm auf den unge¬
heuern Haarbeutel eineS Primaners , bekam derbe Schläge dafür und wurde auf
da « Hallische Pädagogium gebracht . Hier ward seine Freundschaft mir Göckingk
begründet . 1764 bezog er die Universität Halle , um Theologie zu studiren . Erkenn
Mit Klotz in genaue Verbindung

, die auf B .'s lebbatre Phantasie

und rege Sinn¬

lichkeit großen Einfluß hatte . 1768 ging er von Halle » ach Göttingen , um die Theo¬
logie mit den Rechten zu vertausche » . Allein auch hier gerieth er in dem Hause , wor¬
in Klotz' « Schwiegermutter wohnte , in Verbindungen , die weder aufsein Studiren
noch auf seine Sitten voriheilhaft wirken konnten . Sein Großvater , der ihn zeither allein unterstützt hatte , zog daher seine Hand von ihm ab . Ohne die Verbindung
mit jenen ausgezeichneten Jünglingen , die damals in Göttingen studieren , mitBoie,
Hölty , Miller , Voß , den beide» Stolberg , C . F . Cramer , Leisewitz, wäre er wahr¬
scheinlich verloren gewesen. Boie besonders munterte ihn aufund führte ihn insPublieum ein. Gemeinschaftlich mit seinen Freunden studiere er nun die besten Muster
der Alten und Neuen , der Franzosen , Engländer , Italiener und Spanier , beson¬
ders Shakspeare und die alten engl . und schottischen Volkslieder . Perey ' S „ lieliaü .-," , welche nachher so sehr auf seinen Geist wirkten , winden sein Handbuch.
Seine Gedichte machte » Aufsehen . 1772 brachte es Boie dahin , daß die Herren von
Uslar ihm die Stelle ihres Iustizbeamten in Alten - Gleichen übertrugen , ein gerin¬
ges Amrchen , das nur als Rettung vor der dringendsten Noth angesehen wurde.
Der Großvater , als er hörte , daß sein Enkel ein Amt erhalten hatte , sehnte sich wie¬
der mit ihm aus und schoß eine Summe vor , um seine Schulden zu bezahle» und
die erfoderliche Eaution zu machen . Durch einen Freund verlor B . dieses Geld : ein
Unglück , welches der Hauptgrund zu der Zerrüttung seiner ökonomischen Umstände
war , die bis zu seinem Tote fortdauerte und auch auf seinen poetischen Charakter so
großen Einfluß hatte . Er heirathete 1774 die Tochter eines benachbarten Beamten,
Namens Leonhardt , lind auch diese Heirath wurde für ihn eine O. uelle namenloser
Leiden. „ Schon als ich mit ihr vor den Altar trat " , schreibt er selbst , „ trug ich den
Zunder zu der glühendsten Leidenschaft für ikie Schwester , die damals kaum 14 —
15, Jahr alt war , in meinem Herzen . Ich fühlte Das , allein ich hielte « für einen
Fieberanfall , der sich bald geben würde . Es wäre meine Pflicht gewesen, noch vor
dem Altare zurückzutreten . Mein Fieber legte sich nicht , sondern wurde immer hef¬
tiger , immer unauslöschlicher . In eben dem Maße , als ich liebte, wurde ich wieder
geliebt . O ich würde ein Buch schreiben müssen , wenn ich viele der grausamsten
Kämpfe zwischen Liebe und Pflicht erzählen wollte . Wäre die mir Angetrauete ein
Weib gemeinen Schlages , wäre sie minder großmüthig gewesen , so wäre ich langst
zu Grunde gegangen . Wa « die weltlichen Gesetze nicht gestattet haben würde » , das
glaubten 3 Personen sich zu ihrer eignen Rettung vom Verderben selbst gestatten
zu dürfen . Die Angetrauete entschloß sich, mein Weib öffentlich und vor der Well
nur zu heißen , und die andre es zusein . 1784 verlor ich meine Frau . 1785, heirakbete ich öffentlich und förmlich die Einzige , höchst Gefeicrte meines Herzens;
allein nach kurzem Besitze verlor ich sie schon im nächsten Jahre . Was ihr Besitz, ihr
Verlust nur war, sagen meine Freuden - und Trauerlieder " . Nicht « beugte ihn in
der That so tief , als dieser Verlust seiner Mollp . Er hatte überdies durch eine un-
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glückliche Pachtung sein ganzes Vermögen , und , von Kabale verfolgt , durch freiwil¬
ligen Verzicht seine Stelle verloren , und seine VermögenSumstände waren höchst
zerrüttet ; allein von diesem Allen würde er sich erholt haben , wenn jener Verlust ihn
nicht alles Muthes und aller Kraft beraubt hätte . Nach Niederlegung seiner stelle
lebte er zu Göttingen , erst als Privcudocent , dann » ach ziemlich langer Zeit als außerordeml . Professor ohne Gehalt . Er , der Lieblingsdichter der Narion , war genö¬
thigt , seinen Unterhalt aufs kümmerlichste durch Lehnübersetzung für Buchhändler
zu erringen . Dennoch würde er erträglich gelebt habe», wenn ihm nicht bei seiner
Sorge für seine Kinder , denen er gern eine Mutter gegeben hätte , ein Gedicht von
einer S chwäbin , die, wie es schien, von der Schönheit seiner Gedichte bezaubert , den
Muth harte , ihm öffentlich ihre Hand zu bieten , zu Gesicht gekommen wäre.
1 ' 90 wurde dieses Schwabenmädchen , mit Namen Elise Hahn , seine Gattin , und
diese übereilte und romanhafte Verbindung für ihn eine Quelle des bittersten Kum¬
mers , welchen selbstdie 2 Jahre darauferfolgte gerichtliche Trennung derselben nicht
niehr tilgen konnte . Einsam , ohne kräftige Freunde , an Leib und Seele heftig er¬
schüttert , an Kraft und Vermögen erschöpft, mußte er durch Lohnarbeiten sei» Leben
kümmerlich fristen . Ein Geschenk der Regierung zu Hanover half dem drückendsten
Mangel ein wenig ab . Doch erweckte es wenigstens in dem gebeugten Manne die
Hoffnung zu künftiger Besoldung ; er ahnete nicht , daß er deren nicht mehr bedür¬
fen würde , und starb bald nachher eines ruhigen Todes . Denkt man sich den un¬
glücklichen Dichter , so muß man erstaunen über Das , was er dessenungeachtet ge¬
leistet hak. Er hat uns Lieder, Oden , Elegien , Balladen , erzählende Gedichte und
Epigramme hinterlassen , In keiner dieser Arten behauptet er einen niedern Rang,
in einigen hat ihm die Stimme der Nation seinen Platz unter den Ersten angewiesen.
Schiller ' » berühmte Recension feiner Gedichte that B . sehr wek . A . W . Schle¬
gel ist in seinen „Charakteristiken und Kritiken " besonnener in die Mitte getreten , und
man darf diesem sicher folgen, um ein reines Kunsturcheil über unsern Sänger auSzusprechen. Früher harte man an ihm gepriesen , daß er allen Volksklassen genieß¬
bar sei, daß Alles mit dem sichersten Griff aus deni Mittelpunkte gehoben , Alles nicht
bloß gut , einzig gedacht , empfunden und gesagt , der Ausdruck den Gedanken nicht
angepaßt , sondern angeschaffen sei. Ganz im Gegentheil vermißte Schiller in dem
größten Theil der Bürger ' schen Gedickte den milden , sich immer gleichen, immer hel¬
len , männlichen Geist , der eingeweiht in die Mysterien des Schönen , Edeln und
Wahre », zu dem Volke bildend herniedersteigt , aber auch in der vertrautesten Ge¬
meinschaft mit demselben n,e seine himmlische Abkunft verleugnet ; B . vermische
sich nicht selten mit dem Volke , zu dem er sich nur herablassen sollte, und anstatt es
scherzend und spielend zu sich hinaufzuziehen , gefalle es ihm oft, sich ihm gleich zu
machen . -Lchiller vermißte an ihm die Idealisirkunst , die Kunst , das Vortreffliche
seines Gegenstandes von gröber », wenigstens fremdartigen Beimischungen zu be¬
freien . „ B .' S Muse " , sagt er, „ hat einen zu sinnlichen , zu gemeinsinnlichen Cha¬
rakter . Liebe ist ihm selten etwas Andres als Genuß oder sinnliche Augen » cide;
Schönheit oft nur Jugend , Gesundheit , Glückseligkeit und Wohlleben . Seine Ge¬
mälde möchte er mehr einen Zusammeuwurf von Bildern , eine Composition von
Zügen , eine Art von Mosaik , als Ideale nennen " . Aber B . war nur nicht von der
Schiller ' schen Idealität ausgegangen ; seine leitenden Principien waren Naturkraft , Popularität und Correcthcit . Was den poetischen Werth von B .' s Werken
in den einzelnen Dichtungsarten betrifft , so steht er in den Romanzen , da , wo
er den alkenglischen Balladen nachgebildet hat , seinen Vorbildern an Einfachheit
und Zartheit nach ; in seinen eignen, deren Reihe aus das glänzendste „Lenore " er¬
öffnet , die ihm , wenn er sonst Nichts gedichtet hätte , allein die Unsterblichkeit sichern
würde , findet man doch, als die beiden Endpunkte seiner Manier , eine nicht volkSgemaße Künstlichkeit der Darstellung , und dann wieder wirkliche Volksgemäßheit,
20
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die durch Annahme gemeiner Sprecht » tcn erreicht werden sollte. Von seinen Liedern
im Volkstöne gibt es einige , die nicht leicht zu sehr gelobt werden können . Sie sind
eigenthümlich , ohne Bizarrern ' und frei aus voller Brust gesungen , wie denn über¬
haupt wenig deutsche Dichter sich mit ihm im reinen kraftvollen Klänge der Poesie
vergleichen lassen. B . hat auch das Verdienst , das bei uns vergessene und »ach
einseitigen Vorurtheilen verachtete Sonett zuerst wieder zu Ehren gebracht zu ha¬
ben. Unter seinen Übersetzungen ist die des Homer die wichtigste. A . W . Schlegel
faßte sein Urtheil in folgenden , Resultate zusammen : ,,B . ist ein Dichter von mehr
eigenthümlicher als umfassender Phantasie , von mehr biederer und treuherziger als
zarter Empstndnngsweise : von mehr Gründlichkeit im Ausführen , besonders in
der grammatischen Technik , als tiefem Verstand im Entwerfe » ; mehr in der Ro¬
manze und dem leichten Liede als in der höher » lyrischen Gattung einheimisch ; in
einem Theile seiner Hervorbrinaungen
echter Volksdichter , dessen Kunststrl , wo
ihn nicht Maximen und Gewöhnungen hindern , sich ganz zu demselben zu erhebe»,
Klarheit , rege Kraft , Frische und zuweilen Zärtlichkeit hat " . Erste Samml . seiner
Gedichte Göttingen 1715 . Von 111b gab er den göttinger „Musenalmanach " , und
1190 das Journal : „Lvceum oder Akademie der schönen Redekünste " , heraus . Auch
sind die „Wunderbaren Reisen und Abenteuer des Freiherr, , v. Münchhausen " (a. d.
Engl ., 1. Th ., 1181 ) von ihm . S . Werke hat K . Reinhard mehrmals , zuletzt
Berlin 1823 — 25 , 8 Bde ., herauSg ., sowie B .' S „Lehrbuch der Ästhetik " (Ber¬
lin 1825 ), das er nach seinen in Göttingen gehaltenen Vorlesungen handschriftlich
hinterlassen hatte , und sein „Lehrbuch des deutschen e^ tvls " (Berlin 1826 ).
Bürger
Marie
(
Christine Elisabeth ), geb. Hahn , zu Stuttgart
d. 19.
Nov . 1169 . Die Gedichte Gonfr . Aug . Bürger ' s machten einen solchen Einbruch
aufchi Herz , daß sie ihm in einen , Gedichte ibrHe . z und ihlv Hand antrug . Bür¬
ger betrachtete diesen Antrag anfangs nur als das -Lz iel einer aufgeregten Phantasie
und scherzte darüber . Als aber verschiedene Nachrichten einliefen , welche von der
naiven Dichterin ein sehr reizendes Bild entwarfen und die Kühnheit ihres Ent¬
schlusses doch auch keine gemeine Weiberseele zu verrathen schien, glaubte er, die
Sache verdiene wol eine ernstlichere Erwägung . Er gab ihr also eine poetische Ant¬
wort , und diese leitete zu Unterhandlungen ein, welche sich damit endigten , daß Bür¬
ger sein Schwabenmädchen 1190 als Gattin abholte . Aber nur wenige Wochen
lebte er in dieser so sonderbar geknüpften Verbindung glücklich; sie mußte 1192
getrennt werden und scheint nicht wenig zu Bürger 's frühem Tode beigetragen zu
haben . Die Geschiedene erschien nun u . d. 9 ! . Elisa B . als Schauspielerin und
Declamatorin zu Dresden , Alrona , Hamburg und in andern Städten ; auch in
Attitüden , nach Art der Händcl -Schütz . Man hat von ihr niehre Gedichte und
andre Schriften .
64.
Bürger,
s . Durgerstand.
Bürgerkrone,
bei den Römern die höchste militairische Belohnung , wel¬
che Demjenigen zu Theil ward , der einem Bürger das Leben gerettet hatte . Sie
hatte die Aufschrift : OI ,
.>>ocv:>tum , und war aus Eichenlaub gemacht . Der
Gerettete überreichte sie aufBefehl seines Anführers seinem Retter , den er nachher
wie einen Vater zu ehren hatte . Unter den Kaisern wurde sie nur von diesen er¬
theilt . Zugleich waren damit Ehrenbezeugungen verbunden . Der Gekrönte trug
seine» Schmuck bei den Schauspielen und saß zunächst beim Senat . Bei seinem
Eintritt stand die ganze Versammlung , zum Zeichen der Hochachtung , aus. Dem
Augustns bewilligte der Senat als ein besonderes Ehrenzeichen , daß oufdem Gipfel
seineSHauseS zwischen 2 Lorberzweigen eine Bürgerkrone aufgestellt werden sollte,
zum Zeichen , daß er der beständige Erhalter seiner Bürger und Überwinder der
Feinde sei. Gleiche Ehre widerfuhr auch dem Claudius.
Bürgerliche
Gesellschaft
, s. Staat.
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Bürgerschulen
sind bestimmt für Kinder aus dem Bürgerstande , die'
darin eine ihrer wahrscheinlichen künftigen Bestimmung zum bürgerlichen Leben an¬
gemessene und zum Theil darauf vorbereitende Bildung erhalten sollen. Die Sorge
für eine allgemeine , nach den herrschenden Begriffen der Zeit nothwendige Bildung
der Kinder ist zwar auch in diesen Schulen das .Hauptaugenmerk deü Unterrichts
und der Zucht ; jedoch glaubt man es hier nicht wie in den Landschulen bei d 'n Ele¬
menten dieser Bildung bewenden lassen , sondern nach den hohem Federungen der
städtischen Bildung weiter gehen und den Unterricht auch auf solche Kenntnisse und
Fertigkeiten ausdehnen zu dürfe » , welche vornehmlich den künftigen Fabrikanten,
Künstler , Handels - und Geschäftsmann für sinne Berufsarbeiten brauchbarer ma¬
chen und auf eine seiner Wohlhabenheit und bürgerlichen ^Stellung angemessene
Stufe der geistigen Entwickelung und Einsicht erheben kennen . Für ärmere Kin¬
der , von denen abzunehmen ist, daß sie meist in die Classe der Dienstboten , Hand¬
arbeiter und niedern Handwerker übergehe » . und bei dem Drucke ihrer Verhältnisse
oft Unterbrechungen und Verkürzungen ihrer L-rnzeit erleiden müssen, wurde , um
sie nicht mit dem Entbehrlichem aufzuhalten , durch besondere diesen Umständen ge¬
mäß eingerichtete -Schulen gesorgt , welche niedere Bürgerschulen , oder, weil der Un¬
terricht darin meist unentgeltlich ertheilt wird , Freischulen heißen. Sonach gibt es
überhaupt 2 Gattungen von Bürgerschulen : diehöhern , welche es aus eine feinere
Bildung für das gesellschaftliche und Geschäftsleben anlegen , ohne die eigentlich ge¬
lehrten Kenntnisse einzumischen , und die niedern , welche sich mehr auf das Unent¬
behrliche einschränken , ohne darum hinter den weiter » Fortschritten der Städter in
gemeinnützigen Sachkenntnissen uud Kunstfertigkeiten ganz zurückbleiben zu wollen.
Daß die Idee der Errichtung solcher Scbule » eben nicht alt ist, beweisen die in meh¬
ren Mittelstädten noch ganz nach dem alten Schlendrian bestehenden Trivialschulen.
Zin diesen letzter» war und ist ein wenig Latein beinahe das Einzige , was sie von
gewöhnlichen Dorfschulen unterscheidet, denn darauf beschränkte sich sonst, d. h . bis
in die Mitte des vorigen Jahrhunderts , der ganze Vorzug , den man dem nicht ge¬
lehrten Städter vor dem Landmann gestattete . Zwar hatte schon im 17 . Jahrh.
Amos ComenütS den Gedanken , denUnterricht in sogenannten Realien , z. D . Ge¬
schichte, Geographie , Naturkunde , Technologie u. s. w . , mit dem damals vorherr¬
schenden Sprachunterrichte zu verbinden , und August Hermann Franke stiftete am
Ende dieses Jahrh , zu Halle seine berühmten schulanstalten , unter denen die deut¬
schen oder Bürgerschulen das erste Beispiel eines wohlgeordneten VolkSunterrichtS
auch in den sogenannten Realien und einer genauern Berücksichtigung der Bedürf¬
nisse des Bürgerstandes geben. Die Nachahmung derselben an andern Orten be¬
schränkte sich aber meiü nur auf eine für diesen Zweck verbesserte Einrichtung der
untern Classen lateinischer Schulen ; die zu gleicher Zeit in den Städten bestehen¬
den deutschen Schulen (auch Viertel -, Winkel - und Klippschulen genannt ) leisteten
nach wie vor wegen der Unfähigkeit ihrer Lehrer selten mehr als gemeine Dorfschu¬
len. Die 1747 von Hecker zu Berlin errichtete Realschule und die Normalschulen
der Äbte von Felbiger und von Schulenstein in den vstreich. Staaten kamen der
zweckmäßigen Befriedigung dieses VolkSbedürftüsseS um Vieles näher , und die soge¬
nannten Philanthropen wußten ihre für Anstalten dieser Art am meisten geeigneten
Vorschläge laut genug vor die Ohren der Regierungen zu bringen , sodaß die Spre¬
cher und Verbesseren der Volksbildung in der neuesten Epoche der ErziebungSkunst
bereits viele Empfänglichkeit und willige Hände tur Ausführung ihrer Ideen vor¬
fanden . Daher schreiben sich die gegen Ende des vorigen und im Anfange des jetzi¬
gen Jahrh , mit großcmEifer vorgenommenen Unigestaltungen des deutsche» Stadt¬
schulwesens, denen die theils aus den untern Classen der Gymnasien und Lnceen ge¬
bildeten und in der Abhängigkeit von diesen gelehrten Anstalten verbliebenen Bür¬
gerschulen für Knaben , theils die völlig neu errichteten und selbständig bestehenden
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'Bürger -, oder Stadtschulen für beide Geschlechter ihr Dasein verdanken . Am mei-,
sie» geschah dafür in den bairischen und würtembergischen Landen ; aber auch mehre
Städte im nördlichen Deutschland , z. B . Lübeck, Bremen , Leipzig, Braunschweig,
Zittau , Naumburg , Viühlhausen , Lllkenburg u. a. m ., haben sich durch eine rühm¬
liche Sorgfalt für diese Angelegenheit ausgezeichnet . Mehr oder weniger ist dabei
die oben angegebene Idee der Bildung zum Bürgerstande zur Ausführung gekom¬
men , und nach Verhältniß der Umstände , entweder die höhere von der niedern Bür¬
gerschule getrennt , oder, wo nur Eine Schule bestehen kann , die höhere als Ober¬
classe auf die niedere gepfropft worden . Daß eine in Betracht des ehemaligen
beklagenswürdigen Zustandes der deutschen Schulen so stark inS 'Auge fallende Ver¬
besserung in vielen Städten nur noch gewünscht wird , liegt hauptsächlich an der Un¬
zulänglichkeit der Mittel zur Besoldung der erfokerlichen Lehrer , und nebenbei auch
wol an der Gleichgültigkeit mancher Unterbehörden.
B ürgerstand,
ur» » ^ eol -üo . eine zahlreiche Classe , welche alle Freie
unter sich begreift , die weder zu dem Adel noch zu dem Bauernstände gerech¬
net werden können . Man unterscheidet daher den Staatsbürger , t .itoven , und
den eigentlich sogenannten Bürger einer Stadt , von dem Bürgerlichen
über¬
haupt , lionr ^ oni!,. Eine 'Abtheilung des Bütgerstandes heißt die Classe der Ho¬
noratioren , vornehmere Bürger ; sie begreift den Stand der Gelehrten , Künstler
und Kaufleute . Der Bürgerstand gehörte schon im Mittelalter zu den Freigcborenen . Man unterschied nämlich , nach Erbauung der Städte , iu ^ enuo -, »>i !it,i, <--i (Ritterfreie ) , bnr ^en .w,, und rniitiuc » . Anfangs waren die Ortschaften
nur mit einem Pfahlwerk ( Zaun ) umgeben , und der Sitz der germanischen Gemei¬
nen unter Altermannerii und Schulzen . An ihrer Seite entstanden Kirchen mit
freien und unfreien Leuten unter einem Bischof und Voigt : dies war eine zweite
Gemeine ; endlich entstand mit der Nationalbewaffnung
eine Burg mit Burgmän¬
nern und Hörigen unter einem Burggrafen , also eine dritte Gemeine . Handel
und Gewerbe aber wurden überall nur von freien Deutschen getrieben , und die
Kaufleute standen unter kaiserl. Schutze . Daher gründete sich auch die städtische
Verfassung auf den Gewerbstand ; und als dieser ausschließend in die Städte zog,
bildete sich der Unterschied zwischen dem niedern Adel und den Bürgern schärfer
aus , vorzüglich seit Heinrichs IV. Zeit , am Ende des II . Jahrh . (S . Eichborn ' s
„Abh . über das Städtewesen " und Hüllmann ' S „ Gesch . des Ursprungs der Stände
in Deutschland " .) Da sich die städtischen Gemeinheiten , jede für sich, fest verban¬
den, erlangten sie, als solche, Freiheiten und zum Theil selbst landständische Rechte;
die einzelnen Bürger aber begnügten sich, unter dem « chutze der Gemeinheit , ganz
ihrem Gewerbe zu leben und waren in ihrem Sinne freier und stolzer , als derHofund KricgS -Dienstadel . So kam es, daß Letzterer der Person des Fürsten näher,
der Bürger aber entfernter stand , und daher von den bedeutendern Ämtern und
Stellen im Staate , am Hoflager und im Heere ausgeschlossen wurde . Diese Aus¬
schließung fällt jetzt nothwendig weg , wo Bildung und Verdienst allein die Würdig¬
keit bestimmen sollen. Der erbliche Besitz von Vorzügen hat sogar den größer»
Haufen des Adels so von aller Anstrengung und eigentlichen Arbeit entwöhnt , daß
er mit dem Willen selbst die Kraft dazu verloren zu haben scheint. Ausnahmen
können diese allgemeine Erfahrung nicht widerlege ». Man vergleiche Z. B . den
adeligen Ofncier in Frankreich vor 1192 und den bürgerlichen seit 1192 ; oder
die Wumme der bürgerlichen Ofsiciere in dem preuß . Heere von 1813 — 15 mit
der Summe adeliger Ofsiciere in demselben Heere im I . 1806 . Dasselbe gilt von
den Geschäftsmännern , von dem Gelehrten - und Künstlerberufe.
Burgfriede
bezeichnete in den alten Ritterzeiten 1) diejenige Gegend
imi eine Burg , wol auch bisweilen einen ganzen Gerichtsbezirk , in welchem der
öffentliche Friede im Namen des Burgherrn geschützt wurde ; dann war es 2) auch
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der Verklag oder das Bündniß gewisser Familien über manche hierher gehbrigeGegenstände ; 3) begriff man die Sicherheit selbst darunter , welche fürstlichen und
andern Burgen oder Residenzen i» einem vorzüglichen Grade zustand.
derjenige , welchen der Besitzer einer mir Hoheitsrechten ver¬
Burggraf,
sehenen Burg zum Hauptmann in derselben ernannte , die Aufsicht über dieselbe
und über die Besa -uug in derselben zu führen , und das Gerichtswesen sowie die
Einkünfte derselbe» zu verwalten . In den mittlern Zeiten gab eS viele solche
Burggrafen , deren Nachkommen diesen Titel noch beibehalten haben , wenn sie
schon dergleichen Burgen weder erblich noch auf andre Art besitzen. Sie wurden
und Weichgrafen genannt . Der
auch Burgrichter , Burzvögte , Burgmäuiier
ss . d.) gewählt
Vorsteher eines Ganerbschlosses , welcher von dem Ganerben
und vom Kaiser bestätigt wurde , hieß bis auf die neuesten Zeiten ein Burggraf,
wie z. B . der Burggraf von Friedberg in der Wetterau . In einigen Gegenden
Deutschlands , z. B . im Hessen -, Kasselschen , werden die Unteraufseher landesherr¬
licher Gebäude ( Schloß - oder Hausverwalter ) noch fetzt Burggrafen genannt.
s . Seceders.
Burghers,
Vertrag , wodurch sich Jemand verbind¬
ein
Bürgschaft
lich macht , Etwas auf den Fall zu leisten , daß Der , dem eigentlich die Verbindlich¬
keit obliegt , es nicht leisten sollte. Sie setzt daher voraus eine Haupiftbuld , die Über¬
einkunft des Gläubigers und des Bürgen über dieselbe, und ihr Zweck ist die größere
Sicherheit des Gläubigers . Die Verbindlichkeit des Schuldners gegen den Gläu¬
biger wird durch einen solchen Vertrag nicht verändert ; vielmehr bleibt selbiger zu¬
nächst verpflichtet , und der Gläubiger ist nicht eher berechtigt , den Bürgen oder s.
Erben anzugreifen , als bis er den Schuldner ohne Wirkung angegriffen , es wäre
denn , daß Jener sich dieses Rechts ausdrücklich begeben hätte . Ist die Bürgschaft
von Mehren übernommen , so habe » diese sich entweder nur gemeinschaftlich , oder
jeder Einzelne für das Ganze verbindlich gemacht . Im erster» Falle hat Jeder nur
feinen Antheil zu vertreten , mit Einschluß dessen, was etwa noch auf ihn kommen
möchte, wenn einer oder der andereMitbürge zahlungsunfähig geworden ; über den
letztem Fall s. Alle für Einen.
Bur¬
—
Die
, b u r g u n d i seh e R e i ch e, Burgund.
Burgunder
gunder ( bei den Alten Ilui ^ nnili . liin ^ uuckinnei , llurn ^uinli , Ilnuaui -, «',
Liint 'we.,0. auch lu n -mndi genannt ) gehörten dem Hauptstamme der Dandalen
an und hatte » ihre ersten bekannte » Wohnsitze zwischen der Oder und Weichsel , in
der heutigen Neumark und dem südlichen Theile von Westpreußen . Don den
andern deutschen Völkerschaften unterscheiden sie sich dadurch , daß sie i» Dörfern
(Burgen ) vereint wohnten ( daher vielleicht ihr Name Burgunder entstanden ist),
dagegen jene zerstreut und mehr nomadifeb lebten . Hierin liegt wahrscheinlich auch
der Grund , daß sie viel länger als die ihnen benachbarten Goihen und Vandalen
in ihren Wohnplätzen sieh behaupteten , bis sie endlich den von den WeichselmunDer
dungen herausdrängenden Gepiden nicht mehr zu widerstehen vermochten .
Verlust einer großen Schlacht gegen diese hatte zur Folge , daß sie nach Deutschland
wanderten , wo sie bis in die Gegend des DberrheinS vordrangen und sich dort , öst¬
lich neben den Allemannen , niederließen. Diesen nahmen sie bedeutende Länderbezirke ab und lebten daher mit denselben in fast beständiger Fehde , bis die Bur¬
gunder , mitandern germanischen Völkerschaften vereint , im Anfange des 5 . Jahrh,
in Gallien einfielen . Nach langem Kampfe und manchem erlittenen Nachtheile
gelang es ihnen , durch Vertrag von den Römern das südöstliche Gallien zu erhal¬
ten , wovon noch die Namen Bourgogne und Hochburgund sich Herschreiben . Ein
Theil von Helvetien , Savoyen , Dauphins , Lionnois und Franche -Comt <- gehörten
zu ihrem neuen Reiche , das schon 410 Burgund genannt wurde . Der Sitz der
Regierung scheint bald in Lyon , bald in Genf gewesen zu sein. Von ihrer alten
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. Verfassung weiß man , daß sie Könige hatten , die sie Hendinos nannten und nach
Gefallen wählten und absetzten ; traf sie ein bedeutendes Unglück , als Mißwachs,
Seuchen oder Niederlagen , so mußte der König dafür büßen ; er verlor seinen
Thron , den ein Andrer bestieg , unter welchem sie glücklicher zu sein glaubten . Ehe
sie die christliche Religion annahmen (was in Gallien geschah), hatten sie einen
Oberpriester , Sinestus genannt , dessen Person unverletzlich und dessen Posten lebenslänglich war . Der Zweikampf war damals schon als GotteSurtheil bei ihnen
eingeführt . Indem sie dahin strebten , sich immer mehr auszubreiten , trafen sie
mit den Franken zusammen , denen sie endlich unter Chlodwigs Wohnen gänzlich
unterlagen , nachdem Chlodwig ihnen selbst schon Lpon mit einem bedeutenden
Gebiet entrissen hatte . Doch retteten sie noch ihre Verfassung , Gesetze und Ge¬
wohnheiten auf einige Zeit . Aber bald wurde nun auch ihre Königswürde auf¬
gehoben und unter den Karolingern das Reich in Provinzen zerstückelt, worin die
fränkischen Vasallen sich von Zeit zu Zeit unabhängig zu machen wußten . 879
gelang es dem Grafen von Autun , Boso , einem Schwager Königs Karl des Kah¬
len und Statthalter
der Lombardei , mit Beistimmung der burgundischen Großen
die königl . Würde öbcr dieses Reich wiederzuerlangen . Er nannte sich König
von Provence ; seine Residenz war zu Arles , und hiervon entstand der Name
Are latifches
Reich. Zwar verlor er manche Provinz wieder an Ludwig und
Karlmann ; aber sein Wohn , Ludwig , vereinigte mit dem väterlichen Erbtheile das
diesseits des Jura gelegene Land , und so entstand das cisjuranische Burgund , oder
das niederburgundische Reich , welches einen Theil der Provence mit Arles , Dau¬
phin ' , Lionnois , Savoyen und einen Theil der Franche - Contte begriff . Ein
zweites burgundisches Reich entstand , als der Welse Rudolf von Strcttlingen (Her¬
zog Ü. d 'n lotharingisch - helvetischen Landen ) den Rest von Lotharingen , nämlich
die Schwsiz diesseits des Flusses Rühß , das walliser Land und einen Theil von
Sar ewen, kurz alle Provinzen zwischen dem Jura und den pennüuschen Alpen , an
sich brachte und 883 zum Könige des oberburgundischen Reiches ( re^ nun , Ilurxu, >>!i,-nn , Iraiugnrann » ,) sich krönen ließ. Beide burgundische Reiche wurden
..her 930 vereinigt , und der ganze Staat der burgundischen Könige zerfiel endlich
völlig , als er nach dem Verlöschen des Rudolfischen Stammes ( 1032 ) unter Kais r Konrad II . dem Salier , Deutschland einverleibt wurde . Allein ein dritter
Staat , der ungefähr um die nämliche Zeit wie der oberburgundische seine Ent¬
ziehung erhalten hatte , wovon der Hauptbestandtheil die franz . Provinz Bouraogne Burgund
(
in eigentlicher Bedeutung ) war , und als dessen Stifter Richard,
ein Bruder des Boso (ersten Königs von Niederburgund ), angegeben wird , erhielt
sich. Von Richards Enkelin , LudegardiS , und ihrem Gemahle Otto , einem Bru¬
der Hugo Capet ' s , stammten die ältern Herzoge von Burgund (Burgogne ) ; sie
erloschen 1361 mit dem Tode des Herzogs Philipp , und Bourgogne wurde so¬
gleich von König Johann von Frankreich theils als ein Lehen , theils weil seine
Mutter eine Schwester von dem Großvater des letzten Herzogs gewesen, und kraft
dessen Testamentes mit den Domainen der franz . Krone vereinigt . Doch bald
darauf wurde von ihm selbst die Würde der burgundischen Herzoge wiederherge¬
stellt , als er 1363 jene Lande unter dem Titel eines Herzogthums seinem jüng¬
sten , sehr geliebten Sohne , Philipp
dcmKühnen,
zur Apanage verlieh.
Philipp wurde nun Stifter der neuern Linie der Herzoge
von Bur¬
gund. Er
vermählte sich 1368 mit der hinterlassenen Braut des letzten Her¬
zogs Philipp von der ältern Linie , Margaretha , einzigen Tochter und Erbin Lud¬
wigs lll . , Grafen ->on Flandern , und vermehrte dadurch seine Besitzung sehr be¬
deutend ; denn Flandern , Mecheln , Antwerpen und Franche -Comtä fielen ihm zu.
1402 wurde er bei der Gemüthskrankheit Karls VI . von Frankreich zum Regie. ungsvcrweser daselbst ernannt , weßhalb des Königs Bruder , Ludwig , Herzog von
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Orkans , der zurückstehen mußte , einen bittern Haß auf Philipp warf . Dies gab
Veranlassung zu der bekannten Spaltung
der franz . Nation in die orleanische und
burgundische Partei . Als 1404 Philipp starb , folgte ihm sein Sohn , Johann
der Unerschrockene ; Orkans wurde nun Reichsstatthalter in Frankreich . Allein
beide Vettern blieben erbitterte Feinde , bis sie unter den Mauern von Montfaucon , eben als das erste Blut im beginnendenDürgerkriege stießen sollte >1405 ),
im Angeflehte der Heere durch eine Umarmung sich versöhnten und zum völligen
Zeichen der Aussöhnung in der folgenden Nacht in Einem Bette zusammenschliefen . Aber dennoch wurde Orkans ( 1407 ) auf freier Straße von Meuchelmör¬
dern ums Leben gebracht , und Herzog Johann von Burgund bekannte sich selbst
als den Anstifter dieser That , welche die größten Zerrüttungen in Paris zur trau¬
rigen Folge hatte . Zwar erhielt Johann vom Könige einen ErlassungSbrief,
allein die Nemesis erreichte ihn in dem Augenblicke , als er die Scene der öffent¬
lichen Versöhnung mit dem Dauphin auf der Brücke zu Montereau noch ein Mal
geben wollte ; schon während der ersten BewillkommnungSworte ward er von den
Begleitern des Dauphins niedergestochen ( 1419 ). Sein Sohn und Nachfolger,
Philipp , mit dem Beinamen der Gütige ( bisher Graf von Charolais ) , wußte in
dem mit England zwischen Frankreich und Burgund ( 1420 ) geschlossenen Frieden
die Ausschließung des Dauphins , zur Strafe für Herzogs Johann Ermordung , zu
bewirken . Aus Philipps Regierungözeit ist der Streitigkeiten zu gedenken , die er
mit Jakobine von Brabant und deren zweitem Gemahl , dem Herzog von Glocester , hatte , und die sich mit einem Vergleiche endigten , kraft dessen Philipp als
Erbe Jakobine ' S gelten wenn sie kinderlos stürbe ) , sie aber ohne seine Einwilli¬
gung nicht heirathen sollte. Doch Jakobine brach ( 1430 ) die letztere Bedingung,
und nun bemächtigte sich Philipp ihrer Besitzungen Hennegau , Holland und öLeeland , indem er ihr nur wenig zu ihrem Unterhalte aussetzte. In » Jahre vorher
hatte Philipp schon Namur durch Kauf erworben , und 1431 fielen ihm auch Bra¬
bant und Limburg zu , als die Familie Antons von Burgund , zweiten Sohnes
Herzogs Philipp des Kühnen , erlosch. Im Frieden mit Frankreich ( 1435 zu
Arras ) erhielt Philipp , außerdem daß König Karl VII . wegen Johanns Ermor¬
dung förmliche Abbitte thun mußte , ansehnliche Districte von Frankreich , näm¬
lich Macon , St . - Gengoul , Auxerre und Bar an der Seine , für sich und seine
ehelichen männlichen und weiblichen Erben , Peronne , Mondidier und Roye für
seine ehelichen männlichen Erben ; ferner St . - Quentin , Eorbie , Anüens , Abbeville , Ponthieu , Dourlens , St .-Riguier , Crevecoeur , Arkux und Mortagne , und
die Grafschaft Boulogne für sich und seine Erben . Zu diesen bedeutenden Be¬
sitzungen kam 1441 noch das Herzogthuin Luxemburg . Schon 1430 war Phi¬
lipp zur dritten Ehe geschritten , da seine zwei vorherigen ihn kinderlos gelassen
hatten . Bei seiner Vermählung mit Jsabella (Elisabeth ) , einer Tochter Königs
Johann I . von Portugal , zu Brügge s ( . d.) in Flandern , stiftete er den Orden
vom goldenen Vließ . Drei Söhne entsprangen aus dieser Ehe , von denen die
ersten beiden bald starben . Der dritte , Karl , Graf Charolais , ward nach dem
Tode Philipps (zu Brügge den 16 . Juli 1467 ) Herzog zu Burgund . (S . Karl
der Kühne .) Dieser erwarb 1475 Geldern , und hinterließ 1477 eine Toch¬
ter , Maria , als einzige Erbin seiner Staaten . Sieben Prinzen waren ihre Freier;
unter ihnen der Dauphin von Frankreich und Maximilian von Ostreich . Der
Letztere erhielt mit ihrer Hand das Herzogthum (die Niederlande und Hochbur¬
gund ). Der König von Frankreich bekam von dem burgundischen Nachlasse
Nichts als die Städte in der Picardie und das Herzogthum Dourgogne , das er als
Mannleh » einzog. Marie starb in ihrem 25 . Jahre an den Folgen eines Falles,
nachdem sie ihrem Gemahle 3 Kinder , Philipp , Margarethe und Franz (der aber
bald starb) geboren halte . Nicht alle burgundische Provinzen wollten Maximi-
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lian als Vormund der Kinder anerkennen . Da verlobte er seine Tochter mit
dem Dauphin Karl , wobei die Grafschaften Artois und Burgund , nebst Macon -.
»eus, AuxerroiS , Salins und Bar an der Seine zum HeirathSgute bestimmt wur¬
den. Aber die Absicht, die Provinzen hierdurch ganz zu beruhigen , ward nicht er¬
reicht ; besonders waren die Flanderer die hartnäckigsten , und eü kam so weit , daß
Maximilian , 2 Jahre nach seiner Erwähluug zum römischen Könige ( 1488 ) , in
Brügge über 3 Monate lang gefangen gehalten wurde . Endlich erkannten ihn
die Flanderer als Vormund seines Sohnes Philipp und als Regierungsverweser
an . Run verliert sich die Geschichte der burgundische » Länder in die der Niederlande und Frankreichs . Das eigentliche Burgund war , wie wir oben gesehen ha¬
ben , in 2 abgesonderte Theile zersplittert : Bourgogne und Hochburgund oder die
Franche - Comtd . Jenes wurde im sogenannten Damenfrieden von Cambrai 1529
(s. Franz I .) von Tranien aus immer an Frankreich abgetreten , dieses eroberte
Ludwig XI V. und behielt es 1618 im nimweger Frieden . Seitdem sind beide
Burgund nie wieder von Frankreich getrennt worden . l<S . Niederlande,
Königreich der .) S . des Baron Bai ante , Pairs von Frankreich , „ lH ^ioiro clo*
<Iii<vi clk Ilvuigogne clo la in »!»» » ckc Valvis " ( 136t — 1411 ) (PariS 1824,
10 Bde .).
BurgunderWein,
einer der vorzüglichsten fränz . Weine , hat einen
feinen , eigenthümlichen , sehr reizenden Geschmack, besonders wenn er nicht ganz
jung mehr ist. Bestie Wirkung ist minder rasch als die des Champagners , aber
dauerhafter ; er macht einen sanfte » und ruhigen Eindruck und gilt für ein beson¬
deres Stärkungsmittel
bei alten und schwächlichen Personen . Die Franzosen
schätzen ihn sekr hoch , und bei allen nordischen Nationen wird er viel getrunken.
Am vorzüglichsten wiedergewonnen m der Gegend vonNutts ; aus dieser Gegend
erhält man den Romanee , den Baudot , Echerau .r , la Fache , Didier , St . -George
u . s. s. ; diese Sorten übertreffen alle übrige Burgunder und werden ihres feinen
und zarten Geschmacks wegen sehr hoch bezahlt . ZnS Ausland kommen sie nur
selten. Der Wein von Chamtole ist der vorzüglichste. Unter den Beauncweinen zeichnen sich der weiße Montrachet , Chambertin , Clos de Vougeotrc . aus.
Weine zweiter Claffe sind der Bolnay , Pomard , DoSue rc., die fast ebenso wohl¬
schmeckend sind als die ersten , wenn sie zur gehörigen Reife kommen . Die
Weine aus der Gegend von Auxerre , Dijon und Avalon sind nicht weniger be¬
rühmt und werden vorzüglich ausgeführt . Man verführt die jungen burgunder
Weine im März und April , die alten können das ganze Jahr über versandt wer¬
den . Sie halten sich besser auf Flaschen als auf dem Fasse. Es wird jetzt viel
moussirender Burgunder , nach Champagnerart , bereitet , er ist aber bedeutend
schwerer als der Champagner.
Burkard
Waldis,
ein Fabeldichter und Erzähler des 16 . Jahrh ., geb.
zu Allendorf an der Werra , war in frühern Jahren Mönch , nahm später das pro¬
testantische Glaubensbekenntniß an , für welches er eifrig kämpfte , und durchwan¬
derte unstät den Norden , Westen und Süden Europas , ward hierauf Kaplan der
Landgräfin Margaretha von Hessen, unk starb , wie es scheint, nach 1555 als Pfar¬
rer zu Abterode , einem unweit seiner Vaterstadt gelegenen Dorfe . Sein „Esopus,
gantz new gemacht unnd in Reimen gefaßt , mit sampt hundert newer Fabeln , vor¬
mals im Druck nicht gesehen noch außgangen " (die Zueignung ist unterzeichnet:
Allendorf an der Werra ) / Fkf . a. DA 1548 ) , enthält 400 Fabeln , Erzählungen
und Lchwänke , theils den Übersetzern Äsop ' s und andern alten Fabeldichtern nachenäblt , theils nach bekannten Novellensammlungen , wirkliche» Vorgängen oder
eignen Erfindungen , mit glücklicher Laune , treffender und freimüthiger Latpre , und
nicht ohne Eigenthümlichkeit in einer leichten und fließenden Sprache bearbeitet.
Fünf Ausgaben ( die letzte 1584 ) bezeugen den Beifall der Zeitgenossen . Ermüdet

Burke

315

cr hier und da durch Geschwätzigkeit , so ist dies weniger ihm als seiner Zeit beiznmessen. Im Gefängnisse schrieb er eine Paraphrase der Psalmen . Tollten aber
auch Geliert , Gemmingen , Eschenburg u. A . sein Verdienst zu hoch angeschlagen
htben , so verdient er doch gewiß nicht die Geringschätzung , die er von einigen Llteratoren unserer Tage hat erfahren müssen . Nicht bloß ältere Dichter , wie Rollenhagen , scheinen ihn benutzt zu haben , auch mehre unserer besten neuern Fabeldichter,
wie Geliert , Zachariä , Hagedorn , verdanken ihm den -Lkoff . zum Theil selbst die
Einkleidung einiger ihrer gepriesensten Gedichte . Eschenburg hat eine Auswahl von
51).
B . Waldis 's „ Fabeln " geliefert iBraunschw . 1777 .
), geb. zu Dublin d. 1. Jan . 173 «, Sohn eines protestanti¬
(
Edmond
Burke
schen Sachwalters , verdankte seine erste Erziehung einem wackern O. uäker und der
Schule seiner Vaterstadt . 1753 kam er nach London , wo sein Geist und seine Kenntniste ib » bald ausreichneten . Er studirte ' war die Rechte und ward Advocar , aber
seine Neigung schien ihn mehr zu der Literatur hinzuziehen , und er schrieb für Jour¬
nale und periodische Schriften . Das erste Werk , zu dem er sieh bekannte , die „ >inielv " , 1758 (d. i. : Reclamation der Rechte der natürlichen
«lia.Nn' u <>l » ulural
Gesellschaft ) , ist ein Überblick der Übel , welche die Civilisation hervorgebracht hat.
B . gab es als e-v nachgelassenes Werk von Bolingbroke heraus und hatte dessen
Styl und Manier vollkommen nachgeahmt , denn seine Absicht war , zu zeigen, daß
mit denselben Gründen , mit welchen Bolingbroke die Religion angegriffen , sich alle
bürgerliche und politische Einrichtungen angreifen lassen ; aber er war dabei so
gründlich in die Sache eingegangen , daß den Meisten die Satyre entging . 1757
erschien s. „ Versuch über das Erhabene und Schöne " , und schon damals sagte John¬
son , daß B . der außerordentlichste Mensch sei, den er je kennen gelernt habe.
1758 entwarf B . den Plan zu dem „ .Vnnmck rcgHwr " und übernahm den histo¬
rischen Theil desselben ; auch ward er Mitglied einer <It-k>->in >u » wiese und ging
viel mit ausgezeichneten Schauspielern um . So bildete er sich allmälig zum Redner
und Staatsmann . Seine öffentliche Laufbahn fing 1761 an , als er mit seinem
Freunde Hamilton , Secretair des VicekönigS , Lord Halifax , nach Irland reifere.
Nach seiner Rückkehr 1765 ward er von dem Marguis von Rockingbam , erstem
Lord der Schatzkammer , zu dessen Privatsecretair ernannt und zum Abgeordneten
des Fleckens Wendover gewählt . Wiewol er theils durch dieses Verhältniß , theils
durch ein beträchtliches Geschenk , welches Rockingham ihm unter dem Namen
eines Darlehns machte , der Ministcrialpartei beizutreten genöthigt war , so zeigte
er sich darum den VolkSgrundsahen keineswegs entgegen . Die in Amerika ent¬
standene Unzufriedenheit fing an die ganze Nation zu beschäftigen . B . zeigte in
seiner ersten Rede , den 11 . Jan . 1766 , die Nachtheile der s tempelrare und erwarb
sich dadurch des ältern Pitt Beifall . Seinem Vorschlage gemäß ward die 5 »>»>,>> <->( die Stempelacte des Lord Grenville ) mit der Erklärung zurückgenommen , daß
Großbritannien übrigens allerdings dasRecht habe , Amerika zu besteuern . Dieser
Ausweg hob wenigstens die gegenwärtigen Streitigkeiten . Indeß trat Lord North
an die Spitze der Geschäfte ; B . schloß mit einem kräftig und einfach entworfenen
Gemälde des letzten Ministeriums und nahm seine» Platz in der Kammer der Ge¬
meinen , wo er sich unter den Anhängern des entlassenen Ministeriums auszeichnete.
An derSpitze derOpposition ward er zugleich bewundert und gefürchtet . Damals
»PUii vn tlw au,in ; <>>' tlw i>>e» u,i >li <won schlug er in einem Pamphlet :
wnl -i" (Betrachtungen über die Ursache der gegenwärtigen Unzufriedenheit ) , wel¬
ches viel Aufsehen machte , als Mittel geacn die allgemein gefühlten Übel vor,
die Volksgewalt in die Hände der großen Familien der Whigs zu legen , welche die
Stütze der Revolution von 1688 sowol als der nachherigen Maßregeln gewesen,
und bezeichnete auf diese Weise die Rockingham ' sche Partei . Er zog sich dadurch,
wiewol unverdienter 'Weise , denVorwurf eines zu weilgetriebeiienDemokratismus
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zu. In s. Opposition gegen die Maßregeln derMinister , vor und nach dem amerik.
Kriege , wandte er Alles an , zuerst, den Bruch zu verhindern , nachher , eine Annähe 'rung zu bewirken . Sein Rednertalent haue damals seine Reife erlangt ; die
Jahrbücher des Parlaments enthalten wenig Beispiele einer so kraftvollen und
bendigen Beredtsamkeit , als B . besaß. 1113 besuchte er Paris zum erste» Male.
Der Hof und die großen Geister daselbst machten auf ihn einen widrigen Eindruck.
In der nächsten Parlamentssitzung hielt er jene, seitdem oft angeführte , Rede über
die Nothwendigkeit , auf die Verschwörung der Atheisten gegen die Religion und den
Thron wachsam zu sein. 1174 hielr man ihn für einen so entschiedenen Anhänger
der Freiheit , daß die Whigs der reichen Stadt Bristol ihn zu ihrem Repräsentanten
wählten . Fox schloß sich an B . an und ward sem Schüler , bald aber sein Nebenbuhler . B . griff die Unternehmungen der Minister als unzulänglich , grausam
und ungerecht an ; am 22 . März 1175 legte er dem Parlamente jene 13 berühm¬
ten Vorschläge zur Aussöhnung mit Amerika vor . Allein der Krieg ward Sache
des Volks , und B . , der sich ihm widersetzte, schien in der öffentlichen Meinung zu
Verlieren. Er erzürnte zugleich seine Freunde zu Bristol , als er für die Irländer
auf freien Handel und für die Katholiken auf mildere Gesetze im Parlament antrug.
Auch sprach er gegen Pitt ' s Vorschlag einer Parlamentsreformals
zu Revolu¬
tionen führend ; dagegen machte erden berühmten Antrag über die Luc,»c>„ >!<?.->I
rel 'orin , die ihm den Haß aller Sinecurenbesitzer zuzog. Dennoch ward er wie¬
der gewählt ; außer Bristol ernannte ihn noch eine zweite «iLtadt zu ihrem Abgeord¬
neten . Damals hielt er in der Wahlversammlung jene berühmte Rede , in welcher
er Rechenschaft von seinem Betragen ablegt , und welche für sein Meisterstück gehal¬
ten wird . Seine Bill , worin er auf Änderung der im F .'br . 1180 ergriffenen
strengen Maßregeln antrug , gewann ihm die Gunst des Volks wieder . LordNorch
endigte seine Verwaltung im März 1182 , und Nockingham mit seiner ganzen Par¬
tei ward wieder ins Ministerium berufen . B . ward Generalzahlmeister der Ar¬
mee und trat in den geheimen Rath . Jetzt gelang es ihm , jene Bill , wiewol nur
theilweise , durchzusetzen. Der Tod des Marquis von Rockinghani löste das Mi¬
nisterium auf , dessen Seele B . gewesen , und dieser zog sich zurück, daLordLhelburne zum Nachfolger ernannt wurde . Dieser Minister machte bald der sogenann¬
ten Coalition Platz , zu welcher B . den Plan entworfen hatte , welche aber durch
Fox ' s berühmte , dem König und dem Volke gleich mißfällige ostmdische Bill wie¬
der getrennt ward . Damals ergriff Pikt das Ruder des StaatS und fing damit
an , das Parlament aufzulösen : eine Maßregel , die B . mit Feuer bestickt. Hastings ' s berühmter Proceß machte eine Hauptepoche in B .' s Leben. Als der er¬
klärteste Gegner desselben schien er ebenso sehr für seinen Privathaß als für die
Sache der Nation zu handeln , und bewährte stets aufs neue sein großes Redner¬
talent , ohne jedoch an öffentlicher Achtung zu gewinnen , denn es fehlte ihm an den
nöthigen Sachkenntnissen . In andrer Hinsicht nannte man B . seiner vielen
Kenntnisse wegen -> man ok General ^ enin <i, den Ticero Englands . Als 1188
die Krankheit des Königs (s. Georg I II.) die Einsetzung einer Regentschaft zu erfodern schien, bestrick er die Grundsätze der Minister , daß die Regentschaft von der
Wahl der Nation abhänge und durch kein Erbrecht bestimmt sei, und setzte sich da¬
durch nicht nur dem Mißfallen des Volks , sondern durch seine unehrerbietigen Äu¬
ßerungen über den König noch besondern ! Tadel aus . Die franz . Revolution fand
von ihrem Anfange an in B . den erklärtesten Gegner , dessen Grundsätze für Frei¬
heit allerdings mit jener Gesetz und Ordnung umstürzenden Herrschaft rasender
Parteien und Dvlkshäupter nicht übereinstimmten . Als im Febr . 1130 über die
Minderung des Heers gesprochen ward , und Fox verlangte , daß man der neuen Re¬
gierung in Frankreich ein edles Vertrauen zeigen solle, erklärte Burke laut , daß er
alle Freundschaft mit ihm aufhebe
. Bald darauf gab ers. „tdelleckim
» on Ne
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rovoluiinn
in f ' r -nici " , 119V (Bcirachttingen
über die ssanzös . Revolution ) , her -,
aus , worin er mit bewundernswürdigem
Scharfblick
diese Begebenheiten
beurtheilt
und alle die verderblichen Folgen voraussagt , welche nur zu richtig eingetroffen sind.
Nie machte ein Buch größeres Aufsehen , und nicht zu berechnen ist der Einfluß , den
es aus die vffentlicheÄ7cinung
in England hatte , welche auf das Entschiedenste ge¬
gen Frankreich eingenommen
war . Georg I I I. gab ihm eine jährliche Pension von
2500 Pf . Sr . Noch 4 andere Schriften
gab er über die Revolution
heraus , die
ihn jetzt einzig beschäftigte , und deren Fortschritte die letzten Jahre
seines Lebens ver¬
bitterten .
Seine
letzte Schrift
1798 , die „ k' bougkils » u a KAwülg
paare " ,
war ein prophetisches
Wort , das kräftigste Wort , was jemals die britische Presse
hervorgebracht
. Außerdem machte er ( 1792 ) einen vergeblichen Versuch , die Eman¬
cipation der irländischen Katholiken zu bewirken . Er zog sich darauf aus dem Par¬
lament zurück , hatte den Schmerz , seinen einzigen g >liebten -Lobn , der seine Ltelle
einnahm , durch den Tod zu verlieren , und starb , von Kummer
und Alter gebeugt,
den 8 . Juli 1797 im 68 . I . seines Alters . B . war als Privatmann
sehr liebens¬
würdig . Von seinem Eifer für die Wissenschaften
zeugen seine zahlreichen,,zum
Theil meisterhaften
Schriften . James
Prior
gab 1824 zu London ein sehr an¬
ziehendes , ,ble » >» ir ol ilie lilo .nnl tbcrb .' iarttr
4 l'äli » . I- uibe " , mit Proben
von seinen Briefen
und Gedichten heraus . Er suchte ihn darin gegen die Anklage,
daß er eigennützigen Beweggründen
gefolgt und ein Feind der Freiheit gewesen sei,
zu vertheidigen . ( Vgl . B .' s Biogr . im 5 . Hefte der „ Zeitgenossen " .)
Burleigh,
s . Cecil.
Burlesk
vom
(
ital . I»„ 1» , der Scherz , der Spaß ) bedeutet eine Art des
Niedrigkomischen
. Wenn das Komische die sinnreiche Darstellung
des Ungereim¬
ten und Widersprechenden
ist, so scheint burlesk einen noch grellern Eontrast in die¬
ser Darstellung
zu bezeichnen . Wenn uns im höhern Komischen ein gewisser Grad
von Folgerichtigkeit
unerläßlich nothwendig zu sein scheint , so ist im Gegentheile
das
Burleske von jedem Zwange ) mit sich selbst in Übereinstimmung
zu erscheinen , frei,
und steht scheinbar regellos da , muß aber nichtsdestoweniger
im Innern
eine strenge
Nothwendigkeit
offenbaren . Wenn demnach im Komischen , neben den Gesetzen die¬
ser innern Nothwendigkeit
, auch die Gesetze einer äußern Nothwendigkeit
streng her¬
vorleuchten müssen , so ist dagegen das BurleSke dieser Gesetze der äußern Nothwendig¬
keit insofern gänzlich überhoben , als nur der innere Gehalt desselben mit sich im Ein¬
klänge zu stehen braucht . Dos Wesen des Burlesken
unterscheidet sich sonach von
jenem Komischen im engern Sinne , wie die Posse , in der sich Alles von außenher
regcll »S und willkürlich zu gestalten scheint , von dem eigentlichen Lustspiele , in wel¬
chem auch die äußern Erscheinungen
in gesetzlicher Übereinstimmung
stehen sollen,
verschieden ist. Es ist also dasPossenhafte
, und äußert sich an Personen , vornehm¬
lich durch Übertreibung . Da nun aber die Natur der neuern romantischen Bildung,
als welche weder im Komischen noch im Tragischen
das Reine , das Einfache , das
ganz lluvermischte
anerkennt , weil sie nicht etwa bloß aus dem Ernsten , oder aus
dem Scherzhaften
, sondern auS Beidcm zugleich besteht , cS mit sich bringt , daß sie
weder ein reines Lustspiel noch auch ein reines Trauerspiel
ausweisen kenne , so folgt
daraus , daß wir auch vom Rein - Burlesken , als wirklicher Kunstgattung
die me¬
chanischen kunst - und regellosen Possen etwa ausgenommen ) , kein vorhandenes
Werk anführen
kennen . Die Burleske
kann nämlich in der europäischen Kunst
durchaus nicht rein und » nvermischl vorbanden
sein , sondern muß stets , wie sie
auch wirklich thut , den Charakter
des Tragi
- Komischen
annehmen . Den
Akten scheint die burleske Dichtkunst nickt bekannt gewesen zu sein , und die Erfin¬
dung derselben den Italienern
, namentlich dem Dichter Francesco Berni
s ( . d .)
anzugehören . Aut -cr ihm nennen wir hier noch Carlo Gozzi s ( . d? , dessen TraaiKomödien wahre Vorbilder
derjenigen Burlesken
sind , wie die romantische Poesie

818

Burmcinn

(Familie)

sie gestatten darf und gestatten , kann . Bei den Franzosen hat Scarron , und bei
den Deutschen Blumauer die Äneide auf burleske Art bearbeitet . In der Darstel¬
lung gehört es auch zur Bouffonerie .
l' g.
Burman
n . Dieses Geschlecht stammt aus Köln und ist durch ausge¬
zeichnete Männer in der gelehrten Welt berühmt worden . Franz Burniann,
geb. zu Leyden 1632 , war 9 Jahre Pastor zu Hanau seit 1655 , seit 1661 >LubregenS des ( lillegii <>>(>,» » „ >zu werden, und endlich Professor der Theologie zu
Utrecht , wo er d. 12 . Nov . 1619 starb , und der Vers . mehrer theologischen Schrif¬
ten . Er hatte zwei Sehne , wovon Peter, der ältere , geb. zu Utrecht d. 6 . Juli
1668 , daselbst und zu Leyden studirte , 1688 l >. derRechte ward , dann Deutschland
und die Schweiz bereiste und nach seiner Rückkehr zu Utrecht die juristische Laufbahn
betrat . Die glänzendsten Erfolge aufderselben machten ihn jedoch nicht dem früh be¬
gonnenen Studium der Alten untreu . Dies bewies feine 1691 zuerst erschienene
Abhandl . „ 1>e er-e-iigiiHbiii !
!'<»>>." (am vollständigsten 1131 ). AusGrävius ' S
Empfehlung ward er 1696 zum Professor der Geschichte und Beredtsamkeit auf der
Universität zu Utrecht ernannt , welches Lehramt er mit einer Rede „ I>, e><«n,en«iu >i >>oe!Ü" antrat . Späterhin erhielt er die Professur der griech. Sprache und
Politik . Seitdem verging kein Jahr , in welchem er nicht Etwas herausgab , ent¬
weder einen Elassiker , mit s. Anmerkungen versehen , oder eine Rede , oder lateini¬
sche Verse , worin er Meister war , oder ein Pamphlet gegen seine Widersacher,
deren seine Heftigkeit und Unduldsamkeit ihm viele zugezogen hakten . Jene Strei¬
tigkeiten sind jehr vergessen, und nur die wichtigen Dienste im Andenken geblieben,
die er der römischen Literatur durch seine vortrefflichen und zablreicben Ausgaben
geleistet Hai. Si . empseblen sich nicht se sihr durch Geschmack und Kritik als durch
Gelehrsamkeit , philologische Genauigkeit , eine Fülle von Hülssmitteln und Schön¬
heit des Drucks . Einige derselben , wie s. Ovid , Virgil , O. uinctilian , Petron,
Phädruü , sind Werke vom ersten Range . 1115 ging er nach PerizonüiS ' S Tode
als Professor der Geschichte, Beredtsamkeit und der griechischen Sprache nach Leyden, wo er nach einer schmerzhaften Krankheit d. 31 . März 1111 starb. — Sein
jüngerer Bruder Fra nz , geb. zu Utrecht d. 15 . Mai 1611 und gest. ebcndas. d. 22.
S ept . 1119 als Pros . der Theologie , war der Vers . mehrer theologischen Schriften.
Er hinterließ 1 Sehne , von welchen sich zwei ebenfalls als Gelehrte ausgezeichnet ha¬
ben : Johann,
geb . zu Amsterdam d. 26 . Apr . 1106 , starb 1180 daselbst als Arzt
und Pros . derBotamk . Er hat seiner Wissenschaft durch mehreWerke wesentliche
Dienste geleistet, undLmnst erwähnt seiner mehrmals auf das ehrenvollste. Peter,
Secundus genannt , geb. zu Amsterdam d. 13 . Oct . 1113 , trat als berühmter Phi¬
lolog in die Fußstapfen seines gleichnamigen Oheims , der ihn nach dem frühen Tode
seines Vaters er ;og . Außerdem waren Düker und Drakenborch seine Lehrer . 1134
wai d er zu Utrecht I». derRechte . Im folg . Jahre erhielt er den durch Wesseling ' S
Übergang » ach Utrecht erledigten Lehrstuhl der Beredtsamkeit und Geschichte aus der
Universität Franeker . 1111 bekam er den Lehrstuhl der Poesie ; aber schon 1112 ver¬
ließ er Franeker , um an d' Orville ' S Stelle als Lehrer der Geschichte und allen Spra¬
chen nach Amsterdam zu geben . 1144 erhielt er den Lehrstuhl dei Poesie , 1152 ward
e, Ausseher der öffentlichen Bibliothek , und 1153 Inspector tes Gvmnasiums . Wie
sein Oheim hat er viele treffliche Ausgaben besonders lateinischer Elassiker geliefert,
und er glich demselben sowol in umfassender Gelehrsamkeit und einem seltenen Ta¬
lent für die lateinische Dichtkunst als auch in der Reizbarkeit des Charakters , wo¬
durch er in graste Streitigkeiten verwickelt wurde . Klotz und Sape , mit denen er eine
Menge von Schmäh - und Streitschriften wechselte , waren seine Hauptgegner.
Er starb 1118 auf seinem Landgute Sandhorst . — Nicolaus
LaurcntiuS
B u rmann, geb . 1131 zu Amsterdam , folgte 1181 seinem Vater , dem oben an¬
geführten Johann B ., auf dem Lehrstuhle der Botanik , um welche Wissenschaft
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er sich ebenfalls namhafte Verdienste erworben hat , theils durch eigne Schriften,
theils durch die Förderung fremder Unternehmungen . Er war es, der Thunberg
bestimmte , das Eap und Japan zu besuchen, welche Reise der Botanik bedeutende
Erweiterungen verschafft hat . Er starb 1193.
( sein Lehrer- gab
Wilhelm ), eigentlich Dermann
(
Gottlob
Burmann
ihm den Namen der Holland. Philologen ), -der sich als deutscher Dichter einen Na¬
men erworben , geb. zu Lauban in der öberlausih 1131 , wo sein Vater damals
Schreib - und Rechnenmeistcr war , besuchte die latein . Schulen zuLowcnberg und
Hirschberg in Wchlesien, studirte 1153 zu Frankfurt a. d. O . die Rechte , kehrte
dann in sein Vaterland zurück, suchte sich aber in der Folge in Berlin als privarisirender Gelehrter seinen Unterhalt durch Unterricht , besonders i» der Musik , außer¬
dem durch Schriftstellerei , Gelegenheitsgedichte u. s. w . zu erwerben , lebte aber
in,wer in der äußersten Dürftigkeit . Er war klein v>n Person , hager , hinkend
und ungestaltet ; aber in diesem unscheinbaren Körper wohnte ein Geist voll leben¬
digen Gefühls für alles Edle und Schöne . Dabei war er Sonderling in hohem
Grade , ohne Stetigkeit , daher auch ohne gründliche Studien und reifen Geschmack;
so ging er in den Folgen seiner Seltsamkeit unter und reifte schon im Leben der
Vergessenheit , die nach der ihm inwohnenden Geisteskraft ihn nie hätte treffen
sollen . Zn Berlin war B . ein großer Gegner der Karschin , sowie diese ihrerseits
auch ihn wiederum haßte . Zuletzt brachte die Karschin , welche von den schlech¬
te» Umständen B .' S unterrichtet worden war , durch persönliche Verwendung bei
ihren Freunden eine namhafte Summe für ihn zusammen . B . sagte, daß er die¬
ses Geld , da es von keiner ihm werthe » Person , sondern von seiner Feindin käme,
ihr zum Possen annehmen und es sich recht wohl schmecken lassen wolle . Eine sel¬
tene Stärke besaß B . im Dichten aus dem Stegreif . Er konnte jedes gegebene
Thema in ein poetisches Gewand hüllen und oft 4 — 5 Stunden ein Gespräch in
Versen fortsetzen, bei welchem man freilich sehr oft nur Reime , aber mitunter auch
überraschende Gedanken und treffende Wendungen wahrnahm . Vorn schlage ge¬
rührt , brachte er die letzten 10 ( fahre seines Lebens höchst elend zu. Man hielt
ihn bereits für todt , bis am 5. Jan . 1305 ein kleines Gedicht von ihm i» den Zei¬
tungen erschien, worin er sich als sterbend und in der äußersten Noth schilderte.
Mehre , die ihn früher gekannt hatten , eilten zu ihm , aber B . war bereits verschie¬
den. Wir nennen von seinen Werken dieFabeln Dresden 1168 , Franks , a . d. O.
1111 , Berlin 1113 ), Lieder (Berlin 1114 ), und die Gedichte ohne den Buch¬
staben R (Berlin 1188 und 1196 .
) , Bischof von Salisbury , ein eifriger Beförderer der
(
Gilbert
Burnet
engl . Revolution wider König Zakob II . und derBerufung der Dvnastie Draunschweig auf den engl . Thron , war zu Edinburg den 18 . Sept . 1643 geboren . Sei»
Vater , einer der geschicktesten Juristen Schottlands , war von Karl II . zur Beloh¬
nung für seine Anhänglichkeit an dieSache Karls I. zu einem Lord Eromont ernannt
worden . Der junge B . erhielt von ihm die sorgfältigste Erziehung . Nachdem er
einen juristischen CursuS gemacht hatte , bestimmte er sich dem geistlichen Stande
und machte die dahin einschlagenden Studien . Ausgerüstet mit einem außerordent¬
lichen Gedächtniß , einer lebhaften Einbildungskraft , einer großen Lernbegierde,
einer festen Gesundheit , und gewohnt , täglich um 4 llkr auftustehen , mußte er
in kurzem sich ausgebreitete Kenntnisse erwerben . Eine Reise durch England gab
ihm Gelegenheit , sich mit den Gelehrten zu London , Oxford und Cambridge zu
verbinden . 1664 ging er nach Holland , verkehrte mit den auSgezeichnetstenMännern und gewann in ihrem Umgänge jenen Geist allgemeiner Duldung , den er seit¬
dem in seinem ganzen Verfahren zeigte. Nach feiner Rückkehr ward er Mitglied der
königl . Gesellschaft zu London und Pfarrer zuSalton in Schottland . Seine Frei¬
müthigkeit zog ihm Anfeindungen von Seiten der schottische» Bischöfe zu. Zhne»
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zu entgehen , hielt er sich von aller Gesellschaft entfernt und trat 1669 mit seinen
Gesprächen zwischen einem Conformisten und Nonconformisten auf , welche viel¬
fachen Widerspruch fanden . In demselben Jahre ward er als theologischer Lehrer
nach GlaSgow berufen , aber sein Eifer für die bischöfl. Verfassung machte ihn den
Presbyterianern , und seine Duldung gegen diese den Bischöflichen verhaßt . Seine
Vertheidigung des Ansehens der Constitution und der Gesetze der Kirche und der
Krone von Schottland , worin er gegen Buchanan die bischöfl. Verfassung dieser
Kirche und die Souverainetät der schottischen Monarchen vertheidigte , machte ihn
Kar ! il . bekannt , der schon früher durch cincSchrift , in welcher B . die Rechtmä¬
ßigkeit der Ehescheidung wegen Unfruchtbarkeit zu beweisen suchte, aufmerksam auf
ihn geworden war . Allein durch eine plötzliche Veränderung seiner Grundsätze zer¬
störte er selbst die Aussichten , welche das Wohlwollen des Königs ihm eröffnet hatte.
Da er sich in Schottland nicht persönlich sicher glaubte , legte er sein Lehramt zu
Glasgow nieder und ging nach London , wo er sich durch seine Predigten und durch
eine öffentliche Derathschlagung mit dem I ). Stillingfleet gegen Colleman und an¬
dre katholische Geistliche einen großen Ruf erwarb . Als 1685 Jakob II ., bei dem
B . in Ungnade stand, weil er ihn hatte vom Throne ausschließen wollen , zur Re¬
gierung gekommen war , bereiste er Frankreich , Italien , Deutschland , die Schweiz;
allenthalben zeigte er seine Abneigung gegen den katholischen Gottesdienst , sodaß
Innocenz XI ., der ihn gütig aufgenommen hatte , ihm den längern Aufenthalt in
Rom nicht verstattete . In Holland zog ihn der Prinz von Oranien in seinen Plan,
sich der cngl . Krone zu bemächtigen , und B . unterstützte die Absichten dieses Für¬
sten theils durch eine Menge von Flugschriften , theils dadurch , daß er ihn mit miß¬
vergnügten Engländern in Verbindung brachte , wofier man ihm den Proceß als
Hochverräther machte . Allen Verfolgungen zu entgehen , ließ B . sich in Holland
naturalisiren und trat jetzt öffentlich für den Prinzen von Oranien auf , verfaßte das
Mamfest desselben und schiffte sich mit ihm ein. Früher hatte B . 2 Mal die ange¬
tragene bischöfl. Wurde auSgcschlagen ; 1689 nahm er von Wilhelm III . das BiSthum von Salisburv an . Im Hause der Lords , in welches er jetzt trat , zeigte er
Duldung , sowie in seinen AmtSverhälknissen Güte und Wohlwollen . Eine große
Kränkung widerfuhr ihm bei Gelegenheit eines Hirtenbriefs , worin er die Ansprüche
Wilhelms III . auf das Recht der Eroberung zu gründen schien, uitd welchen das
Parlament
durch des Henkers Hand verbrennen ließ. Er starb am 27 . März
1715 . B . ward in seinen politischen Grundsätzen oft durch die Umstände bestimmt.
Sein Eifer gegen den Katholicismus hat ihn oft zur Unwahrhaftigkeit verleitet.
Dieser Tadel trifft besonders seine Geschichte der Reformation Englands , obwol
das Parlament ihm eine Danksagung dafür zuerkannte : eine Ehre , die keinem an¬
dern Schriftsteller zu Theil geworden.
Burney
Charles
(
), musikalischer Schriftsteller und Tonsetzer, geb. 1726
in Shrewsbury , begann seine Studien in Ehester unter Backer , Organist an der
dortigen Hauptkirche , setzte sie unter der Leitung seines Halbbruders Burney in
Shrewsbury
fort und vollendete sie in London (von 1744 — 1747 ) unter dem
I ) . Arne . In dem letztere! Jahre erschienen seine ersten Compositionen . Durch
das Divertissement „ Alfred " und die Pantomime „ Queen Mab " machte er seinen
Namen bekannt und geehrt . 1751 erhielt er die Organistenstclle zu Lyce Regis
in Norfolk . Hier faßte er den Plan zu seiner allgemeinen Geschichte der Musik,
sammelte Materialien dazu und beschloß, alle Anstalten in Europa , die ihm dabei
Interesse darbieten konnten , zu besuchen. 1760 jedoch ging er auf den Ruf des
Herzogs von Dort wieder nach London , wo er theils seiner anziehenden Composi¬
tionen , theils der musikalischen Fertigkeit seiner ältesten damals 8jährigen Tochter
wegen Aufsehen erregte . 1761 ertheilte ihm die Universität zu Oxford die Würde
eines DoctorS der Musik . 1770 machte er Reisen durch Frankreich und Italien,
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und 2 Jahre nachher durch die Niederlande und Deutschland , in Hinsicht auf sein
erwähntes großes Werk . Don beiden Reisen gab er die Beschreibungen heraus.
Zu derselben Zeit ward er Mitglied der londner Akademie (ko ^ sl üvciot - ) . 1116
erschien der 1. Th . s. „dcnorul I>i.<Uor)- <>s iniuiio linin llro earlie -it
ln tlio
s » e!ici >t >>eii „ c>" , 4 ., der 2 . 1119

und der 3 . u . 4 . 1189 , wovon

Eschcnburg

die

einleitenden Abhandlungen des ersten Bandes ins Deutsche überseht hat (Leipzig
1181 , 4 .). Sie ist in Beziehung auf die Geschichte der enal . Musik ein Hauptwerk.
Er hat noch mehre geschätzte Schriften , worunter Händel ' s Biographie vorzüglich
zu bemerken , und verschiedene musikalische Compositioncn hinterlassen , und ist im
April 181 -1 alsOrganist am Chelseahospital gestorben . B . hatte eine zahlreiche
Familie , deren sunmilicbe Mitglieder sich Vortheilhaft bekanntgemacht haben . —
Seine zweite Tochter , Franziska
d' Arblay,
ist die Verfasserin der bekann¬
ten Romane „ Evelma " , „ Ceeilia ", „ Tamiffa " .
Burn
s Robert ), ein schottischer Dichter , geb. 1158 , der Sohn eines armen
Gärtners in der Grafschaft Apr , lernte in der Schule seines Dorfes lesen, schreiben
und selbst ein wenig Französisch . Die meisten seiner Gedichte sind Volkslieder in
schottischer Mundart , aber ausgezeichnet durch das Feuer , die Kraft und den Glanz
der Phantasie . Um ein Gefühl von Melancholie zu verbanne », welches ein« seinen
Neigungen widerstreitende Lage in ihm erregte , überließ er sich niit Leidenschaft den
Vergnügungen der Geselligkeit und kam dadurch in vielfache Noth . Er gab endlich
einen Band Gedichte heraus und wurde hierdurch bekannter . Nun kam er nach
Edinbui g. Die angesehensten Männer beeiferten sich, ihn mit Auszeichnung aufzu¬
nehmen , und er würde sich in der höchste» Achtung erhalten haben , wenn er sich nicht
von seinem Hange zur Unmäfiigkeit hatte beherrschen lassen. Als er 1188 mit einer
neuen Ausgabe seiner Gedichte 500 Pf . St . gewonnen hatte , unternahm er eine
Pachtung und verheiralhete sich mit einem Mädchen , das er schon früher geliebt
hatte . Zugleich bekam er das Amt eines Acciseeinnehmers . Aber sowol seiner
Pachtung als diesem Amte stand er so übel vor , daß er jene aufgeben mußte und
nahe daran war , dieses zu verlieren , als der Tod ihn am 21 . Juli 1196 hinraffte.
Seine Werke sind in England sehr geschätzt. Sie erschienen von I). Eurrie gesam¬
melt 1800 in 4 Ddn . ; seine Gedichte einzeln 1804 zu Glasgow in einem Bande,
und später noch aus seinem Nachlaß eine Sammlung Briefe und Gedickte.
Bursa
auch
(
Brusa ), 46 ° 38 ' 12 " Länge , 40 ° 11 ' 30 " N . B ., die größte
und schönste Stadt in Natolien am Fuße des Olympus , 4 Meilen vom Hafen Mundania am schwarzen Meere , mit 80,000 Einw ., worunter 6000 Armenier , 3500
Griechen , 1200 Zudem
Die eigentliche Stadt steht auf senkrecht abgeschnittenen
Felsen , zwischen denen schöne Bäume hervorsprossen , und wo jene fehlen , hat sie
starke Mauern und Wälle . Sie wird übrigens durch das noch höher auf einem
Felsen gelegene Castell von sehr hohem Alter , wie die cyklopischen Mauern bezeugen,
beherrscht . Vermuthlich war hier einst derS itz der alten btthynischcn Könige . So¬
wol die Griechen als Armenier bewohnen jede eine besonders mit Gräben und Brü¬
cken verschlossene Vorstadt . Die christlichen Vorstädte liegen nach türkischer Polizei
in der niedrigen Ebene . Die Stadt hat 2 kaiserl . Paläste , 365 Moscheen , worunter
zwei durch ihre Bauart ausgezeichnete, 3 griechische und 1 armeniscke Kirche , 4 Sy¬
nagogen . Ein griech. lind ein armen . Erzbisckof haben hier ihren S itz. Die Einw.
verfertigen seidene, Gold - und Silbersioffe , Stickereien , und versenden diese, sowie
Viele rohe Seide , durch Caravanen nach Smyrna , Konstantinopel und Angora.
Sultan Oc-man I. eroberte die Stadt 1326 und machte fte zur Residenz , welches
sie bis zur Eroberung von Konstantinopel >1453 ) verblieb . Die Stadt hat treff¬
liche Bäder . Zm neuen Brunnen entspringt eine kalte Quelle , und es durckströmen
dies Bad zwei heiße Quellen . — Des Sultans Osman Grab liegt außerhalb der
Stadt . Marmor und Zaspis schmücken dies Denkmal und auch andre GrabCvnvcrsationsi Lexikon. Bd . ll .
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Mäler der Sultane , welche hier refidirten und starben . Im nahen Gebirge Eskischehir gräbt man Meerschaum durch 300 Arbeiter . Der gewonnene Meerschaum
wird hierzu Pfeifenköpfen gebohrt , welche nach allen christlichen Staaten in Menge
ausgeführt und dort nach der Mode der einzelnen Absahplätze bearbeitet werden.
Durs
ch e, die gemeinschaftl . Benennung , welche auf Universitäten studirende Jünglinge einander beilegen, stammt von Uni -mlez oder Uur .-i-nii , wie in
den mittlern Zeiten die Studirenden , von den gemeinschaftlichen Gebäuden , Lursuo,
worin sie zusammenlebten , genannt wurden , ab.
Burschenschaft.
Wenn
,
eineMasse jlingerMännervon
gemeinschaft¬
licher Bildung und zu gemeinschaftlichen Zwecken in einem Orte vereint ist, so kann
es nicht fehlen , sie müssen irgend eine organische Form ihres DeisammenlebenS erwäh¬
len, wenn sie ihnen nicht aufeine zweckmäßige Weise von der Regierung gegeben wer¬
de» kann . I » den ältern Zeiten fand sich diese Form in den Rationen vor , in welche
die Studirenden getheilt waren , deren jede ihre Vorsteher hatte , und welche sich
wieder zu einem Ganzen vereinigten , sodaß auch der Rcctor der Universität von
ihnen erwählt wurde . Später wurde diese Einrichtung aufgehoben , und die Disci¬
plin sollte ganz allein von dem Collegium der ordentlichen Professoren ausgeübt wer¬
den. Von dieser Zeit an hat man immer mit dem CorporationSgeiste der Studi¬
renden zu kämpfen gehabt , aber ihn nie ganz verbannen können , weil er zu tief in
der menschlichen Natur liegt , und in den Verhältnisse » der Studirenden
zu viel
Veranlassungen , ihn zu wecken und zu nähren , enthalten sind. Bis inS 17 . Jahrh,
hatte man mit den Resten des Nationalismus und dem damit verbundenen Pen¬
nalismus zu thu » ; dann aber verschwand er von selbst, und die Orden traten an
seine Stelle . Das Studeutenleben ist jederzeit euu Abspiegelung des öffentlichen
Lebens überhaupt gewesen, und die Tendenzen , vernünftige und thörichte , der ältern
Generationen haben sich mit großer Schnelligkeit den jüngern Zeitgenossen mitge¬
theilt . Gegen Ende des 17 . Jahrh , fing das Oi denswesen , öffentliches und gehei¬
mes , an , die ältere Welt sehr ernsthaft zu beschäftigen , und bald ging es von da auf
die Universitäten über . Man hielt Logen , Ordensclubbs und Feste, man hatte ge¬
heime Erkennungszeichen und Symbole , und nicht nur das akademische Leben stand
unter dem Einflüsse dieser Verbindungen , sondern man suchte auch häufig , jedoch im
Durchschnitt vergeblich , ihnen eine über die Universitätsjahre hinauSreichende Dauer
und Wirksamkeit zu geben . Nach und nach traten die Orden auch aus den verschie¬
denen Universitäten in Verbindung , und einige , der Faßbinder -, Schwert -, Concordien - und Lilienorden waren um die Mitte des vorigen Jahrh , ziemlich durch
ganz Deutschland verbreitet . Von Zeit zu Zeit ergingen strenge Untersuchungen
gegen sie; sie wurden unterdrückt , aber nur um bald , höchstens mit veränderten
Namen , wieder aufzuwachen . Neben ihnen bestanden schon große, fest zusammen¬
haltende Verbindungen nacb den verschiedenen Ländern und Hauptgegenden Deutsch¬
lands mit Senioren u. a. Beamten . Au Ende des vorigen Jahrh , hatten sich diese
wieder mehr verloren , und an die Stelle der obengen . vier Orden waren die Amicisten, Unlüsten , Constantisten und Schwarze getreten . Mehre Ursachen aber wirk¬
ten nun zusammen , den Geist der Ordensverbindungen außer den Universitäten in
engere Schranken zu banne », und so verloren sich die Studentenorden fast von selbst,
wurden aber durch sogen. Landsmannschaften (Krümchen ) ersetzt, deren Zweck vor¬
nehmlich darauf gerichtet war , eine gemeinschaftliche Regel für das Beisammenleben der Studirenden (den sogen. Comment , dieGesehe deS DuellirenS , der Trink¬
gelage , des Verhaltens zu den Professoren , Hauswirthen n . dgl .) aufrechrzuhalten.
Das Rohe und Ungereimte , welches in diesen Regeln vielfältig enthalten war , fand
immer schon unter den Studirenden selbst zahlreiche Gegner ; allein das Zusam¬
menhalten und planmäßige Handeln der Landsmannschaften gab ihnen über dieUnvcrbundenen einen solchen Vortheil , daß sie sich einer Art von Herrschaft derselben
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nicht entziehen konnten . Nun traten aber die Jahre der stanz . Herrschaft über
Deutschland ein, und der Widerwille gegen dieselbe, die Ldehnsuchl nach einer Be¬
freiung lind Wiedergeburt Deutschlands vereinigie sehr viele zu dem Entschlüsse, den
Sinn der Nation zu diesem Ziele zu wecken und insgeheim die Kräfte für künftige
Fälle zu sammeln . Von 180S an war auf den Universitäten ein geheimes Wirken
für solche Zwecke zu bemerken . Man sprach gegen die Absonderung der deutschen
Stämme und suchte den beschränkten Zwecke» der Landsmannschaften eine höhere
allgemein nationale Richtung zu geben . Bekanntlich war der Tugendbund für diese
Absichten sehr thätig , und nicht ohne Erfolg . Freudig zogen eine große Menge deut¬
scher Jünglinge mit in die Kriege von 1813 und 1815 , und kehrten nachher reifer
und ernster aus die Universitäten zurück, ihre Studien fortzusetzen. Die Resultate
des wiener CongrcsseS wurden selbst von den Stiftern des deutschen Bundes für
unbefriedigend , den gerechten Erwartungen der Völker bei weitem nicht entsprechend
erklärt ; officicll sprach man es aus , daß man sie nur in der Hoffnung angenom¬
men habe , eü werde sich diese Verfassung zu größerer Einheit Deutschlands und
einer größcrn Kraft der Bundesregierung ausbilden lassen. Es war lange Das nicht
erreicht worden , was .Ostreich und Preußen vorgeschlagen hatten , und als das Ge¬
bäude aufgerichtet war , ging auch der weitere Ausbau nicht so von statten , als zu¬
mal Diejenigen gehofft hatten , welche mit den Schwierigkeiten desselben wenig be¬
kannt waren . Unter diesen Umständen war es sehr natürlich , daß das jugendliche
akademische Leben in einer doppelten Hinsicht eine von der vorigen sehr abweichende
Ricktung erhielt . Einmal indem der ernstere Charakter desselben sich von manchen
frühern Rohheiten und Thorheiten (dem Duell , dem übermäßigen Trinken , dem
alten Renommistenunfug u. s. w . ) loszumachen strebte, und zweitens , indem man
sich für berufen hielt , für Deutschlands Nationaleinheit und VerfassungSrcform
thätig zu sein. Aus dem Ersten entstand die Burschenschaft,
als ausschließ¬
liche Vereinigung aller Studirende », mit Vorstehern und einem Ausschult , welche
u . A . auch dem Duell entgegenwirkten ; aus dem Andern entsprang die Beschäfti¬
gung der Burschenschaft mit politischen Reformen und am Ende sogar mit einer zu
bewirkenden Revolution . Auch in der ersten Hinsicht war die Sache für die aka¬
demische Disciplin nicht gleichgültig und nicht zu dulden ; in der zweite» aber war
sie eine große und gefährliche Verirrung , weniger darum , weil man es für möglich
halten durste , daß durch diese Studentenverbindung
wirklich ein Umsturz der Ver¬
fassung in irgend einem deutschen Staate hätte bewirkt werden können, als darum,
weil dadurch die Studirende » von dem Zwecke ihres Aufenthalts auf der Universität
abgelenkt und mit einem unreifen politischen Dünkel erfüllt wurden , welcher sie
später für ernstere revolutionnaire Umtriebe empfänglich machen mußte . Man hat
lange nicht glauben wollen , daß die Burschenschaften eine solche politische Tendenz
gehabt habe » , und es kann in der That sein, daß diese der größer » Zahl der Mit¬
glieder fremd geblieben ist. Allein obgleich die eigentliche Theilnahme der Bur¬
schenschaften an politischen Plänen nur von Denen genau ermessen werden kann,
welchen die geführten Untersuchungsacten zu Gebote stehen, so wird sich das nicht
mehr leugnen lassen, daß schon von 1817 oder 1818 an gewisse engere Vereine
gestiftet worden sind, welche die Burschenschaft in jenem politischen Sinne zu bear¬
beiten und zu leiten gesucht haben . Der Erfolg hat aber auch bewiesen, daß diese
Dinge nicht von dem Stande der Universitätslehrer ausgingen , wie zuweilen be¬
hauptet wurde , weil man jetzt in einer Zeit von 7 Jahren auch nicht einen Dessen
überführt hak, und ebenso, daß sie noch bei weitem nicht eine so gefährliche Ausdeh¬
nung erlangt hatten , als der erste Schreckenöruf besagte . Seitdem hat man alle
Universitäten Deutschlands unter eine strengere Aussicht gesetzt, und besonders zu
verhindern gesucht, daß sich die einzelnen Burschenschaften nicht wieder erneuerten,
und vorzüglich , daß die Verbindung einer allgemeinen , die meisten deutschen Uni21
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versinken umfassenden Burschenschaft , deren Directorium jährlich wechselte, nicht
fortgesetzt werde . Das Letzte ist erreicht worden , und es scheint auch , das, die in
der Lulle vielleicht noch übrigen Verbindungen der Ltudirenden den politischen
Charakter ganz und gar abgelegt haben . Dagegen mögen hier und da die alten
landsmannschastlichen Vereine , welche von den Burschenschaften fast ganz unter¬
drückt waren , wieder in? Dasein getreten sein, denen eine burschenschastliche Ver¬
bindung nur in Nebendingen (z. B . in dem sogen, altdeutschen Rock) und insofern
entgegensteht , als die letzte in ihrer jetzigen Stellung die Duelle zu vermindern und
überhaupt den sogen. Comment zu verbessern sucht. Beinahe sollte diese Erfah¬
rung , daß selbst die nachdrücklichen Strafe » , welche durch Bundesbeschlüsse auf
dergl . Verbindungen gesetzt worden , sie nicht auszurotten im Stande sind, zu der
Frage führen , ob dieser Hang zur Corporation denn etwa so tief in der menscklichen
Natur gewurzelt sei, daß man nur auf eine zweckmäßige kleitung , nicht aber aus
Vertilgung desselben denken dürfe ? (Kauz sicher ist wenigstens die Thatsache , daß
seit dreihundert Zähren immer ähnliche Verbindungen bestanden , daß inuner da¬
gegen , aber ohne vollständigen und bleibenden Erfolg gekämpft wurde , und daß sie
stets von selbst den Charakter annahmen , welcher sonst in den Hähern und ältern
Kreisen der Zeitgenossen der vorherrschende war .
37.
BuSbecg.
auch BuSbec (Augier Ghislen v.), der natürliche Sohn eines
Edelmanns dieses N ., geb. 1522 zu Comines in Flandern , wurde von Karl V.
legitimirt . Nachdem er auf den berühmtesten Universitäten Flanderns , Frank¬
reichs lind Italiens studirt hatte , begleitete er Peter Lassa, Gesandten des römischen
Koma ? Ferdinand , »ach England . Ein Jahr darauf ( 1555 ) ernannte ihn die¬
ser Fürst zu seinem Gesandten bei Soliiiian ll . Leine erste Unterhandlung war
eben nicht glücklich ; er erhielt nur einen Waffenstillstand auf 6 Monate und einen
Brief , den er sogleich an Ferdinand überbrachte . Dann begab er sich wieder auf
seine» Posten ; dies Mal hatte seine Unterhandlung einen vollständigen Erfolg . Nach
7 Jahren kehrte er zurück und ward zum Erzieher der »Löhne Maximilians
ll.
ernannt . Als dieser Fürst Kaiser geworden war , beauftragte er ihn 1570 , die
Erzherzogin Elisabeth , welche sich mit Karl IX . vermählen sollte, nach Frankreich
zu begleiten . B . blieb in der Eigenschaft eines Haushofmeisters bei Elisabeth,
und als sie »ach ihres Gemahls Tode Frankreich verließ , lebte er fortwährend da¬
selbst als Gesandter Rudolfs I I. 1502 trat er seine Rückreise nach Flandern an.
Unterwegs ward er von einer Partei Liguistcn angefallen . Zwar ließen ihn die¬
selben, sobald sie seine Pässe gesehen, die Eigenschaft eines Gesandten in ihm eh¬
rend . ungekränkt ziehen: allein der Schrecken , den dies Ereignis ihm verursacht
hatte , zog ihm ei» heftiges Fieber zu, an welchem er nach wenigen Tagen (den
23 . Per . 1502 auf dein Schlosse Maillot bei Rouen ) starb . Wir besitzen von ihm
2 wichtige Werke : 1) „I .>-^ .>iir >n !<i inraiinw <'>Bloluo gnalnor " (N . A . Basel
17 >0), worin die Politik , die Macht und die Schwäche der Pforte so gründlich
und bündig auseinandergesetzt werden , daß sie noch jetzt belehrend sind ; und 2)
,. b'. ft >to5 »! ->>l Itustolnlnun II . Unp . k Onlli .i 5>n ft>n>, " ( herauZgeg . v. Houwaert,
N . A ., Brüssel 1632 u. öfter ), ein für die Geschichte der damaligen Zeit überaus
wichtiges Werk . Auch „I >n >.I>,'gnH ( >,nni :i gune evitanG sLeyden, Elzevir , 1633,
2 -! .. u. Basel 17 -10 ). Dabei ist seinStvl rein , zierlich und » » geschmückt. Wäh¬
lend s. Aufenthalt ? in der Türkei sammelte er griechische Inschriften , welche er
Andreas Schott , IustuS Lipsius und Grutcr mittheilte ; man verdankt ihm u . A.
das berühmte Denkmal von Ancvra auf Anglist . Mehr als hundert griechische
Handschriften , die er gesammelt hatte , schenkte er der wiener Bibliothek.
B ü s ch Johann Georg ), Professor der Mathematik bei dem hamburzischen
Gymnasium lind Vorsteher der Handlungsakademie . Au einer Zeit , wie die ge¬
genwärtige , wo von allen Ständen und an allen Orten über den Wohlstand des
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Staats und der Bürger und die Quelle » und Hindernisse desselben gesprochen wird,
sollte B .' s treffliche „ Abhandl . voni Geldumlauf " in Aller Handen sein. B . , geb.
zu Alten - Weding ini Lüneburgischen den 3 . Jan . 1128 , kam früh mit s. Vater,
einem Geistlichen , nach Hamburg , beschäftigte sieb, ungeachtet der Schwäche seiner
Gesundheit und seines Gesichts , eifrig mit den Wissenschaften und ging 1118 nach
Göttingen , um Theologie zu studiren , womit er Geschichte und später Mathematik
verband . 1151 erhielt er inHamburg dieProfessur der letztern, und 1161 stiftete
er in Verbindung mit Wurmb eine Handelsschule , welche die vorzüglichste ihrer
Art in Europa wurde . Er hat um Hamburg , das sein Andenken durch ein öffentl.
Denkmal ehrte , unvergängliche Verdienste . Er starb , nachdem sein hohes , aber
noch kräftiges Alter durch eine beinahe an Blindheit grenzende Augenschwäche zum
Theil erschwert worden war , an einem Fußschaden den 5 . Aug . 1806 . Von seinen
zahlreichen Werken nennen wir noch folgende : „Erfahrungen ", 5 Bde . ( 1190 —
1802 ) ; „Grundriß einer Geschichte der merkwürdigsten Welthändel " (fortgesetzt
von Bredow ) ; „Sämmtl . Schriften von den Banken " (Hamb . 1801 , N . A.
1811 ) ; „ Lehrb . der gesammten HandluugSwissenschaften " und die „ Handlung ?bibliothek " , 3 Bde . (gemeinschaftlich mit Ebelmg ) . Von 1813 — 16 ist eine
seiner sämmtl . -Lchriften in 12 Bd ». erschienen.
Sammlung
B ü s ch i n g (Anton Friedrich ) , k. prcuß . Oberconsistorialrath , Direetor des
Gnninasünns im grauen Kloster zu Berlin — der Geograph — , geb. d. 21 . Sept.
1121 zu Stadthagen im Schaumburg -Lippcschen. wo s. Vater ein geschätzter, aber
in s häuslichen Umständen sehr zurückgekommener Advocat war . Nachdem er sein
mit großer Anstrengung den Wissenschaften gewidmet
Knaben - und Jünglingsalter
harte Behandlung s. Vaters aus dem väterl . Hause
die
durch
»och,
er
hatte , bezog
vertrieben , auf ein Jahr das Hallische Waisenhaus . Ostern 1141 wurde er Stu¬
dent der Theologie in Halle , wo er an Baumgarlen einen Freund , Beschützer und
Wegweiser fand , der auch seine 1116 erschienene „Iutrc ».l»ril <>in epGol -, », I' auli
.-ul l>ln l,p,,i » .-a-!," Mit einer Vorrede begleitete . Nach Vollendung seiner akadem.
Studien fing er an , Vorlesungen auf der dortigen Universität zu halten . 1118
übertrug ihm der dänische Geh . -Rath , Graf zu Lvnav , den Unterricht seines älte¬
sten Sohnes , der bei s. Großvater , dem Grafen Rens in Köstriß , erzogen wurde.
Als im folg . I . der Vater seines Zöglings vom dänischen Hofe zum Gesandte » in
Petersburg ernannt worden war , begleitete B . denselben nebst s. Zöglinge dorthin.
Auf dieser Reise faßte B . , dem das Mangelhafte der Hübner ' scheu und Hager ' schen Geographien reckt deutlich wurde , zuerst den Entschluß , eine neue Erdbeschrei¬
Lynar s. Zurückberufung erwartete , sandte
bung zu entwerfe ». Da derGrafvon
er schon im Aug . des folg . I . seinen Sohn nebst B . nach Deutschland zurück. Hier
sing dieser au , seilte Erdbeschreibung auszuarbeiten , und ließ bereits 1152 eine kurz
gefaßte StaatSbescbreibnng von Holstein und Schleswig , als Probe und Ankündi -'
gung des größern Werks , erscheinen . Den größten Theil desselben arbeitete er in
Kopenhagen im Hause seines Freundes Hauber aus , in welchem er 2 Jahre ver¬
weilte . Zugleich gab er : „ Nachrichten von dem Zustande der Wissenschaften und
Künste in den dänischen Reichen " (2 Bde . , 1151 und 1156 ) , eine Monats¬
schrift , heraus , durch welche er sich in Kopenhagen sehr beliebt machte . 1154
kehrte er . wegen der Ausarbeitung der Geographie von Deutschland , wieder nach
Halle zurück , schrieb daselbst eine Dissert . „ Vincklolae urplciUrioni, -," . und kün¬
digte ein Colleginm über die Verfassung der vornehmsten europ . Staaten a». Kaum
hakte er damit begonnen , als ihm von dem hanöv . Minister Münchhausen die Stelle
eines außerord . Pros . der Philosophie zu Göttingen angetragen , und dabei die Frei¬
heit gestattet wurde , seine geograph . Arbeit zu vollenden . B . nahm den Antrag an
und traf schon im Aug . 1151 in Gottingen ein. Er las nun , außer seinen philos.
Collegicn , auch ein katechctischesCollegium , mit praktischen Übungen der Lüudiren-
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den verbunden , und über die politische Erdbeschreibung . Da aber die schriftstellerischen geograph . Arbeiten stets s. Hauptgeschäft blieben , so lehnte er den Antrag , zu¬
gleich Universitätsprediger zu werden , von sich ab . Aus eben diesem Grunde schlug
er auch den förmlichen Antrag aus , der ihm jetzt von dem dänischen Ministerium ge¬
macht wurde , nach Dänemark zurückzukehren und dort eine neue Schule anzulegen.
Im Frühlinge 1765 verheirathete er sich mit Christiane Diltey , nachdem sie vorher
seinetwegen von der rcform . Religion zur lutherischen übergegangen war . Diese Frau
ist deßhalb merkwürdig , weil sie nicht allein von der göttingischen gelehrten Gesell¬
schaft als Ehrenmitglied aufgenommen , sondern auch von dem damaligen Prorector
der Universität Helmstädt , Häberlin zur kaiserl. gekrönten Dichterin ernannt wurde.
Jetzt nahmen B .' S Leiden ihren Anfang . Er hatte nämlich sein bisheriges theolog.
System geprüft und gefunden , daß mehreS darin nicht haltbar sei. Dies vertauschte
er mit neuen Ideen , und schrieb alsdann zur Erlangung der Docwrwürde eine Dis¬
putation , in welcher er sein neues Syüem öffentlich darlegte . Obgleich einige Ein¬
wendungen dagegen gemacht worden waren , so hatten die göttingerTheologen doch
keinen wettern Anstoß daran genommen . Aber bald daraus sing der hanöv . Consistorialrath Gölten , Münchhausen 's Beichtvater und s. Rath in den theol . Angeleg.
der Universität , an , den redlichen B . der Heterodoxie zu beschuldigen . Munchhausen
ahnete unangenehme Folgen für die Universität und lies, deßhalb 1757 einRescript
an B . ergehen , worin ihm , da er in s. InauguraldiSputation
von den recipirten Lehr¬
sätzen der luth . Kirche abgewichen sei, aufgegeben wurde , künftig nichts Theologisches
mehr drucken zu lassen , was er nicht vorher an das geh . Concilium zu Hanover zur
Censur eingeschickt habe ; auch solle er sich vorerst der theolog . Vorlesungen , besonders
der dogmatischen , enthalten . B . antwortete hierauf , wie es einen . Manne geziemt,
in ernstem freimüthigen Tone , wodurch die Sache in Hanover nur noch mehr Auf¬
sehe» erregte . Obgleich die unangenehmen Folgen , welche dieses Ereigniß für B.
nachsichgezogen hatte , sich nach und nach verloren , und er auch 1759 ordentl . Pros.
der Philosoph ^ ge,vg,.^ n
so war
dadurch der Aufenthalt in Göttingen doch
sehr verleidet worden . Als nun hierzu noch die Drangsale des siebenjähr . Krieges
kamen , die Göttingen hart trafen , so nahm D . einen Ruf als Pastor bei der luth.
PeterSgemeinde zu Petersburg an . Am 21 . Juli kam er mit den Seinigen dort an
und fand eine sehr gute Ausnahme . So sehr ihn hier schon s. Predigtamt beschäf¬
tigte , so viel größere Bemühung machte ihm noch die Gründung der mit der Ge¬
meinde verbundenen Schulanstalt , welcher er durch sein rastloses Bestreben einen
großen Ruhm verschaffte. Nichtsdestoweniger bildete sich nach und nach eine Par¬
tei , die allen s. Schritten entgegenstrebte . Dadurch fühlte sich B . am Ende bewo¬
gen , s. Entlassung zu nehmen , obgleich die Kaiserin Katharina ihm den Antrag
machen ließ , mit Ablegung seiner theolog . Würde in Dienste bei der Petersburger
Akademie zu treten und sich s. Gehalt selbst zu bestimmen . Er kam im Juli 1765
nach Deutschland zurück und wählte Altona zu s. Aufenthalt , um dort s. schriftstel¬
lerischen Arbeiten fortzusetzen und den Ruf zu einer festen Versorgung abzuwarten.
Münchhausen wünschte ihn wieder in Göttingen angestellt zu sehen ; B .' S Bedin¬
gungen schienen dem Minister zu hoch; nach weiter » Verhandlungen blieb B . in
Altona , von s. Petersburger Gönnern und Freunden auf das großmüthigste unter¬
stützt. 1766 ward ihm von Berlin aus das Amt eines Directors der verbundenen
berlinischen und kölnischen Gomnasien nebst Sitz und Stimme im Oberconsistoriuni
angeboten , welches er Ende Oct . antrat . Hier lebte er , von seinen Vorgesetzten und
Freunden ausricbtig geliebt und verehrt , in geräuschloser , aber wahrhaft bewunde¬
rungswürdiger Thätigkeit für s. Amt , alsDireckor der Gomnasien , und erwarb sich
um die Aufnahme derselben bleibende Verdienste . Er starb den 28 . Mai 1793 im
70 . 1 . seines Lebens . Sein größtes schriftstellerisches Verdienst hat er als Geograph.
Bis auf s. Erdbeschreibung hatten weder die Deutschen noch irgend eine a . Nation
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ein geograph . Werk , das auf wissenschaftliche Behandlung und auf einige Voll -,
siändigkeit Anspruch wachen kennte . Seine „ Erdbeschreibung " , die seit 1154 nach
und nach in einzelnen Banden herausgekommen ist und wahrend der Lebenszeit ihres
Vft . 8 rechtmäßige Ausg . gehabt hatte , ist nach den unvollkommenen Versuchen
s. Vorgänger das erste vorzügliche Werk in diesem Fache , aber unvollendet . — Sein
Gustav B ., Pros . in Breslau , geb. 1183 den 19 . Sept . zu
Sohn , Johann
Berlin , hat als Schriftsteller für die altdeutsche Literatur , Kunst und Alterthumskunde Schätzbares geleistet ; auch gründete er den Verein für schlesische Geschichte
und Alterthümer . Er starb den 4 . Mai 1829 in Breolau.
. BosjeSinaniien ) , der allgemeine Name jener
(
Bu sch m ä nner Holland
einen ungeheuern Flächenwilden Volksstämme , die in den Wüste » Lutasrikas
räum bewohnen , die Nordseite der Eolonien am Eap bcstreifen und sich gegen das
Innere des noch wenig bekannten WelttheilS in Regionen verlieren , die bis jetzt
gibt
noch kein Europäer betreten hat . Der ehemalige Holland. GouverneurIanssenS
folgende .Nachrichten von ihnen : Die Buschmänner sind ein wildes , ungrzähmkeö,
häßliches Volk und über alle Vorstellung verwildert - elend . Weit entfernt , eine
Nation zu bilden , leben sie nicht einmal gesellig beisammen . In einzelnen Faniilien
schwärmen sie umher und vereinigen sich nur in größer » Massen , wenn sie sich ver¬
theidigen oder einen räuberische » Anfall machen . Sie bauen die Erde nicht und
haben kein einziges zahmes Hauöthier als den Hund . Ihre gewöhnliche Nahrung
sind Heuschrecken. Sie ertragen den Hunger sehr lange und entschädigen sich durch
eine desto reichlichere Mahlzeit , wenn es ihnen gelingt , ein Stück Wild zu erlegen,
einen Ochsen oder einige Hammel zu stehlen. Hütten und HauSgeräth habe » sie
eigentlich garnicht . Der brennende Himmel ist ihr Zelt , der heiße Sandboden ihr
Bett . Ihre Waffe besteht auü einem kleinen Bogen und vergifteten Pfeilen , die
ist über¬
sie mit erstaunlicher Bestimmtheit in große Fernen schießen. Ihre spräche
aus arm ; sie besteht aus einem gewissen Klatschen mit der Zunge und rauhen , hervorgegurgelten Tönen , für die wir keine Buchstaben haben . Sie sind im Ganzen
von kleiner Gestalt , ihre Haut ist dunkelgclb , und ihr Haar , das der Wolle gleicht,
ist in kleinen Zöpfen zusammengewirrt.
m (Hermann ) , ei» durch s. Werk : „ blocknIl .a Ilwr >l<>» ml! mnBusembau
.iiGim ; uurtenibu -i nnncinnoi .u " , das 50 Allst , erlebte , be¬
prob
v.niid
lalis , ox
rühmt gewordener Jesuit , geb. zu Nortelen in Westfalen 1600 , Rector des Iesuitencollegiums zu Hildesheim und Münster , starb d. 31 . Jan . 1668 als Beichtvater des
kriegerischen Bischofs Bernhard von Galen , dessen Freund und Günstling er war.
Das genannte Werk war als ein Duodezbäntchcn in den Seminarien der Jesuiten
sehr im Gebrauch , als der Pater Lacroip vermittelst s. Eommentare und der Zusätze
des Pater Eollendall 2 Folianten daraus machte , welche mit neuen Vermehrungen
1129 zu Lyon vom Parer Montausan herauSgcg . wurden . Dieselbe AuSg . cischien
1158 unter dem Druckort Köln . Jetzt fand man über den Menschen - und KönigSmord Grundsätze darin , die um so radelhafrer erschienen, als eben damals DamienS
einen Versuch gegen Ludwigs XV . Leben gemacht hatte . Das Parlament von Tou¬
louse ließ das Werk öffentlich verbrennen und zwang die Superiore » der Jesuiten,
vor Gericht zu erscheinen. Diese sagten sich von der Lehre des Buches los , erklärten,
den Vf . nicht zu kennen , und leugneten , daß ein Jesuit daran Theil habe . Das Par¬
lament von Paris begnügte sich, datz Bnch zu verurtheilen . Gegen diese beiden Ur¬
theile trat ein ital . Jesuit , Pater Zacharia , mit Erlaubniß seiner Obern , als Ver¬
wurde vom pariser
theidiger von B . und Lacroix auf ; aber seine Vertheidigung
Parlament auch verdammt . Außerdem hat man von B . „ I.ili .um lnwr xzüimx,
cke vi >ginib » 8 Oeo ckvvotiz eignn

in s:i« enlo inservientilmx

".

(ital . il Inistn . von dem lat . bn -Ninn ) , ein durch des Bildhauers
Büste
Kunst dargestellter menschlicher Kopf l« t einem Theile des Oberleibes — plasti-
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scheg Brustbild . Es gibk 1) solche, wo an dem Kopfe nur ein Stück Hals bis unter -,

halb der Vertiefung desselben und der obere Theil der ' Schultern befindlich ist;
2) Kopfe mit dem obern Theile derBrust bis unter die Herzgrube ( die eigentlich sogen.
Büsten ), und 3 ?Köpfe mit dem Obertheil derBrust bis auf den Nabel , ja bis auf
die Hüften . Zwischen der Büste und ihrem Fußgestelle befindet sich bisweilen eine
Säule oder ein langer Stamm , und dann nennt man eine solche Darstellung
Herme
(s. d.) ; öfters sitzt aber auch die Figur auf einer Fläche , und ist in Relief
gearbeitet . Alle diese Verschiedenheiten find antiquarisch von Wichtigkeit . In
ästhetischer Hinsicht hat man zu unterscheiden Portraitbüste , idealisirte Portrait;
und idealische Köpfe . Von den eigentlichen Portraitbüsten hat man keinen andern
ästhetischen Vortheil zu erwarten als von Portraits überhaupt ; idealisirte Portrait¬
büsten reichen schon näher an die schöne Kunst und können sehr lehrreich sein für
das Studium der Charakteristik . Die idealen Büsten endlich gehören ganz der
schönen Kunst ; dahin gehören die Büsten von Göttern und Heroen , welche dem
Archäologen wichtig sind , da sie zu mancher Dergleichung Gelegenheit geben und
manche Lücke ausfüllen . Gewiß ist der Ursprung der Büsten von den Hermen ab¬
zuleiten ; doch findet man die eigentlichen Büsten bei den Griechen erst zu Alexan¬
ders , und bei den Römern zu der Cäsaren Zeiten in Gebrauch . Dieser Gebrauch
hatte seinen Grund einmal in einer den Griechen und Römern gemeinschaftlichen
Sitte , die Ehren - oder Weihschilde mit Portraits zu zieren , und sodann in dem
Rechte des röm . Adels , in den Vorhallen der Wohnungen die Bildnisse seiner Vor¬
fahren aufzustellen . Dadurch ward man auf den häufigen Gebrauch rundgearbei¬
teter Büsten berühmter Männer überhaupt geleitet und führte sie, des geringern
Aufwandes wegen , auch bei Darstelümgen der Götter ein. Wir besitzen eine große
Menge von Büsten aus dem Alterthum ; doch ist der bei weitem größere Theil aus
Rom und Italien . Die meisten sind aus Marmor . Wichtig waren diejenigen von
Bronze , welche man in Herculanum fand . Die seltensten sind die aus Edelsteinen
und edeln Metallen . Eine Hauptschwierigkeit entsteht dem Künstler , vornehmlich
bei der Bildung solcher Portraitbüsten , die nur bis auf die Lxhultern gehen , dar¬
aus , daß der in vollkommen richtigem Verhältnisse und ganz naturgemäß dargestellte
Kopf dem Beschauer unverhältnißmäßig groß und stark zu erscheinen pflegt ; wol
nur deßhalb , weil wir , ohne uns dessen deutlich bewußt zu sein, gewohnt sind, bei
der genauen Betrachtung eines Menschen seinen Kopf mit dem übrigen Körper zu
vergleichen , welche Vergleichung bei der Büste sich auf den mitdargestellten gerin¬
gen Körpertheil beschränkt . Jenem Mißstande läßt sich nur durch unmerklicheAbweichungen von den wirklichen natürlichen Verhältnissen des darzustellenden Kopfes
vorbeugen , wobei aber die Grenzlinie gar leicht überschritten wird , und hier erreicht
der Künstler das Höchste, wenn er diese Grenzlinie so genau wahrnimmt , daß gerade
jene wohlberechneten Abweichungen den unbefangene » Beschauer täuschen und ihm
über die Identität (vollkommene Ähnlichkeit , Gleichheit ) des Dargestellten mit dem
Darzustellenden keinen Zweifel übrig lassen. Abbildungen berühmter alter Büsten
finden sich i» den Ikonographien von Ursini , Bellori und Visconti . Vgl . Gurlitt 'S
„Vers . üb . die Büsteukundc " (Magdeb . 18VV) .
Bustrophedon,
eine Schreibart , die aufMünzen und Inschriften aus
dem höchsten griech . Alterthum gefunden wird . Die Zeilen liefen in derselben nicht
ununterbrochen von der Linken zur Rechten , oder von der Rechten zur Linken ; son¬
dern die erste fing von der Linken an und ging zur Rechten , die zweite Zeile ging in
entgegengesetzter Richtung von der Rechten zur Linken , die dritte wieder von der
Linken zur Rechten ic. Man nannte sie Bustrophedon (d. h. ochsenwendig ) , weil
die also geschriebenen Zeilen wie die Furchen des von Ochsen gepflügten Ackers auf¬
einanderfolgen . Solon ' s Gesetze waren auf diese Art in Tafeln eingegraben.
Buße,
jedes Leiden, das zur Vergcktung eines begangenen Unrechts erduldet
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wird , und jede Leistung für zugefügten Schaden . Dieser alte rechtliche Begriff
entsprach nach derBußpraxis der altern christlichen Kirche auch der religiösen Buße,
d. h. der Genugthuung , die der Sünder wegen seiner Vergehungen Gott und der
Kirche zu leisten hat . Nach protest . Ansicht wird sie nicht unter die Wacramente
gerechnet , weil ihr die wesentlichen Merkmale derselben fehlen . Der protest . Lehrbegriff nimmt als Bestandtheile der Buße oder Bekehrung nur Reue »nd Glauben
an . Reue ist ihm die durch Erkenntniß der Sünden entstandene Betrübniß über
den Verlust der göttlichen Gnade und die Geneigtheit zur Besserung , Glaube die
zuversichtliche Erwartung , durch die versöhnende Kraft des Todes Jesu Vergebung
der Sünden von Gott zu empfangen , und Beides wirkt nach diesem Lehrbegriff
die göttliche Gnade ohne eignes Verdienst des Menschen , weil er nur durch das
Verdienst Christi begnadigt und selig werden kann . Die letzte ganz biblische Be¬
stimmung leugnete zwar die kath . Kirche ebenso wenig als die Wirkungen der gött¬
lichen Gnade in dem Herzen des Bußfertigen , räumt aber doch in beiden Beziehun¬
gen der eignen Kraft und Würdigkeit des Menschen mehr ein, als die klaren AuSsprüche der h. Schrift nach protest . Ansicht erlauben . Über die kirchlichen Bußanstalten undBüßungen s. Kirchenzucht
.
31.
Buße LLacrament
(
der Buße ) , die christliche Dußanstalt der kath . Kirche.
Der Mensch soll vom Bösen zum Guten übergehen , dies ist die Aufgabe . Es sind
also 2 Fragen : die erste, wie die Bedingungen heißen , ohne die kein Übergang vom
Bösen zum Guten werden kann , und zweitens , wie die thätigen Principien hei¬
ßen , die diesen Übergang bewirken , oder mit andern Worten , zum ersten, was den
gewünschten Übergang möglich , und zum andern , was ihn wirklich macht . Betrach¬
ten wir die erste Frage ! — Der Übergang vom Bösen zum Guten ist nicht mög¬
lich ohne richtige Selbsterkenntniß des Menschen in Hinsicht auf das Böse , das
ihm inwohnt und nicht inwohnen soll , und in Hinsicht auf das Gute , das ihm
mangelt und nicht mangeln soll. Diese richtige Selbsterkenntnis
ist nicht möglich
ohne die herrschende Gemürhsstimmung dcü Menschen , sich sehen zu wollen , wie er
ist , ohne Demuth . Also Selbsterkenntnis und Demuth sind die 2 Bedingungen,
ohne die kein Übergang möglich ist. ( Man vgl . dies trefflich ausgeführt in Sailer ' s
„Moral " , Bd . 1 , S . 482 — 488 .) — Wir kommen zur zweiten Frage , von
dem wirklichen Übergänge vom Bösen zum Guten . Im Menschen , der böse ist,
herrscht das Böse , und wo das Böse herrscht , da ist sittliche Unordnung , es herrscht,
was dienen, und dient , was herrschen sollte. Dieser Mensch hat das eine Gesetz,
keinen Augenblick länger in dieser Ünordnung zu verweilen , und alle ihm noch bei¬
wohnenden Kräfte dahin zu concentriren , daß in ihm die sittliche Unordnung geho¬
ben und die sittliche Ordnung wiederhergestellt werden möge ; so gebietet es das Ge¬
setz derMoral , so foderl es die Stimme
des Gewissens , welches als dasWortGottes in uns nicht nur das Böse vor der Handlung uns zu verbieten und in uns nach
der Handlung zu verdammen , sondern auch die Nothwendigkeit der Rückkehr zu
Gott den Abgefallene » anS Herz zu legen hat . Erst dann ist also aus einem bösen
ein guter Mensch gemacht , wenn die sittliche Ordnung in ihm vollständig hergestellt
ist. Diesen Übergang kann man eine Revolution nennen , denn was bisher zu Un¬
terst war , kommt oben, und umgekehrt . Diese Revolution im Innern ist nothwen¬
dig mit einer Reformation im Äußern verknüpft , denn es kann in dem Menschen
unmöglich eine so entscheidende Umänderung in Gesinnung und Zweck vorgehen,
ohne daß dieselbe als ein lebendiges Princip auch eine Veränderung im Handeln , im
ganzen Sein hervorbringe . Unbegreifbar ist diese Umänderung , denn eben darum,
weil das böse Princip im Menschen herrscht und seine Handlungen bestimmt , läßt sich
nicht einsehen, wie das gutePrincip zur Herrschaft komme, es läßt sich— ebensowe¬
nig als zwischen Wachen und Schlaf — der Zwischenzustand zwischen der Gattung
des einen und des andern Princips , der Übergang von einem zum andern nicht be-

330

Buße tkalh.)

greifen . Dieser unbegriffene Actus ist rein göttlich, er ist ein Act der Schöpfung . —
Die sittlicheVerbesscrung des Menschen ist somit keine bloßeEntwickelung der mensch¬
lichen Natur , denn sie wird ja durch das Böse auch entwickelt wie durch das Gute.
Ebenso wenig ist sie eine bloße , bald so bald anders versuchte Bekämpfung einzelner
Neigungen ohne Umsprung des ganzen Gemüthes zum Guten , denn es kann ja der
Böse einzelne Neigungen bekämpfen , um die herrschende befriedigen zu können, eü
kann der Böse eine einzelne böse Neigung aus dem schwachen Reste einer übrigge¬
bliebenen Achtung für das Gesetz unterdrücken und doch im Grunde böse bleibe».
Ebenso wenig ist die sittliche Verbesserung des Menschen bloß eine Aurechtmachung
, nicht von Außen hinein,
des Äußern . Überhaupt geht sie von Innen heraus
denn nicht die Reformation im Äußern ist eine O. uelle der Umwandlung im Innern,
sonder» umgekehrt . Dhrie Beistand des heiligen Geistes gibt es für den Christen
keine Umwandlung , keine Bekehrung , der heilige Geist schafft das Göttliche der Be¬
kehrung im Menschen ; dies ist gemeinsame Lehre des Christenthums . Es hat aber
überhaupt Christus das BefferungSgeschäft , das an sich schon göttlicher Natur ist,
der Leitung seiner göttlichen Kirche übergeben ; er sprach nach seiner Auferstehung
folgende Worte z» seinen Jüngern : „ Wie mich gesandt hat der Vater , so sende ich
Euch , und dieses sagend , hauchte er sie a » und sprach zu ihnen : Nehmet den heili¬
ge» Geist ; welchen Ihr nachlasset dieSünden , nachgelassen werden sie diesen ; wel¬
chen Ihr sie behaltet , denen sind sie behalten ". Den Aposteln war also die Gewalt
gegeben , und zwar , sie zu ertheilen oder zu verweigern . Dein
derSündenvergebung
sie die Sünde vergaben , der wurde hierfür des Verdienstes des Todes Christi theil¬
haftig , nicht aber Der , dein sie behalten wurden . Daß aber hier an eine wahrhaftige
Vergebung der Sünden im eigentliche » Sinne zu denken sei, ist unzweifelbar , da
Christus , so oft e>- sich dieses Ausdrucks bediente , damit den gewöhnlichen , natür¬
lichen Sinn verband . Er laßt zu Gott deren : „Vergib uns unsere Schulden , wie
auch wir vergeben unsern Schuldiger »" ,und lehret dann : „ Wenn Ihr vergebet den
Menschen ihre Vergehungen , so wird vergeben Euch auch der himmlische Vater;
wenn Ihr aber nicht vergebet den Menschen ihre Vergehungen , so wird auch nicht
vergeben Euer Vater Eure Vergehungen " (Match . 4 , 12 . 14 . 15 ; vgl . Marc.
11 , 25 . 26 ). Ferner spricht er : „ Jede Sunde und Lästerung wird nachgelassen
werden den Menschen , aber des Geistes Lästerung wird nicht nachgelassen werden
den Menschen " (Match . 12 , 31 ) . AmKreuze betete er für seine Mörder : „ Vater,
vergib ihnen !" (Luc. 23,34 ) . Nach diesen und mehren andern Stellen muß man
annehmen , es hat die katholische , mit dem heiligen Geist erfüllte Kirche von jeher
angenommen , daß Christus in der obigen feierlichen und bestimmten Anrede an
seine Apostel eben diese Vergebung der Sünden gemeint habe , die er so oft von Gott
erwarten läßt und selbst erbittet . — Den Sprachgebrauch haben daher Jene wider
entweder die Predigt des Heils oder die
sich, welche unter der Sündenvergebung
AuSspendung der Taufe verstehen möchten . Alan sieht zugleich aus den angeführ¬
ten Stellen , daß die Sündenvergebung ein wahrhaft göttlicher Act ist , durch wel¬
chen die Menschen in ein solches Verhältniß mit Gott gesetzt werden , als wenn sie
gar nicht gesündigt bätten , daß sie somit nicht mehr Übertreter und strafbar , son¬
dern als heilig und Anspruch habend auf das ewige Leben vor ihm erscheine». Daß
Christus diese Macht der Sündenvergebung gehabt und ausgeübt habe , kau » nicht
zweifelhaft sein, wenn man auch nur die Geschichte vom Gichtbrüehigen betrachtet
(Match . 9, 2 — 9) . Er erklärte hier nicht die früher geschehene Nachlassung der
Sünden , sondern er ließ sie nach . Eine solche Gewalt hat nun auch Christus
den Aposteln und durch diese der Kirche , den Nachfolgern der Apostel , ertheilt.
— Indem auf diese Weise der Kirche , die Sündenvergebung auszusprechen , über¬
tragen worden , ist die herrlichste Anstalt der Leitung des Bußgeschästs gegrün¬
det. Nur dem wirklich reuigen , dem gebesserten Sünder kann , soll und darf die
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Sünde vergeben werden . Ob der Sünder reuig , gebessert sei, dies als eine Bedin¬
gung der Vergebung zu wissen , ist ebenso wichtig der Kirche als dem Sünder.
Äleich wichtig ist die Fürsorge für das Nachhaltende der Besserung . Für alle diese
Bedürfnisse hat die Kirche gesorgt . Eü bedarf erstens der Mensch als Sünder gei¬
stige Hülse , um zu Erkenntniß und Besserung seiner selbst zu gelangen , es muß die
Demuth und durch diese die Selbsterkenntniß hervorgerufen werden ; die Kirche
thut cS durch das Institut des geheimen Wündenbekenntnisses , der Beichte.
Es ist zweitens der Mensch unfähig , sich selbst ohne Täuschung und auf die Dauer
zu beruhigen , er bedarf daher geistiger Hülfe , um zum festen Bewußtsein , daß ihm
die Sünde nachgelassen sei, und somit zur gründlichen Beruhigung seines Gewis¬
sens zu gelange » ; dazu ist zunächst die Absolution
bestimmt . Drittens aber
ist auch der schon gebesserte und im Innersten beruhigte Mensch doch noch unwissend
und schwach in Hinsicht auf die Zukunft , ist entblößt von aller wahren Lebensweis¬
heit , bedarf geistiger Hülfe zu künftiger Führung feines Lebens , betarfHantleitung,
wie er vor Gottes Auge wandeln , sich vor Wiederfall sichern und seine Heiligung
fortsetzen soll ; dazu dient ihm die individuelle
Belehrung
und insbesondere
die genauere Bestimmung jener Pflicht , die aus der Sünde hervorgeht , Das , was
die Kirchen - und « chulsprache Buße auflegen
heißt , was im Grunde nur eine
nähere Satisfaction ist, die die Gebesserten Gott und ihrem Gewissen schuldig sind,
und was Sailer mit dem passenden Ausdruck : weitere
Führung
des gebes¬
serten
Individuums
bezeichnet . — Indem der Beichtende dem Beichtva¬
ter seine Sünden specifisch vorträgt , verschafft er diesem die Möglichkeit , ihm zur
Selbsterkenntnis
und zur Besserung zu verhelfen , sowie er , eben durch sein Be¬
kenntniß , den Geist der Demuth und der Reue bethätigt . Seit den ersten Zeilen
des Christenthums hat diese Exomologese stattgefunden , wie die Kirchenväter Firmilian , AthanasiuS , Basilius , Chrysosiomus , Cyrillus Alexander , Cyprian , Hilarius , Pacian , AmbrosiuS , Augustin auf das deutlichste beurkunden . Es ist ein
historischer Irrthum , wenn verschiedene Protestanten annehmen , daß erst P . Innocenz III . die Qhrenbeichte erfunden habe , denn Innocenz III . hat nur in Cap . 12,
X , Ue pnenitenlii ?;. die Disciplinvorschrift , daß Beichte und Communiou jähr¬
lich ein Mal geschehen sollen , erlassen. Dabei kann es aber sehr wohl zugegeben
werden , daß, ehe diese Zeitbestimmung erlassen worden und wie die Gläubigen » och
größere Sittenreinheit
hatten und wie die öffentlichen Sünder durch das Institut
der Kirchenbußen von der Kirche auf bestimmte Zeit ausgeschlossen waren , die
Ohrenbeichte seltener war als nachher , wo sie fast zurAndachtSübung geworden und
dem Genusse der Eucharistia vorhergeht . — Aus dem entwickelten Geiste der
Beichte folgt , daß Alles und nur Das dem Gewissensfreunde (Beichtvater ) eröffnet
werden soll, was er zu wissen bedarf , um das sittliche Verderben des Sünders ken¬
nen zu lernen und zur tiefern Selbsterkenntnis , zur wirklichen Besserung , Beruhi¬
gung u. Belehrung (Führung ) desselben mitwirken zu können . Das geheime Sündenbekenntniß ist nie Endzweck, sondern nur Mittel , und zwar Mittel zur Förderung
der sittlichen Selbsterkenntnis rc. Nie soll daher das geheime Sündenbekenntniß
als Tortur des Nichtbekennenwollenden , nie als Befriedigungsmittel der Neugier,
nie als Kunstgriff für geheime Orden , nie als Staatsmaxime
zur Ausforschung der
zweideutigen Gesinnungen der Bürger , nie als ein verstecktes Beherrschungsmittel
der Gewissen , sondern schlechtweg nur als eine Bedingung zur Beförderung der
sittlichen Selbsterkennung w. betrachtet werden . Hat nun der Gewissensfreund
den Zustand des Beichtenden gehörig erforscht , sich von dessen Reue ». BesserungSgeisie überzeugt , so spricht er kraft der der Kirche verliehenen Gewalt die Lossprechung aus und legt dem Beichtling die Pflichten auf , welche zur Aufhebung der
Folgen der Sünde gehören , insbesondere auch die Pflichten gegen sich selbst, um
das geistige Leben zu nähren u . zu vervollkommnen . Die sogenannte Genugthuung
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tritt dem Opsertode Christi nicht zu nahe , denn , nachdem uns Gatt in Christus
von der Wunde erlöset hat , ist es ja billig , daß wir die aus steter Gnadenfülle uns
zufließende Kraft , Gutes zu thun «. Widriges zu leiden , in dankbarer Liebe dazu an¬
wenden , wozu sie uns geschenkt ist, nkmilich zur Erfüllung aller Federungen , die die
ewige Gerechtigkeit an die Geretteten macht . Das Concilium zu Trient bestimmt
hierüber 8e ^ . 14 , c-. 8 : „ Es ist nun aber unsere Genugthuung , die wir für un¬
sere Sünden darbringen , keine solche, daß sie nicht durch Jesum Christum geschehe;
denn wir , die wir aus uns , als solchen, Nichts vermögen können, vermögen Alles,
wenn Der hilft , der unö stärkt . Der Mensch hat daher nicht Ursache sich zu überhe¬
ben , sonder » unser Ruhm ist gänzlich in Christo , in welchem wir leben, in welchem
wir Verdienste erhalten , in welchem wir genugthun , würdige Früchte der Buße
bringend , welche Früchte aus ihm Kraft haben , von ihm dem Vater dargebracht und
derBeichre
durch ihn vom Vater angenommen werden " . NothwendigerGegenstand
sind nur die Todsünden : nur der von Gott abgefallene , weniger der bloßen Schwach¬
heiten hingegebene Mensch bedarf der Beichte . Die Buße beschränkt sich übrigens
nicht auf Auferlegung von Gebeten , sondern diese weitere Führung ist, nach den Be¬
dürfnissen des Gebesserten , verschieden. Überhaupt ist dies ein eigner Vorzug der
kachol . Bußanstalt , daß dadurch der Unterricht individualisirt , den Bedürfnissen der
Einzelnen angepaßt wird , während der christl. Lehrvortrag für Alle gleich ist. Un¬
nennbar sind die Vortheile , welche die kathol . Kirche durch diese Eimichtung ihrer
Bußanstalt erntet , und sie könnten noch weit größer sein, wen » die Beichtvätcr mehr
der Idee entsprächen . Durchgehend ist aber die feste Ansicht , daß es nicht fruchte,
den Tod Christi zu bewundern und sich zuzueignen , sonder » daß ernste, zu nachhalti¬
ger Besserung führende Reue und Buße zu leisten sei. Nur aus diese Weise scheinen
die ewigen Federungen der Moral mit den wunderbaren Wirkungen des Todes
Christi in Einstimmung gebracht werden zu können . Es ist nicht zu leugnen , daß
die kathol . Kirche bei ihrer , zwischen rigoristischer Moral und bequemer Mpstik die
V . e. Kath.
richtige Mitte haltenden Bußanstalt sich sehr wohl befinde .
gewisse , in manchen Ländern jährlich angeordnete Feiertage,
Bußtage,
deren wahrenAweck der aus ältern Zeiten beibehaltene Name , welcher noch hier und
da den Beisatz : Bet - und Fasttage , hat , nicht ganz klar ausdrückt . WchonimHeidenthume ordnete man bei Landubeln besondere Bettage an , in der Meinung , da¬
durch die erzürnte Gottheit zu besänftigen . Bei den Juden findet ebenfalls die Feier
statt . Auch unter den Christen ahmte
eines großen Bußtages , die langeNacht,
man diese Bußtagsfeier nach. Im 5 . Jahrh , ordnete man zu Vienne in Frankreich
zur Abwendung des schädliche» Ungeziefers , welches das Getreide verwüstete , außerordentlicheBetrage an . — In Sachsen ward zur Zeit des dreißigjähr . Krieges 1633
der erste Bußtag ausgeschrieben , und 1710 der dritte . Seitdem ist eS im Königr.
Sachsen bei 3 jährl . Bußtagen verblieben . Schon früher , wie bei der Belagerung
Leipzigs 1547 , wurden einige Bußtage angeordnet , deren Feier aber in den künfti¬
gen Jahren nicht erneuert ward . Au manchen Zeiten feierte man 5 (wie 167 t ) u.
zu andern auch 6 Bußtage in einem Iabre . Im preufi . Lande feiert man jährl . nur
einen Bußtag . Die zu den an diesen Tagen zu kaltenden Predigten hier u. da von
11.
der höchsten kirchlichen Behörde vorgeschriebenen Texte heißen Bußrexw .
Wtuart , Grafv .) , britischer Staatsmann , geboren gegen An¬
(
Bute John
fang des 18 . Jahrh , in Schottland . Seine Vorfahren waren seit 1703 Pairs
des Reichs und verwandt mit den alten Konigen Schottlands . I » seiner Ju¬
gend schien B . zerstreuenden Vergnügungen ergeben und wenig geneigt , sich mit
Politik zu befassen ; dennoch ward er 1737 , nach dem Tode eines schottischen Pairs,
an dessen Stelle ins Parlament gewählt , bestritt hier unablässig und oft mit we¬
nigem Grunde die Maßregeln der Minister , empfahl sich dadurch keineswegs der
Regierung und ward , als 1741 ein neues Parlament berufen wurde , nicht wieder
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gewählt . Beleidigt durch diese Zurücksetzung, begab sich B . auf seine Güter und
lebte dort ganz eingezogen , als die Landung des Prätendenten in Schottland 1145
ihn bewog , nach London zu gehen und der Regierung seine Dienste anzubieten.
Ungeachtet dieses löblichen Eifers würde er in Rücksicht aufsein früheres Betra¬
gen nicht aus der Dunkelheit herausgetreten sein, wenn er nicht in einer Vorstel¬
lung auf einem Privattheater
dem Prinzen von Wallis so sehr gefallen hätte , daß
dieser ihn einlud , bei Hofe zu erscheinen. B . gewann bald Einfluß und wußte
sich dem Prinzen unentbehrlich zu machen . Nach dem Tode desselben, 1151 , ließ
die verwitwete Prinzessin ihn bei ihrem Sohne als Kammerherrn anstellen und ver¬
traute ihm dessen Erziehung an . B . verlor seinen Zögling nie aus dem Auge und
besaß bei der Prinzessin von Wallis ein solches Übergewicht über dessen eigent¬
liche Erzieher , den (Neffen Harcourt und den Bischof von Norwich , daß diese ihr
Amt niederlegten . Lord Waldegrave und der Bischof von Lincoln , die an ihre
Stelle traten , erhoben vergeblich Klage über ihn . Georg ll . starb den 25 . Oct.
1160 , und 2 Tage darauf ward B . zum Mitglied des geheimen Raths ernannt.
Im März 1161 wurde das Parlament aufgelöst . B . trat als Staatssecretair an
die Stelle des Lords Holderneß und ernannte zu seinem Untersecretair Charles Zenkinso» , nachmaligen Lord Hawkesbury und Grafen von Liverpool . Der Kanzler
der Schatzkammer , Legge, ward entlassen . Pitt (der große Chatam ) , der seinen
Einfluß im neuen Conseil vernichtet sah , nahm noch in demselben Jahre seinen
Abschied . Dieses Ereigniß machte ein höchst ungünstiges Aufsehen bei der Nation.
B . stand nunmehr mit dem unbeschränkten Vertrauen seines Königs an der Spitze
des StaatS ; er säumte nicht , den alten Herzog von Newcastle , der als erster
Lord der Schatzkammer allein noch von dem alten Ministerium übrig war , zu ver¬
drängen , nahm auch diesen wichtigen Posten ein und empfing zugleich den Orten
des HoseubandeS . Jetzt schloß er, nach harten Kämpfen im Parlament , Frieden
mit Frankreich . Mochten auch die Bedingungen für England den errungenen
Vortheilen nicht unangemessen sein, so war es doch schimpflich, daß der König von
Preußen , trotz des mit ibni bestehenden Bündnisses , seinem Schicksale überlassen
wurde . B . mußte die lebhaftesten Vorwürfe hören ; dennoch gelang es ihm , die
Meinung für sich zu gewinne », und Alles schien der Macht des Ministers eine
lange Dauer zu versprechen . Er hatte die Anhänger der Whigs dem Könige ver¬
dächtig gemacht und von der Verwaltung ausgeschlossen : dagegen begünstigte er
die TorieS , selbst die vormaligen Iakobitcn , und umgab so den König mir Perso¬
nen , deren Grundsätze mit den seiuigen übereinstimmten , besonders mit seinen
schottischen Landsleuten . Das Volk murrte , unzählige Flugschriften griffen mit
Erbitterung den Münster an , der nur langsam das Vertrauen des Publicums er¬
werben konnte, als neue Ursachen der Unzufriedenheit die Gemüther aufs äußerste
erbitterten . Zur Tilgung der Kriegsschulden mußte über eine Anleihe unterhan¬
delt werden , deren Zinsen der Minister durch eine Taxe auf den Fruchtwein decken
wollte . Trotz der Opposition ging der Vorschlag in beiden Häusern durch. Die
Lstadt London kam vergebens bei dem Könige mit dem Gesuch ein, seine Bestäti¬
gung zu versagen . B .' S Einfluß schien unbegrenzt , als man wider Erwarten ver¬
nahm , daß er sein Amt als erster Minister niedergelegt habe , um fortan als
Privatmann zu leben . George Grenville folgte ihm im Ministerium ; allein B.
sah nur zu bald die Schwäche der Verwaltung und suchte sich Pitt zu nähern.
Der Plan scheiterte, und die Erbitterung der Gemüther verdoppelte sich. B . galt
noch immer für die Seele der königl . Beschlüsse und namentlich für den Urheber der
Stempelacte , welche den ersten Brand der Zwietracht zwischen Großbritannien und
seine nordamerikauischen Colonien warf .
Gewiß ist es, daß seine Freunde mit
Eifer gegen ihre Zurücknahme sprachen . Die Minister , welche nicht B .' S Ansichten
unterstützten , wurden entlassen ; seine Anhänger , welche sich Freunde des KvnigS

334

Butler

nannten , bildeten eine mächtige Partei . Man bezeichnete sie mit dem alten Na¬
men Cabale und klagte sie an als die Urheber aller vorhandenen Übel . 1166 hatte
B . in der Kammer der PairS erklärt , daß er sich von den öffentlichen Angelegen¬
heiten völlig zurückgezogen habe und daß er den König nicht mehr sehe ; dennoch
zweifelte man nicht an seinem fortwährenden großen Einflüsse . Erst mit dem Tode
der Prinzessin von Wallis , 1172 , scheint er die Theilnahme an den Regierungggeschästen ganz aufgegeben zu haben . Der öffentliche Haß legte sich; er wurde
vergessen . Seine letzten Jahre verlebte B . auf seinen Landhäusern . Ein köstlicher
botanischer Garten , eine Bibliothek von 30,000 Bdn ., prächtige astronomische , phy¬
sikalische und mathematische Instrumente gewährten seinem Geiste die mannigfal¬
tigste Beschäftigung . Sein LleblingSsiudium war die Botanik ; er besaß darin aus¬
gebreitete Kenntnisse . Für dieKönigin von England schrieb er „ Botanische Tafeln " ,
welche die verschiedenen Pflanzengcschlechter Großbritanniens enthalten ( ö Bde ., 4 .) .
Dieses Werk ist wegen seiner Pracht , durch die es alle frühere botanische Werke
übertrifft , und wegen seiner Seltenheit merkwürdig . Es wurden nur 10 Exemplare
abgezogen , welche einen Aufwand von mehr als 10,000 Pf . St . verursachten . B.
starb 1192 . Er besaßlnchrAmnaßung
alsGeschicklichkeit ; als Staatsmann , wozu
ihm Talente und Kenntnisse fehlten , verlor er seine eigne Ruhe und erzeugte durch
falsche Maßregeln Unruhe und Zwietracht im Schoße der Nation . Er wollte herr¬
schen unter dem Schuhe der höchsten Gewalt , und brachte beinahe diese selbst in Ge¬
fahr . Man hat ihni Hochmuth vorgeworfen , aber er miscbte diesen Fehler mit ei¬
nem edeln Stolz und verschmähte es standhaft , während seines Ministeriums feile
Federn in Sold zu nehmen . Mißtrauisch und versteckt, galt er für hark, herrschsüchtig und hartnäckig ; gewöhnlich zeigte er einen unsicher» , unentschlossenen , selbst
furchtsamen Geist . Nie griffman thu wegen seirur Sitten an ; in seinem Privatle¬
ben zeigte er die liebenswürdigste Einfachheit . Vgl . Dutens ' S „ äle moii id" , U . 301.
Butler
Samuel
(
) , Dichter , geb. zu Strensham
in der Grafsch . Worcesier im Febr . 1612 , studirte zu Cambridge und wurde Gehülfe des Friedensrich¬
ters Ieffery zu Earlscroon . Als dieser seine Neigung für Literatur u. Künste wahr¬
nahm , gewährte er ihni hinreichende Muße , um sich damit zu beschäftigen . B . trat
hierauf , in welcher Eigenschaft ist unbekannt , in die Dienste der Gräfin Kent , bei
welcher sich mehre Gelehrte zusammenfanden , darunter Seiden , welcher ihn beson¬
ders in seinen literarischen Arbeiten anfeuerte . Er machte die Bekanntschaft des Sir
Samuel Luke , eines durch Geburt und Vermögen ausgezeichneten Mannes und
glühenden Puritaners , der sich später der Sache Eromwcll ' s anschloß. Damals
faßte B . die Idee zu seinem „ Hudibras
" , einem Werke , das seinen Ruf begrün¬
det hat , und das vermöge der Natur des Gegenstandes und der Umstände , unter
welchen es erschien, einen glänzenden Erfolg haben mußte . Die Absicht des Gedich¬
tes ist, die Schwärmerei und die wilde Ausgelassenheit der religiösen Sekten und
politischen Parteien lächerlich zu machen , welche England in den letzten Regierungöjahrcn Karls I. umgekehrt und zuletzt diesen Fürsten auf das Schaffst gebracht hat¬
ten . Die Helden sind 2 groteske Figuren , der Ritter Hudibras , unter welchem der
Dichter , nach Einiger Meinung , sich selbst geschildert hat , und sein Stallmeister
Ralph , seltsame und ziemlich anmuthlose Nachahmungen des Don Quixote und
Sancho Pansa . Ohne ein eigenthümliches poetisches Leben konnte der „ Hudibras"
nur damals ein bedeutendes Interesse erregen ; seine Wirkung mußte sich verlieren,
je weiter man sich von dem Zeitpunkte entfernte , dem er seine Entstehung verdankte;
und gegenwärtig mögen wol die wenigsten von Denen , die ihn aus Gewohnheit
loben , Geduld gehabt haben , ihn zu lesen. Für die Engländer hat er das wichtige
Nebenverdienst , durchaus national zu sein. Er erinnert sie an Ereignisse und Anek¬
doten aus einem anziehenden Zeitraume ihrer Geschichte und ist zugleich ein Ge¬
mälde rein -englischer Sitten , Charaktere und Lächerlichkeiten . Obgleich B . an ei-
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nem glänzenden Hofe lebte und sehr bedeutende Männer zu Beschützern und Freun¬
den hatte , so sind seine LebenSumstände doch im Dunkeln geblieben . Gewiß scheint
es, dnß er, ungeachtet er eine ziemlich reiche Frau geheirathet hatte , in Armuth lebte
und starb . Karl >I., der ihn liebte und sein Gedicht bewunderte , erwies ihm einiges
Gute ; aber die Freigebigkeit des Fürsten stand wahrscheinlich nicht im Verhältniß
mit den Bedürfnissen des Dichters , der in seinen letzten Augenblicken wegen der
drückendsten Noth zu einigen Freunden seine Zuflucht nehmen mußte . Er starb
1680 , und 60 I . später ward ihm in der Westminsterabtei vomAlderman Barber
in London ein Denkmal errichtet . Zn seinen letztern Werken , namentlich in seinem
„Hudibras am Hofe " , der den vierten Theil des „HudibraS " ausmachen sollte,
finden sich manche Spuren von Bitterkeit gegen den Hos , wahrscheinlich eine Fo .ge
der wenigen Unterstützung , die ihm zu Theil ward . Wir besitzen eine meisterhafte
Übersetzung des „Hudibras " von Soltau (Königsb . 1798 ).
Duttmann
Philipp
(
Karl ), geb . zu Frankfurt a. M . den 5 . Oct . 1764,
studirte zu Göttingen , wurde Prinzenerzieher zu Dessau , privansirte dann in Ber¬
lin und wurde 1800 als Professor am IoachimSthalschen Gymnasium , zugleich
als Secrctair der königl . Bibliothek angestellt . Jetzt ist er zweiter Bibliothekar
und Mitglied der Akademie der Wissenschaften , wodurch er auch an der Univer¬
sität in dem philol . Seminarium
Theil nimmt .
Seine Selbstbiographie
steht
in Lowe' s „Selbstbiographie berliner Gelehrten " , 1807 , im 3. Heft . B -, einer
der ausgezeichnetsten Philologen der jetzigen Zeit , verbindet mit umfassender Be¬
lesensten den Scharfsinn , die Deutlichkeit und gediegene Kürze des Vertrags , die
dem Sprachgelehrten eigen sein müssen, der in weitem Kreise Lehrer werde » will.
Seine grammatischen Schriften sind in alle » Schulen eingeführt , denen das Fort¬
schreiten in der Behandlung der alten Sprachen nicht fremd geblieben ist. Die
erste Ausgabe seiner kurzgefaßten „Griech . Grammatik " erschien zu Berlin 1792.
Immer vermehrt und , mit Benutzung der mannigfaltigste » Forschungen in einem
gegenwärtig so fleißig bebauten Felde , umsichtig verbessert , hat sie in doppelter Ge¬
stalt , einer beschränkten für die Anfänger , einer etwas ausgedehnter » für Die,
welche über Sprache zu denken verstesten , eine Auflage nach der andern erlebt.
Die 10 . der größer » Grammatik ist 1823 erschienen , die 7. der kleinern 1824.
Diesen Beifall verdankt das Werk dem Vorzüge , daß es, auf historischem Wege
fortschreitend , die Elemente der Spräche , wie sicher aufbewahrte Data , sammelt,
und in den so aufgefundenen Schatz durch die philosophische Beleuchtung Ord¬
nung und Einheit zu bringen strebt . Was die Schranken eines Schulbuchs nicht
aufzunehmen verstatteten , hat er in 2 andern Werken niederzulegen begonnen , die
als Erläuterungsschriften
anzusehen sind. Das erstere ist der „ LepiloguS, oder
Beiträge zur griech . Worterklärung , hauptsächlich für Homer und Hesiod " ( 1. Bd .,
Berl . 1818 , 2 . Anst . 1825 ) ; das zweite die ausführliche „Griech . Sprachlehre"
(Derl . 1819 , 1. Bd . ; 1825 , 1 . Abth . des zweiten ). Noch verdankt man diesem
Gelehrten den 4 . Bd . der durch Spalding 'S Tod unterbrochenen AuSg . des „ O,uinctilian " ( 1816 ) und den vermehrten und mannigfaltig Verb. Abdruck der von Majo
aufgefundenen Scholien zur „ Odyssee " ( 1821 ) . Mehre der gediegensten Aufsähe
in Wols 'S „Museum der Alterthumskunde " und in dessen „ 51,,>:eu >» » iitigniwliz"
sind von Buttmann . Unter den kleinern Schriften , die größtentheils durch seine
Thcilnastme an der Akademie der Wissenschaften erzeugt worden sind , erwähnen
wir : „Älteste Erdkunde des Morgenländer -; , ein biblisch - philologischer Versuch " ,
mit einer Landcharte (Berl . 1803 ) ; „Über die beiden ersten Mythen der Mosai¬
schen Urgeschichte" (1804 ) ; „ Über den Mythos des Herakles " : 1810 ) ; „ Über
den MvthoS der SündflutA812
, 1819; und : „ Über die mythische Periode
von Kam bis auf die Sündfiut " ( 1811 ) . Die geistvollen Ansichten und die
witzige Urbanität , die aus allen diesen Schriften hervorleuchten , sind die beste Wi-
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derlegnng Derer , die ein gründliches grammatisches Studium für ertödtend halten
und den Geist nicht erkennen , der auch aus dem Chaos des Alterthums eine schöne
Schöpfung hcrvorsühren kann.
) , ein italienischer , 1111 zu Verona geborener Dichter.
(
Antonio
Buttura
Als 1199 die vereinigten östreichisch'- russischen Heere die jungen ital . Republiken
bedrängten , begab sichB . nach Frankreich . Bis dahin kannte man in seinen «Daterlande von ihm Nichts als einige artige Sonette und eine ital . Übersetzung des
Trauerspiels : „Die Vcnetianer " , von Arnault . In Paris übersetzte er Boileau ' ü
poi liguc " in ital . Verse , mit treuer Beibehaltung des IdeengangeS im Ori¬
ginal . Der Versuch war um so schwieriger , als Boileau das Meisterwerk Tasso 'ü
so hart tadelte . Dennoch fand die Übersetzung in Italien Beifall . Eben dieser
Beifall des Publicums bewog ihn , auch Racine ' S „ Ipliigß » ',,.- c„ Xuliew " in ital.
Versen wiederzugeben . 1811 ließ er einen Band Gedichte , meistens Oden voll
Enthusiasmus für Frankreich , drucken. Sein Versuch der „ Geschichte Venedigs"
in ital . Prosa fand in Italien und Frankreich , sowie s. ,,'I'ublouu Oe la Iilu ' ,ul,ii6
Italien,

>c" , als Einleitung

zu seinen Vorlesungen

im ,1l >ianec , großen Beifall.

Wilhelm , Grafvon ), stammte aus einer liefländ.
(
Friedrich
Buxhdwden
Familie , welche 1185 bereits Lchngüter im Herzogthume Bremen besaß. Bekannt¬
lich waren es die Hansestädte , insbesondere Bremen , welche zur Ansiedelung der
deutschen Ritter in Liefländ , Esthland u . Preußen viel beitrugen , und es war damals
nicht selten, daß deutscher Adel unter dem Banner deutscher Städte focht . Es ist
möglich , daß durch ähnliche Veranlassung von Bremen nach Liefiand Ritter versetzt
werden konnten . B . wurde zu Magnusdal (welches sein Vater als Kronpachter be¬
saß) auf der Insel Viren bei Öftl den 14 . Scpt . 1150 geb., wart im Petersbur¬
ger Cadettcnhauft erzogen und focht seit 1169 gegen die Türken . Seine gefälli¬
gen Sitten machten ihn mit dem Fürsten Orlvff bekannt , welchen er auf seinen
Reisen durch Italien und Deutschland 1114 u. 1115 begleitete . Roms Erinne¬
vorzüglich an . Seine Heirath mit einer
rungen zogen damals den Jüngling
vornehmen Russin , Natalia Alexijcff , 1111 , brach seinem Glücke im Staats¬
dienste eine weitere Bahn , sodaß er 1183 bereits Oberster wurde . Als General
focht er 1189 mit den Schweden , schlug 1190 die schwed. Generale Hamilton
und Meycrfeld und entsetzte Friedrichshamm und Wiborg , wofür ihn die Kaiserin
Katharina durch Orden und die Schenkung des KrongutS Magnusdal belohnte.
Im Kriege mitPolen befehligte er eine russ. Truppendivision 1192 u . 1194 . Beim
Sturm auf Praga that er nach Kräften der Wuth der Krieger Einhalt . Da¬
für gab ihm der Feltmarschall Suwaroff die Commandantur in Warschau und die
Verwaltung des eroberten PolenS . Seine Mäßigung und Uneigennützigkeit er¬
warben ihm , was damals sehr schwer zu erlangen stand, die Achtung der Polen.
Die Anerkennung seiner Verdienste auch im VerwaltungSfachc bewog den Kaiser
in Petersburg zu ernennen . Doch verlor er
Paul , ihn zum Militairgouverneur
hier , wie Andre in ähnlicher Lage, bald die Gnade seines Monarchen , weswegen
er sich nach Deutschland zurückzog. Nach Pauls Tode rief ihn Kaiser Alexander
zurück. Eine der häufigsten Klagen in der Residenz war damals die ungleiche Dcrtheilung der Ortsabgaben . Buxhöwden hatte den Ruf , gerade durchzugehen , und
war ohne Verbindung mit den dabei interessu ten Personen . Dies mochte den
jungen Monarchen bewogen haben , eine billigere Rcgulirung dem Grafen B.
aufzutragen . Zur allgemeinen Zufriedenheit glich er Alles aus , und der Kai¬
ser bestätigte die Umänderung . Der Monarch vertraute ihm nun das Inspec -,
torat dei Truppen in Liefländ , Esthland und Kurland an , mit der Stelle eines Ge¬
neralgouverneurs . Als durch die Allianz Rußlands mit Östreich 1805 die russ.
Krieger wider Napoleon auftraten , führte er die Truppen .seiner Inspection ins
Feld und befehligte am Vchlachttage zu Austerlih den linken Flügel , welcher ver-
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geblich vordrang , indeß das Centrum und der rechte Flügel in weichen genöthigt
waren . Erst auf Befehl feines Kaisers zog auch B . sich zurück, nicht obne großen
Verlust . Als 1800 50,000 Russen unter dem Grafen Kamensky in Neuostpreußen sich den Franzosen entgegenstellten , wurde er bald Oderfeldherr . Die Niederlage
des Grafen Bemuzse » bei Pultusk verschuldete er zwar nicht , aberBennigseu wurde
sein Nachfolger im Commando , dem Grafen B . aber die gesuchte Entlassung aus
den Diensten abgeschlagen . Nach den schlachten vonEvlau und Friedland erhielt
er das Obercommando ar>fs neue und stellte das sehr verminderte Heer schnell wieder
her . Eins neue Bah » öffnete sich diesem General im Kriege mit Schweden 1808.
Mit 18,000 Russen drangen in Finnland ein , eroberte das Land binnen 10 Mo¬
naten , brachte Lweaborg zur Capitulaiion und schloß diesen glänzenden Feldzug am
Ufer des Torneastroms in Lappland , der in dem Frieden Rußlands Grenze nmrde.
1800 nöthigte ihn seine geschwächte Gesundheit , das Commando niederzulegen.
Weder die Ruhe in Esthland noch Deutschlands milderer Himmel vermochten seine
Gesundheit herzustellen. Erstarb den 23 . Aug . 1811 auf seinem Schlosse Lchde in
Esthland im 61 . I . seines Alters . (S . d. A . von Hasse in Ei sch' v „Encyklopädie " .)
Buptor
f , ein durch eine Reihe von Gelehrten während zweier Jahrhun¬
derte in der hebr . Literatur rübnilich bekannter Name . Johann
B ., geb. de» 25.
Dec . 156t zu Kanten in Westfalen , studirtezuMarburg
und Herborn mitsovieler
Auszeichnung , daß sein LehrerPiScator offen gestand , der Schüler übertreffe bereits
die Professoren . Zu Basel und Genf genoß erden Unterricht von GrpnäuS und Theo¬
dor Beza , und ließ sich, nachdem er Deutschland und die Schweiz bereist hatte , zu
Basel nieder , verheirakhete sich hier und ward Professor der hebr . Sprache . Nach
38jähriger Verwaltung dieses Lehramts starb er den 13 . Sepk . 1629 an der Pest.
B .' S Bemühungen bezogen sich besonders aufdie Schriften der Rabbine », deren sehr
gründlicher Kenner er war . Auch verfaßte er geschätzte grammatische und lexikograph . Werke . — -Lein Sohn , ebenfalls Johann,
geb . den 13 . Aug . 1599 zu
Basel , zeigtesrüh die entschiedenstestleigung für den Zweig der Literatur , in welchem
sein Vater sich auszeichnete. Mau sagt , daß er schon in seinem 4 . Jahre Deutsch,
Lateinisch und Hebräisch gelesen. Er besuchte die verschiedenen Städte Hollands,
Frankreichsund Deutschlands , wo die hebr . Literatur am meisten in Aufnahme war.
1630 folgte er seinem Vater auf dem Lehrstuhl der alten Sprachen zu Basel und
starb daselbst am 16 . August 1664 . Er ist Vers . mehrer gelehrten Werke . — Sein
Sohn , Johann
Zakob, geb . zu Baselden 4. Sept . 1615 und gest. ebendas. den
4 . Apr . 1704 , folgte seinem Vater in seiner Geburtsstadt auf dem Lehrstuhl der
hebr . Sprache . Außer einerVorrede zu einer neuen AuSg . desTiberiaSseineS Groß¬
vaters haterNichtS herauSgeg ., aber mehre wichtige Handschriften hinterlassen . —
Sem Neffe , Johann
B ., geb. den 8 . Jan . 1663 , war ebenfalls Pros . der hebr.
Sprache zu Basel . Erstarb den 19 . Juni 1732 und hinterließ einen Lohn , der
dieselbe Laufbahn betrat . Man hat Schriften über die hebr . Sprache u. a. Philolog.
Gegenstände von ihm.
Byng
(
George
) , Lord -Discount Torrington , Admiral von Großbritannien,
geb. 1663 , ging in seinem 15 . I . zu der königl . Flotte und zeichnete sich bald aus.
Zm spanischen Erbfolgekriege leistete er den Verbündeten große Dienste , z. B . bei
der Wegnahme der Flotte im Hasen von VigoS , beider Eroberung Gibraltars w.;
dann vereitelte er durch seine Thätigkeit den drohenden Angriff Karls Xll. auf
England ( 1717 ) link machte die Unternehmungen des CardinalS Alberoni auf Si¬
echen und Neapel rückgängig ( 1718 — 20 ). Um die engl . Seemacht überhaupt er¬
warb er sich mancherlei Verdienste . Er brachte es dahin , daß der Man osenstand
Aufmunterung , und die Witwen der im Kriege gebliebenen SeeofsiciereUnterstützung
erhielten . George B . starb zu London den 28 . Jan . 1730 . — Sein Sohn John
B . . geb. 1705 , trat früh in Seedienste und schwang sich schnell zum Admiral von
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der weisen Flagge empor . 1756 ward er mit einer Flotte von 13 Linienschiffen und
hFreg . abgeschickt, die Insel Minorca , auf welcher die Franzosen mit bedeutender
Macht gelandet waren und das ForcSt .-Philipp belagerten , zu befreien oder doch
zu unterstützen . Hier lieferte er derum ein Linienschiff schwächer» sranz . Flokteuiiter dem MarguiStte la Galissoniöre ein unentschiedenes Treffen , aus dem er sich,
mit Aufgebung des erhaltenen Befehls , zurückzog. Für diesen der engl . Flagge zu¬
gezogenen Schimpf wurde er vor ein Kriegsgericht gezogen, zum Tode vcrurtbcilt
und am 14 . März 17 ', ' erschossen. Er starb als ein Opfer der schlechten Maß¬
regeln des Ministeriums z denn erwiesen ist es , daß B . auch bei größerer Kraft und
Thätigkeit , als er wirklich darlegte , Minorca nicht würde haben reiten können.
) , engl . Commodore , geb. den 8 . Nov . 1723 , schiffte sich,
(
John
Byron
alt , aufeinem Schiffe des Lord Anson ein , welches bestimmt war , dieReise
17
um die Welt zu machen , aber im Norden der magellanischen Meerenge Schiffbruch
litt . B . wurde wurmigen seiner UnglückSgefehrtcn von den Indianern nach Chile
geführt lind blieb daselbst bis 1714 , wo ersieh auf einem Schiffe von St .-Malo
einschiffte und 1745 nach Europa zurückkam. 1758 befehligte er 3 Linienschiffe und
that sich in dem Kriege gegen Frankreich hervor . Georg i ll ., der einen Theil des
atlantischen OeeauS zwischen dem Cap und der Südspitzevon Amerika untersuchen
lassen wollte , gab B . zu diesem Ende den Befehl einer Fregatte , mit welcher dieser
im Juni 1764 , begleitet von einer zweiten Fregatte unter Capikain Monat , abfe¬
ge' » . Beide Fahrzeuge besuchten Madeira , die Inseln des grünen Vorgebirges,
und liefen von da in den Rio Ianeiro , der Stadt d. N . gegenüber , ein. B . beschiffte
darauf den südl . Theil des atlantischen Oceans , und nachdem er die Pepvsinscln ver¬
gebens ausgesucht baue , besuchte er die Falklandsinseln , durebfuhr die magellanische
Meerenae und setzte seine Reite in die Sudsee fort . Hierbegegnekeer Bougaiuvüle,
der eine Colonie aus den Falklandsinseln zu gründen beschäftigt war . B . richtete sich
nördlich aufdie Insel Masafuera ; dann nahm er seine» Weg westlich, passn te den
gefährlichen , im Osten der >L7ocictät?instln gelegenen Archipelagus , und entdeckte
of King George . Indem er dann
und Island
hier Island ofDisappointmcnt
ofBrron , schiffte vor
nordöstlich weiter fuhr , entdeckte er Island ofDangerund
den Carolinen vorbei und in das chinesische Meer ; darauf sieh südlich wendend , kam
er durch die Meerenge von Banea nach Batavia , von wo er zu Ende 1765 abfuhr
und im Mai 1766 nach England zurückkam. Obwol B .' S Reise nicht fruchtbar an
Entdeckungen war , so verdient er doch einen ehrenvollen Platz in der Geschichte der
Reisen um die Welt ; denn er war der Erste von jenen berühmten Weltumseglern
(Wallis , Cartcret und Cork ) , welche bei ihren Unternehmungen nicht bloß eine» kauf¬
männischen , sondern auch einen wissenschaftlichen Zweck hatten . Er starb 1786.
Noöl Gordon , Lord), Dichter , Enkel des vorerwähnten
(
George
Byron
bis
Commodore B . , stammte aus einer adeligen Familie , deren Stannnbaum
in die Zeiten Wilhelms des Eroberers hinaufreicht ; von mütterlicher Seite (da¬
her nannte er sich Gordon ) stand er mit der schottischen Kenigslüüe in verwandt¬
schaftlicher Berührung . Geb . in Schottland den 22 . Jan . 1788 , verlebte er
einen Theil seiner Jugend in den wildromantischen Gegenden des Hochlandes.
Seine Bildung empfing er auf der Harrowschule und auf der Universität Cam¬
bridge . Hier lebte ergänz der Dichtkunst . Er war ein Feind der Professoren . Sein
Liebling war ein Bär . Aus dem Schädel eines seiner Vorfahren machte er einen
Pokal . Schon in seinem 13 . 1 . schrieb er ein Drama : ,,Ulrich und Ildina " , das
er aber msFeuerwarf ; in seinem 15 . I . besang er sein reizend gelegenes altes FaAbbey s ( . d.) ; in sememlS . I . gab
nuliengut , das er 1812 erbte , Newstead
er seine „ t !» >>», usistiunoe .!," heraus , die in dem „ lsslinhurgh r <» wev" eine heftig
tadelnde Kritik erfuhren . Dagegen schrieb der junge Dichter seine berüchtigte Salyre „ Uri^ lissi Harris anst ruvtch revliwvciVh das Werk einer zügellosen Leiden-
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schafl , deren grofientheils ungerechte oder doch übertriebene Spöttereien und Schmä¬
hungen der Vers . späterhin zu entschuldigen versucht hat , indem er vielen Angegriffe¬
nen freundlich entgegenkam und die -Laryrc selbst aus der Sammlung seiner Werke
verwies . Darauferschien 1809 seine dritte Jugendarbeit : „ Iiuitniimis n,,ck li -iusAl-tioils

Iioili
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Das Leben und die Persinlichkeit dieses DiebterS ist aber so innig mit dem Geist
und Inhalt seiner Gedichte versiochken, das; sich nur aus seinem Schicksal deranlipatriotische Menschenhaß und die kühne Liberalität erklären lassen , welche B . als
Dichter zur Schau trug . Er verlor früh seine Ältern und kam unter die Vormund¬
schaft eines RechtSgelehrkcn , der zugleich der Vormund eines Mädchens war , welche
die Engländer mit den Buchstaben Ch — lworth bezeichnen. Eine Fügung des
Schicksals , die unserm Dichter die wilde Richtung gegen Gott , die Menschheit und
sich selbst gegeben hat , in der wir auch seine Poesie befangen finde» ! — Die
Engländer erzählen , daß ein naher Verwandter B .'S den Vater jener Miß im
Duell erschossen habe. Gewiß ist , daß B . sich in die Miß Eh — lworth verliebte,
und seine Leidenschaft war so glühend , wie er sie in seinen Helden geschildert hat.
Der Vormund scheint keineswegs den Wünschen B .'S zuwider gewesen zu sein;
aber Beider Bemühungen scheiterten an einer frühern Liebe der Miß zu einem
Herrn I . M — ster, mit dem sie sich nachmals verheirathete . Sobald B . die
Hoffnung auf den Besitz der Geliebten ausgeben mußte , verfiel er in einen der Ra¬
serei ähnlichen Zustand , aus dem er bald in den Wirbel der wildesten Ausschwei¬
fung , bald in die stille Klause der Muse flüchtete , Betäubung oder Trost suchend.
Dennoch galt er selbst damals für liebenswürdig , und sein traurigesGeschick mochte
ihn für das schwache Geschlecht um so anziehender machen , da Mitleid und Liebe
sich leicht begegnen und verbünden . Er war die Seele der Gesellschaften , die er
besuchte, und nahm an jedem Spiele und Scherze Theil ; nur den Freudendes
Tanzes mußte er wegen seines Klumpfußes entsagen . Bald aber wurde er de« ge¬
selligen Vergnügens überdrüssig , und nachdem er 1809 majorenn geworden und
Sitz im Hause der Pairs erhalten hatte , verließ er, Menschenhaß und Lebensverach¬
tung im Herzen , sein Vaterland und machte eine Reise durch Portugal , Spanien
lind Griechenland , die er in den beiden ersten Gesängen von „Childe Harold " be¬
schrieben hat . Damals , 1810 , durchschwamm er den HelleSpont . SeinBegleiter
aufdieser und seiner zweiten Reise war John Hobhouse , der bekannte Parlamentsredner , welcher, außer einer Beschreibung der Reise durch Griechenland , einen weit¬
läufigen Eommentar zu dem vierten ihm gewidmeten Gesänge von „ Childe Harold " ,
der Italien umfaßt , bekanntgemacht hat . 1811 kam B . nach England zurück
und glänzte in den ersten geselligen Kreisen der Hauptstadt , namentlich in dem
Hause des Lord Holland , dem Mittelpunkt der gebildetsten Unterhaltung . Man
erzählt , daß in dieser Zeit mehre junge Damen , für das ewige Heil des Dichters
besorgt , Ermahnungsbriefe an ihn geschrieben haben , und daß eine ihn hoffnungs¬
los Liebende in seiner Gegenwart bei einem Abendessen den Versuch machte , sich
mit einem Messer zu erstechen. In dieser Periode stieg B .'S Ruhm als Dichter
schnell empor , wozu wol auch das Abenteuerliche seiner Persönlichkeit mit beitrug.
1812 erschienen die beiden ersten Gesinge von „Childe Harold ", und in den folgen¬
den Jahren die erzählenden Gedichte : ,,'Ickie Lianen " , ,,'Ick>e bl icke ok ckckivckcis
",
„ l be e»>8->i>" , „ bei -," , „ ? il, isinil " , „ck'be siege ns tckoriiltb " , Nebst einigen
kleinen poetischen Arbeiten , von denen wir seine „ Dde an Donaparte " nach dessen
Abdankung nennen . Anfangs 1815 vermählte sich Lord D . mit Miß MilbankNo >l, Erbin vom Hause Wentwort , der einzigen Tochter des Sir Ralph Milbank,
einer Dame , die ebenso ausgezeichnet war durch die Gaben der Narur wie des
Glücks . Aber schon im folg. Jahre , nachdem eine Tochter ihre Ehe gesegnet hatte,
wurden die Gatten förmlich getrennt . Über die Ursachen dieser Scheidung gehen
22
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in England mancherlei Gerüchte ; der Lord selbst bekennt in seinem berühmten „Lebeil,ra x <.g !) : das er zwar die Schuld der Trennung trage , daß aber
wohl " ( I
Schmerz und Reue ihn der Verzeihung wo! hätten werth machen dürfen . Zärtliche
Liebe für seine (Gattin und sein Kind spricht aucb mit ungewöhnlicher Wahrheit aus
den Anfangs - und Schlußstanzen der zweiten Abtheilung von „Childe Harold " .
Hierauf trat Lord B . seine zweite Reise an , welche durch die Niederlande , den
Rhein herauf , dann durch die Schweiz nach Italien ging , und deren Beschreibung
die beiden letzten Gesänge von „Childe Harald " gewidmet sind , in denen er geradezu
die Masse seines Helden ablegt und sich selbst als den abenteuerlichen Reisenden
darstellt . Dann lebte der Lord in einer einsamen Abtei bei Venedig , sowie in eini¬
gen benachbarten Küstenortcn des adriatischenMeereS , auch bewohnte er eine Zeit¬
lang eine Insel im Archipelagus . Von Venedig ließ er sich alle Morgen nach dem
Felllande übersetzen und tummelte wilde Rosse. 1818 wiederholte er sein Wage¬
stück im Schwimmen , indem er bei einer Schwimmparne in dem englischen Canal
1 Stund n, und 20 Minute » mit Schwimmkissen im Wasser blieb. Später lebte
er zu Ravenna . Hier stand er mit der schonen Gräfin Guiccioli in einem sehr
vertrauten Verhältnisse . Als deren Vater und Bruder , die Grasen Gamba , we¬
gen carbonariscber Umtriebe aus Ravenna verbannt wurden , nahm Lord B . die
ganze Familie gleichsam unter seinen Schutz und ging mit ihr nach Pisa , wohin
auch die Gräfin , welcbe sich von ihrem Gemahl getrennt hakte, sich begab. Als
die Gamba auch in Psia nicht mehr geduldet wurden , führte B . sie »ach Ge¬
nua , wo Alle wie zu einer Familie vereinigt lebten , bis das Schicksal terGrieche»
den Lord nach Missolunghi zog. Lord B . wollte sein Leben in Griechenland
beschließen. „Denn " , schrieb er in eins seiner Bücber , „ wenn Alles , was man
über mich gesagt hat , wahr ist, so bin ich nicht würdig , England miede, :us he» ;
wenn aber Alles bloß Verleumdung gewesen, so ist England unwürdig , micb wie¬
derzusehen " . Der große Dichter starb in Missolunghi , nachdem er der -rsdache
(s. d.) große Opfer gebracht harre, an einem Entzündungssieberden
der Griechen
19 . Apr . 1824 . Des Spiridion Trikupi Trauerrede auf ihn ist daselbst im Druck
erschienen . Ganz Griechenland trauerte um ihn 21 Tage und bewahrte sein Herz
in einem Mausoleum zu Missolunghi . Der junge Graf Perer Gamba war ihm
dahin gefolgt und führte jetzt die irdischen Überreste seines großmüthigen Freundes
nach Enaland , wo er die „ Vwiaiivr , m' I.. 1Ki >nG sixt juuiiwv i<> tsiee . l:"
aus seinem Tagebuche (London 1825 ) herausgab . Lord B . hinterließ eine Tochter
und eine Halbschwester , Mistreß Ligh. Sein Cousin , der Schiffscapitain Anson
D ., erbte die Titel des Lords . Die jährlichen Einkünfte desselben (7000 Ps . St .)
fielen an seine Witwe . Sein Körper wurde in der Abtei Newstcad beigesetzt.
Seit seiner zweiten Abreise aus England hat Lord D . die beiden letzten Ge¬
sänge von „Childe Harold " , das dramatische Gedicht „Manfred " , „ sssie >>nx >ucr
css t .siilsin, " , die venetianische Novelle „ Beppo " , den ersten Versuch in leichtem
Style , „Mazeppa " , das Trauerspiel „ äsixiiu , Istlstul . Dogrot ' ä cmw>", den be¬
rüchtigten „Don Juan " , von dem bis jetzt in 2 Abth . 5 Gesänge erschiene» sind,
3 dramatische Dichtungen : „ Cain " , „LardanapaluS " und „Die beiden FoScari " , und die prosaische Gespenstergeschichte „ I'sic van,,,,, " und kleinere Ge¬
dichte bekanntgemacht . — Lord B .' S Dichterruf ist nicht nur in seinem Vater¬
lande , sondern auch über das Ausland , namentlich Deutschland und Frankreich,
verbreitet . Franzosen und Deutsche besitzen Übersetzungen von fast allen seinen
Werken , von manchen mehre . Von deutschen Übersetzern nenne » w r Arthur
von Nordstern , AdolfWagner , Theodor Hell , Breuer , Karoline Pichle, , die,Frei¬
frau v. Hohenhause » w. Über allen Gebilden Lord B .' S schwebt ein trüber,
drückender Himmel , der keine Aussicht nach einem heitern , hellen Jenseit ? gestattet.
Unter diesem Himmel mag immerhin ein glänzender Luftkreis mit Sonne , Mond
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und Sternen
sich bewegen ; wir sehen dennoch das Alles weit darüberhin umschließende Düster
durchdämmern . Für jenen düstern Geist Hot B . selbst das oft ge¬
brauchte Wort ^ looin ^ zur feststehenden Bezeichnung
gestempelt .
Unheilbarer
Schmerz
starr verzweifelndes
Leiden , Lebensüberdruß
und Menfchenhaß , ohne
Sehnsucht
und Hoffnung
auf ein besseres Dasein und ein erhöbetes , geläutertes
Menschengeschlecht , sprechen lins klagend oder verspottend aus allen Gedichten des
Lords an ; daneben aber flanuuende Begeisterung
für die Herrlichkeit der Borwelt,
FrciheitSwonne
und Tyrannenhaß
, gigantischer Trotz aus Menschenkraft
; und im
Augenblicke Alles wieder hinfchnielzend
in zättlichen Zamnier , in Neuster
nach
verlorenem , unwiederbringlich
verlorenem Liebeoglück . Die Phantasie
dieses Dich -,
ters ist uneifchöp stich >n lebendiger Malerei
der Außenwelt : die Gletscher der Alpen
und die Rosengärten
des Priems , das Schlachtfeld
von Waterloo
und die Ruinen
von Athen weif ; er gleich anschaulich und ansprechend vor unsere Augen zu stellen
und an nmer Herz zu legen ; aber am liebsten und längsten weilt seine Bluse auf
Scenen
des Grauens
und des Jammers , aufLeichenbergen
, in den Kammern
der
Qual , in den Kerkern der Unschuld , in den Zellen einsamer Verzweiflung . Treffend
sagt der Dichter Moore
von B .' S Bluse , sie wohne gern unter Ruinen
der Her -,
zen , an P >.en , welche das Feuer des Gefühls zerstert hat , wie der Kasianienbaui » ,
der auf vulkanischem Boden wächst , dort zu gedeihen , wo der Brand der Leidem
schaff seine Spur
gelassen hat . Weniger stark ist der Lord in der Schilderung
von
Charakteren . Pbschon alle seine Helden sich in den wesentlichsten Zügen gleichen
und nur in zufälligen Äußerlichkeiten , nach Alter , Klima und Sitte verschieden sind,
so ist es dem Dichter dock nicht gelungen , diesen einen Charakter sicher und vollständig zu zeichnen . Er will uns seine Helden durch Beschreibungen
und Reflexionen
darstellen , wie Gegenden und Kunstwerke ; er laßt sie zu wenig Hanteln und ;» viel
sprechen . Dazu komiüt , daß er seinen eignen persönlichen Charakter , sein Gefühl
und seinen Glauben überall in das Leben und Handeln , sowie in die Reden sei¬
ner Helden einmischt . Das Beiwort
glo, » » v paßt auch für seine Helden , für
den Giaour , den Corsaren , den Renegaten
Alp , den Lara , den Manfred
rc. ;
alle elend , verworfen , hoffnungslos
, aber alle aufgeschwollen
von eitlem Mcnschentrotz gegen Gott und die Natur ; dabei ein düsterer , geheimnisvoller
Hinter¬
grund , der unaussprechliche
Laster und Gräuel mit ihren folternden Strafen
ver¬
schleimt . Die unaufhörliche
Klage über die Verworfenheit
des Menschengeschlechts,
über das der Dichter sich nur zu erheben scheint , um sich nachher auch mit zu ver¬
werfen und die ganze Brüt desto tiefer zu erniedrigen ; der oft bis zum Ekel ausge¬
sprochene Ekel an dem Leben ; die höhnende Resignation
auf Loh » und Strafe
einer Ewigkeit ; endlich der unablässig nach Seufzern
und Thränen
ringende Jam¬
mer nur einen unsäglichen
Verlust : diese stehenden Gefühle
und Maximen
der
Poesie B .' S müssen allmälig
sehr verdächtig werden und a » der Kraft ihres Ein¬
drucks verlieren , besonders wenn man damit das Leben des Lords und seine letz¬
ten frivolen Dichtungen , namentlich den „ Don Juan " , vergleicht , den ein Mann
ohne Lebenslust wol schwerlich geschrieben haben möchte . B .' S Heldinnen
sind
noch charakterloser
und einförmiger
als die Heiden .
Von
allen erhalten
wir
lange , blühende Beschreibungen
, denen öfters ein üppiger Reiz beigemischt ist;
aber alle diese Beschreibungen
geben nur das schwankende Bild einer schwachen,
zarten Schönheit ; und in ihrem Charakter
und Schicksal
kommen sie fast alle
darin uberein , daß sie liebet, , liebend fallen und von der Verzweiflung
beweint
werden . — Der poetische Styl des Lords ist glänzend , prachtvoll , blendend ; er
sticht nach grellen Gegensatze » , liebt das Helldunkel , und Malerei
und Declamation leisten ihm mehr Dienste , als die echte Poesie erheischt . Durch Überspan¬
nung und Überfüllung
in einige » Lieblingsstellen
werden manche andre zu karg
ausgestatüt , und dadurch leidet die Einheit und Vollendung
des Ganzen . Auch
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im Styl ringt seine Leidenschaftlichkeit zwischen Überspannung und Erschlaffung.
In Beschreibungen vonNaturgegenständen , von Scenen der Welt , von Ansichten
des bewegten Lebens ist Lord B . Meister . Läeuie Muse herrscht mit Adlerblicken
über den Hccidenr und Orient , Bilder holend aus Palmenwäldern
und aus Eisgebirgen . Nur aus England schaut sie » immer herab , und am liebsten wiegt
sie sieh in den üppigen Duften des DrienkS , wo die Natur ein Engel und der Mensch
ein Teufel scheint. Doch laßt sie sich träumerisch auf die Trümmer alter Größe
und Herrlichkeit nieder , verzweifelnd an Gegenwart und Zukunft , bittere , fruchtlose
Lehren schöpfend aus der Vergangenheit . — Wer einen Gesammkeindruck fest¬
zuhalten vermag , wird das Wesentlichste dieser Charakteristik des Dichters in den
größer » Werken des Lords , in „ Chiltc Harold " , „ l l>e tlinuur " , „Manfred " rc.
belegt finden , während einzelne Züge durch einzelne kleinere Gedichte sich » och
genauer werden erpruken lassen. „ Bepvo " und „ Don Juan " gehen ganz aus
derEphäre , in der sich die Poesie B .' S bisher bewegt hat , heraus . Sie sind
leicht im Styl , frivol im Inhalt , oft unverschämt ; nur der bittere Hohn gegen
Alles , was dem Menschen heilig sein sollte , ist ihnen mit den frühern Werken
gemein . Das Gedicht „Mazeppa " bildet gleichsam einen Übergang von der ersten
Gattung der Erzählungen zu dieser zweiten . „ Der Doge von Venedig " ist als
Trauerspiel zu viel mit Beschreibungen , RailormementS und Declamaüonen aus¬
geschmückt, und nicht frei von Theaterkunststücken , welche auch gewiß den Zu¬
schauer hinreißen würden , wenn die Handlung nicht durch die eben gerügten Aus¬
schmückungen zu sehr hingehalten würde . Lord B .' S Gedichte : „ I >>e i.->Ianck, or
Ll >ri <üü >i> Lncl !il -i cn » >, >
',(!('»" (Lond. 1823 ) enthält einen Wechsel von schönen
Bildern aus der Südsee , und Schilderungen
der Empörung des Kampfes und
des Todes (auf dem histor . Grunde von Will . Dligh ' ö „Reise in das >Lüdmecr " ,
übersetzt von Georg Förster (Berl . 1193 ) . Ein andres Gedicht : „Ileuvcn .» ><1
tl >. s in vsterv " (franz . übersetzt 1823 ), ist eine Scene aus der Sündstut . Im
Allgemeine » rechtfertigt auch Lord B . Buffon ' s Ausspruch : „Der Styl ist der
Mensch selbst" . Die autobiographischen Memoiren B .' S vernichtete der Erbe die¬
ser Papiere , sein Freund Thomas Moore , aus Familienrücksichten . — Wir be¬
merken noch , daß der Verleger Murray an B . nach und nach für seine Gedichte
an Honorar 15,155 Pf . St . bezahlt hat , und an Moore für dessen„ Leben Byrons"
(1828 ) 4000 Pf . Aus einem Tagebuche , das sein Freund , Capir . Thomas
Medwin , der in Pisa mit ihm täglich umging , 1821 fg. daselbst gehalien hat,
gab derselbe „ tsonver ^ iioiu , ni borck kiviou " (Lond. 1821 ) heraus . Außerdem
vgl . nian Lord B .' S Biographie von Wilh . Müller in den „ Zeitgenossen " , N.
R ., XVII ; ferner „ I.orck IHro » en ! »>>><: et m>
«tu»,
<Io
piäre , inediwü z,.-, , I« äl .irgui « ele 8j«Ivc>" ( dem Vertrauten des Lords ) (Lond1825 ) , und dessen „ !' >>>:,te oorre ^ ai >sI.- uuc , iiiclual » ^ I>I5 letters tu In»
motlier " ic. (Lond . 1824 , deutsch von Lotz) .
29.
Byssus
Gossypzum
(
und Pylon ) , die Baumwolle , die aus Indien schon
zu Herodot ' s Zeiten , aus Ägypten aber noch früher kam.
Mit Unrecht hielt man
den Byssus sonst für eine feine Leinwand . Die aus dem BvssuS verfertigten feinen
Zeuche hießen insbesondere Sindones . Förster leitet das Wort Byssus aus dem
Koptischen ab. Ferner verstand man im Alterthum und versteht noch setzt unter
Byssus
die haar - oder fadenähnlichen Auswüchse (den sogenannten Bart ), womit
Verschiedene Arten von Seemuscheln sich an den Klippen sesthänge » . Besonders
zeichnet die Steck - oder Seidenmuschel sich durch die Länge und seidenartige Fein¬
heit ihres Barthgares aus , woraus man noch jetzt in Sicilicn und Calabrien sehr
dauerhafte Zeucht , auch Handschuhe und Strümpfe verfertigt.
Byzantiner
. Dasbyzantinische
oder oströmischeKaiserthum,
welches anfangs von Asien die Länder diesseits desEuphrat , die Küste des schwarzen
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Meeres und Kleinasien , von Afrika Ägvpten und von Europa die Ander von den
Meerengen bis an das adriatische Meer und die Donau umfaßte und nicht nur um
taufend Jahre das abendländische Kaiserthum überlebte , sondern sie noch durch
die Küste am mittelländischen Meere und Italien vergrößerte , entstand , als 365
Theodosiüs das römische Reich unter seine beiden Sehne , Arkadius und Honorius,
seine
theilte . Das morgenländisehe Kaiserthum erhielt der älteste , ArcadiuS;
Schwäche schlug demselben sogleich tiefe Wunden . Bei seiner Minderjährigkeit
war RusinuS Vormund und Minister ; dieser und Ldtilicbo, der Minister tesWestreiehs , sichten einander gegenseitig zustürzen . Die stachen verwüsteten Griechen¬
land ; EutropiuS , des RusinuS Nachfolger , und Gainas , des Rüstn Mörder,
stürzten sich durch eigne Verbreche » (399 ). Der Letztere verlor sein Leben in einem
Von ihm erregten innern Kriege (400 ). ArcadiuS und sein Reich wurden nun von
seiner stolzen und Zeisigen Gemahlin , Eudopia , bis an ihren Tod (404 ) regiert.
Die Isaurier und die Hunnen verwüsteten die Provinzen Asiens und an der Do¬
nau . Der minderjährige TheodosiuS folgte seinem Vater (408 ) unter Leitung der
Pulcheria , seiner Schwester . Bei geringen Geistesgaben hatte ihn die Erhebung
Völlig zur Selbstregierung ungeschickt und unfähig gemacht . Pulcberia , die auch
den Titel Augusta führte , regierte das Reich nicht unglücklich. Don dem an
Valentüsian abgetretenen abendländischen Reiche behielt TheodosiuS Westillvrien
(423 ). Die Griechen fochten glücklich gegen den Perferkonig Varanes . Das
durch einen Zwist zerrüttete und von den Römern lind Persern in Ans -ruch genom¬
mene armenische Reich ward von nun an ein Zankapfel zwischen beiden Nationen
(440 ) . Attila verwüstete Theodosius ' S Reich und nöthigte ihn zum Tribut (448 ).
Nach ihres Bruders Tode wurde Pulcheria als regierende Kaiserin anerkannt : das
erste Beispiel dieser Art ( 150). Sie gab ihre Hand dem Senator Marcian , den
sie dadurch auf den Thron hob. Seine Weisheit und Tapferkeit hielt die Hunnen
von den Grenzen ab ; doch unterstützte er das oecidcnkalische Reich nickt thätig ge¬
nug in den hunnischen und vandalifchen Kriegen . Den durch den hunnischen Krieg
gegen die römischen Grenzen gedrängte » Deutschen und Sarmaten wies er zum
Theil Wohnungen an . Pulcheria starb vor ihm (453 ). Auf Marcian folgte
durch Wahl Leo I. (457 ) , ein von den gleichzeitigen -Schriftstellern gelobter Fürst.
Seine Unternehmungen gegen die Vandalen scheiterten (467 ). Ihm sollte seilt
Enkel Leo folgen ; dieser aber starb gleich nach ihm , nachdem er seinen Vater Zeno
zum Unkerregenten ernannt (474 ) . Die Regierung dieses schwachen , von seinen
Unterthanen gehaßten Kaisers ward durch häusige Empörungen und innere Zerrüt¬
tungen des Reichs bezeichnet. Die Goihen verheerten die Provinzen , bis ihr An¬
führer Theodorich (489 ) nach Italien zog. Ariadne , des Zeno Witwe , hob den
Minister AnastasiuS , mit dem sie sich vermählte , auf den Thron (491 ). Das
zur Unzufriedenheit und zu Tumulten einmal aufgereizte Volk war durch Milde¬
rung der Laste» und weise Verordnungen nicht Völlig m beruhigen . Die auf diese
Weise geschwächten Kräfte des Reichs konnten den Persern und den Völkern an
der Donau nicht hinreichenden Widerstand leisten. Gegen ihre Einbrüche in die
Halbinsel von Koustantinopel erbaute 'AnastasiuS die sogenannte lange Mauer.
Nach AnastasiiiS ' S Tode riefen die Soldaten Justin zum Kaiser aus (518 ) . Trotz
seiner niedrigen Geburt behauptete er sich auf dem Throne . Religionsverfolgun¬
gen , wozu ihn die Geistlichen , und mancherlei Verbrechen , wozu sein Neffe Iustinian ihn verleitete , zeichnen seine Regierung aus . Nach seinem .baldigen Tode
f ( . d.) , der zwar den Namen des Gro¬
(521 ) folgte ihm eben dieser Iustinian
nicht abzusprechen sind.
Regentenfähigkeiten
viele
doch
aber
dem
,
ßen nicht verdient
Er war berühmt als Gesetzgeber und durch die Siege Belisar ' S, aber wie wenig
innere Kraft er dem Reiche hatte geben können , bewies der schnelle Verfall desselben
»ach seinem Tode . Justin II . , sein Nachfolger (565 ) , war ein geiziger , grau-
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samcr , schwacher , von seiner Gemahlin geleiteter Fürst . Die Langobarden entrissen ihm einen Theil von Italien (568 ) , auch mit Persien führte er über Ar¬
menien einen sehr unglücklichen Krieg (570 ) , und die Avaren plünderten die an
der Donau eielegenen Provinzen . Justin fiel aus Kummer in Wahnsinn ; Tiber,
sein verdienstvoller Minister , wurde zum Cäsar erll,irr , und der Feldherr Iustinian
führte den Krieg gegen Persien glücklich. Die Griechen verbanden sich jetzt zum
ersten Male mir den Türken . Gegen seinen Nachfolger Tiber I >. (578 ) verschwo¬
ren sich die Kaiserin Sophia und der Feldherr Iustinian vergeblich . Don den
'Avaren erkaufte der Kaiser den Frieden , von den Persern erzwäng ihn der Feldherr
Mauritius (582 ). Tiber erklärte ihn zum Casar . Mauritius (582 ) würde ein
vorzüglicher Regent gewesen sein , aber für diese Zeiten fehlten ihm Klugheit und
Entschlossenheit . Er hatte an den morgenländische » Grenzen Ruhe , welche ihm
die Dankbarkeit desKönigs Kosroes II . gewährte , den er, als seine Unterthanen
ihn vertrieben harken, wieder auf den Thron setzte(50k ). Dessenungeachtet wurde
der Krieg gegen die Avaren durch die Schuld des CommentioluS sehr unglücklich
geführt . Das Heer war mißvergnügt und wurde bald durch unzeitige Strenge
und Sparsamkeit , bald wieder durch furchtsame Nachgiebigkeit aufgereizt . Es
rief endlich einen seiner Officiere , den PhokaS , zum Kaiser aus . Mauritius wurde
auf der Flucht eingeholt und getödtel ( 602 ). Phokas ' s Laster und geringe Regentenfähigkeiten führten im Innern die größte Zerrüttung herbei . HerakliuS , der
Sohn des StatkhalkerS in Afrika , griff zu den Waffe » , nahm Konstantinopel ein
und ließ PbokaS hinrichten (610 ). Er that sich nur in der kurzen Periode deü
persische» Kriege » hervor . Während der ei sten 12 Jahre seiner Regierung plün¬
derten die Avaren und andre Donauvölker die europäischen Provinzen , und die Per¬
ser eroberten die Küsten Syriens und Ägvpien . Als es ibm endlich gelungen war,
die Avaren zu befriedigen , zog er selbst gegen die Perser (622 ) und schlug sie glück¬
lich zurück, während die aufs neue feindlich ausgestandenen Avaren Konstantinopel
vergebens angriffen ( 626 . Unterstützt von dem Aufruhr gegen KosrocS , drang er
bis in das Innere PersienS ein. In dem mit Siroes (628 ) geschlossenenFrieden
erhielt er die verlorene » Provinzen und bas keilige Kreuz zurück. Die Araber aber,
die inzwischen unter Mohammed und den Khalifen mächtig geworden waren , er¬
oberten unter seiner Regierung Phönizier, , die Länder am Euphrat , Iudäa , Sy¬
rien und ganz Ägypten (631 — 611 ). Unter seinm Nachkommen war kein ein¬
ziger würdiger Regent . Ihm folgte sein Sohn Konstantin III ., wabrscheinlich in
Gemeinschaft nut seinen, Stiefbruder Herakleonas (6-11) . Der Erste starb bald,
und Letzterer verlor die Krone in einem Aufrubr und ward außerdem verstümmelt.
Darauf erhielt Konstans , des Konstantin Sohn , den Thron ( 612 ). Blutiger
Derfolgungsgeist und die Ermordung seines Bruders TheodosiuS (650 ) machten
ihn dem Volke verhaßt . Die Araber , ihre Eroberungen fortsetzend , entrissen ihm
einen Theil von Afrika . Cvpern und Rhodus , und schlugen ihn selbst zur See (653 >.
Innere Streitigkeiten nöthigten ihn zum Frieden . Er verließ darauf Konstanlinopel (659 ) und führte in dem folgenden Jahre gegen die Langobarden in Italien
einen unglücklichen Krieg , in welchem er zu LyrakuS das Leben verlor 660 ).
Konstantin I V. , Pogonat , des Konstans Lohn , überwand den syrakusanischen
Geqenkaiser MeziziuS und theilte anfangs mit seinen Brüdern , TiberiuS und Hcraklius , die Regierung . Die Araber überschwemmten ganz Afrika und Sicilien,
brachen durch Kleinasien in Tb 'wzienein und griffen Konstantinopel mehre Jahre
hinter einander zur See an (669 ). Dennoch erhielt er von ihnen einen guten
Friede » ; dagegen nöthigten ihn die Bulgaren zu einem Tribut (680 ). Iusti¬
nian II ., sein Lohn und Nachfolger ( 685 ) , schwächte die Maroniten ; unglücklich
aber kriegte er gegen die Bulgaren (688 ) und gegen die Araber ( 692 ). LeonitiuS
setzte diesen grausamen Fürsten ab und sandte ihn verstümmelt nach dem wünschen
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ChersoneS (695 ) . LeonitiuS aber wurde wieder von Apsimar oder Tiber III . ab¬
gesetzt (698 ), und diesen überwand der König von Bulgarien , TrebeliuS , welcher
Iustiuian wieder aus den Thron setzte (105 ) ; allein aufs neue empörte sich gegen
ihn PhilippicuS BardaneS . Mit Iustiuian >>. erlosch des HerakliuS Stamm.
PhilippicuS ' S einzige So :-ge war die Beferderuug des Monotheismus , während die
Araber Kleinasien und Thrazien verwüsteten . Gegen den allgemein gehaßte » Für¬
sten riefen die verschiedenen Heere ihre Anführer zu Kaisern aus , unter denen Leo,
ein Isaurier , die Oberhand behielt (713 — 14 ) . Leo trieb die Araber von Kon¬
stantinopel , das sie fast zwei (fahre angegriffen , zurück und dämpfte den von Ba¬
siliuS und dem vorigen Kaiser AnasiasiuS angeregten Aufstand . Seit 126 beschäf¬
tigte ihn die Aufhebung des Bilderdienstes . Die italienischen Provinzen wurden
darüber ein Raub der Longobarden , und die Araber plünderten die morgenländischen Provinzen . Nach seinem Tode (741 ) bestieg sein Sohn , Konstantin V., den
Thron , ein tapferer , thätiger und edler Fürst . Er bezwäng seinen aufrührerischen
Schwager ArtabasduS , entriß den Arabern einen Theil Syriens und Armeniens
und überwand zuletzt auch noch die Bulgaren , gegen die er lange unglücklich gewe¬
sen. Er starb 775 . Ihm folgte sein Sohn Leo II I., der nicht unglücklich gegen
die Araber focht , und tießm sein Sohn Konstantin VI . (780 ) , dessen herrschsüchtige Mutter , Irene , als Vormünder »! und Mitregentin sich durch Wiederein¬
führung des Bilderdienstes eine mächtige Partei machte . Er strebte umsonst , sich
von ihrer und ihres Lieblings StauratiuS Abhängigkeit loszumachen , und starb
(796) , nachdem er geblendet worden. Gegen die Araber und Bulgaren wurde
der Krieg lange fortgesetzt, doch endete er gegen die Ersten unglücklich. Der Plan
der Kaiserin , sich mit Karl d. Gr . zu vermählen , erregte das Mißvergnügen der
Großen , welche den Patrizier NicephoruS auf den Thron setzten (802 ) . Irene
starb in einem Kloster . NicephoruS ward den Arabern zinsbar , und blieb gegen die
Bulgaren (811 ) . StauratiuS , fein Sohn , verlor die Krone an Michael I., sowie
dieser wieder an Leo I V. (813 ). Leo wurde abgefetzt und geködket von Michael I I.
(826 ). Die Araber entrissen ihm Sicilien , Unteritalien, Kreta und andre Länder.
Er verfolgte den Bilderdienst ; so auch sein Sohn TheophiluS . Theodoren Vor¬
münder »! feines Sohnes , Michaels III -, endigte den Bilderstreit (841 ). Während
einer grausamen Verfolgung der Manicbäcr verwüsteten die Araber die asiatischen
Provinzen . Der ausschweifende und verschwenderische Michael nöthigte seine Mut¬
ter , in ein Kloster zu gehen . Die Regierung führte statt seiner Bardas , sein Oheim,
und nach dessen Ermordung BasiliuS , der Michael umbrachte (867 ) ; BasiliuS l.
war kein ganz verwerflicher Regent (886 ). Seines gelehrten Sohnes . Leo'S V.,
Regierung war nicht glücklich (911 ) . Über Konstantin VIII -, Porphvrogenneta,
seinen Sohn , war der Mükaiser Alexander Vormund , und nach dessen Tode (912)
seine Mutter Zoe. RomanuS LakopcnuS , sein Feldherr , zwang ihn (919 , den
Thron mit ihm und seinen Kindern zu tbeilen . Jener aber bemächtigte sich dessel¬
ben wieder allein und regierte mild , aber schwach. Sein Sohn Romanus II. ( 939)
focht glücklich gegen die Araber . Ihm folgte (963 ) sein Feldherr NicephoruS , den
sein General Ioh . TzüniskeS tödtete (970 ), welcher die Russen glücklich bekriegte.
BasiliuS II . , RomanuS ' S Sohn , folgte diesem guten Regenten . Er besiegte die
Bulgaren und die Araber . Sein Bruder , Konstantin IX . 1025 ), glich ihm nicht.
Durch dessen Tochter Zoe bestieg RomanuS II I. den Thron (1028 ) . Diese aus¬
schweifende, aber staatskluge Fürstin ließ ihren Gemahl hinrichten und erhob nach
einander auf den Thron : Michael IV . ( 1031 ), Michael V. ( 1041 ) und Konstan¬
tin X. (1042 >. Russen , Patzinatzen und Araber verheerten indeß das Reich . Nach
ihr ward ihre Schwester , Theodora , zur Kaiserin gewählt (1055 ). Ihr Nach¬
folger , Michael VI. ( 1054 ) , ward von Isaak KomnenuS abgesetzt, dieser wurde
(1059) Mönch. Sein Nachfolger Konstantin -XI .DukaS focht glücklich mit den
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Uzen. Eudocia , seine Gemahlin , Vormunden » seiner Söhne Michael , Andronikus
und Konstantin ( 1061 ), heirathete Romanus I V. und gab ihm dadurch die Krone.
Dieser focht unglücklich gegen die Türken , die ihn eine Zeitlang gefangen hielten.
Michael 11I . , Konstantins Sohn , raubte ihm den Thron ( 1011 ). Diesen ent¬
thronte Nicephoruö 111. ( 1018 ), und diese» AlexiuS >. KomuenuS ( 1081 ). Unter
diesem begannen die Kreuzzüge . Sein Sohn , Johann II . (1118 ), focht sehr glück¬
lich gegen die Türken , Patzinatzen u . A . Auch sein Sohn Manuel I. ( 1113 ) re¬
gierte nicht unglücklich. Dessen Sohn , AlexiuS I I. (1180 ) entthronte sein Vor¬
mund Andronikus , und diesen wiederum Isaak l1185 ). Räch einer von Außen
und Innen unruhigen Regierung stieß AlexiuS >>>. seinen Bruder , Isaak II ., vom
Throne ( 1195 ; zwar setzten die Kreuzfahrer ihn und seinen Sohn AlexiuS IV.
riefen AlexiuS V., Dukas
wieder ein , aber die unruhigen Konstantinopolüaner
MurzuphluS , zum Kaiser aus , welchen AlexiuS I V. ermordete . Zugleich starb
Isaak I I. Während der letzten Regierungen hatten die Könige von Sicilien an
der Küste des adriatischen Meeres viele Eroberungen gemacht . Jetzt rückten die
wieder vor Konstantinopel ( 1201 ) , eroberten die Stadt und behielten
Lateiner
sich solche vor , wie die meisten europäischen Länder des Reichs . Balduin , Graf
von Flandern , ward Kaiser ; Bonifen , Markgraf von Montferrat , erhielt Thessalonich als ein Königreich , und die Venetianer sehr große Länder . In Attalia,
Rhodus , Philadelphia , Korinih und EpiruS entstanden besondere Despoten . Theo¬
dor Laskaris riß die asiatischen Provinzen an sich, führte zu Nicäa den Kaiser¬
titel und war anfangs mächtiger als Balduin . Komnenus AlexiuS errichtete zu
ein Fürstenthum , in welchem sein Urenkel Johann den Kaisertitel an¬
Trapezunt
nahm . Weder Balduin noch seine Nachfolger konnten den schwankenden Thron be¬
festigen . Er selbst starb in der Gefangenschaft der Bulgaren ( 1200 ). Ihm folgten
Heinrich , sein Bruder , Peter , dessen Schwager , und Robert , dessen Sohn ( 1221 ).
Bis aufKonstantinopel wurden alle Länder von dem nicäischen Kaiser Johann er¬
obert , so auch Thessalonich . Balduin >1., Roberts Bruder , unter der Vormundschaft
, Königs von Jerusalem , starb 1231 , Mi¬
undMitregentschast IohannSvonDrienne
chael PaläokoguS , König von Nicäa , eroberte Konstantinopel ( 1261 ), und Balduin
starb im Abendlande als Privatmann . ZuNicäa regierte » bis dahin Theodor Laska¬
ris ( 1201 ), Johann Dukas PatatzeS , ein guter Regent und glücklicher Krieger ( 1222 ) ,
Theodor I I., sein Sohn ( 1259 ) , welchem Michael PaläokoguS die Krone raubte . Mi¬
chael vereinigte sich mir der lateinischen Kirche , allein schon sein Sohn Andromkus II.
(1282 ) entsagte ihr wieder . Innere Unruhen und äußere Kriege , besonders gegen die
Türken , zerrütteten das schwache Reich. AndrouikuS III ., sein Enkel , nöthigte ihn,
den Thron mit ihm zu theilen ( 1322 ) , und raubte denselben ihm endlich ganz. An¬
dronikus starb als Mönch 1328 ). Andronikus IV., der in dems. Jahre den Thron
bestieg, focht gegen die Türken unglücklich und starb 1311 . Sein -Lohn Johann
mußte den Thron mit seinem Vormunde , Johann Kantakuzen , 10 Jahre theilen.
Auch dessen Sohn , Matthäus , ward zum Kaiser ernannt . Doch legte Jener freiwil¬
lig , Dieser gezwungen die Krone nieder ( 1355 ). Unter Johanns Regierung faßte » die
Türken zuerst feste» Fuß in Europa und eroberten Gallipolis ( 1351 ) . Die Paläologen verloren von nun an auch diese europäischen Länder , theils durch Abfall , theils
an die Türk 'n. Sultan Murad nahm Adrianopel < 1361 ) : Baja ;et nahm bis auf
Konstantiu : j.'el fast alle europäische Lander weg und nöthigte Johann zum Tribut.
Diesen hatte auf eine Zeitlang sein Sohn Andronikus vertrieben . Ihm folgte sein
zweiter Sohn , Manuel ( 1391 ). Bajazet belagerte Konüantinopel , schlug ein
bei Nikopolis ( 1396 ) und nöthigte Ma¬
abendländisches Heer unter Sigismund
nuel , das Reich mit Johann , Andronikus 's Sohne , zu theile» oder an lb» abzu¬
treten . Timur 'S Einfall in die türkischen Provinzen rettete dies Mal Ko » stantmopel ( 1402 ) . Manuel erhielt damals seinen Thron völlig zurück und eroberte von

Byzantinische Kunst

347

Bai 'azet' s uneinigen Sehnen selbst einige verlorene Provinzen wieder . Ihm folgte
Johann , sein Sohn ( 1425 ) , dem Murad II. alle Länder bis auf Konstantinopel
nahm und Tribut auflegte ( 1 >44 ). Dem Kaiser Johann folgte sein Bruder Kon¬
stantin . Tapfer , doch fruchtlos , widerstand er mit seinem Feldherrn , dem Genue¬
ser Iustinian , der Übermacht und blieb helkenmüthig bei der Vertheidigung Kon¬
stantinopels , durch dessen Eroberung am 29 . Mai 1453Mohammed
II. dem griech.
oder byzantin . Kaiserkhum , diesem Zweige desröm . Reichs , ein Ende machte . 1461
unterwarf sich auch David Komnenus , Kaiser von Trapezunt , und trat in den Privalstand zurück. (S . Komnenen
.) S . des Marg . Pastoret d. 2 - „ >1i»t. cle
lu al >i>i<! >Ir
von 1400 — 80 (Paris 1829 ) .
2 >i der Münzkunde
nennt man Byzantiner
lieuuink
(
,1'nr ) Goldmün¬
zen der griech . Kaiser , welche seit 330 unter Konstantin d. Gr . und seinen Nachfolgern
in Konstanrinopel geschlagen wurden . Es sind Solidi von gutem Ducatengolde , die
in spätern Zeiten an Ausdehnung gewinnen , was sie an Dicke verlieren . Die des 4.
2ahrh . haben auf der Rückseite llOXIIl
aufgeschrieben : eine Abkürzung , die noch
nicht hinreichend erklärt und der vielfältigsten Deutung fähig ist. Diese Goldmünzen
waren besonders bei den Kreuzzügen auch im Abendlande ini Umlauf , vornehmlich
in Frankreich und Deutschland , und galten als Muster für den Goldmünzfuß der
deutschen Kaiser und der Könige von Frankreich . 2 " Frankreich prägte man
ihnen ganz ähnliche , die sich aber durch die angegebene Münzstätte von den
echten unterscheiden lassen.
ByzantinischeKunst
, ByzantlnlscheSchule.
SeitKonstantin d. Gr . die Residenz des röm . Reichs in das alte Byzanz versetzte und die nachher
von ihm genannte Stadt mit allen Schätzen griech. Kunst ausschmückte , seitdem
war eine neue Periode in der Geschichte der Kunst eingeleitet . Denn von dieser Zeit
an trat die Kunst in den Dienst des zur SkaatSreligion erhobenen ChristentkumS.
Was von Werken alter heidnischer Kunst als Schmuck christl. Städte und Tempel
angewendet werden konnte , das mußte nun dem unsichtbaren Gotke dienen , und die
verfallene Kunst fing unter Einfluß desChristenkhumS erstspät und allmälig an , neue
Sprossen zu treiben . — Als Konstantin Byzanz zur Residenz umschuf, harten schon
Pracht und Glanzsucht den einfachen Geschmack in der Kunst verdrängt ; asiatischer
Luxus wurde herrschend, welcher mehr Gewicht auf Stoff und Schmuck als aus die
reine Kunstform legte. Die Baukunst,
welche in Byzanz das Forum Augustenm
mit 4fachem Säulengang verzierte , eine prachtvolle , mehrmals durch Brand zerstörte
Curie , viele kaiserl. Paläste , Bäder , Theater und Säulenhallen schuf, konnte noch
am längsten an den aus classischer Zeit empfangenen Formen festhalten , und wich von
ihnen erst allmälig in dem Bau der christl. Kirchen ab , als deren Muster 2ustinian im
6 . Jahrh , die mit aller Pracht ausgerüstete Sophienkirche aufstellte (531 ) . Aber
selbst an Gebäuden sah man bald mehr aufWerth und Farbe des Marmors als auf
das Verhältniß der Theile und Säulenstellung , 2t >dessen findet man doch selbst big
in das 9. 2ahrb . erstaunenswürdige Werke der griech . Baukunst genannt , und na¬
mentlich waren Theodosius d. Gr . und 2ustmian großeBeförderer,derselben , Noch we¬
niger war diese Zeit der einfachen Plastik günstig . Die Mythologie des griech. Alter¬
thums bot der Skulptur geheiligte Gegenstände dar ; Götter nahmen Menschenge¬
stalt an , und die Menschengestalt wurde , der griech. Bildung angemessen , zum 2beal
erhoben . Mit der Einführung der christl. Religion ward die Plastik aufNachahmung
der Natur , zunächst aus das Portrait und auf Beiwerke eingeschränkt ; denn jene
wirkt der sinnlichen Darstellung dcg Göttlichen entgegen . Hauptsächlich warenlesStatuen der Kaiser , verdienterSkaatsmäimer
und Heerführer , welche der bildenden Kunst
übrig blieben ; und ihre Bildnisse scheinen auch Veranlassung zur Einführung des
Bilderdienstes in den christl. Kirchen gewesen zu sein (s. Bilderstürmer
) , indem
man die Gewohnheit , den Kaisern Ehrensäulen und Statuen aufzurichten und ver-
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diente Bischöfe abzubilden , auch auf die Märtyrer und heilige Personen übertrug,
woran sich späterhin die abergläubige Verehrung derselben knüpfte . Obgleich nun
Bilder dieser Art im 3. und 4 . Jahrh , häufiger wurden , so erklärten doch noch viele
Kirchenlehrer , wie früher Tertullian
s ( . d.), die Künste für Erfindungen des Teu¬
fels und meinten , die heidnischen Statue » seien von Dämonen besessen, in welcher
abergläubischen Meinung der rohe Pöbel oft die herrlichsten Götterbilder zerstörte.
Erst nach vielen Unruhen wurde im 9 . Jahrh , die Bilderverehrung im griech. Reiche
befestigt , und von da an zeigen sich die ersten uns bekannten Spuren einer christl.
Bildner - und Malerkunst im Orient . Aber selbst jene Portraitstatuen , aufweiche die
Plastik angewiesen war , zeigten nicht mehr die Freikeit und Würde alkerKunst . Der
Stolz der Kaiser verlangte Statuen aus Gold und Silber , so lange der durch Erpres¬
sungen der Unterthanen gefüllte Schah es gestattete ; Bilder aus Erz und Marmor
wurden wemg -'r geachtet. Und wie selten mochte den Künstler sein Gegenstand er¬
heben , da bald kriechende Schmeichelei den unwürdigsten Menschen Denkmäler und
Ehrensaulcn errichten ließ ? Natürlich , daß mit den würdigen Gegenständen auch die
würdige und freie Behandlung der Kunst verschwand und sich in eine dürftige Mecha¬
nik verlor . Alle Bilder , sagt Heyne in seiner Abhandlung über dieWerke der spätern
Kunst unter den byzantin . Kaisern (in den ,,<b>n,i >ieukuk. N >c.
A. >. !),
der Kaiser , berühmter Männer oder heiliger Personen , nahmen e i neGestalt , Miene
und Haltung an ; nirgends zeigte sich die Spur des Genius in freier Schöpfung und
Umbildung , im Hinstrcben zu Wahrheit und Ausdruck , ssa von Iustinian 'S Zeit
herab verlor sich das richtigeMaß , das Verhältniß der Theile und die Wahrheit der
Umrisse fo sehr , daß die Bilder Larven , Gespenstern und Mißgestalten immer ähnli¬
cher wurden . Selten sah man noch die alten röm . Gesichter dargestellt ; die Gestal¬
ten , welche die Künstler darstellten , schienen einem ganz andern Menschengeschlechte,
einem neuen Volke anzugehören , und wohl that es Noth , zuweilen die Namen beizuschreiben. (ffn der perspectivischen Anordnung der Figuren beobachtete man kein Ge¬
setz, und auch das Architektonische verschlimmerte sich wenigstens seit dem 6 . Jahrh,
sehr . Um so besorgter war die Pracktliebe dieser Zeit , die kostbaren Gewänder der Kai,
ser, Bischöfe u. a. ausgezeichneter Personen nachzubilden ; und zwar liebte man nicht
bloß purpurne Gewänder , sondern es kam auch der unmäßige Gebrauch von Perlen
und Edelsteinen auf , die in langen Ohrgehängen , auf Arm - und Halsbändern getra¬
gen wurden ; das ganze Gewand war oft mit Edelsteinen besetzt, und um den Saum
lief eine doppelte Reihe von Perlen herum ; denn solcher Kleider pflegten die Kaiser
mehre an einem Tage zu wechseln. Von Konstantin bis auf Iustinian wächst (wie
man auch aus Münze » sehen kann) die Pracht der Diademe und die Verschwen¬
dung in Perlen und Edelsteinen .,, Da der Plastik , die das Nackte und die Einfach¬
heit der Gewänder liebt , solche Äußerlichkeiten fremd sind , so läßt sich leicht erklä¬
ren , warum die Verfertigung von Statuen so bald aufhörte . Auch finden wir die¬
selben nur in den ersten Jahrhunderten angeführt . Heyne gibt in der angeführten
Abhandlung ein Verzeichnis; der bvzaniinische » Statuen , welche von Schriftstellern
dieser Zeit genannt werden . IesuSbilder , Statuen der Apostel und Heiligen kom¬
men darunter nicht vor . Statt jener findet man gemalte und in musivischer Ar¬
beit gefertigte Crucifixe . Gab es aber früher dergleichen , so wurden sie zur Zeit der
Bilderstürmer zerstört oder vernichtet , wie eine eherne Statue des Heilandes ne¬
ben Konstantins Standbild , welche Leo der Bilderstürmer zerstörte , und die von
EusebüiS gelobten Abbildungen des guten Hirten , oder des Daniel unter den Lö¬
wen , womit schon Konstantin die öffentlichen Brunnen verzieren ließ. Ein Bild
des Heilandes von Engeln umgeben , in Mosaik gearbeitet , beschreibt PhotiuS ; auch
findet man die Bilder zweier Enael auf dem Konstantinischen Forum , das Bild
von Adam und Eva , die eherne oatue Mofl -s' s , mir welcher Zustinian die Curie
verziert haben soll, sowie auch die des Salomon aus früherer Zeit erwähnt . Mit
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köstlicher Mosaik aus Gold und Steinen , welche die Scenen der Leidensgeschichte
Jesu darstellte , war auch , nach Eusebius , das Dach des Palatiums in Konstanti¬
nopel verziert ; sowie eine andre , welche Iustinian in Chalcis verfertigen ließ, Begedenheiten aus dein vandalischen Kriege darstellte . Unter allen Mosaiken war
die berühmteste diejenige , mir welcher das Innere der Sophienkirche in Konstan¬
tinopel ausgeschmückt wurde , und wovon bis aus die neuere Zeitsich noch Über¬
reste erhalten haben . Überhaupt aber neigte sich der Geschmack in diesen Zeiten
niebr zu musivischer Arbeit als zur Skulptur hin , weil jene durch Werth und Far¬
be» der Steine reizen konnte . Die Bildnerei zeigte sich immer mehr als verzieren¬
des Beiwerk an Altären , Tabernakeln , heilige» Gefäßen und Urnen , die man aus
kostbarem Marmor verfertigte . Aucl, erhielt sich noch lange die Steinfchneidekunst.
(S . Byzantiner
.) —- In der Malerei,
die man in der Mosaik nachahmte,
liebte der Geschmack jener Zeit vornehmlich Gold und lebhafte Farben , dagegen
man um Kunst und Wahrheit weniger bekümmert war ; doch bildete sich in der
byzantinischen Malerei zunächst der Keim einer christlichen Kunst aus .
Die idea¬
len Bildungen menschlicher Gestalten , welche die alten griechischen Künstler in
ihren Meisterwerken aufgestellt hatten , mußten die christlichen Künstler aufgeben;
ei» andrer Sinn und Geist sollte sichi» ihren Werken auSsprechen , der nicht an das
verhaßte Heidenihum erinnerte . Aber erst allmälig einwickelte sich die Norm einer
von der Antike abweichenden bildliche» Darstellung des Heilandes , der Mutter Jesu
und feiner Apostel. Die Künstler , welche hier nichts Gegebenes vor sich hatten,
sondern aus ihrer Phantasie schaffe» sollten, was der äußern Erscheinung geheiligter
Personen würdig wäre , konnten mit ihrer rohe » und ungeübten Kunst nur andeu¬
ten , nicht kunstgemäß ausführen . Nach langem Umherirre » schloß man sich in
der Darstellung Jesu und seiner Apostel näher an die jüdische Nationalbildung an;
in Haltung , Gestalt , ja zuweilen auch in den Mienen hielt man sich an das Äu¬
ßere verehrter Bischöfe , und bildete sie mit aufgehobenen , segnenden Händen,
oder die Hand an der Brust , oder mit einem Buch in der Hand . So entstanden
die ersten Züge in der malerischen Darstellung jener in der christlichen Kirche
heilig geachtete» Personen . Die Mosaik ahmte dieselben nach , in Marmor aber
wußte man sie nicht auszubilden ; auch eignen sich die Gegenstände der christlichen
Religion überhaupt mehr für die Malerei , welche das Innere zu einem Äußern
macht und den Ausdruck der Geniüthswelt in der Lichterscheinunz gibt , als die
Plastik , welche das Äußere zum Innern erhebt . S . Modern .) Damansichindessen um Natui Wahrheit und Ausführung weniger kümmerte , sondern sich be¬
gnügte , das einmal Gelungene zu wiederholen , so läßt sich erklären , warum man
bald gewisse, durch irgend eines Künstlers Autorität aufgestellte und von dem Ge¬
schmacke der Zeit gebilligte Formen , ohne Rücksicht auf Wahrheit und Schönheit,
gleichsam durch Übereinkunft zur allgemeinen Regel der Körperbildung erhob und
sie auf spätere Zeiten fortpflanzte . Die Kunst dauerte fort , sagt der angeführte
Heyne in s. Abhandl . über dieFortdauer der Künste in Konstantinopel („ Comment.
8 «e. CoUiiip ." , l . XIII ), insofern stein der Geschicklichkeit der Hände , in An¬
wendung der Werkzeuge , in bestimmten Regeln und allgemeinen Vorschriften be¬
steht ; aber- Geschmack und Sinn für das Schöne , Wahre und Rechte war ver¬
schwunden . Feinheit , Eleganz und Anmuth der Zeichnung , Verhältniß der Theile
und Übereinstimmung der Figuren , Auswahl der Formen ging verloren . Nicht
einmal genaue Ähnlichkeit in den abgebildeten Figuren wareS , um die man sich be¬
kümmerte ; man war zufrieden mit rohen und allgemeinen Umrissen — wie sich
besonders aus Münzen dieser Zeit ergibt . Im Ganzen sieht man überall dieselben
dünnen , verdrehten und kleinlichen Formen sklavisch nachgeahmt , dagegen um so
größer, , Fleiß auf kostbare, oft geschmacklos angebrachte Verzierungen verwendet,
und ein Streben nach dem Abenteuerlichen , selbst in der Architektur . Der Ein-
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floß alter Kunstwerke wurde immer geringer , sowie der Mangel derselben durch
feindliche Zerstörungen , abergläubige Vernichtungswuth , Habsuchtund zerstörende
Ifaturgewalc immer größer wurde . Die meisten Werke der ältern Zeit , welche
noch übrig waren , gingen durch die Eroberungen Konstantinopels während der
Kreuzzüge ( 1204 u. 1281 ) zu Grunde ; und so stand Koustantinopel seiner schön¬
sten Zierden längst beraubt , als die Muselmänner es ( 1453 einnahmen.
Dies war im Allgemeinen der Zustand der Kunst im byzantinischen Reiche.
Aber diese Kunst übte einen großen Einfluß anfalle neuere Kunst aus . Früher war
es die Verbindung , in welcher die glänzende Residenz des oströmischen Reichs mit
dem weströmischen blieb , dann der Handelsverkehr und die Kreuzzüge , an welche
der Einfluß der neugriechischen Kunst aus das Abendland und vornehmlich auf Ita¬
lien sich knüpfte . Wir wollen diese Verbindung zuerst in Hinsicht auf Baukunst
betrachte ». Nach Stieglitz („ Von der deutschen Baukunst " , war das Charakteristi¬
sche der neugriechischen Bauart : Ruhe und Einfalt , aus Armuth entstanden und
in Schwerfälligkeit fleh veilierend (halbkreisruute Bogen , die auf den Säulenknäufen , welche eine würfelförmige Gestalt haben , ruhen ). Aber durch die neu¬
griechische Baukunst , welche bis in die ersten Zeiten des Mittelalters , auch in
Deutschland zu den Zeiten der sächsischen Kaiser , die herrschende war , wurde der
Same bewahrt , aus dem in spätern Zeile » das Neue und Bessere hervorkeimen
konnte . Konstantinopel nämlich ward zu einer Schule der Baukunst , aus welcher
die Baukünstler in alle Theile des römischen Reichs bis nach Britannien sich bega¬
ben , um daselbst Kirchen anzulegen , wobei die genannte Sophienkirche immer das
Muster blieb ; ja selbst in die Morgenländer , zu den Arabern , trugen die Neugriechen ihre Bauart — sie erbauten damals Moscheen — sowie nach Spanien zu den
Mauren , welche daraus ihre » eignen Styl entwickelten . Unvermischt erhielt sich
der neugriechische oder byzantinische Styl in Italien unter den Longobarden , wie
unter den Gothcn , welche ihre Künstler aus dem Morgenlande zogen, und von da
auSgingerunierKarld
. Gr . nach Deutschland und Gallien , wie auch um dieselbe
Zeit mit der christlichen Religion nach England über . Die Baukunst , welche durch
Karl d. Gr . nach Deutschland verpflanzt wurde , war eine ausgeartete griechischrömische Bauart , woraus sich durch Vereinigung mit dem arabischen und deutschen
Styl die echt deutsche Baukunst , tievom 13 . biS 1k . Jahrh , blühte ( s. Baukunst,
Gesch . der) entwickelt hat . Die Basreliefs an den ältesten Kirchen Deutschlands
und einige Gemälde in denselben zeigen ebenfalls noch die « puren neugriechischer
Kunst . Ebenso findet man bei Gori (z. B . „ Uiptial, ." , Vol . >11.
33u . 270,
t .il >. IVu . XXIII ) und Ciampini („ Vet . nnnninenl ." , ? . II , >n 104 . u>Ii. XXIX)
Abbildungen von italischen und gallischen Bildwerken , welche in den Gewändern,
Verzierungen und in den architektonischen Formen den byzantinischen Ursprung
verrathen . — Was die Ma lere , insbesondere anlangt , so wurde die byzantinische
Kunst ebenfalls der Herd , welcher die unter der Asche glimmenden Funken derselben
bewahrte . Sowie in den ersten christlichen Zeiten die griechische und römische Kunst
überhaupt wenig verschieden war (denn beide entsprangen gemeinschaftlich aus den
Trümmern der alten Kunst ) , so läßt sich auch in Hinsicht der Malerei kein auffal¬
lender Unterschied wahrnehmen . Doch wurde derselbe m späterer Zeit immer größer,
je mehr Griechenland und Italien sich trennten . Kurze , dicke Körper , steife, gewalt¬
same Bewegungen , übertriebene und vergrößerte Zeichnung der charakterisirenden
Theile , besonders der Augen , kleine Dbertheile und breitere Untertheile des Gesichts,
auffallende Fleischfarben im Gesichte , kurze, dicht anliegende Haare , hochgewölbte
Augenbraunen , unzweckmäßige , mit ungeordneten Falken überhäufte Bekleidung,
blasse Färbung mit schwarzen Fleischtöne » , zeichnen ungefähr die griechischen Ma¬
lereien seit dem 5. Jahrh . aus . Die bessern Malereien , die wir besonders in Hand¬
schriften finden, zeigen eine reinliche , bestimmte und fleißige Behandlung . Als in
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Italien die Kunst im Verfall war (vorzüglich im 9. Jahrh .), wurde die Maserkunst
von den Griechen noch am meisten getrieben , welche, durch die Bilderzcrstörungen
vertrieben , sie nach Italien und andern Ländern verbreiteten und mit ihr die gehei¬
ligten Orte ausschmückten . Hierher gehören auch viele Malereien in alte » Missalbüehern , z. B . in denen , welche Kaiser Heinrich dem bambergcr Dom geschenkt,
und die sich jetzt zu München befinden . so wurde die neugriechische oder byzantini¬
sche-schule die Mutter der alkitalienischen und der uiederrheinischen , welche der deut¬
schen Schule vorherging . Die Verwandtschaft beider zeigt sich auch in der Ähnlich¬
keit der italienischen Bilder mit denen aus der niederrheinischen Schule . Nach Ita¬
lien kamen , der gewöhnlichen Annahme zufolge, im 12 . Jahrh , mehre griechische
Künstler , welche die Kirchen zu Venedig und Florenz mit ihren Werken aus¬
schmückten. An ihren Styl schloffen sich die italienischen Künstler an und grün¬
deten im 13 . Jahrh , eine Kunst - und Malerschule (s. Italienische
Kunst ) ,
welche sich mit nationeller Eigenthümlichkeit in treuer Auffassung schöner Wirklich¬
keit etitwich. lre. Die meterrheuiische Malerschule aber , welche auch die altkölmsche genannt wird , weil sie vom Anfange des 11 . bis zum Anfange des 15 . Jahrh,
in dem aliberuhmien Köln vorzüglich blühte , scheint sich weit strenger als die
italienische an die byzantinische Form gehalten zu haben , von welcher man noch in
der spätern deutschen Malerei Spuren in jener symmetrischen und pyramidalischen
Anordnung der Gegenstände , in Schmuck und prachtvoller Verzierung , wohinauch
der Goldgrund gehört , und in den anliegenden Gewändern wahrnimmt . Aber sie
hob aucb die heiligen Gegenstände in ein ihnen eigenthümliches Gebiet . Die Samm¬
lung derBrüderBoisserüe
( s. d.), welche die herrlichsten Werke dieser Schule auf¬
bewahrt , gibt dazu sichtbare Belege . Erst Ioh . v. Eyk war es , der die lebendige
Individualität
treu ergriff und sich von der Allgemeinheit neugriechischer Darstel¬
lung , und der in der altrömischen Schule herrschenden Idealität der Auffassung
entferntez mit ihm beginnt schon die bürgerliche und häusliche Auffassung der
heiligen Gegenstände , welche unter seinen Nachfolgern herrschend ward . — Noch
fehlen uns genauere Nachrichten über den historischen Zusammenhang dieser niederrheinischeu , sowie der alkitalienischen Schule mit der byzantinischen Kunst.
Über die frühern Zeiten der byzantinischen Kunst vgl . m. Seroup d' Agincourl 'S
„llGinro
>Io läut p .-,r lon ,nonn » X'n,>i ch'pnis 5?> iläo.-xlonoe au 1 lino .-iiöolo
jurgu '?» run roncmvcllemcut

.1 » IkxxO

(Baris

1810 , Fol .) .

44.

B y z a n t I n i s ch e S ch r i f t st e l l e r , eine Reihe griechischer Schrift¬
steller, deren Werke die Geschichte deSgriechisch-römischen Kaiserthums vom 4 . Jahrh,
nach Cbr . an bis zur Eroberung Konstantinopels durch die Türken , und selbst noch
die türkische Geschichte bis zum Ende des 1k . Jahrh , betreffen . Man bemerkt an
diesen Schriftstellern alle Mangel einer immer mehr entarteten Zeit , aber auch noch
die Reste älterer trefflicher Einrichtungen , die sich durch den Verfall der geselligen
Ordnung und durch die verwildernde Sprache durchführen lassen. Sie sind die
vornehmste und reichhaltigste , wenn auch nicht die einzige Quelle der Geschichte des
sich auflösenden Römerreichs , sowie denn eine Charakteristik der heutigen Griechen
wol nur Dem ganz gelingen könnte , der sich mit diesen Byzantinern , etwa wie
d'Anse de Villoisou , vertraut gemacht hätte . Außerdem enthalten sie nie genug
zu beachtenden Stoff für den Geschichtschreiber der Völkerwanderung überhaupt,
und des neuen Völkersvstems , das sich durch sie im nördlichen Asien und in Europa
bildete, sowie für den Forscher der christlichen Kirchengeschichte. In einer eignen
Sammlung , die in Paris veranstaltet wurde („ <K» ,,u5 so, i>>lor » i» Iiirtm lae 8^-» >o" , Paris , königl . Druckerei , 1645 -— 1702 , 23 Thle .), nachgedruckt zu
Venedig , mit veränderter Folge der Autoren , 1729 — 33 , welche beide jedoch sel¬
ten vollständig in den Bibliotheken angetroffen werden , findet man diese leider viel
zu wenig bekannten Schriftsielle 'r beisammen , um deren Erklärung sich mehre franz.
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Gelehrte , namentlich DuFresne , durch Erläuterungen und Glossarien unvergängliche Verdienste erworben haben . H . Hase zu Paris hat die Reihe dieser Schrift¬
steller durch die Herausgabe des Leo Diakonus („ l .ooni ', l >üw>u,i (.AloenxIAnsl,,IIII etr . r It >l>I. 8 ,'P .U UU>!U piinn !iii in Ininnn «Aul . ill . t .. 8 . 11,1^0" , Paris
1819 , Fol .) erweitert , der sich in Form und Gehalt an die pariser große Ausgabe
anschließt . Er verspricht den PselluS folgen zu lasse». Stricker , zuletzt 'Archivar

unter Paul l . beim großen Rcichsarchive zu Moskau , hat durch einen trefflichen
Auszug (,HI >>N«I ine ^npulen uni rnl INlNnbinin , l'oninni I.iixrninn , lAInelin»
A1aooli >!>nn , .llai ,' ( '..eesnnin >U inelo

rnl 8 >'plenli

ininnn

iin 'nlcn iinin ",

Petersb . 1111 — 19 , 4 Bde ., 4.) bewiesen, wie wichtig sie als Duellen für die altrussische Geschichte sind. Vier von ihnen bilden , sich ergänzend , eine fortlaufende
Geschichte bis zum I . 1410 , nämlich 1) Zonaras , 2 ) NicetaS AkominatuS ChonialeS , 3) Nicephorus Gregoras , 4) Laonikus , oder Nikolaus Chalkondylas von
Athen . Diese vier Historiker bilden eine eigentliche bvzantinische Geschichte in ihrem
Zusammenhang . Die übrigen Autoren , die nur einzelne Theile der byzantinischen
Geschichte behandelt habe», findet man säst alle im „ l .o>g>u,e!>>,: >>>tOnnn " . welches
1648 sehr prachtvoll ;u Paris i» der königl. Buchdruckerei in 3 Foliobänden er¬
schiene» ist. Die merkwürdigsten unter diesen sind nach der Aeitfolge : 1) Prokopius aus Cäsarea , Rhetor zu Konstantinopel . Dtai » hat von ihm 8 Bücher Ge¬
schichten, nämlich lArV '.', in 4 Büchern und tMtbiuu in 4 Büchern , einzeln her¬
ausgegeben von Heschel (Aiigsburg 1601 ) , und „ Geheime Geschichte" ( 1>>ec-,b >m)
in 9 Büchern , wo er sich im Gegensatze des ersten Werks sehr feindselig gegen den
Kaiser Iustinian zeigt , HerauSgeg. von Reinhard (Erlangen und Leipzig 1153 ).
2) AgathiaS ; schrieb »ach sftistinian ' S Tode über dessen Regierung in 5 Büchern
(HerauSgeg. PartS 1660 , Fol .). 3) TheophvlaktuS aus Ägvpten . Man hat von
in 8 Büchern , bis 604
ihm eine Geschichte der Thaten des Kaisers Mauritius
(Paris 1644 .). 4) NicephoruS , Patriarch zu Konstantinopel , welcher mehre ge¬
lehrte theologische Schriften hinterlassen hat . Hierher gehört sein „IZrecuirinm >>ibis 110 (Vened . 1159 ).
5i<>,1,» m " von der Ermordung des Kaisers Mauritius
5) Zoh . ScilißeS , bekleidete mehre StaatSämier in Konstantinopel . Man hak von
ihm einen Abriß der Geschichte von 811 bis aufZsaak Komnenus 1051 ( in einer
lat . Übersetz., Venedig 1510 ). Dasselbe Werk setzte er fort bis anfAlexander Kom¬
nenus , 1081 (noch im Manuskript . 6) Anna Konmena , Tochter des Kaisers
AleyiuS I., welche um 1150 starb . >iGe schrieb eine „AlexiaS " , oder ein Werk über
die Thaten ihres Vaters , des AleyiuS KomnenuS , in 15 Büchern (HerauSgeg. von
Höschel, Augob . 1610 ; eine vollständigere Ausgabe , Paris 1651 , Fol .). 1) Georg
in Konstankinopel : „ Abriß der byzantinischen Geschichte
Akropolita , Staatsmann
von der Eroberung Konstantinopels durch die Lateiner ( 1204 ) bis zu dessen Wiedereroberung " (1260 ) (Paris 1651 ) . 8) Georg Pachymercs , bekleidete hohe
Staats - und Kirchenämrer in Konstantinopel : „Byzantinische Geschichte in 13
Büchern , von der Geburt des Michael PaläologuS 1158 — 1508 " (Frankfurt
1568 , Fol . '. 9) ZvanncS Kantakuzenus , Kaiser : „Byzantinische Geschichte in 4
Büchern , von 1320 — 54 " (Paris 1645 ). 10 ) Georg Kodinus , Palastaufseher
in Konstankinopel ; wir besitzen von ihm mehrere Werke über die Alterthümer von
Konstantinopel . Das wichtigste darunter ist über die Ämter und Dienste bei dem
Hofe und der Kirche von Konstantinopel (Paris 1648 , Fol .) . 11) KonstantinuS
PorphyrogcnnetuS , oder Porphyrogenneta , Kaiser , beschrieb das Leben seines Groß¬
vaters , Basilius Macedo ; HerauSgeg. von Johannes Meursius . Dann besitzen
wir ein Werk von ihm über die Staatsverwaltung , an seinen >Ldoh,i, und über die
Provinzen (NP « r «) des orientalischen und occidenralischen Kaisenhums , andrer
Schriften und Sammlungen nicht zu erwähnen . Das wichtigste von ihm ist über
die Ceremonien des byzantinischen Hofs , HerauSgeg. von Leich und Reiste (Leipzig
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1751 — 64 , 2 Bde .). 12 ) Dukas schrieb nach der Eroberung von Konstantinopel
eine byzant . Geschichte von 1341 bis zur Eroberung von Lesbos ( 1482 ). 13 >Anselmus BanduriuS , Presbyter und Benedictinermönch , hinterließ eui weitläufiges
Werk über die Alterthümer von Konstantinopel , in welchem mehre Werke älterer
Schriftsteller enthalten sind. 14 ) Petrus Gillius . Von ihm haben wir 3 Bücher
über die Meerenge von Konstantinopel und 4 Bücher von der Topographie und den
Alterthümern Konstantinopels . 15 ) Zofimus schrieb eine röm . Gesch. in 6 Büch.
vom AugustuS bis zum HonoriuS . Dieses Werk ist besonders für die spätern Epo¬
chen wichtig . HerauSgeg . von Reümeyer (Leipzig 1784 ). 18) Georg Phranzeg
starb nach Konstantinopels Eroberung in einem Kloster von Korfu . Plan hat von
ihm eine Chronik der byzant . Geschichte in 4 Büch . von 1401 — 77 . HerauSgeg.
von Alter (Wien 1798 ). Niebuhr leitet in Verbindung mit A . eine neueAuSg . der
Byzantiner : „ täu ' pmi nei ipivi um llirt . llvruiil . lälil . eimm,Intim ct <!Njüos >or " .
Davon erschien der
(Bonn 18t^8) ; des „ 4>i. tü-mlin -u/riii , b ^imzierni.
11ision . il . I V" ; der „ I.eo Oümuiius " , der „ > ierj >I>mxi <4icgvin !>" , der „ 8vucellus Ooorgius " und ,,C.o »<M>iiinius l^oig >l>v>o ^ uuiius " .
Byzantinisch
- kölnische
M a l e r s ch u l e, s. Byzantinische Kunst und Doisserüe
' sche Gemäldesammlung.
B y z a nDyzantium
nach
(
seinem ersten Erbauer Byzas ), am thrazischen
Bosporus auf einem dreieckigen Vorgebirge gelegen , das heutige Konstantinopel
und schon im Alterthume eine blühende Stadt , war eine griechische Colonie , von
den Megarensern gegründet und in der Folge von Milesiern und andern griechischen
Völkern erweitert und verschönert . Neben ihr befand sich eine kleine Bucht des
Propontis , mit Namen Ceras , welche 3 Häfen bildete . Die schöne und vortheilhafte Lage von Dvzanz begünstigte den Handel unqemein und setzte es in den
Stand , den Handel Andrer nach dem schwarzen Meere einzuschränken und mit
Zöllen und Abgaben zu belegen. Wenn alles dies den Reichthum der Stadt sehr
vermehrte , so mußte sie doch auch vielfach von den Anfällen der Thrazier , Bikhynier , Gallier und selbst der Griechen leiden. Besonders hart ward sie im peloponnefischen Kriege mitgenommen . Nach demselben aber gewann sie wieder, und
unter den Kaisern begann ihr höchster Flor . Seit Konstantin ward sie die zweite
Hauptstadt des römischen Reichs und die Residenz der Regenten , welche sich be¬
mühten , ihr den Glanz des alten Roms zu geben . Sie wurde , wie Rom , in
14 Regionen getheilt , erhielt ein Amphitheater , ein Forum romanum , einen
CircuS maximuS und eine Menge prächtiger Gebäude und Statuen , die man zum
Theil aus Rom dahin brachte . (Vgl . Konstantinopel
.)

der dritte Buchstabe des deutschen Abc , welcher vor a, o und u wie k, vor
e und i wie z lautet . In der Musik bezeichnet (4 : 1) die erste Klangstufe in jeder
Octave unsers Tonsystems ; er wird als der Grundkon desselben angesehen (vergl.
Ton , Tonart
, Tabulatur
) ; 2 ) den Vierviertel -, und wenn es durchstrichen ist,
den Zweizweiieltakt (s. Alla breve ) ; 3 ) einen Notenschlüssel . (S . Schlüssel
.)
Cabal,
in
England das Ministerium unter Karl >>.. welches aus den
fünf schändlichen Männern Clifford , Ashley , Buckingham , Arlington und Lauderdale bestand , deren Anfangsbuchstaben zusammengesetzt dieses Wort bilden.
(S . Karl ll .) Daher nach Einigen das Wort Cabale für Ränke , Intrigue.
* ) Artikel , welche man hier vermißt , sind unter K aufzusuchen.
Eoiivmativns Lexicvn. Bd . II.
2 .,
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Cabanis
(Pierre Jean George ), Arzt , Philosoph und Litcrakor , geb. zu
Cognac 1157 , kam als 14jähriger Jüngling nach Pains , wo er sich mit Eifer den
Wissenschaften widmete , Im 16 . I . ging er mit einem polnischen Magnaten als
Secretair nach Warschau , war Zeuge des siürmischci: Reichstags von 1773 , der ihn
mit Schwermuth und Verachtung gegen dieMenschen erfüllte , und kehrte 2 Jahre
später nach Paris zurück. Seine Übersetzung zweier Bruchstücke aus dem Homer,
die er der franz . Akademie vorlegte , blieben zwarvon derselben unbeachtet , aber ge¬
schmackvolle Männer urtheilten anders , und er erhielt von vielen Seiten Beifall,
der ihn bewog , eine vollständige Übersetzung der „ schade " anzufangen . InkerMedicin war Dubreuil sein Lehrer und Rathgeber . Um seine durch anhaltende Stu¬
dien geschwächte Gesundheit wiederherzustellen , riech ihm dieser an , aufs Land zu
ziehen. C. wählte das nahe bei Paris gelegene Auteml . Hier ward er mit Madame
HelvetiuS und durch sie mit Holbach , Frantlin und Iefferson bekannt , und gewann
die Freundschaft von Condillac , Turgot und Thomas . Dieser und Holbach führ¬
ten ihn bei Voltaire , Diderot , d' Alembert u . a. Gelehrten vorn ersten Range ein.
Indes ; haue sich § . ganz seine» Bcrufsgeschäfren gewidmet und den schönen Wis¬
senschaften entsagt . In seinem
NX'UI <I' nn inölleoir, " nahm er 1783förm¬
lich Abschied von ihnen . Bei dem Ausbruche der Revolution bekannte er sich zu
ihren Grundsätzen , aber er verabscheute die Gräuel , durch welche sie befleckt wurde.
Gleiche Meinungen hatten ihn mit Mirabeau zusammengeführt . Das Genie die¬
ses außerordentlichen Mannes , der die entgegengesetztesten Eigenschaften in sich
vereinigte , bemächtigte sich seines arglosen Herzens und zog ihn in ein Bündnis ; ,
über welches er vielfach angefochten wurde .
Mirabeau verstand meisterkaft die
Kunst , sich mit fremden Arbeiten zu schmücken, und bekam von ihm die Schrift
über die öffentliche Erziehung , die nach seines Freundes Tode C. selbst 1791 her¬
ausgab . Eine noch innigere Freundschaft hatte er mit Eondorcct geschlossen. Er
starb als Mitglied des Senats am 5 . Mai 1808 . Seine für die Anthropologie
wichtige Schrift : „ läppen t<i>In p !>v>ngne >'ti !u nnn .Ocioi' boniinv " (Paris 1802,
2 Bde ., 1805 Verb.) ist von Jakob (Halle 1801 , 2 Bde .) ins Deutsche übertragen
worden . Seine vollständigen Werke sind in 4 Bdn . (Paris 1824 ) erschienen.
Cabarrus
Franrois
(
, Grafv .), geb. 1752 zuBayonnc , ward von seinem
Vater , einem ausgezeichneten Kaufmann , zur Handlung bestimmt . Nachdem er
zu London und Toulouse unterrichtet worden , schickte ihn sein Vater zu einem Handelssreunte , Galabert , nach Saragossa , dessen Tochter er w^dcr den Willen beider
Familien heimlich 1772 heirathete . Doch überlrug ihm sei» Schwiegervater die
Leitung einer Seifenfabrik
zu Carvanchel . Die Nähe von Madrid erlaubte ihm,
sieb mir mehren Gelehrten daselbst, namenil . mit dem Abbe Guevara , dem HerauSg.
derZeitung von Madrid , in Verbindung zu setzen, d. rihn mitdemGrasenvonEampomanes und dem P . OlavideS bekanntmachte . So entwickelten sieb in ihm ehr¬
süchtige, hochstrebende Plane . Der nordamcrikanische Krieg , an dem Lpanien ge¬
gen England Theil nehmen mußte , bere bte dies Land des Gebrauchs seiner Hülfsguellen in Amerika , und C ., der von dem Finanzminister in dem höchsten Dränge
der Umstände um Rath gefragt worden , schlug vor , cinZinseniragcndesPapiergeld
zu schaffen ; Dein gemäß wurden 10 Mill . Piaster in Umlauf gesetzt, und da sie bald
besser als baares Geld standen , gewann C . das entschiedenste Ansehen . Darauf
errichtete er die Bank San -Carlos 1782 , deren Director er ward , und eine Hand¬
lungsgesellschaft der Philippinen 1785 . C . wurde Finanzraih . Nach Karls IIl.
Tode , 1788 , siel er in Ungnade . Florida Bianca ward Minister ; Llerena klagte
ihn sogar an und bewirkte 1790 seine Verhaftung . Erst 1792 ward er freigespro¬
chen, entschädigt und zum Grasen erhoben , und 1797 zum bevollmächtigten Mini¬
ster bei dem FriedenScongrefse mir Frankreich ernannt . Bei seiner Rückkauf : nach
Spanien hatte er vielen Antheil an den Verankerungen , die im Ministerium vor-
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genommen wurden . Von neuem zum Botschafter nach Frankreich bestimmt , würd«
er vorn Directorium nicht angenommen , weil er ein geborener Franzose sei. Er be,
gab sich in Geschäften nach Holland . Der König berief ihn abermals zum Mini;
sterium der Finanzen , empfing ihn aufs schmeichelhafteste und schenkte ihm 6 Mist.
Reale » . Er siel aber wieder ,n Ungnade , machte 1803 mehre Reise » nach Paris,
und starb am 27 . April 1810 als spanischer Finanzmniister , zu welcher Stelle ihn
Joseph Bonaparte erhoben hatte . Über seine durch Schönheit und Talente gleich
berühmte Tochter vgl . Reichardi ' s „Briefe aus Paris " . (S . § hima v.)
Cabinet,
ein kleineres Zimmer neben einem größer » . Sei » nächster Sinn
ist der zurückgezogenste Ort im schönsten Theile eines Privatgebäudeg , entweder
zum Arbeiten , oder zurbesondern Unterhaltung , oder zur Aufbewahrung kostbarer
Sachen bestimmt . In einer Fürstenwohnung ist das Cabinet das Gemach , wel¬
ches der Regent für seine Person ausschließlich bewohnt ; dann aber auch das
Zimmer , in welchem er die RegiermigSgeschäfte bearbeitet , seine geheimen Räthe
hört , und aus welchem seine Beschlüsse ausgehen . (S . Cabinetsordre
.) Da¬
her gilt Cabinet auch für die Regierung , besonders in politischer Hinsicht , z. B . das
londner , wiener Cabinet , das Cabinet der Tuilerien rc. Endlich ist Cabinet
jeder
Theil eines Gebäudes , oderjedesGebände , oder mehre Gebäude , woriiiLtammlungen von Kostbarkeiten aus dem Natnr - >k>der Kunstreiche aufbewahrt werden , als Ge¬
mälde , Pflanzen , todte Thiere , Münzen , Fossilien , Seltenheiten aller Art ; und , durch
Metonymie , diese Sammlungen
selbst. Da man nur vorzügliche Stücke in der¬
gleichen Sammlungen aufnimmt , so nennt nian ein ausgezeichnet schönes Kunstlauch zuweilen Natur -) Werk : ein CabinetSstück , und einen Künstler , der beson¬
ders vortreffliche Arbeiten liefert , z. B . einen Maler , einen CabinetSmaler.
Cabinetsjustiz,
C a b i n e t s i n st a n z. Die Einwirkung des
Souverains in den Gang der Rechtspflege , die Erhebung der richterlichen Gewalt
zur Unabhängigkeit , und dann wieder die unentbehrliche Macht der Regierung , die
Gerichte in einer regelmäßigen Thätigkeit zu erhalten und Mißbräuchen abzuhelfen,
sind sehr interessante Punkte in der Entwickelungsgeschichte der Staaten . In der
frühesten Zeit der Völker sind die Würden des Kriegsanführers , des Priesters und
des Richters gewöhnlich mit einund w verbunden , und in den meisten Etaaten ist
das Richteramt lange ein Nebengeschäfr des Kriegsbefehlshabers (des Prätors , des
Grafen und Herzogs ) geblieben . Das höchste Gericht hielt der König , und obwol
von Alters her für Unrecht gehalten wurde , wenn er allein das Urtheil fällte , so
hing es doch, die Fürstengerichte ausgenommen , von ihm ab , wen er bei der Ent¬
scheidung zu Rathe ziehen wollte . Der gerechte Sinn , das gesunde eigne Urtheil
des Fürsten fand oft bei dein Volke größeres Vertraue » als die Unterscheidungen
der RechtSgelehrten . Ioinville erzählt , wie eifrig der heil. Ludwig ( 1226 — 70)
alle Abende zu öffentlichen Audienzen anwandte , in welchen er mitHülfe Peters de
Fontaiiies (desältesten Schriftstellers über franz . Recht ) und Gottfrieds de Villete
selbst die RechtShändel hörte und entschied. Dennoch regte sich bald das Bedürf¬
niß einer von allen solchen Einwirkungen durchaus unabhängigen Rechtspflege . Es
war schon eine Bedingung der Magna Charta K . Johanns von England ( 1215 ),
daß das Oberlandgericht ( iBniinuni .-, zil-wi m ) nicht dem Hose des Königs folge »,
sondern einen beständigen Sitz haben sollte. Dasselbe verlangten die deutschen
Stände wiederholt von ihren Kaiser » , erreichten aber diesen Zweck erst 1495 mit
der Gründung des ReichskannnergerichtS . Gegen die persönlicheTheilnahine
der
franz . Könige an den Crimnialprocessen gegen de» Herzog von Bretagne
1378 ),
den König von Navarra ( 1386 u . A . machten die PairS des Reichs lebhafteDorstelluiigen , und ein merkwürdiges Beispiel richterlicher Freimüthigkeit sind die Be¬
merkungen , womit der Parlamentsprasident
Bellievre in dem Processe gegen den
Herzog de la Valette die persönliche Gegenwart Ludwigs XIII . rügte . Die außer-
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ordentliche » Commiffwnen . welche in Frankreich tn Fällen niedergesetzt wurden,
wo man einer Verurtheilung iin voraus gewiß sein wollte ; die Stcrnkammer
in
England , welche ohne Geschworene richtete , und beschuldigt wurde , dem Einflüsse
des Hofes und der Minister allzu sehr hingegeben zu sein , waren Gegenstände all¬
gemeiner Beschwerden , und die Unabhängig ' eil der Gericbte von dem persönlichen
Willen des SouverainS und seiner Minister ein von allen Nationen deutlich erkann¬
tes und ausgesprochenes Bedürfniß . Auch die deutschen Reichsstände suchten die
obersten Gerichte des Reichs gegen den Einfluß des kaiscrl. Hofes wiederholt sicher¬
zustellen ; in der Wahlcapitulation versprachen die Kaiser der Justiz ihren unge¬
hemmten Lauf zu lassen (Art . X.VI , §. 8 , 9 u. s. w.) , und dagegen wurde in den
Reichsgesetzen und von den Reichsgerichten die Unabhängigkeit der landesherrlichen
Gerichte von dem Cabinete der Reichsfürsten möglichst aufrechtgehalken . Die Auf¬
stellung einer zweiten oder dritten Instanz in dem Cabinek, wenn auch dies mit
rechtsverständigen Räthen besetzt war (Cabmetsinstanz ) , wurde a.'s ein Eingriff in
die Gerichtsbarkeit der ReichSgencl te betrachtet , noch mebr aber wurde die eigne trinmischung des Landesherrn in die Rechtspflege selbst (CabinetSjustiz ) ^ ls unverträg¬
lich mit dem Zwecke des StaatS von den Reichsgesetzen verboten . Allein dennoch
war es nicht möglich , diesem Übel ganz abzuhelfen . In Frankreich bahnten sich die
Beschwerden über die Gerichte immer wieder den Weg an den königl. Hof , und
waren nur zu oft gegründet (Dank der Unwissenheit und Nachlässigkeit , welche ver¬
möge der Verkäuflichkeil der Stellen in den böhern und niedern Gerichten hen 'schend
wurde ), als daß nicht ein Mittel gegen die Mißl räuche der Rechtsverwaltung noth¬
wendig gewesen wäre . In England harte man ein solches in der Öffentlichkeit der
ParlamentSverhandlungen , in dem Aiiklagerechte der Kammer der Gemeinen und
der höchsten Gerichtsbarkeit des Oberhauses . Aber in Frankreich war der königliche
Staatsrath
die einzige Behörde , welche gegen die Ungerechtigkeit der Parlamente,
ihren Despotismus , ihren Zunftgeist , ihren politischen Fanatismus Hülfe gewäh¬
ren kotinte . Daher bildete sich i» den
lt,n wieder ein ganzes Iustizcollegium aus , das schwoll ,» lvö, an welches die Beschwerden undNulliiätSklagen
gegen die Aussprüche der Parlamente gewiesen wurden . Auch dieses wurde aber
nur zu oft ein Werkzeug der Intrigue , seine Entscheidungen hakten in einigen Fäl¬
len die allgemeine Stimme für sich, aber häufiger gegen sich, und es war eine der
ersten Arbeitender Revolution , diesen Zweig desStaatSraihsvo
» aller Einwirkung
des Hofes frei zu machen . So entstand daraus das Cassationsgericht
('". d.),
ein Institut , welches in seiner ganzen nützlichen Wirksamkeit noch nicht genug er¬
kannt zu sein scheint. Ein andres großes Übel der CabinetSjustiz waren in Frankreich
die berüchtigten l . vtlr «>5 clo raubet
(s. d.) , welche gleichfalls erst in der Revo¬
lution ihre Endschafk fanden . In Deutschland fehlte es in den meiste» Staaten an
grundgesetzlichen Bestimmungen über die Grenzen der landesherrliche » Gewalt über
die Gerichte , deren Nothwendigkeit sich vielleicht bei den Reichsgerichten selbst am
auffallendsten zeigte. Am gründlichste » hat wol Gönner darübergeschrieben (,,Handb.
des Processes " , Bd . 1) und den Regierungen dieMittel gezeigt , wie sie die Gerichte
in Aufsicht und Ordnung halten können , ohne in das Materielle der Entscheidungen
einzugreifen . Eins der auffallendsten Beispiele von den Gefahren der CabinetSjustiz,
und wie gerade der Eifer für Gerechtigkeit zum Unrecht führt , wenn crdieFormen
überschreitet , istFriedrichs II . Verfahren mderSache des Müllers Arnold (f. d.I
Joseph II . machte einige ähnliche Erfahrungen .
37.
Cabinetsordre.
Auch in staatsrechtlichem Sinne bat Cabinet mehre
Bedeutungen . Es ist bald die eigne und unmittelbare Geschäftsbehandlung des
Souverains , sowol für seine Privatangelegenheiten
und Beschäftigungen als für
Staatssachen . Je mehr der Souverän , selbst an der Staatsverwaltung
Theil
nimmt , desto bedeutender wird auch für sie das Cabinek , und wenn es von dem
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Ministerium getrennt ist, so wird Derjenige , welcher im Cabinet den Vorwog hak,
eigentlicher Minister , und zwar ohne alle öffentliche Verantwortlichkeit . Daher hak
eine solche Einrichtung oft Beschwerden der constituirten verantwortlichen StaatSbehörden und selbst der Stände veranlaßt , und in neuern Zeiten hat man es mei¬
stens entweder von den Staatsgeschäften getrennt , oder den Vertrag im Cabinet
mit dem Ministerium verbunden . In Östreich z. B . besteht ein geheimes Cabinet,
aus einem Director , 5 SecretairS und einigen Kanzlisten ; in Frankreich eine
(äli -,,,, !»^ et k-alnnet ei» liest aus SecretairS , Bibliothekaren , Vorlesern , Kanzlisten und Künstlern . In Preußen haben nach den neuern Anordnungen der
Staatskanzler , der Kriegsminister , der Generaladjutant und der Cabinetsrath den
heiße» daher auch
ausschließlichen Vertrag im Cabinet . Cabinetsminister
in einigen Staaten diejenigen , welche den unmittelbaren Vortragen bei dem Souverain ( auch sonst zuweilen die geheime Confcrenz genannt ) beiwohnen , da die übri¬
gen , welche nur an den Berachsch/agnngen der Minister Theil nehmen , Ccnferenzminister genannt werden . In England bedeutet das Cabinet (<' .-,Ist,,rt
einen engern Ausschuß des Ministeriums und der geheimen Räthe , zu welchem kei¬
ner von AmtSwegen erscheint , sondern alle , auch die Minister , für jede Sitzung
>!» cxststiust
besonders eingeladen werden müsse». In Frankreich ist das
vermöge der Drtonnanz vom 19 . April 1817 ein erweiterter Ministerialrath , zu
( äliist .- lrc , zerren,,, ^ st'stiiil) noch
welchem aus allen Departemenksministern
gezogen werden . Ebenso
-1 nicht fungirende SkaatSmmister und 2 Staatsräkhe
» und
verschieden ist daher auch die Bedeutung der Ausdrücke CabinetSschreibe
. Jene werden gewöhnlich den Kanzleischreiben entgegen¬
Cabinetsbesehle
gesetzt und ergehen im eignen Namen , oft auch mit eigner Handschrift des -Louverains , ohne Cvntrasignatur eines Ministers , in der Form von Privatschreiben.
Eine Art derselben sind die Cabinetsbesehle oder CabinetsordreS , welche gleich¬
falls mit eigenhändiger Unterschrist des SouvcrainS erlassen werden , wenn sie nicht
als Beschlüsse eines CabinetSrakhS aus der Staatskanzlei ausgefertigt werden , wie
die berühmten englischen Cabinetsbesehle über die Schifffahrl der Neutralen vorn
16 . Mai 1806 , vom 7 . Jan . und 11 . Nov . 1807 . Die berüchtigten heitren
<le e-,el >, > im alten Frankreich gehörten auch , wenigstens zum Theil , zu den Calstnetsbefehlen . Ausgeschlossen sind die Cabmetsbefehle in Ansehung der StaatSsachen in der constiturionnellen Monarchie durch die derselben wesentliche Bestim¬
mung , daß jede eigentliche Regierunqshandlnng unter der Verantwortlichkeit eines
(welche durch die Contrasignatur der Minister ausgedrückt wird)
Staatsbeamten
geschehen ini sie. Auch in Preußen gibt es Fälle , in welchen selbst den Befehlen
des SouverainS die rechtliche Wirkung gesetzlich abgesprochen ist. (Allgem . Landr .,
und GeheimerathsTh . ll , T . 1 , §. 10 .) (Vgl . Continentalsystem
37.
.)
verordnungen
ein Edelstein , besonders ein Rubin , der zwar schon geschliffen,
Cabochon,
aber noch nicht gehörig geformt ist.
die Fahrt an den Küsten von einem Hafen zum andern , bei
Cabotage,
der man die hohe >Lee vermeidet ; auch die Kenntniß der Küsten , und der Handel,
ein plattes Fahrzeug , das
der an den Seeküsten getrieben wird . — Cabotier,
die Küsten
an den Küsten gebraucht wird , ein Küstenfahrer . — Cabotiren,
befahren oder Küstenhandel treiben.
m . Südamerika hat davon ganze Wälder . Die Nordame¬
Cacaobau
rikaner benutzen diesen Baum gleichfalls . Seine höchste Höhe ist 50 Fuß . Der
Stamm hat s Fuß Diameter , sein Holz ist weiß und leicht, seine Rinde rauh und
braun , die Blätter gleichen denen des Kirschbaums . Die Frucht hat die Gestalt
einer Melone , 6 Zoll lang , 3 — 4 Zoll dick, oben zugespitzt, mit 10 hervorragenden
Ecken und vielen Warze ». Die junge Frucht wechselt bis zur Reife die erste grüne
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Farbe in gelbe und zuletzt in rbthliche ; unter dieser obern Fruchtrinde hat sie eine
dicke grlbe und im Innersten eine weiße zarte . In solcher liegen b Reihen Cacavbohnen , jede zu 6 — 8 Dohnen , von Mantelgröße , nur daß sie dicker sind ; ein
faseriges Fleisch verbindet die einzelnen Dohnen mit einander ; jede Bohne hat eine
harte , braune , glänzende Wchale und einen leicht zerreibliche» violetten Kern . Die
Frucht ist saftig , hat einen angenehmen , säuerlichen , erfrischenden Geschmack ; bitter
ist dagegen der ölreiche Kei n. Die Amerikaner lehrten den Spaniern die Ehocoladebereitung aus Eacao , Zucker, Vanille oder per'uvianischem Balsam . Die In -,
dianer benutzen noch jetzt die Schale zu Gefäßen , die Blätter zum Korbgeflechte
oder zum Decken der Häuser . — Die Cacaobutrer
ist das seifige ausgepreßte
-Ül der Cacaobohnen . Man gewinnt diese Dohnen vom 'cklwvbioma llucao oder
Hieolnonn » bioolor.
6 a o I> e t ( l.etkrrü <le) . geheime Verhaftsbefehle , vermöge welcher von den
ehemal . Königen von Frankreich und ihren Ministern Jedermann nach Belieben
eingekerkert oder an einen gewissen Ort verwiesen werden konnte , ohne eine Ursache
davon anzugeben . Die erste Anwendung derselben schreibt man dem unter dem
Ministerium des Kardinals Richelieu so berüchtigten Capuciner , Pater Joseph , zu.
Man hat jedoch sehr Unrecht , diese ehemals in Frankreich gewöhnliche Form königl.
Befehle im Allgemeinen geheime Verhaftsbefehle
zu nennen . Dies war nur
zu einem kleinen Theile ihre Bestimmung . Alle Ausfertigungen aus der königl.
Staatskanzlei ergingen nämlich entweder offen, als 1.,-ttres palcite .«- , oder ver¬
schlossen, als I.cttro -j ol<>5>-,e oder
ounliet . Jene wurden immer auf Pergament
geschrieben, der Name des Königs von einem TtaakSininister unterschrieben , vom
Minister contrasignirt , nicht zusammengefaltet , sondern nur am untern Rande um¬
gebogen und mit dem großen SiaatSsiegel b>druckt. Sie fingen mit den Worten
an : „ ck tonn pröük-nz ttt ä venir 8 .U » I !" tlnd endigten mit dem viel besprochenen
„ <7->r tel c-.tt untre pbnxli " , welches Nichts als das deutsche : „Daran geschieht
unsere ernstliche Meinung u. unser Wille !" ist. In dieser Form wurden alleEdicte,
Verordnungen , Gnadeubriefe , Privilegien :c. ausgefertigt , aber alle mußten , um
ihre Wirkung zu haben , vorerst von dem Parlament , in dessen Sprengel sie gehör¬
ten , einregistrirt sein. (Das Parlament hemmte daher oft durch Vorstellungen
die Wirkung dieser offenen Briese .) Diese , die I.<U,e « ein .?,-» , wurden dagegen
auf Papier geschrieben , theils im Namen des Königs , welcher dabei in der ersten
Person sprach und mit der Formel schloß: „ 8nr o - je , » ie Dien . gn ' U von , :>it
<I->» S

8!iini <- el ckivine

o -ir <la " . und

mit

seinem

Namen

unterzeichnet

, theils

in

Auftrag des Königs mit den Anfangswotten : „ I1>- p--r te Iboi - >>«5-. o, -tonne »"
etc . . und von einem Minister unterschrieben . Sie wurden dann mit dem kleinen
königl. Siegel zugesiegelt, sodaß der Inhalt von Außen nicht zu sehen war . Der
Gebrauch dieser veiffchlossenen Briefe war sehr viel weiter als auf bloße Verhaftun¬
gen ausgedehnt . Alle Befehle an Behörden und Individuen ( z. B . gutachtlich zu
berichten , sich an bestimnrte Orte zu begeben , Verweisungen aus der Residenz oder
aus dem Lande) ergingen in dieser Form . Verhaftungsbefehle mußten oft in der¬
selben gegeben werden , weil die Genchte , und besonders die Polizei , sonst in dringen¬
den Fällen nicht hätten wirken können . Dem Polizeidirector ( I.ieutenani c,öiei »I
cle t-> Polio ) von Paris wurden immer eine große Zahl im voraus zugestellt, um
sie nach Bedürfen auszufüllen . Ohne sie hätte er gar kein Recht gehabt , verdäch¬
tige Menschen in Verhaft nehmen zu lassen. Häufig war auch die Verhaftung
eine königl. Gnade , indem sie den Verhafteten dem strengern Verfahren der Gerichte
entzog. Eine Vertheidigung derselben gegen die bekannten Schriften Linguet 'g
(„ dicmoii - , sur I» La.ttitte " . Lond. 1783 ) und Mirabeau ' s („ 0 <5 t -' lire ; ,1«
caoliet et -lc -i PII 80N5 ck'et -it " . 1782 ) hat Pfeffer in Schlözer 's „ Staatsanzcir
gen" unternommen , aber mit aller seiner Gründlichkeit doch nicht den Dorwurf
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von ihnm abgewendet , daß sie ein höchst verderbliches Werkzeug der Willkür
31.
waren . (S . Da stille .)
und der Intrigue
gibt mehre Heilige d. N . in der kathvk. Kirche . Die be¬
Es
Cäcilie.
rühmteste , die man fälschlich z»r Erfinderin der Orgel und zur Schutzpalronin der
Tonkunst gemacht hat , soll in der ersten Hälfte des 3. Jahrh . n. Ehr . den Märtvrertod erlitten haben (220 ). Ihre heidnischen Ältern sollen sie nach der Legende
einem heidnischen Jüngling , Valerian , wider ihre» Willen verlobt haben . Sie
gelobt ; und
hatte aber in ihrem Herzeit dem Herr » eine ewige Iungfrauschast
während die Instrumente tönten , wie es i» jener Legende heißt , tönte es in ihrem
,-u„ > -.oll >I„ i » ii>nl >b>>5 c>e^ >ni,<!, ist., in
Herzen allein zu dem Herrn (c>
->» n,lx >> «lieens oto .) , d. h. betete sie : Herr , laß mein Herz und meinen
Iiiinn <->
Leib unbefleckt bleiben . Als nun der Bräutigam erschien , bedeutete sie ihn , sie
nicht zu berübren , ein Engel des wahren Gottes beschütze ihre Unschuld . Der
ungläubige Valerian wollte sich von dieser Angabe überzeugen ; sie verwies ihn an
den Bischof Urban , der sich unter den Gräbern der Märtyrer verborgen hielt , und
der ihn in der christlichen Religion unterrichtete und taufte . Als er nun zu der
Braut zurückkam , sah er den schützenden Engel , der Beiden Kränze von hnnmlisehen Rosen und Lilien reichte. Valerian bewog nun auch seine» Bruder Tubirtus , den christlichen Glauben anzunehmen . Beide Brüder ließ als eifrige Christusbekeimer der römische Präfect AlmachiuS enthaupten . Cäcilien sollte das Le¬
ben geschenkt sein, wenn sie den heidnischen Göttern opferte . Allein sie blieb fest
in ihrem Glaube ». Darauf ließ sie der Tyrann in ein Bad mit siedendem Wasser
verschließen, in welchem man sie noch am andern Tag unverletzt fand . Dann
sollte sie der Henker enthaupten , der, als er 3 Mal gehauen , das Haupt nicht vom
Leibe zu trennen vermochte . So lebte sie noch 3 Tage , ermunterte die Gläubi¬
gen , segnete und beschenkte die Armen . Schon im 5. Jahrh , findet man i» Rom
eine ihr gewidmete Kirche . Der Papst Paschalis , der große Sorge um die Reli¬
quien trug , spürte auch ihrem Körper nach. Da soll sie ihm , wie er i» seinen
Briefen erzählt , im Schlafe erschienen sein und ihre Begräbnißstelle angezeigt ha¬
ben . Paschalis aber ließ nachgraben und den gefundenen Körper 321 in der von
ihm wiederhergestellten Kirche beisetzen, wo man auch jetzt ein Denkmal derselben
findet . Wie Cäcilie zur Schutzheiligen der Tonkunst geworden , darüber hat man
verschiedene Meinungen aufgestellt ; alle kommen darauf zurück, daß dies entwe¬
der durch Mißverstand oder durch eine svmbolische Deutung der in ihrer Legende
besindlichen oben angeführten Worte geschehen. Ihre Verehrung als solche ist
sehr alt . Unter den Dichtern hat sie Chaucer , Drydcn in seinem von Händel componirten „Alexanderfest " , welchem der von Winter componirte „Timokheus , oder
die Macht der Töne " nachgebildet ist , ferner Pope in einer Ode besungen.
Rafael , Domenichino , Dolce und Mignard haben sie in berühmten Gemälden
dargestellt , von denen sie schon das Bild des Erster » , wie Herder in den „Aerstr.
Blättern " sagt, als himmlische Erscheinung , als personificirte himmlische Andacht,
von Urbino hat auch die
der Unsterblichkeit werth macht . Allein der Jüngling
oben angegebene Bedeutung jener Legende in s. Darstellung am richtigsten ge¬
1'.
troffen .
ein Räuber in Italien , der Schrecken des aventinischen Waldes,
CacuS,
der Umwobnentcn und Fremden , ein ungeheurer , und nach Einigen auch feuer¬
speiender Riese von übermäßiger Kraft und schrecklicherGestalt , war ei» Sohn
Vulcan 'S. Eine Heble mit langen Windungen war seine Wohnung , über deren
Eingänge Köpfe und Arme der Erschlagenen hingen , und die er mit einen : Steine
verschloß, den 20 Paar Stiere nicbt fonbdwegen konnten . Als Hercules des
Geryon Rinder durch Italien trieb , raubte ihm C. einige derselben und führte sie,
um die Spur zu verbergen , rückwärts in die Höhle . Aber das Gebrüll verrieth
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sie , woran / Hercules den Räuber ergriff und nach einem schrecklichen Kampfe ( s.
Virgil 's „Äneide " im 8. Buche ) mir der Keule erschlug. Zum Dank errichteke Her*
cules die ^ i -,
Evander aber nebst seine» Arkadien ! erwiesen dem Hercules als ihrem Wohlthäter göttliche Ehre.
Cada
Mosto
oder Ca taMosto
(
Alovs
oder Luigi da), geb. zu Venedig um 1482 , widmete sich nach einer sorgfältigen Erziehung dem Handel und
machte mehre Reisen im mittelländischen und atlantischen Meere . 1151 reiste er auf
dem schiffe seines Landsmannes , des Marco Zeno , nach Flandern . Widrige Winde
hielten ihren Lauf in der Straße von Gibraltar auf , und sie waren genöthigt , bei
dem Cap St .-Vincent anzulegen , wo in der Einsamkeit der Prinz Heinrich seinen
Studien oblag und sich mit der Entdeckung der afrikanischen Küsten beschäftigte.
Cada Mosto , ein Jüngling voll Unternehmungsgeist , bot dem Prinzen seineDienste
an und erhielt ein Fahrzeug von 80 Tonnen . Am 22 . März 1155 segelte er von
Lagos ab , lief st, den s. tt 5 Jahren entdeckten Ltenegal ein, fuhr noch weiter an der
Küste hin und verweilte bei dem Fürsten Daniel , dessen Staaten sich vom Senegal
bis zum grünen Vorgebirge erstreckten. Nachdem er Gold u. Sklaven eingehandelt
hatte , richtete er seinen Lauf nach dem grünen Borgebirge . Hier vereinigte er sich
mit 2 andern Entdeckungsschiffen des Prinzen , und so kamen sie endlich an die Mün¬
dungen des Gambia , dessen Reichthümer man ihnen gerühmt hatte . Da sie indeß
von den Einwohnern angegriffen wurden , und die Schiffsmannschaften , von der lan¬
gen Reise ermüdet , darüber den Muth verloren , so sahen sie sich genöthigt , nach Por¬
tugal zurückzukehren. 1456 machte Cada Mosto in Gemeinschaft mit 2 andern
Schiffen eine zweite Reise nach Gambia . Auf dem Wege dahin entdeckten sie die
Znfeln des gimnen Vorgebirges . Als sie dies Mal in den Gambia einliefen, wurden
sie gut aufgenommen ; allein der Eintausch des Goldes entsprach ibren Erwartungen
nicht. Die 3 schiffe kamen bis zu dem Fluß Casamansa u. dem Rio Grande , und
kehrten darauf nach Portugal zurück. Cada Mosto blieb das. bis 1463 , in welchem
Zahre Prinz Heinrich starb . Die Beschreibung s. Reisen : „ l' rlin .-, n-iviA!,/.iuii6
zier I's ) >-c ., » » ull « teere

elm G -x,i

>!, !!.-, luis ^u kliopiu

. cli b » i-st (G >I:>„ u >5tc>"

(Vicenza 1507 , 4. , u. Mailand 1519 , 4.) , die älteste von den Schifffahrten der
Neuern , ist ein wahres Muster . Es herrscht darin eine bewundernswürdige Ord¬
nung , die Erzählung ist anziehend , die Beschreibungen sind klar und genau.
'C a d e n z (iA -leuue . stak. (Gw,,/ . ,), Schlußfall , Tonfchluß , ist diejenige
Tonfolge , welche dem Ohre das Gefühl eines Ruhepunkres oder Endpunktes gibt.
Man unterscheidet demnach 2 Arten derselben : eine solche, nach welchcr' daS Ohr
eine Reibe der Töne schlechterdingo für geschlossen, beendigt , erklären muß , und also
keine weitere Fortsetzung derselben zu erwarten hat : diese ist die vollkommene
Cadenz ; und eine solche, welche nur das Gefühl eines Ruhepunkres gewährt , nach
welcher man also eine Fortsetzung der Tonreihe erhalten muß : Halbcadcnz.
Durch die erstere werden sowol die Haupttheile eines Tonstücks von einander abge¬
sondert , als di-' ganzen Tonstücke geschlossen (Finalcadenz . Damit das Ohr das
Gefühl völliger Beruhigung erhalte , muß die Modulation der Töne wieder in den
Gruntto » zurückgeführt werden und mit dem harmonischen Dreiklang auf demsel¬
ben schließen. Kommt der Grundton auf den Dreiklang einer Nebcntonart , in
welche man auSgewichen ist, so entsteht eure Halbcadcnz , mit welcher bloß eine
Periode des Satzes geschlossen wird . Folgt auf den Vorbereitungsaccord statt des
SchlußaccordS ein andrer , so nennt man dies eine trügerische , abgebrochene, unter¬
brochene Cadenz, Trugschluß (uMii- ulii läl <i.i , cmlexua roinpue -. exlex/,, -> «I inA.-NIIUI , e .i >Ic >>/,i> >s » utzi ! " ) .

weil

hier

das

Ohr

gleichsam

getäuscht

oder

bewegen

wird , indem es etwas Andres erwartete . Sie kau » übrigens eine vollkommene
oder Halbcadcnz sein. Häufig versteht man unter Cadenz auch jene der Phantasie
und dem Gefühle des Sängers oder Solofpielers überlassenen Solostellen , womit
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man sonst vornehmlich in gewissen galanten Musikstücken den Schlußfall
ausschmückte. Hier fiel der Sänger oder Solospieler , während der Schlußfall in die
Haupironark mittelst einer abgehaltenen Note (s. Fermate ) aufgehalten wurde,
nach einer kleinen Pause ein , und entwickelte entweder einen Hauptgedanken des
Tonstücks oder legte die Hauptgedanken desselben nochmals in gedrängter Übersicht
vor . Hierauf näherte er sich der Vorbereimngsnole des Schlusses und fiel mit
einem Triller wieder in den Grundton des Stücks ei». Diese Art vonCadenz nennt
man sigurirte Cadenz, oder Cadenz in der Melodie . (S . Clausel .) Man ist aber
dieser oft sehr langweiligen , abschweifenden und unförmlichen Auswüchse in der
neuesten Zeit überdrüssig geworden , und die figurirten Cadenzen kommen daher
jetzt nur selten oder in abgekürzter Form vor .
>!>!.
Cadet
deVaup
Antoine
(
'Alepis) , Chemiker , Mitgl . des franz . (lolle ^ s
str
Iiixri, ' und vieler gelehrten deutschen Gesellsch., geb. in Paris den 13 . Scpt.
47 -13, war anfangs Apotheker , dann erwarb er sich durch das von ihm gegründete
„ .loni nul <><- l' in i-," eine unabhängige Lage und lebte als ein glücklicher praktischer
Landmann , bis in sein kohes Alter thätig durch chemische, garten - oder landwirrhschaftl . Versuche , die Erde und die Fabriken seines Vaterlandes einträglicher zu
machen . Für Frankreich wirkte er auch im Staatsdienste . Er war einer der Hauptredactoren des „ loumA >1'ooon »inic i nmlc ct l1on>-'- tigne " von 1803 an , und
des „ tlour « noioplrt (l'.ipi innliure pr .iligne " . Seine wichtigsten Schriften be¬
treffen die Abnahme des Wassers in den Thälern , wenn ihre Höhen abgeholzt wer¬
den , Verbesserungen der Produciion in der Landwirihschaft und aller Zweige der
Gesundheitspolizei , sowol in den Wtädten als auf dem Lande. Selbst ein großer
Weinbergsbesitzer zu Argenteuil , lehrte er praktisch , wie man durch sorgfältigere
Cultur edlere Weine erzielen könne, als die Weinberge bisher lieferten . Über alle
Zweige der Gärtnerei und Landwirkhschast verbreitete er gemeinnützige , neue oder
bisher unbeobachtet gebliebene Kenntnisse . Er rierh , die Hochwälder aufCorsska bes¬
ser zu schonen , nach Überschwemmungen die durch Wasser beschädigten Gebäude
rasch wieder auszutrocknen , empfahl die Rumford ' schen Suppen , Knochengelees,
Dernicbtung der Maulwürse , das Reinigen der Wäsche durch Dämpfe , Wegschafr
fung alles faulenden Gewässers in der Näbe von Städten und Dörfern , die Ma¬
lerei mit Milch , die Acclimatifirung des Caffeebaums und des Tabacks , die Ver¬
edlung der Gartenbäume , die Vermeidung gewöhnlicher Fehler beim Baumschnitt
und die Krümmung der Zweige der fruchttragenden Bäume , damit sie nach einer
dargelegten Eiffahrung größere und zugleich mehr Früchte tragen , ohne sich dadurch
zu erschöpfen; ferner die Benutzung des Kartoffelmehls zu Brot bei Getrcidetheurung , die bessere MilikaiiVerpflegung durch gesündere Kost ; endlich die Mittel,
durch welche hohe Theurung der ersten Subsistenzbedürfnisse in Gegenden , die eine
sehr starke Bevölkerung haben , abgewendet werden kann . Er starb zu Paris
1828 , 85 I . alt.
Cadiz
oder Cadix,
im Königreich Sevilla , die reichste Handelsstadt und
eine der schönsten Städte Spaniens , seit dem 21 . Febr . 182S ein Freihafen , liegt
auf dem westl. Ende der 3 engl . Meilen langen und 60 Fuß über dem Meere liegen¬
den Erdzunge einer Insel , welche Leon heißt . Der süköstl. Theil dieser Insel war
ehemals durch die alte Brücke Suaco mit dem festen Lande verbunden . Die Stadt
ist mit einer Mauer und unregelmäßigen Bassionr '» umgeben , wie eSdieBefchaffenheit des Erdbodens zugelassen hat . An der Südseite kann man ihr wegen der hohen
und steile» Ufer nicht beikommen, an der Nordsetle ist eine Landung wegen der Sand¬
bänke und Klippen , welche sich unter dem Wasser befinden , gefährlich . An de>' Südwestspitze ist eine Reihe von Felsen , die zum Theil , wenn das Wasser hoch geht, mit
Wasser bedeckt sind, und auf der Spitze Sl .-Sebastian ist ei» starkes Fort zur Ver¬
theidigung angelegt . C . kann also nur von der schmalsten Seite der Erdzunge ange-

362

Cadiz

griffen werden , rmd hier hat man Alles angewendet , um es gegen feindliche Angriffe
sicherzustellen. Man kann demnach C . für eine Hauptfestung ansehen . Die ge¬
räumige Bai bildet einen trefflichen Hafen und besteht eigentlich aus 2 aneinanderhängenden Meerbusen . Der erste von diesen Meerbusen heißt Bahia de Cadiz,
der andre Bahia de Puntales . Die Öffnung des ersten beträgt 2000 , die des
zweiten aber nur 500 Klafter . Diese Öffnungen , sowie überhaupt der Hafen
und die Stadt , werden durch die Forts St .-Catharina , St .-Sebastian , Chiclane,
Matagorda , Puntales und Fort Luis vertheidigt . Die Bahia de Cadiz ist der
allgemeine Hafen der Kauffahrteischiffe , die Bahia de Puntales aber derHafen der
Kriegsschiffe und der nach Amerika gehenden und von da herkommenden Kauffahr¬
teischiffe; denn dieSchiffe fremder Nationen durften daselbst nicht einlaufen . Der
Trocadero
ist eine Insel , die durch den von dem Hafen von Cadiz und den von
Matagorda nach Puerko -Real fübrenden Canal gebildet ist. Das Fort Puntales
liegt am Meere auf der Insel , welche die Corradura bildet, und vertheidigt mit dem
ihr gegenüberliegenden Matagorda
die Einfahrt in den inner » Hafen . In An¬
sehung der Kriegsmarine galt C. immer für einen Hauptplatz , und nach Bourgoin ' S Meinung war es der vollständigste Seeplatz von ganz Europa . Die Stadt
ist seit 1786 sehr erweitert , verschönert und mit geschmackvollen neuen Gebäuden
versehen worden . Sie hat ein BiSthum , eine alte und eine ungemein prächtige
neue Kathedralkirche , 13 Klöster , eine Akademie der schönen Künste , Zeichnen¬
schule, eine Steuermanns - , »autssche und mathematische Schule , eine vortreff¬
lich eingerichtete Sternwarte , ein See - und Landhospital , eine chirurgische Lehr¬
anstalt , einen botanischen Garten , ein Theater , 15 bürgerliche Hospitäler . Die
Zahl der Einwohner belief sich vor 1808 in 8000 H . auf 75,000 , darunter viele
Engländer und Deutsche . Auf der Erdzunge bei der Stadt sind sehr wichtige
Salzwerke und Weingärten , worin ein guter Wein wächst. Die Thunsischerei ist
erheblich. Unter die Unannehmlichkeiten der Stadt geböl-k der Mangel an trink¬
barem Wasser . Es ist zwar jedes Haus mit einer Cisterne versehe» ; aber das
frische Wasser wird von der Stadt Pucrko de Santa Maria geholt . C . ist der
Mittelpunkt des spanisch-amerikanischen Handels . Alle Seehandcl treibende euro¬
päische Nationen habe » hier ihre Consiiln , Agenten und Correspondenten . 1705
waren 110 große Handelshäuser in C . 1702 betrug der Werth der aus an¬
dern Erdkheilen eingeführten Waaren lOOMill ., und der Werth der Ausfuhr 270
Mill . Realen . 1801 belief sich die Zahl der eingelaufenen Schiffe auf 1386.
Die Stadt Cadiz ist uralt . Sie wurde zuerst von den Tvriern erbaut und Cadiz,
d. h. ein Zaun oder ei» cingezäupter Ort , genannt . Noch sieht man auf der Insel
S .-Pedro bei ruhigem Wasser in der See die Trümmer des HerculeStempelS und
der Häuser des alten GadeS . Nach ihnen besaßen es die Carthaginenser und kann
die Römer , welche es GadeS nannten . In der Folge bemeisterken sich die Araber
dieser Stadt und besaßen sie bis 1262 , wo sie ihnen durch die Spanier entrissen
wurde . 1696 wurde sie von den Engländern geplündert und verbrannt , von den
Spaniern aber wieder , und zwar in einem festern Zustande , hergestellt. 1702 ver¬
suchten die Engländer einen abermaligen Angriff , richteten aber Nichts aus . Als
Spanien mit Frankreich verbündet war , wurde C . mehrmals von den Englän¬
dern blockirt und auch ei» Mal , jedoch ohne Erfolg , bombardirt . 1805 siel in der
Nachbarschaft die wichtige Seeschlacht vor . (S . TrafaIgar
.) Seit
der Revo¬
lution von 1808 war C . bis zu Ferdinands VII . Rückkehr im Insurrecüonszustande. Nach den Fortschritten der sranz . Truppen in Andalusien zog sieb die
oberste Insurrectionsjunta
nach Cadiz , versammelte dort ihre stärkste Macht und
wurde noch durch beträchtliche englische Corps aus Gibraltar und Portugal ver¬
stärkt . Sie ließ die Erdzunge vor Cadiz abgraben und die 700 Schritt lange
Brücke , welche das feste Land mit der Insel Leon verbindet , abbrechen . Cadiz
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wurde dadurch gänzlich vom Lande getrennt ; und da es von der Seeseite durch Fe¬
stungswerke , Forts , vorzüglich aber durch starke spanische und englische Flotten ge¬
schützt war , so gehörte die Belagerung dieser Stadt (vom 6. Fedr . 1810 bis zum
25 . Aug . 1812 ) zu den außerordentlichsten Unternehmungen . General Sebastian!
blockirte sie von der Lantseite ; ini März wurden die Laufgräben an mehren Orten
längs der Küste eröffnet und , ungeachtet des heftigsten Feuers aus den Forts , von
den Schiffen und schwimmenden Bakterien und unter mehrmaligen starken Aus¬
fälle » , die Belagcrungswerke fortgesetzt , die Forts längs der Bai eingenommen
und endlich auch das wichtige Fort Matagorda , C . gegenüber , erobert . Don
hieraus wurde ein Versuch gemacht , die Stadt , ungeachtet der großen Entfernung,
zu bombardiern , zn welchem Ende die Franzosen Mörser von einer neuen Erfin¬
dung zu Sevilla hatten gießen lassen. Den 15 . Dec . wurden die ersten Bomben
und Granaten geworfen und flogen bis in die Stadt ; weil aber die Häuser in C.
fast durchaus von Stein gebaut sind , so entstand kein Brand , und der Schaden
war unbedeutend . 1811 machten die vereinigten Engländer und Spanier mehre
Versuche zum Entsatz und zerstörten wirklich ein Mal die Werke der Belagerer , we¬
nigstens zum Theil . Von Seiten der Franzosen war man vorzüglich mit dem
Bau und der 'Ausrüstung einer Flotille zum Angriff auf die Insel Leon beschäftigt.
Dagegen waren die Spanier mit ihren Vertheidigungsanstalten
in größter Thätig¬
keit, weil von der Eroberung der Insel das Schicksal von C. abhing . DieserZustand dauerte bis in die letzte Hälfte des I . 1812 , wo Wcllington 'S siegreiches
Vorrücken in die Mitte von Spanien die Franzosen nöthigte , sich für immer aus
Andalusien zurückzuziehen und die mit seltener Anstrengung betriebene Belagerung
aufzugeben . Dagegen zogen die Franzosen 1823 am 3 . Oct . nach kurzer Ein¬
schließung in C . ein. (S . Spanien
.) Die Stadt
Sän -Fernando,
vor
1810 Isla - de - Leon und San - Carlos , hat 8000 H . und 10,000 E . , eine
Seecadettenschule , Sternwarte , Fabriken w. Auf der Insel Leon liegt auch das
Dorf Las Cabezas,
wo Riego
am 1. Jan . 1820 die Militairrevolution
begann . Das Ldchiffsarsenal und die Werste befinden sich auf der Insel La
Caracca
im Hafen von C.
§ aduc
u>- 6, ein Lorbeer - oder Olivenstab mit2 kleinen Flügeln am obern
Ende , um den sich2 Schlangen wanden , die ihre Köpfe einander zukehrten , ohne
den Kamm zu sträuben , diente zu einem Sinnbilde des Friedens . Ihn trugen
die Herolde , deren Person dann selbst den Feinden heilig und unverletzlich war.
Die Fabel erzählt : Apollo schenkte diesen Stab dem Mercur für die Abtretung der
Ehre , die Leier erfunden zu haben . Als Mercur mit demselben nach Arkadien kam,
sah er 2 miteinander kämpfende Schlangen ; er warf den Stab unter sie, und so¬
gleich umschlangen sie denselben in ftiedlicher Eintracht . Die Schlangen , welche
diesen Stab verzieren , waren nach Böttigcr ursprünglich Andeutungen der künstli¬
chen Knoten von Bändern und Schnüren , womit die ältesten Handelsleute desMittelmeeres ihre Kisten und Waaren verwahrten . Zwar ist der Caducö-uS das eigen¬
thümliche Unterscheidungszeichen Mercur ' S, der damit die Schatten zur Unterwelt
hinabführt und deßhalb auch Caducifer genannt wird ; doch finden wir ihn auf an¬
tiken Münzen auch in den Händen des Bacchus , Herkules , der Ceres , Venus und
des Anubis . Bei den Neuern dient er vorzugsweise als Sinnbild der Handelschaft.
Caffarelli
du Falga.
Unter 5 Brütern d. N ., die sich alle in ver¬
schiedenen Fächern der Verwaltung und der Wissenschaften ausgezeichnet haben,
sind die bekanntesten : 1) Louis Marie
Joseph
Maximilian,
geb . den 13.
Fcbr . 1756 , blieb den 9. April 1799 vor Saint -Iean d' Acre als Divisionsgeneral.
Seine Schriften , die ihm auch einen Platz im Nationalinstitut verschafften , betreffen
Mathematik , die Nothwendigkeit eines bessern öffentliche » Unterrichts und andre
Vcrwaltungs - oder absiract -philosophische Gegenstände . Sein ganzes Leben war den
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Wissenschaften gewidmet und dem Sweben , der Menschheit nützlich zu sein. Er hui digte den Grundsätzen der Revolution und diente bei der Rhcinarmee als Capital » ;
als aber der Nationalconvent den Armeen 1793 Ludwigs X VI . Hinrichtung hatte
bekanntmachen lassen, mißbilligte er dies, wurde dafür abgesetzt und 11 Monate ein¬
gekerkert, dann im Militärausschuß abermals angestellt , und ging später nach der
Rheinarmee zurück. Der Verlust eines Beins hinderte ihn nickt , alsChefdeS Genie¬
corps an der Expedition nach Ägypten Theil zu nehmen . 2 ) Sein Bruder August,
Generallieutenaut , geb. den 7. Dct . 1766 , lernte unter den sardüüschen Truppen den
Kriegsdienst . Er machte kann fast alle Fcldzüge des RevolutionSkriegeS unter
Frankreichs Fahnen mit . 1804 sandte ihn Napoleon nach Rom , um den h. Vater
zu bewegen , ihn bei seincrKrönung zu salben ; dann wurde er Gouverneur LerTuilerien , erhielt eine Stelle bei der Armee , war von 1806 — 10 Kriegsminister der
Krone Italien und hernach im activen Kriegsdienste bei der Armee in Spanien.
Napoleon beförderte ihn zum Chef der ersten Millrairttviston während der hun¬
dert Tage ; seitdem wurde er pensionnirt.

Cassarelli

, s. Majorane.

Caff
>'Daniel
(
) , Portraitmaler in Pastell , geb. 1750 zuKüstrin , verlebte
beim frühen Tode seines Vaters eine sorgenvolle Kindheit . In seinem 15 . I.
wurde er von einem Staffirmaler zum Zimmeranstreichen , später zum Malen archi¬
tektonischer Zierrathen w. gebraucht . Da « Fortschreiten in der Kunst ward jedoch
durch äußere Umstände gehindert , die ihn nöthigten , seine» Unterhalt als Schrei¬
ber , später als Bedienter zu suchen. Doch versäumte er dabei nicht , sich im Ma¬
len zu üben . Eine vorthcilhafte Anstellung als Kreisschreiber verließ er aus Liebe
zur Malerei , indem er auf einer Reise nach Berlin 1778 einen Maler kennen lernte,
der ihn unter dem Versprechen , ihm seine Kenntnisse in der Kunst mitzutheilen , in
seine Dienste und mir nach Dresden » ahm . Sein neuer Herr sah sich gehindert,
jene« Versprechen zu erfüllen , daher C . noch ein Mal Dienste nehmen mußte.
Hier erwarb er sich, in seinen Nebenstunden Jeden malend , der ihm nur sitzen
wollte , die Fertigkeit , einem Portrait Ähnlichkeit zu gebe» , und dieses Vortheils
gewiß , wendete er sich in einem Alter von 32 I . an die Malerakademie in D , >- den,
deren Director , Casanova , ihn freundlich aufnahm . Nun studiere er die Natur,
und da er sich zum Pastellmaler bestimmte , die Gemälde von Mengü , erwarb sich
auch durch Fertigung und Mischung seiner Pastellfarben eine gründliche Farbenkenntniß . Nach 3jährigcm Studium stellte er 1785 zum ersten Male , und zwar
sein eignes Portrait aus , welche Arbeit ihm nickt nur den ersten Preis , sondern
auch , durch die Empfehlung Casanova ' S, die Bekanntschaft des Fürsten Belofelski,
russ. Gesandten in Dresden , erwarb . Sein Ruf breitete sich während der 10 Jahre,
die er in Dresden verlebte , sowie in der Folge von Leipzig , wo er sich häuslick nie¬
derließ , so aus , daß er seine Arbeite » in weit entfernte Länder brachte . Die Ver¬
fertigung der Pastellfarben lehrte er feinem Bruder , wodurch er den Grund zu einer
Fabrik legte , die ihre Farben ins In - und Ausland versendet. 1799 malte er in
Dresden den in Katharinas Geschickte bekannten Admiral Drloff nebst dessen Fa¬
milie in großen Bildern in halber Figur , die zu seinen gelungensten Arbeiten ge¬
hören . Von 1807 an besuchte er mehre Sommer Dresden und malte dort , vor¬
züglich für den Lord Findlater , Copien auf der Galerie , die wegen ihrer dein
Pastell ungewöhnlichen Kraft und Wärme besondern Beifall fanden . Er starb
den 16 . Jan . 1815 in Leipzig.
22.
Caffee.
Von
Arabien , wo der Caffeebaum einheimisch ist , kam die
Frucht nach Ägypten im 16 . Jahrh . 1591 brachte ihn Prosper Alpin »? als
Arznei nach Venedig , 1644 findet man schon den Gebrauch desselben in Frank¬
reich und 1652 in London. Gegen das Ende des 17 . Jahrh , brachten ihn die
Holländer von Mokka nach Baravia , und gegen 1710 von Balavia nach Am-
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sterdam . Einige Jahre nachher bekam der botanische Karten .zu Paris von hier
einen Caffeebaum , und 1720 ward ein dort gezogener junger Baum von Declieup nach den Antillen geführt . Der Bemühung diesesRcisenden wird der An¬
bau eines Gewächses auf Martinigue , St .- Domingo , Guadeloupe und den
übrigen amerikanischen Inseln verdankt , welches ein durch alle Welttheile verbrei¬
tetes und zum allgemeinen Bedürfnis , gewordenes Getränk liefert . Man machte
indeß in Europa weit früher Gebrauch von dem Eaffee , als man die Pflanze
kannte . Schon 1652 war zu London ein Krieche, , der sich mit der Zubereitung
des Caffees beschäftigte , wie er denn in Arabien , Ägypten , Syrien und i» Konstantinopel schon seit dem 9. Jahrh , in Gebrauch gewesen sein soll. Die Frucht
des Eaffeebaums ist eine Beere , welche bei ihrer Neife die Kroße , Gestalt und
Farbe einer Kirsche hat . Das äußere Fleisch hüllt zwei längliche Bohnen ein , de¬
ren jede einen Keim enthält . Die Araber bereuen aus der Hülse ein Getränk , das
sie sehr hoch halten und Sulranscaffce nennen ; d>e Europäer hingegen bedienen
sich nur der Bohnen . Das beraume , daraus gewonnene Getränk wirkt auf die
Nerven des Unterleibes , besonders auch auf die Nervengeflechke der großen Puls¬
adern , befördert daher die Strömung des Blutes , erregt eine angenehme Wärme
im Magen und erleichtert die Verdauung ; theils durch die Ableitung des Blutes
von dem Gehirn nach dem Unterleibe , theils durch die nach dem Gehirn sich fort¬
pflanzende Reizung der Unterleibsnerven wird die Thätigkeit der Hirnorgane mit
erregt , der Schlaf und die Trägheit verscheucht und Munterkeit erhalten . Allein
eben dieser Wirkungen wegen kann dies Getränk bei reizbaren Naturen auch Be¬
klemmung , Hitze, Herzklopfen , Zittern der Glieder und siebcrartige Erscheinungen
hervorbringen und zu Hämorrhoidalbeschwerden
Veranlassung geben. Die bei
Cadiz angepflanzten Eaffeebäume gaben 1821 gute reichliche Früchte.
C a s f e e h ä u s e r . Ein Armenier , Namens Pascal !, war der Erste , der
im 17 . Jahrh ., kurze Zeit nachdem der türkische Gesandte , Soliman Aga , den Pmch
fern 1669 den Gebrauch des Caffees gezeigt hatte , auf der Messe in der Vorstadt
St . - Germain eine Caffeebude aufschlug . Doch scheint das erste wirkliche CaffeehauS nicht vor 1724 daselbst gegründet zu sein. Dieses besteht noch jetzt und
heißtauch , von feinem damaligen Stifter , einem Sicilianer , Namens Proeopio,
noch immer (Alö ? rr>o» >,e . Diese Anstalt fand vielen Beifall und daher auch
bald Nachahmer . Die Zahl der Caffeehäuser für alle Stände soll gegenwärtig in
Paris an 6000 betragen ; das glänzendste und berühmteste derselben ist schon
seit mehren Jahren das Giko <!e<; „ >>Uc on!ou » e>i im Palais Royal , und es gibt
jetzt bekanntlich vielleicht keine bedeutende Stadt in Europa , die nicht eine mehr oder
minder ansehnliche Anstalt ähnlicher Art auszuweisen hätte.
C a g l i a r i , Hauptst . der Insel Sardinien an einem Hügel amMeere ( 99°
15G0 " N . Bss . >L>ie besteht aus 4 Theilen : 1) dem Cästelle, welches aufder Spitze
des Hügelsliegt ; 2) derMarina ; 3) der Estempache und 4) der Villa nova , ist stark
befestigt und der Sitz des VicekönigS (seit 1829 ist dies der Prinz von SavoyenCarignan
sf . dss ), eines Erzbifchofs und einer 1765 verbesserten Universität mit
19 Profess . und 300 Stud ., auch der Versammlungsort der Corti . Außerdem be¬
finden sich daselbst eine, 1805 von dem deutschen Baron Prunner gestiftete, königl.
Gesellschaft des Ackerbaus , ein naturhisiorifches und ein Antiquitätenmuseum . Die
28,000 Linw . unterhalten einige Fabriken . Cagliari ist der Stapelplatz des gan¬
zen fardinifchen Handels , daher ^ chiffrwerfke und -Quarantainehaus . Ihr geräunüaer , sicherer Hafen wird durch mehre Forts geschützt.
Cagliari
(Paolo ), bekannter unter dem Namen Paul Deronese , ein Ma¬
ler von Verona , geb. zu Verona 1532 (nach Zanctti 1528 ). Sein Vater , ein
Bildhauer , wollte ihn für diese Kunst bilden ; allein der Jüngling verrieth mehr
Neigung zum Zeichnen und wurde daher zu dem Maler Antonio Badile , seinein
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Oheim , in die Lehre gegeben . Paul machte unter der Anleitung dieses geschickten
Lehrers Fortschritte ; aber da die veronesische Schule bereits herrliche Künstler , wie
Forbicini , Gwlsino , Ligozzi , Brusasorci
und Farinato , zählte , sohatte er in den er¬
sten Jahren
nur wenig Ruf . Er ging nach Mantua
und Vicenza , und in derFolge
nach Venedig . Anfangs bemühte ersieh , in die Fußstapfe » Titian ' s und Tintoretto ' S
zu treten , aber zugleich schien er sie durch eine gesuchtere Zierlichkeit und durch reichere
Dlannigfaltigkeit
der Verzierungen
übertreffen zu wollen . Man erkannte bald an
seinen Werken , daß er die nach Antiken geformten
GppSabdrücke
und die geätzten
Blätter
von Parmesan
und Albrecht Dürer studirt habe . In seinen ersten großen
Werken , welche zu St . -Sebastian
inVenedig sind , erscheint sei» Pinsel noch furcht¬
sam ; später erregte einSseinerFrcscogemälde
in derselben Kirche , die Geschichte der
Esther , allgemeine Bewunderung
, und man glaubte , ihm wichtige Arbeiten über¬
zutragen zu müffen , worunter viele Bilder gehören , mit welche » er die Marcusbibliothek schmückte . Hieraufbegaber
sich mir dem veneeianischen Gesandten Grimmst
nach Rom , sah hier m :i Begeisterung
die schönen Muster Rasael ' s und Michel Angelo ' S, und malte nach seiner Rückkehr seine schöne Apotheose Venedigs . Vortreff¬
licher noch sind seine verschiedenen Gastmähler .
In Venedig befinden sich deren
wenigstens
sechs m Refeclorien
der Klöster . Am berühmtesten ist seine Hochzeit
von CanamitlW
Figuren , worunter
viele Portraits
, und sein Gastmahl Christi
bei Simon . An jenem tadelt man mit Recht die unpassend angebrachte asiatische
Pracht , die Vereinigung
derversehiedensten Personen und Trachten , an diesem einen
Zug von Stolz , der start einfacher Hoheit in dem Christusgesicht
ausgedrückt ist,
die Versetzung der Hauptperson
in einen Winkel des Gemäldes und das Ineinan¬
derlaufen der weißen Tischtücher und der Architektur . In seinen Ptlgrimen
von
EmauS verletzt Paul Veronese alle Einheiten der Zeit , desOrtS
und dcrHandlung.
Aber neben allen diesen Mangeln , welche glänzende Vorzüge , welche Fruchtbar¬
keit der Ideen , bei deren Ausfühiung
er sich um so ungebundener
gehen ließ , wel¬
cher Geist in den Phvsiognomicn
, welcher Adel in den Portraits
und welcher Glanz
des Colorits ! C . starb 1588 . Seine
Schüler
wären Carlo und Gabriele , seine
Söhne , und Benedetko , sein Bruder , ferner Michele Parrasio , Naudi , Maffei
Verona , Francesco Montemezzano.
Cagliostro
Graf
(
) ssein eigentlicher Name war Giuseppe BalsamoP
geb.
den 8 . Juni
1713 zu Palermo , wurde , da sein Vater frühzeitig starb , von mütterli¬
chen Verwandten
erzogen und in den Orden der barmherzigen
Brüder
gebracht.
Balsams
fand hier Gelegenheit , sein Talent für die Medicinischen Wissenschaften,
mit denen er in derFolge so viel Aufsehen machte , zu entwickeln , zeigte aber zugleich
großen Hang zu Ausschweifungen . Man sah sich genöthigt , ihn wieder aus dem
Orden zu entfernen . Er kehrte nach Palermo
zurück , täuschte daselbst einige leicht¬
gläubige Personen mit Zauberkünsten
und tLchatzgraben , spielte noch andre Betrü¬
gereien und benutzte besonders seine schädliche Geschicklichkeit , alle Handschriften
täuschend nachzuahmen . Er wollte sich durch Verfälschung
einer Urkunde in den
Besitz eines streitigen Grundstücks
setzen, ward aber entdeckt und sah sich genöthigt,
heimlich die Flucht zu nehmen . Jetzt wollte er sich nacb Rom begeben ; auf seiner
Reise durch Calabrien lernte er dieschöne LorenzaFeliciani
, dieTochtereines
Gürt¬
lers , kennen . Diese schien ihm zur Ausführung
seiner Betrügereien
vorzüglich ge¬
schickt . Er verband sich daher mit ihr und zwang sie bald darauf , seine schändli¬
chen Absichten mit dem Verlust ihrer Tugend
befördern zu helfen . Nun nahmen
seine Wandei schassen , auf welchen er sich hohe Titel beilegte , erst unter dem
Namen
des Marchese Pellegrini
und dann des Grase » Cagliosiro auftrat , chren
Anfang . Er durchzog mehre Länder Europas , verweilte in den Hauptstädten
und
gewann bald durch seine chemischen Mischungen
, bald durch seine Betrügereien,
bald auch durch die Galanterien
seiner Frau beträchtliche Summen . Wir finden

Cagnoli

367

ihn in Madrid , Lissabon, Paris , London und in einer Menge andrer Städte ; über¬
all weis; er sein zu betrügen , und immer ist er so glücklich, sich noch zeitig genug
durch die Flucht zu retten , wenn zuweilen einem oder dem andern Betrogenen die
Augen aufgegangen waren und die wachende Gerechtigkeit den Gauner zu entlar¬
ven drohte . Auffindung des Steins der Weisen , Zubereitung eines köstlichen Le¬
benswassers und andrer trefflichen Universalmittel , welche nur durch geheime
Wissenschaften bcrvorgebracht wei den können , waren immer der Ball , womit C.
seine leichtgläubigen Jünger um eine verhältnißmäßige Einlage an baarem Gelde
spielen lies . Manche wollten sich von ihm nicht gerade in die Tiefen der Magie
einweihen lassen , sondern begnügten sich, ftir ansehnliche Summen andre Arznei¬
mittel zu erhandeln , unter denen sich besonders ein Schönheitswasser befand , womit
C . alle alte Damen von den häßlichen Runzeln zu befreien versprach . Dies ein¬
trägliche Handwerk trieb unser Held mehre Jahre . Da aber mit den abnehmen¬
den Reizen seiner Frau viele ergieuige HülsSguellen für ihn zu versiegen ansingen
und der Arzneienhandel auch zu stocken begann , beschloß er , als Stifter einer
neuen und geheimen Sekte sein Glück zu versuchen , ließ sich deßwegen bei seinem
zweiten Aufenthalt in London zum Freimaurer aufnehmen und spielte seitdem die
Rolle eines Wunderthäters und Magiers , worin er die Augen aller schwärmerischen
Köpfe Europas auf sich zog.
Die Gräfin Eagliostro blieb ihrerseits auch nicht
unthätig ; sie war die erste und gelehrteste Schülerin ihres Gatten und spielte num
mehr die Rolle einer Priesterin der geheimen Weisheit ebenso meisterhaft , als sie
vorher die Priesterin einer andern Göttin gespielt hatte . Das System , wodurch
C . einen alten ägyptischen Orden , dessen Stifter Enoch und Elias gewesen
sein sollten , wiederherstellen wollte , war ein Lehrgebäude der abgeschmacktesten
Träumereien und des aberwitzigsten Unsinns ; aber der Anstrich des Überirdischen
und Geheinmißvollen , womit er übertüncht war , und die täuschende Wunderkraft
seines Urhebers , welcher bald mit der scheinbarsten Uneigennützigkeit Kranke unent¬
geltlich heilte , bald als großer Kophkha ( diesen Namen hatte er sich als Wiederher¬
stellet- der ägyptischen Maurern beigelegt ) die Geheimnisse der Zukunft offenbarte,
erwarben ihm viele Freunde und Beförderer . C . durchstreifte abermals Europa
und macbte besonders in Mitau , Skrasburg , Lyon und Paris ungemeines Auf¬
sehen. Bei seinem Aufenthalte in letzterer Stadt ( 1785 ) hatte er das Unglück,
in die berüchtigte Halsbandgeschichte verwickelt zu werden , und ward als ein Ver¬
trauter des Eardinals Roban des Landes verwiesen . Jetzt begab er sich wieder nach
London und erließ mehre Sendschreiben an seine Anhänger , worin er sich über die
in Frankreich erlittene Beschimpfung bitter beklagte und den französ . Hof mit den
schwärzesten Farben schilderte. Von London , wo er sich nicht lange halten konnte,
reiste er nach Basel und in andre Städte der dasigen Gegend , gab aber endlich den
wiederholten Bitten seiner Frau und andrerFreunde Gehör und kehrte 1789 nach
Rom zurück, wo er sich mit derMaurerei beschäftigte, aberentdeckt , auf die Engels¬
burg gebracht und durch ein päpstliches Erkenntniß als Freimaurer und Erzketzer
und als ein der Religion höchst gefährlicher Mann zu lebenslänglicher Haft verurtheilk wurde . Er starb im iLommer 1795 im Gefängnisse zu St .-Leo, einer klei¬
nen LLtadt im Kirchenstaate . In einer Biographie der Frau von der Recke in den
„Zeitgenossen " , XI , findet man anziehende Aufschlüsse über E .'S Aufenthalt in
Riga und seine Verhältnisse zu der Frau v. der Recke. In den „Memoiren Casanova ' s " finden sich ebenfalls interessante Mittheilungen über E . Vgl . das Taschen¬
buch „ Urania " für 18W.
Cagnoli
(
Antonio
), Astronom und Mitglied desfranz . NationalinstitutS,
Präsident der Gescllsch. der Wissensch. des Königreichs Italien , geb. 1743 auf der
Insel Zanke, aus einer verones. Familie , arbeitete in seiner Jugend bei der venetian.
Gesandtschaft in Paris , wo ihn aber die Himmelskunde seit 1776 mehr als dic Di-
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plomatik anzog . Als er 1782 in Verona sich niederließ , richtete er in seinem Hanse
ein Observatorium ein. Don hier aus bereicherte er die Himmelskunde mit manchen
1798 durch die Franzosen , die
Entdeckungen . Nach derVerwüstung s. Sternwarte
indeß s. Verlust ersetzen ließen, wanderten s. Instrumente nach der Brcra -Sternwarte
in Mailand ; er ließ sich nun bei der Kriegsschule in Modcna als Pros . der Stern¬
kunde anstellen . 1814 kehrte er nach Verona zurück und starb dort d. 6. Aug . 1818.
Man schätzt vorzüglich s. „ Aotl/ .w u.>Ni» uc>>ni (stie Iicl.it . »ll ' Mi» oc>» i» ne " (Modena 1802 , 2 Bde ., m. K . ) und s. „ l'ii -,„ „ oui, :tiü > r>i,>u,i c ^kerica " (2. A., Bo¬
logna 180 t , 4., m . K . ; franz . v. Ekompr, -, 2 . A ., Paris 1804 , 4 .).
wie die Kretinen.
eine ebenso unglückliche Menscheugattung
Cagots,
Man findet sie im südlichen Frankreich , in der Nähe der Pyrenäen ; die meisten
find elende Bettler , mit den niedrigsten Arbeiten beschäftigt , von Aussatz , Flechten
beschränkt, umherschwei¬
und Ungeziefer bedeckt, auf die gröbsten Nahrungsmittel
fend , ohne Wohnung , ohne Kleider , ohne Feuerung in der Winterkälte , noihdürftig
mit schmutzigen Lumpen bedeckt, die Nächte im Koch und inViehställen zubringend,
von bagerm , bleichem Gesicht , meistens verstümmelt , an ihren Gliedern gelähmt,
verachtet , verhöhnt oder bemitleidet , auSgestoßen aus der menschlichen Gesellschaft
als des Lebens unwürdige , viehischen Ausschweifungen ergebene Wesen , und der
verruchtesten Laster angeklagt , womit das Menschengeschlecht sich beflecken kann.
In den vorigen Jahrhunderten wurden sie entfernt als Aussätzige , verflucht als Ke¬
tzer, verabscheut als Menschenfresser und Päderasten ; man durchbohrte ihnen die
Füße mit einem Eisen, zwang sie als Erkennungszeichen eine Eierschale auf ihren
Kleidern zu tragen u. s. w. Auch der Name Eagot , welchen Scaliger von um,,,,
^oitn -; ableitet , ist ein Beweis ihrer tiesenVerachkung . Über dieAbstammnng die¬
ser verworfenen Menschcnclasse im Schoße einer der gebildetsten Nationen der
Welt sind die Meinungen sehr verschieden. Am wahrscheinlichsten ist die Vermu¬
thung , daß sie von jenen nordischen Barbaren herstammen , die im 3 . und 4.
Jahrh , in das südliche Europa einwanderten . Genauere Untersuchungen aber
haben gelehrt , daß sie nicht ohne Fähigkeiten sind, nützliche Mitglieder der mensch¬
lichen Gesellschaft zu werden , und daß man sie zu diesem Zweck nur aus dem Zu¬
stande des Elends , der Verachtung und des Mangels reißen dürfte , welcher sie
hindert , ihre , wenn auch geringen , Anlagen zu entwickeln und anzuwenden.
nennt man die zum Verschneiden , d. h. Verbessern an¬
weine
Tahors
drer rothen franz . Weine gebräuchlichen Pontacweine , welche theils in Bordeaux,
theils in den Häfen benutzt werden , wohin die leichtern und wohlfeilern französ.
Weine einen festen Absatz finden.
e fNicolas Louis de la), geb. zuRumigny unweit Rosoy in Thu räche
Caill
d. 15 . März 1713 , studirte auf dem Eollegium zu Lisieur und wollte sich dem geist¬
lichen Stande widmen . Aber um dieselbe Zeit richtete sich seine Aufmerksamkeit auch
auf die Astronomie , er trug den geometrischen Geist in die scholastische Philosophie
und selbst in die Theologie über , deren Sprache er umändern und deren Sätze er
nach der Weise des Euklide «, seines Lieblingsschriftstellers , behandeln wollte . Bald
entsagte er der Theologie ganz. Eassini und Maraldi wurden seine Freunde , er
nahm mit ihnen gemeinschaftlich die Küsten Frankreichs von Nantes bis Bayonne
auf . Die Genauigkeit und Geschicklichkeit, welcbe er bei diesem Geschäfte bewies,
machten , daß man ihn würdig fand , auch an der Messung des Meridians , womit
man sich zu beschäftigen anfing , Theil zu nehmen . Er begann diese große Arbeit
ani 30 . Apr . 1739 und hatte in demselben Jahre alle Dreiecke von Paris bisPerpignan beendigt ; die Basen von Bourges , Rhodez und Arles gemessen ; die Azimuthe
und die Entfernung der Sterne vomZenith zuBourgcS , Rhodez und Perpignan be¬
obachtet und den größte » Antheil an der Messung des Längengrades genommen , der
bei dem Hasen von Cette endigt . Während des harten Winters von 1740 dehnte
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er seine Dreiecke über die Hauptberge von Auvergne aus , um mir dem Meridian
eine neue , bei Rom gemessene Basis in Verbindung zu bringen . Er wollte sich durch
diese Abschweifung ein Mittel mehr verschaffen , um die Zweifel über die von Picard
1669 gemessene Basis von Iuvify aufzuklären . Er hatte wahrgenommen und gezeigt, daß diese Basis um ei» Tausendtheil zu lang sei, woraus folgte , daß die Toise
Picard ' S wenigstens um I Linie kürzer sei, als die Toise der Akademie . Diese so
lange bestl ittcne Behauptung La C.' S ward jetzt außer Zweifel gesetzt. Während s.
Abwesenheit und in Folge s. Rufs zum Pros . der Mathematik am Collegium Mazariir wurde die Fortsetzung der MinagSlmie in dem n'ordl . Theile bis zum Herbst
verzögert . La C . beendigte sie i» einige » Monaten , während welcher er noch 2 Ba¬
sen maß und zu Paris und Dünkirchen astronomische Beobachtungen machte . Nach
s. Rückkehr ging er an die Berechnungen , die eine so lange Arbeit nach sich zog , und
durch die Vergleichung der verschiedenen Bogen , die er gemessen hatte , zeigte er , daß
vom Äquator nach dem Pol zu die Arade wachsen : ein Ergebmß , das dem aus der
alten Messung gezogenen gerade entgegenlief . Seine geometrischen, Mechanist! e»,
astronomischen und optischen Abhandlungen , die sich in wenig Jahren folgten , be¬
weise», mir welchem Fleiße er s. Amt als Professor verwaltete ; s. „ Ephemersten"
und die zahlreichen und wichtigen Memoiren , die er der Akademie der Wissenschaf¬
ten übergab , s. BcrechnungenderFinsternisse
auf 1800 ^ .ahre , in der ersten AuSg.
des „ 4rl (l< verilir , lo.-i >!.>!>.-»" , beweisen, mit welchem Eifer er s. astronomischen
Arbeiten fortsetzte. Er hatte die Berichtigung der Sternverzeichnisse unternommen
und wählte dazu die Methode der corrcspondirenden Höhen . 11 -16 war er im Besitz
einer eigens für ihn eingerichtete » Sternwarte auf dem Collegium Mazarin . Treu
der mühsamen Methode , der er den Vorzug gebe» zu müssen geglaubt hatte , brachte
La C. 14 Zahre lang seine Tage und Nächte zu, die Sonne , die Planeten und be¬
sonders die Sterne zu beobachten , um die astronomischen Verzeichnisse und Tafeln
zu berichtigen . Man hatte ihm die beiden sechsfüßigen Sectoren überlassen , womit
er den Meridian von Frankreich berichtigt hatte . Begierig , die niemals über dem
Horizont von Paris erscheinenden Sterne der südl. Hemisphäre kennen zu lernen,
entwarf er den Plan zu einer Reise nach dem Cap ; er sah zugleich, welchen Nutzen
er aus dieser Ortsveränderung für die Bestimmung der Parallaxe des Mondes , der
Venus und des Mars , und für die Strahlenbrechung ziehen könnte. Lalande is . d.),
damals 19 I . alt , wurde zur Ausführung der damit in Verbindung stehenden Mes¬
sungen gleichzeitig nachBerlin geschickt, welches mit dem Cap untereinerlei Meri¬
dian liegt . Diese astronomische Unternehmung kostete 4jährige Reisen und Arbeiten.
Aber es gelang La C„ in 12lNächten die «Stellungvon ungefähr 10,000 Sternen
mit einer bewunderungswürdigen
Genauigkeit zu bestimmen . Da seine Abreise
vom Cap sich verzögerte , benutzte er die Zwischenzeit, in der Si 'idzone eine» Grad zu
messen. Auch nahm er noch auf Befehl der Regierung eine genaue Charte von Zsle
de France und der Znsel Bourbon aus , welches kurz vorher von dem berühmten
Seefahrer d' Apr - S ebenfalls geschehen war . Nach s. Rückkehr beschäftigte er sich
aufs neue anhaltend , die verschiedenen , für das Problem der Längen (s. Längen,
geogr .) vorgeschlagenen Methoden zu vergleichen . Er wäblte dafür die Abstände des
Mondes von der L -onne oder den Gestirnen , zeigte die Vortheile dieser Methode
und schlug eine späterhin allgemein angenommene Art von nautischem Almanach
vor . Für die wenig unterrichteten Seefahrer gab er sinnreiche graphische Hülfs¬
mittel an , wodurch sie auf eine leichte Weise mit einer Methode vertraut gemacht
wurden , die sie durch die Länge der Berechnungen abschrecke» mußte . In ununter¬
brochener Thätigkeit theilte La C. seine Zeit zwischen s. Observatorium , s. Rech¬
nungen , s. Pflichten als Akademiker und Professor , und der Herausgabe seiner
verschiedenen Werke . Es erschienen jetzt s. Sonnenkafeln , s. „ äiiroin .mstr Omclainenla
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Fortsetzung s. „Ephemeriben " ; außerdem beschäftigte er sich ganz besonders mit
dein Monde und den Sternen des Thier -kreises. Da er einsah , daß für den unge¬
heuer » Plan , den er entworfen harre , die Methode der correspondirenden Höhen
viel zu langsam sei, brachte er auf s. Sternwarte ei» Mirragsglas an , das ihm die
geraden Aufsteigungen der Sterne mit mehr Leichtigkeit geben sollte ; aber um zu¬
gleich diejenige Genauigkeit zu erlangen , die er beabsichtigte , machte er sich zum
Gesetz , in sein neues Verzeichnis keinen Steril aufzunehmen , den er nicht 3 oder 4
Tage beobachtet hatte , wobei er ihn jedes Malmit mchrenvon denjenigen Sternen
verglich , deren Standpunkt er so mühsam bestimmt hatte . Dadurch erreichte er
eine größere Genauigkeit als seine berühmten Nebenbuhler Bradley und Mayer,
die, obwol mit bester» Instrumenten versehen , sich bei den Sternen von geringerer
Größe gewöhnlich mit einer einzigen Beobachtung begnügten . Zu bedauern ist, daß
dieser schönen Arbeit von dem Herausgeber , einem Schüler und Freunde La § .'S,
nicht die,enige Sorgfalt gewidmet worden , welche man gewünscht hätte . Unter so
vielen Geschäfte » fand La st. auch noch Zeit für fremde Arbeiten . Bon Bougucr,
der ihm sterbend s. Handschristeu empfohlen harte , ließ er den ,,'I'ruilä de I->^ r.iilution ein lü liiinie -ie " erlcbeinen , uiid arbeitete den „I 'ruilo d « n.ivchnilon"
ganz um . Ferner gab er die Beobachtungen des Landgrafen von Hessen-Kassel und
WaliheruS , die Reise sthazelle' S nach Ägypten , und Feudsi -' S nach den canarischen
Inseln heraus . Ein heftiger Anfall von Giebt hatte s. Arbeiten unterbrochen ; er
setzte sie, kaum genesen, um so eifriger fort , zerstörte aber dadurch seine schwache Ge¬
sundheit und starb den 21 . März 1762 . Seine Manuscripte hatte er s. Freunde
Maraldi übergeben , welcher den „ < i, l,->>>,-» eA" mit einer Vorrede über den Vf.
von Broiier herausgab . Nie war ei» Gelehrter ein größercrFreund derArbeit und
Wahrheit als La st. Die Menge , sowie die Richtigkeit s. Beobachtungen , ist be¬
wundernswürdig , um so mehr , wenn man bedenkt, daß seine ganze astronomische
Laufbahn sich auf 27 I . beschränkt. La st .' s „ >I,>,, >».->! ,ln vov >
->x;o6dt .->» tAzxlo
IxiniiL
,-r-ine'i:" bat starlier herauSg . (Paris 1763 ; deutsch, Altciib . 1773 ).
sta iro. arab . Kahira
(d. i. die siegreiche) , Hauptst . in Ägvplen , eine der
größten Städte in der Welt . Sie liegt in Miktelägrpien am östl. Ufer des Nils in
einer sandigen Ebene , istmit dem linken Nilufer durch eine Schiffbrücke verbunden
und besteht aus 4 ziemlich weit von einander entfernten Theilen : Alk.stairo,
Bulak , dem Hafen der Stadt , und Neu -stairo . Im stastell , wo sich der 275
Fuß liefe, in Felsen ausgehanene und mir Stufen versehene Iosephsbrunnen
be¬
findet , rcsidirt der Pascha . Die eigentliche Stadt , ohneGärtcn und Pflanzungen,
bat 3 ^ Stunde im Umfang , 31 Thore , 2100 unregelmäßige , ungepfiasterte Gas¬
sen , welche des Nachts am Ende der Wuaniere vcrscblossen werden , um Unord¬
nung zu verhüten , 46 Kreuzwege , 33 Sackgasse », 25,840 größtcnrhcils von Zie¬
gelsteinen erbaute Häuser mit platten Dächern , über 200,000 Einw ., Araber oder
Mohammedaner , koptische Christen , Mamelucken , Grieche », Syrer , Armenier,
Europäer , Juden :e. Man zählt an 30 öffenil . Bäder , 300 Moscheen , 2 griech.,
12 koptische und 1 armenische Kirche , 36 Srnagogcn , viele Seiden -, stamelot -,
Tapeten - , Schießpulver -, Leder - , Leinwand und stattunfabriken . Der Handel
der Stadt ist sehr wichtig , da sie der Mittelpunkt alles Verkehrs zwischen Europa,
dem mirtelländ . Meere , Asien und dem nordöstl . Afrika ist. In Bulakbcsintei sich
eine mohammed . hohe Schule und eine Milirairscbule mit europ . Lehrern für 100
Zöglinge , welche der Pascha unterhält , eine Buchdruckerei und eine Bibliothek von
25,000 Bdn . Eine Telegraphenlinie geht nachdem 55 deutsche Meilen entfernten
Aleyandrien , durch die man m 40 Minuten Nachricht erhält . In der Nabe be¬
findet sich eine Wasserleitung von 317 Bogen . Aufderzuni Gemüsebau benutzten
Insel Rohdah steht in einem Thurme der Nilmesser , Mikkias , an dem das
Steigen des Nils bemerkt und öffentlich ausgerufen wird . Drei Meilen gegen S.
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sieht man geringe Überreste vom alten Memphis . Den 22 . Juli 1798 würd » T.
von den Franzosen eingenommen . (W . Ägypten .)
Cajus,
nach griech. Schreibart GajuS , ein RechtSgelehrter aus den Zei¬
ten der Kaiser Hadrian und Ankoniiius PiuS ( 117 — 161 ), von dessen Leben sonst
Nichts bekannt ist. Von seinen mannigfaltigen Schriften sind besonders die „ Insti¬
tutionen " wichtig geworden , zuerst als einLehrbuch des Rechts , welches Jahrhun¬
derte bis auf Iusiinian eins der gangbarsten blieb , dann als (Grundlage des officiellen Lehrbuchs des Rechissystems , welches eine wesentliche Stelle in der Justizreform JustinianS einnahm , und neuerdings als die einzige einigermaßen vollstän¬
dige und systematisch geordnete Quelle der ältern Rechtswissenschaft der Römer.
Man hatte früher aus diesen Institutionen
von C. einzelne Stellen , Auszüge und
Umarbeitungen . Zwei einzelne Blätter einer Handschrift , welche sich in der Biblio¬
thek des Domcapitels zu Verona befindet , entdeckte Scipio Massei schon zn An¬
fange des vorigen Jahrh ., die Handschrift selbst fand aber erst Niebuhr , als er
1816 als preuß . (Gesandter nach Rom ging und sich unterwegs 2 Tage in Verona
aufhielt . Zu einer Handschrift der Briefe des h. Hieronynuis hatte man das Per¬
gament benutzt , worauf die „ Institutionen " des C. geschrieben waren . Maffei
halte sie als Oxlex i, -«?,,, >>».>> anerkannt , ohne jedoch den Inhalt
des frühern
Werks , welches dem spätern hatte weichen müssen, genauer zu erforschen . Niebuhr
sah, das, ein altes juristischesWerk hier verborgen lag , und v. Savigny in Paris riech
glücklich auf die Institutionen des C. Die Akad. derWiss . zu Berlin schickte 1817
2 Professoren , den Philologen Jmm . Bekker s ( . d.) und den Juristen Göschen,
nach Italien , um diesen Fund genauer zu untersuchen . Ihnen schloß sich der jetzige
Pros . Bethmann -Holweg freiwillig an , und durch ihre vereinten Bemühungen
ist
der größte Theil des Buchs wieder in Zusammenhang gebracht und bis aufdie ganz
unleserlichen Stellen hergestellt worden . Gedruckt sind die Fragmente von C.,
Berlin 1820 . seitdem
ist die Handschrift durch Pros . Blume nochmals ver¬
glichen und manche Ergänzungen gefunden worden , die in einer neuen Auflage
(Berl . 1825 ) nachgetragen worden sind. Sie haben über viele Punkte der römi¬
schen RechkSgeschichte ganz neue Ansichten eröffnet , aber auch manche scharfsinnige
und gelehrte Hypothese zerstört.
37.
Calabrese
wird der auü Calabrien gebürtige Maler Mattia Preti
(geb . 1613 , gest. 1699 ) genannt.
Calabrien,
ein Berg -Küstenland , das , 58 Stunden lang und 7 — 20
Stunden breit , die südliche Spitze der italienischen Halbinsel bildet . Es zicht sich
>m südlichen Theile Neapels , längs den 'Apenninen und dem tyrrhenischen Meere,
südwärts bis zu den Vorgebirgen Spartivento und L :quillace , und östlich bis zum
Golf von Tarent in das mittelländische Meer hinein , und enthält auf einem Flächenraume von 320 IHM . über 890,000 Einw ., darunter viele Arnauten . Die
genauere Kenntniß dieses in der Fabel und in der Geschichte merkwürdigen , bis¬
her den Reisenden nicht sehr zugängliche» Landes verdanken wir dem Kriege , den
die Franzosen , während Napoleons Herrschaft , unter Josephsund Joachims Re¬
gierungen mit den stolzen und fanatischen Calabresen bis 1810 geführt haben.
Im Alterthume war Calabrien ein Theil von Großgriechenland , die Wohnung
des Pythagoras , das Vaterland des CharondaS , Zaleukus , Praxiteles , Agcukokles
und andrer berühmten Männer . Hier , wo einst das wollustarhmende Sybans
blühte , ist Land und Volk jetzt in tiefe Barbarei gesunken , aber dennoch durcb die
letzten Schicksale des Königreichs Neapel (s. Sicilien,
Königr . beider ) , obwK
auf eine traurige Art , nicht unberühmt . Das Klima ward schon im Alterthume
gepriesen ; nur in einigen Gegenden erzeugen stillstehende Gewässer , müderen Ab¬
leitung sich Niemand künimert , in der heißen Jahreszeit ansteckende Krankheiten.
Der häufige Thau unterhält im größten Theile des Jahres ein reizendes Grün,
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das von zahlreichen Quellen und Flüssen begünstigt wird . Schon Plinius rühmt
die Fruchtbarkeit des schwarzen Bodens , der , mit Ausnahme der großen Ebene
Marccsakv , welche einer völligen Wüste gleicht , überall die talkartigen Felsen Calabriens bedeckt. Die schönsten Wälder von Fichten -, Tannen - und Lerchenbäumen
— die harzreichen Bäume des von den Alten schon gepriesenen SilawalteS — be¬
schatten den Rücken der Apenninen . Auch wachsen lner die immer grüne und die
Cochenilleneiche , die orientalische Platane , die indische Castanie ( die besten in lAI.ilni .a eil, .,) , der Aürbelbaum , die Buche , der Nuß - u. a. Bäume , die Aloe und
die Feige . Der blüihenreiche Eschenbaum gibt das calabrische Manna , wie man
den honigsüßen Säst des Stammes und der Äste nennt . DieHaiden sind mit einer
herrlichen Art von Haidekraut , Aimmetrosen und Salbei geschmückt, ganze Hügel
mit Erdbeerpflanzen und Himbeersträuchern bedeckt. An der Küste findet man den
immergrünenden Tamariskenslrauch und den Erdbeerbaum . Bei allen Reichthü¬
mern eines mittäglichen Landes an S üdfrüchien sieht man hier auch einige Vor¬
züge des nördl . Europa ; man irrt mitten unter Obstgärten von wohlschmeckenden
Apfeln und aufgrünen Alpenwiesen mit saftigen Kräutern . (Fm Fhale mischt der
dornige Kaperstrauch seine glänzendweißen Blumen unter den dunkelgrüne » Ros¬
marin , und der Lorbeer beschattet alle Flüsse . Aus dein Schilfrohr (Rn r->ol>ü' ) ver¬
fertigt der Calabrese seine Schiffraue , Körbe , Matten , Seile und stieße, in welchen
der Thunfisch gefangen wird . Allein der träge und unwissende Bewohner hat die
qriech.„Culkur dieses herrlichen Bodens vergessen , der ihm vortrefflichen Wein und
gutes Öl liefert ; doch fuhrt er Getreide und Reis , Safran , Anis , Süßholz , Färberrörhe , Flachs und Hanf aus ; er pflegt den Oliven - , Feigen - , Mandel - und
Banmwollenbaum ; selbst das edle Zuckerrohr wird vollkommen zeitig . Auch die
Seide ist sehr gut . Nicht weniger reich ist Calabrie » an Schafen , Hornvieh und
besonders schöne» Pferden . Die Gewässer enthalten Thunsuche , Muränen und
Aale . Bei Reggio sängt man die l' inn .', rnurin -, , eine Art Muschel , aus deren
feiner Wolle man einen glänzenden Stoff verfertigt , der ebenso leicht ist als er
gegen Kälte schützt. 'Auch fischt man Korallen . Die Steinbrüche und Gruben lie¬
fern Alabaster , Marmor , Schleifsteine , Gvps , Alaun , Kreide , Steinsalz , Lasur¬
steine und das schon zu Homer ' s Zeit berühmte Kupfer . Als die größte Merkwür¬
digkeit erscheint dem Beobachter der Zustand des Volks . Der Calabrese ist , kaum
4 » Stunden von den Thoren der Hauptstadt entfernt , wild wie der Tatar , grau¬
sam wie der Mohr , roh und unwissend wie der Neger am Senegal , und dennoch
hat er dabei treffliche Eigenschaften . Er ist aufrichtig , gastfrei und empfänglich
für Ehre . Die Verdorbenheit des von Natur so kräftigen Menschenstammes ist
die Schuld der Regierung , des Klerus und des nunmehr aufgehobenen ) Feudal¬
systems. Unter dem Landvolke steht man nebe » wenig Reichen lauter Arme . Ohne
viel zu arbeiten , lebt der Bauer fast allein von den freigebigen Spenden der Natur.
Seine Wohnung gleicht den Schweinställen im übrigen Europa . Früher übten
die Groven eine schreckliche Despotie über ihre Unterthanen aus . Willkür und
Eigennutz herrschten , Alles war käuflich , und die Sbirren waren die bewaffnete
Macht der Majoratsherren
zum Drucke der Unterthanen . Der des Elends müde
Calabrese floh dann gewöhnlich in die Gebirge und lebte vorn Raube . Unwissen¬
heit , Rachsucht , Grausamkeit mit Hinterlist und Schlauheit sind Haupizüge im
Charakter des Volks . Einmal beleidigt , ist der Calabrese unversöhnlich , daher
trennt erblicher Haß die meiste» Familien , und der Einzelne geht nie aus , ohne unter
seinem schwarzen Mantel bewaffnet zu sein. Des Nachrs verrammeln sie ihre Häu¬
ser. Von geselliger Freude haben sie keinen Begriff , und selbst die Reichen denken
nur daran , Geld zusammenzuscharren . Die Frauenzimmer sind nicht schön, verhciralhen sich früh und verblühen schnell. Selbst die aus den Hökern Classen kön¬
nen uo Durchschnitt weder lesen noch schreiben . Zhre Männer sind so eifersüchtig,
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daß sie die Frauen immer eingesperrt hakten und sehr hart behandeln . Bei einer
durchaus mangelhaften Iustizpstege ist der Hang zu Processen und Chitonen allge¬
mein . Die Geistlichkeit ist ebenso unwissend als verdorben , und der Aberglaube
herrscht i» allen Classen ; selbst der Räuber trägt Reliquien auf der Brust , welche er
ii» Augenblicke der verbrecherischen That um Beistand anruft . Übrigens haben die
Calabresen viel Geist , den sie entweder dem Klima verdanken oder von den alten
Griechen empfangen haben , Ihre Sprache , ein verdorbenes Italienisch , ist schwer
zu verstehen , aber voll origineller und bezeichnender Ausdrücke . Die einigermaßen
gebildete Classe drückt sich mit einer genialen Leichtigkeit und Wärme aus . Ihre
Mimik ist äusserst lebhaft und verständlich . Ihre Überredungskunst ist einnekmiend,
und fubrk diese nicht zum Zwecke, so rächen sie sich durch Mord . Die Natur hat
Alles für die Calabresen gethan : sie sind wohlgestaltet , nmskelkräftig , bräunlich
von Farbe ; sie habe » sprechende Züge und Augen voll Feuer und Ausdruck : aber
im Herzen glühende Leidenschaft und im Kopfe verwildert , sind sie, die Sarden
und die Corsen — Europas Wilde . — Der Verwaltung nach wird das Land ein¬
getheilt in ( ',<
->luliri .i aiiiu (das nördlich ) und in ( lululniu ölten I. und II . (das süd¬
lich gelegene ). Dort ist Coscnza 15,WO
(
Einw .) , Hauptst . der alten Brünier,
am Busentio , unter dessen Bette Alarich 411 begraben wurde ; hier Reggio ( 10,500
Einw .) und Catanzaro ( 11,000 Einw .) die Hauptst . Diese allein sind unter den
wenigen Städten durch Manufacniren
und Handel bedeutend. Seidenfabr . hat
auch Montelcone ( das griech. Hipponüun , bei den Römern Vibona , jetzt 15,000
Einw . , Trümmer eines Cerestempels ) ; Handel hat dke Hafenst . Crotone . Die
Stadt Gerace ist aus den Trümmern von Locri erbaut . Pizzo das
(
alte Ncpetia ), wo Murat am 13 . Oet . 1815 ergriffen und erschossen wurde , heißt daher die
allergetreueste Stadt und ist von allen bürgerlichen Steuern und Confumtionsabgaden befreit . Don dem Erdbeben , das im Febr . 1783 das südliche Calabrien ver¬
wüstete , 300 Stätte und Dörfer zerstörte und 30,000 Menschen begrub , sieht
man noch jetzt viele Spuren . (Vergl . Barkel 'S „ Briefe über Calabrien " , Götting.
1787— 92; ,5üsi
,
>i>, ,1 uu nsli .uee
iia.'iis eil Outline " , Paris 1810 , und des
1>. Ioh . Heinr . Westphal aus Sebwerin (u. d. N . IustuS Tommasini ) „Spaziergang durch Calabrien und Apulien " (Konstanz 1828 ).
20.
Calais,
franz . Seestadt an der Meerenge , welche England von Frank¬
reich trennt und von den Franzosen der Pas de Calais daher
(
der Name des De¬
partements ) , auch la Manche , von den Engländern aber the British Channel genannt
wird . Die stark befestigte Stadt wird noch durch eine Citadelle und das Fort Nieuvelet
gedeckt. Sie hat 8500 E . und einen Hasen , der aber für große schiffe zu seicht,
und nur deßhalb wichtig ist, iveil von hier aus in Fi iedenszeiken wöchentlich 2 Mal
Paguetboote nach Dover abgehen und von daher zurückkommen. Die Überfahrt
dauert über den 8 geogr . Meilen ( 128,211 Fuß ) breiten Canal , nach eingeführten
Dampfböten , selten 5 Stunden . 1316 wurde Calais vom König Eduard III . von
England nach einer tapfern Vertheidigung , die die Belagerung von Calais zu einer
der merkwürdigsten in der Geschichte macht , erobert ; die Engländer blieben bis
1558 in ihrem Besitze , und Calais ging zuletzt unter allen englischen Besitzungen
in Frankreich verloren . Im Hafen erinnert eine Denkfaule , an die Rückkehr Lud¬
wigs XVUI. am 21 . Apr . 1814 . Im I . 1819 sind hier 15,577 Reisende ans
Land gestiegen , und 11,033 haben sich eingeschifft.

Calandra

, s. Mosaik.

Calas
Jean
(
). Dieser unglückliche Mann , der als ein Opfer der durch
Fanatismus parteiisch geleiteten Iusiizpffegc auf dem Blutgerüste starb, war d. 19.
März 1698 im Flecken Lacapar . de bei Chartres in Languedoc geb. , in der Prote¬
stant . Religion erzogen und hatte sich als Kaufmann in Toulouse niedergelassen . Er
hatte 3 Söhne und 3 Töchter , die er selbst erzog, und stand wegen seiner Rechtschaf-
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fenhett tn der allgemeinsten Achtung , als er in seinem 63 . I . plötzlich des schrecklich¬
sten Verbrechens angeklagt mürbe , dessen ein Vater beschuldigt werden kann . Am
13 . Oct . 1161 ward sei» ältester Sohn , Marc Anlome , im väterlichen Hause er¬
drosselt gefunden , und so glaublich es auch scheinen mußte , daß der von Natur schwermüthige , unruhige Jüngling sich selbst den Tod gegeben, so riefen doch bald tausend
Stimmen in derLtadt , daß der Vater den zum Übergang zur katholischen Religion
geneigten Sohn ermordet habe . Jean CalaS und seine ganze Familie wurden ver¬
haftet , und ein Proceß gegen ihn eingeleitet , in welchem zahlreiche Zeugen , deren
Unzulänglichkeit sehr einleuchtend war , wider ihn auftraten . Umsonst berief sich
der Greis auf seine Zärtlichkeit für seine Kinder und aufdie Melancholie seines Soh¬
nes , umsonst führte er an , daß er einem andern Sohne , der die kaihol . Religion
angenommen , sogar noch ein Zahrgeld zahle , daß er bei seiner Alterschwäche eine
solche Gewaltthat an einem kraftvollen Zünglinge unmöglich verüben können , daß
eine kathol . Magd , die er im Hause gehabt , die Thal nicht zugegeben haben würde:
das Parlament von Toulouse verurtheilte ihn mit 8 Stimmen gegen 5 zum Rad«
mit vorhergehender Tortur und ließ am 9. März 1162 das Urtheil vollziehen.
Standhaft und ruhig duldete er die Martern der Folter und bestieg das Blutgerüst
mit den Worten : „Zeh sterbe unschuldig , meine Richter müssen irregeleitet wor¬
den sei». Christus aber , der die Unschuld selbst war , starb ja eines noch qualvol¬
lern Todes " . Der jüngste iLohn ward auf immer verbannt , dagegen wurden die
Mutter und die Magd freigesprochen . Die Familie des Unglücklichen begab sich
nach Genf . Voltaire , der zu Fcrney lebte , lernte sie kennen und faßte den Ent¬
schluß , das Andenken des CalaS zu vertheidigen . Er brachte die deiche vor den
Richterstuhl der öffenilichen Meinung und lenkte die Aufmerksamkeit auf die Man¬
gel der Criminalgefttzgebung . Auch schrieb er damals seinen berühmten „ I,a >tö
ku, >» toü -i-i uae " . Die Witwe und die Kinder C .' s baten hierauf um eine Revi¬
sion des Processes . 50 Richter prüften alle Umstände nochmals und erklärten
sammt !. Angeklagte für unschuldig . Der König gab der Familie die eingezoge¬
nen Güter zurück und schenkte ihr 36,000 Livr.
Ealatrava
, s. Orden.
Ealciniren
heißt feuerbeständige Körper stärker oder schwächer glühen.
Hakte der Rückstand eine lockere oder pulverige Gestalt , so wurde diese ehemals
Kalk genannt . Zm engern Sinne versteht man darunter die Verwandlung der
regulinischen Form der Metalle in Metallkalk oder metallische Erde . Die Metalle
können auf verschiedene Weise , entweder durchs Feuer , auf dem trockenen Wege,
durch eine Art von Verbrennung in freier- Luft , oder auch auf nassem Wege , durch
Auflösung der Metalle und durch Niederschlagung ihrer Kalke calcüurt werden.
Zum Beweise dient das Blei . Schmelzt man eine genau abgewogene Masse dieses
Metalls in freier Luft in einem flachen Gefäße , so erscheint bald eine graue , erdige
Haut auf der Oberfläche ; nach Wegnahme derselben zeigt sich das Blei auf seiner
Oberfläche hellglänzend ; nach einiger Zeit zeigt sich eine ähnliche graue Haut darü¬
ber. Mit diesem Abhäuten kann man fortfahren , so lange noch Blei vorbanden
ist, und man hat dann alles Blei in eine staubarkige Masse verwandelt , welche ein
Kalk ist. Dieser Bleikalk ist specifisch leichter , als das metallische Blei , sein absolu¬
tes Gewicht aber beträchtlich größer als das dazu verwendete Blei , sodaß man aus
10 Pf . Blei 11 Pf . Bleikalk erhält . Platina , Gold und Silber erleiden nicht auf
oben beschriebene Art gleiche Veränderung , weßhalb sie edle Metalle genannt werden.
Sehr berühmte Chemiker sind jetzt überzeugt , daß bei der Calcinatio » respirable Luft
zersetzt werde und ein wägbarer Theil derselben zu den Metallen trete , wodurch die
Vermehrung der Gewichtszunahme begreiflich wird . Jede Verkalkung ist daher eine
Säurung , bei welcher jedoch der Sättigungsgrad
noch bei weitem nicht erreicht , mit¬
hin keine Acidität hervorgebracht , sondern nur eine metallische Halbsäure erzeugt wird.
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, ein« Ari Ballonspiel in Italien , da » bei großen Freudenfesten
Calcio
gespielt wird . Die zwei spielenden Parteien unterscheiden sich durch kurze Jacken
von rothem und blauem Tastet mit blau lind rothe » Aufschlägen . Auf einem gro¬
ßen Platze wird ein weiter Kreis von Zuschauern geschloffen. Man zieht mit flie¬
genden Fahnen und kriegerischer Musik auf den Kampfplatz und stellt sich in zwei
Parteien vier Mann hoch einander gegenüber , so eingetheilt , daß kein Mann hinter
des andern Rücken zu stehen kommt . Ein jeder bekommt dadurch Raum , dasSeinige
zu thun , wenn der Ball vor seine Füße kommt . Zwischen beiden Parteien bleibt
ein Awifchenraum , 50 Schritte breit . Es kommt alles darauf an , den Ball mit
den Füßen aus dem Felde der einen Partei in jenes der andern zu werfen . Die
Spielenden wissen während oder vor deni Spiel nicht die Zeit, mir der ihrSpiel endet,
und dies ist nur Demjenigen bekannt , zu dessenEhre das Fest gegeben wird . Die Par¬
tei, in deren Felde der Ball am Ende der bestimmten Zeit liegt , hat verloren . Selten
kommt ein Spieler ohne mit Blut unterlaufene Waden u. S chienbeine davon . 61.
Präsidentschaft der englisch - ostindischeu (Gesellschaft in HinCalcutta,
dostan ( 10,000 H>M ., mit 32Mill . Einw .). Calcutta , die Hauptst . BengalenS
und des ganzen britischen Ostindiens , liegt an dem westlichen Arm des Hoogly,
eines Armes des Ganges , auf dem die größten Ostindieufahrer bis zur Stadt kom¬
men können . Die Fahrt ist jedoch wegen vieler Sandbänke , die ihre Lage und
Größe unablässig verändern , nicht ohne große Gefahr . Ei st im vorigen Jahrh,
hat sich Calcutta aus dem unbedeutenden Dorfe Govindpour zu seiner jetzigen Größe
und Pracht erhoben . Das Klima war , als die Engländer 1690 sich zuerst hier
niederließen , ebenso ungesund wie zu Batavia ; erst nach und nach hat man es
unschädlicher gemacht , theils durch Hinwegschaffung des nahen Waldes , theils
dadurch , daß man lernte , seine Lebensweise ihm angemessener einzurichten.
Dennoch war diese Niederlassung in stetem Wachsthum , erholte sich schnell
von der 1756 erlittenen Zerstörung , und ist jetzt eine der prächtigste » Städte
der Welt (im I . 1823 in 78,760 H . 197,000 E . , darunter über 13,000
Christen , über 18,000 Mohammedaner , über 118,000 Hindus rc., mit den Dlstricken außerhalb des Stadtgebietes 6 — 800,000 M . und mit den benachbarten
Ortschaften in einem Umfange von 7 Meilen 2,225,000 E .) . Die Häuser der
Engländer , die ein eignes Stadtviertel bilden , sind aus Backsteinen , von schöner
Bauart und zum Theil Palästen ähnlich . Wegen des heißen Klimas sind sie nicht
aneinandergebaut , sondern stehen getrennt , haben hohe und luftige Zimmer , platte
Dächer und sind mit einer Veranda (einem Säulengangc ) umgeben . Dagegen
sticht die sogenannte schwarze Stadt ( die Pelkah ) , der von den Eingeborenen bewohnte
Theil , gewaltig ab ; sie hat überaus enge und krumme Straßen , untermischt mit
vielen Gärten und unzähligen Wasserbehältern . Einige sind gepflastert . Häuser
aus Backsteinen , aus Lehm, aber meist aus Bambusrohr und Strohmatten , stehen
unweit der Stadt , vom Lord
bunt durch einander . Die Citadelle Fort William
Clive 1757 begonnen , ist ein prachtvolles Fünfeck mit vielen Außenwerken , aber
zur Vertheidigung zu ausgedehnt . Sie enthält bombenfeste Gebäude für 10,000
Mann , und würde auf den Werken 600 Kanonen crfodcrn . Sie beherrscht den
Fluß . Ein Graben umgibt das Ganze , der aus dem Hoogly bis auf ä Fuß Höhe
gefüllt werden kann . Zwischen Fort William und der Stadt liegt eine Ebene , die
als Spaziergang immer besticht ist. Hindos , Schwarze , Europäer , Equipagen
aller Art und Palankins wimmeln hier bunt durcheinander . Auf der Westseite steht
das vom Marquis Welleslcy mit einem Aufwante von einer Million Pf . L7t. er¬
baute neue GouvcrnementShauS , das durch seine Pracht in die Märchenwelt von
Tausend und eine Nacht versetzt. Das alte Fort ist jetzt ein Zollhaus , und das
berüchtigte schwarze Loch eine Niederlage . Ein 50 Fuß hoher Obelisk am Eingänge
enthält die Namen der unglücklichen Gefangenen , die hier 1756 , als der Nabob

376

Calcutta

Suraja Dowla die Stadt eroberte und plünderte , das Opfer der unmenschlichsten
Grausamkeit wurden . Andre öffentliche Gebäude sind das GerichlShauS , eine
aiunenische und eine englische Kirche . Zu der Mitte der Stadt ist ein großerWasserbehälker angelegt , um die Einwohner in der heißen Jahreszeit , wo das Flußwasser
abschmeckiz ist, mit Wasser zu versehen . Hier ist die Residenz des GeneralgouverneurS von Indien und der Sitz des höchsten Gerichtshofs , der nach englischem Ge,
sei? spricht , ohne Rücksicht aufRang , Stand oder Nation . Kleine Vergehen werden
von einem Oberpolizeibeamten und von Friedensrichtern untersucht . Die Ruhe der
Stadt erhalten einige Compagnien Seapoys , die regelmäßige Runden durch die Stadt
machen . Calcutta ist der Stapelplatz von Bengalen und der Canal , durch welchen
die Schätze der innern Provinzen nach Europa gehen . In dem Hafen sieht man
Schiffe aller Nationen , und die kaufmännische Thätigkeit ist so regsam als irgendwo.
Es gibt Häuser , die jährlich zwischen -1 und 59 .Hill. Pf . Sterb umsehen . DerHandel in Zucker, Opium , Seidenzeuch , Muslin u. s. w. ist sehr beträchtlich . Viel Salz
wird nach Asam verführt , und dagegen Gold , Silber , Elfenbein , Moschus und eine
eigne Seidenbaumwolle zurückgebracht. Die als Scheidemünze dienenden Kauris
(kleine Muscheln ) werden auf den Maldivcn gegen Reis eingetauscht . Der sonst so
vortheilhaste Tauschhandel mit Pegu , Siam und den malayischen Inseln ist sehr
gesunken. Die britischen Kaufleute sind natürlich die zahlreichsten ; viele haben gro¬
ßes Vermögen erworben und leben mit einer Pracht , die man in diesem Stande nicht
leicht findet . Von den Fremden kommen ihnen die Amerikaner an Zahl und Ansehen
sowol als auch an äußerm Glanz am nächsten. Sie sind friedliche und fleißige Ge¬
schäftsleute ; viele haben bedeutende Capitalien und treiben einen ausgebreiteten
Handel nach China und den Häfen gegen Westen , bis zum persischen Meerbusen.
Die Mongolen indeß sind die begütertsten , und da sie ihr Geld nur zu ungeheuern
Zinsen anlegen , ziehen sie einen drei Mal größern Nutzen davon , als gewöhnlich ein
Capital gibt . Die Hindus bleiben , auch wenn sie reich sind, bei ihren beschränkten
Begriffen und ihrer gewohnten Sparsamkeit . Ihre Häuser und Läden sind schlecht
und unfreundlich ; nur an Hochzeiten und religiösen Festen erlauben sie sich eine au¬
ßerordentliche Ausgabe . Dann versammeln sie sich unter prachtvoll erleuchteten Bal¬
dachinen , spenden Rosenwasser und andre Wohlgerüche in Überfluß und speisen Zuckerw wck auS goldenen Gefäßen , während Mädchen dazu singen oder eine Pantomime
aufgeführt wird . Der Kleinhandel von Calcutta ist meist in den Händen derBanianen und -LarkarS , die mit unermüdlichem Eifer daracif aus sind, wohlfeil einzukau¬
fen, und sich jede Art von niedrigen Ranken erlauben , den Käufer zu bevortheilen.
Diese Art von Betrug ist bei ihren LandSleuken so wenig in Mißcredit , daß sie viel¬
mehr denMeistern darin denBeinamen N ><M >M,,, «. was einen Mann von großem
Talent bedeutet , beilegen. Ungeachtet der hohen Preise , die im Allgemeinen in
allen Lebensbedürfnissen herrschen , und ungeachtet des ungeheuern Aufwandes der
engl. Kaufleute findet man doch eine Menge Anstalten zu Unterstützung der Noth¬
leidende» . Dahin gehört ein Hospital für solche Eingeborne , die der ärztlichen
Hülfe bedüifen ; zwei Schulen für Verwaiset ? , deren Väter im Dienste der Com¬
pagnie gestanden ; eine Freischule u. s. w. Das Collegium von Fort William,
welches vom Marguis Welleslep gestiftet worden , haben die Directoren zum Theil
wieder aufgehoben . Es sollte , seiner ursprünglichen Bestimmung nach , die jun¬
gen Leute , welche in den Dienst der Compagnie treten , nicht allein in den erfoderlichen -sprach - und andern Kenntnissen unterrichten , sondern auch über ihr Betra¬
gen wachen und sie vor den Gefahren schützen, denen sie hier bei dem Mangel an
Etfahrung mehr als anderswo ausgesetzt sind. Das Letztere ist aber jetzt weggefal¬
len. Die Asiatische
Gesellschaft
, welche N84 vonSirW
. Iones gestiftet
worden , beschäftigt sich mit Aufklärung und Erforschung der Literatur , der Geschich¬
te, Alterthümer , Künste und Wissenschaften 'Asiens . Die von ihr herausgegebenen
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Schriften sind größtenkheils von hohem Werth . Auf der schönen Dauminseh Gar¬
den Reach , dem Sommeraufenthalt
der reichen Briten , hat M ostind. Gesellsch. ih¬
ren dotan . Garten . Unweit davon liegt da ? dän . Serampore
s ( . d.). Über Calc.
s. „ läkk! i » Iiilii .i , »r lix » I-lu ^ li^Ii .->>tAlimit ^" (London 1828 , 3 Bde .) .
Caldara
Antonio
(
) , ein berühmter Componist des 18 . Jahrh . , 1714
zu Venedig geb. und 1763 zu Wien als Capellmeister gestorben . Seine Kirchencompositionen sind noch jetzt in Ansehen.
Caldara
Polidoro
(
), genannt Caravaggio,
geb . 1495 zu Caravaggio
im Mailändischen , kam jung nach Rom , diente erst als Handlanger den in dem
Valica » arbeitenden Maurern und empfand großes Verlangen , Maler zu werden,
indem er- Johann v. Udine und die andern in den Logen deöVaticanS beschäftigten
Meister arbeiten sah. Er trat in enge Freundschaft nur Maturin von Florenz , der
ihn mit Rath unterstützte . E . übertraf ihn bald und befleißigte sich der Verbesser
rung der Zeichnung , wobei er stets die Antike vor Augen hatte . Rafael gebrauchte
ihn in den Galerien des Vaiicanü , und hier malte er unter dessen Aufsicht mehre
treffliche Friese . Au Messina vollendete er ein Ölgemälde , welches Christus mit
dem Kreuze vorstellt , eine Menge schöner Figuren enthalt und seine Fähigkeit,
die größten Gegenstände zu behandeln , beweist. Mehr als ein Andrer hat er sich
dem Styl und der Manier der Alten genähert , besonders in Nachahmung der Bas¬
reliefs . Seine Figuren sind correct , schön vertheilt und geordnet , die Stellungen
natürlich , die Köpfe voll Ausdruck und Charakter . Aus Allem erkennt man , daß
er sich Ruhm würde erworben haben , wenn er mehre größere Arbeiten unternommen
hätte . Mit vielen , Fleiß behandelte er das Helldunkel , besonders diejenige Gat¬
tung desselben , welche man Sgraffito nennt . Auch in der Landschaft zeigte er
viel Talent . Bei der Plünderung von Rom 1527 floh er nach Neapel ; als er
von da wieder nach Rom zurückkehren wollte , wurde er 1513 von seinem Be¬
dienten , den das Geld seines Herrn geblendet hatte , ermordet.
Calderari
Kesselschmiede
(
) . Diesen Namen gab sich eine der vielen gehei¬
men Gesellschaften , welche in Italien von der politischen Gährung der Zeit bervorgetrieben werden . Sie haben in den letzten Zeiten ihren Sitz vornehmlich in Neapel,
und zwar mehr in den Provinzen als in der Hauptstadt gehabt , wo sie mit den Carbonari eine Zeitlang verbunden , dann aber diesen entgegengesetzt waren . Insofern
sie nämlich einen politischen Zweck verfolgten , scheinen alle diese Gesellschaften in
dem Wirken für die StaatSeinheit Italiens und dessen Befreiung von auswärtiger
Herrschaft eine gemeinschaftliche Grundlage zu haben , allein in ihren Ansichten über
die Mittel und Resultate sich wieder so sehr von einander zu treimen , daß daraus
eine entschieden feindselige Stellung gegen einander entstanden ist. Über den wah¬
ren Charakter einer jeden dieser Gesellschaften , worunter die Calderari und Carbonari
( s. d .) die größte Ausbreitung erlangt haben , ist es ebenso schwer, etwas
Bestimmtes anzugeben , als über ihre Geschichte. Denn obgleich sie, vorzüglich
die letzter», seit 1817 ihre Statuten und Verhandlungen durch den Druck bekannt¬
gemacht haben , so sind doch diese Quellen theils nicht bis zu uns gekommen , theils
aber schwerlich vollkommen rein und zuverlasiig . Don den Calderari erzählt Graf
Drlojf („ älä »,oi,c !> -III- le re>>.iuiiie <Io di.iziles " , II , S . 286 ) , daß sie gegen
Ende 1813 aus den Carbonari entstanden seien. Man habe nämlich dieser Ge¬
sellschaft, welche zu sehr angewachsen war , eine neue Form gegeben und dabei eine
Menge der bisherigen Mitglieder ausgeschlossen , welche sich nun unter deni Namen
der Calderari in eine neue Gesellschaft vereinigt hätten und die entschiedensten Geg¬
ner ihrer alten Mnbrüder geworden wären . Nach der Rückkehr des Königs Fer¬
dinand nach Neapel habe der Fürst Canosa als Polizeiminister die Calderari begün¬
stigt , um die ihm verdächtigen Carbonari desto wirksamer zu bekämpfen . Er habe
sie zu dein Ende neu eingerichtet , in Curicn eingetheilt , über welche in jeder Pro-
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vinz eine Centralcurie die Aufsicht führte , und ihnen den Namen dnl -lerari ckel
cc»>ii .->i>e; o gegeben. Er habe 20,000 Flinten unter sie austheilen lassen , aber
als der König von diesem abenteuerlichen , ohne sein Vermissen begonnenen Unter -,
nehmen Nachricht erhalten , sei den weiter » Fortschritten durch Canosa ' S Entlast
sung und Verbannung Einhalt geschehen, die Verbindung selbst aber damals nicht
aufgehoben morden . Diese » Angaben wird von andern Seiten widersprochen.
Canosa trat am 27 . Juni 1816 aus dem Ministerium , welches er nur 6 Monate
verwaltet halte , und 3 Monate nach seiner Verbannung erschien ein königl . Do¬
rret , welches die Verbote und Strafgesetze gegen alle heimliche Verbindungen , auch
in Ansehung der Ealderari , erneuerte und ihre gerichtliche Verfolgung befahl , ob¬
gleich sie früherhin Anhänglichkeit an den König und die gute Sache bewiesen hät¬
ten . Canosa selbst hat in einer anonymen Schrift („ I >>illü , i ,l> mDu¬
blin 1820 ) den Angaben des Grasen Orloff , insoweit sie ihn und die Calderari
betreffen , widersprochen . Sie sind, nach seiner Erzählung , nicht in Neapel , son¬
der » in Palermo entstanden . Dort wurden durch Lord Bentink die Zünfte ( Iln ^ traiire ) aufgehoben , welches große Unzufriedenheit erregte . Besonders die Kessel¬
schmiede (o:>I<Ier .iii ) ließen der Königin ihre Bereitwilligkeit erklären , gegen die
englische Herrschaft die Waffen zu ergreifen , und es entstanden daraus Währun¬
gen, an welchen die neapolitanischen Flüchtlinge einen vorzüglichen Antheil nahmen.
Lord Bentink ließ diese nach Neapel schaffen, wo sie nicht ermangelten , auch bei den
geheimen Verbindungen gegen Murat thätig zu sein, und bei dieser Gelegenheit
nahm eine der ältern Gesellschaften , die sich bis dahin Triuüarier genannt hatten,
den Namen der Calderari an . Als im Ministerium zu Ansang 1816 davon die
Rede war , nachdrückliche Maßregel » gegen sie, als die Überbleibsel der Banden von
1799 , zu ergreifen , nahm Fürst Canosa sie nicht an sich in Schutz , wohl aber meinte
er, daß man sich ihrer als eines nützlichen Gegengewichts gegen die zahlreichern
und gefährlichern Carbonari bedienen könne. Den Namen Calderari des Gegenge¬
wichts habe aber die Gesellschaft nie geführt , wie denn Fürst Canosa in jener Schrift
auch der AuSkheilung von Flinten widerspricht . Unter den Calderari , welche nach
diesen Aufklärungen doch eine Fortsetzung der 1799 vom Cardinal Ruffo geworbe¬
nen Haufen zu sein scheinen, waren fast lauter gemeine Leute , daher auch von ih¬
nen Nichts gedruckt ist, wie von den Carbonari . Eine einzige unbedeutende Schrift
(ein Bogen ) von dem Rechtsgelehrten PaLgu . Tonclli („ llreve >,Ic-> >!«!!» c-wüon .iiia , s »r>nri ^ ine » el regn » üi diapnli , nun 5e» po , mn pin^ ean/ione renn »-»
37.
die le ' » .innere I.i n<ttn ,Io' (Ableniri " , Neapel 1820 ) erwähnt ihrer .
Don Pedro Calderon de la Barca Henao y Riano , aus einer
Calderon.
altadeligen Familie stammend , geb. zu Madrid den 1. Jan . 1601 , erhielt im Iesuitercollegium seiner Vaterstadt seine erste Bildung und studirte zu >L7alamanca vor¬
nehmlich Geschichte, Philosophie und die Rechte . Sein poetisches Genie hatte sich
früh entwickelt , denn schon vor seinem 14 . Jahre schrieb er sein erstes Schauspiel:
,ch ! c.u ro , 1,0 nie !»" (Bd . 9 s. Werke ). Sein Talent für diese Gattung von Poesie,
das seinen Namen aus die Nachwelt gebracht hat , vielleicht auch sein reicher Ersintungsgeist für festliche Veranstaltungen , erwarben ihm bald Freunde und Gönner.
Als er 1625 Salamanca verlassen hatte , um in Madrid Hofdienste zu suchen, nah¬
men sich mehre Große des jungen Dichters an . Aber aus Neigung trat er 1625 in
den Soldatenstand und trug 10 Jahre lang in Mailand und den Niederlanden mit
Auszeichnung die Waffen . 1636 berief ihn Philipp IV. an den Hof zurück und über¬
trug ihm die Entwürfe zu den Hosfeierlichkcite » , insbesondere die Verfertigung der
Schauspiele auf dem Hoftheater . Im folgenden Jahre zum Ritter deS LU.- Iagoordens ernannt , nahm er Theil an dem Feldzuge in Catalonien . Der gegen Erwarten
früh abgeschlossene Friede gab ihn seiner friedlichern Kunst zurück. Der König gab ihm
jetzt eine monatliche Pension von 30 esouckos -lc oro , hielt aber auch sein Talent in
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ununterbrochener Thätigkeit für Theater und Kirche. Dabei scheute der Monarch
keine Kosten , um des Dichters Schauspiele mit allem Pomp aufzuführen . Nach 10
Jahren erhielt er «651 von dem Ortenscapikel die Erlaubnis , in den geisil. Stand
zu treten , und bekam 1663 eine der Capellanstellen an der erzbischöfl. Kirche zu Tole¬
do, ohne seine bisherige Beschäftigung aufzugeben . Da ihn jedoch diese Stelle zu
weit von«Hofe entfernte , so erhielt er 1663 mit Beibehaltung seiner bischerigen noch
eine andre Stelle an der königl . Hofcapelle und zugleich eine auf die Einkünfte von
5 icilien angewiesene Pension . Sei » Rufvergrößerte seine Einkünfte noch um Vie¬
les , indem er von den angesehensten Städten Spaniens um Verfertigung von V» ir>,
«>mru, >,t'uU,!'--i (Froh » leichnamsstücken) ersucht ward , welche ihm glänzend bezahlt
wurden . Auf Verfertigung derselben wendete er, seitdem er in den geistlichen Stand
getreten war , vorzüglichen Fleiß , und in der That verdunkelte er Alles , was die an
Stücken dieser Art so reiche Literatur Spaniens bis dahin auszuweisen hatte . Diese
Stücke sagten vornehmlich seinen« religiösen Gemüthe zu , und aus sie legte er auch
einen vorzüglichen Werth , sodaß er ungerecht gegen seine übrigen Stücke ward , die
in vielfacher Hinsicht ebenfalls eine nicht geringe Auszeichnung verdienen . Überhaupt
istReligion der Mittelpunkt seiner Gedichte ; auf sie bezieht er die Mannigfaltigkeit
der Erscheinungen mit südlicher Lebendigkeit. Welchen Stoff der Dichter aber auch
behandle , überall erkennt nian , freilich mehr oder minder , dasWehen des echten poe¬
tischen Genius , und steht er an Reichthum der Erfindung vielleicht dem Lope de Dega
nach, so übertrifft er ihn an Feinheit der Ausführung , Adel der Empfindung und an¬
gemessenem Ausdruck . Allerdings werden wir dabei manches unsrer Denk - und
Empfindungsweise , unserer gewohnten Anficht und Ausdrucksart Fremde finden , weit
öfter aber den Dichter als unübertrefflich zu bewundern Gelegenheit haben . Die
span . Nation zählt C . unter die größten poetischen Genies , und die Kritik ist billig
genug , manche unleugbare Mängel seiner Stücke der Zeit und den Umständen zuzu¬
schreiben. Unter seinen dramatischen Werken sind viele Int , iguensiücke, voll von
Verwickelungen und reich an den interessantesten Zügen : dann sind heroische Komö¬
dien, «nieder andre histor. Schauspiele , deren einige den Namen der Tragödie verdie¬
nen . Hierzu gehört „Der standhafte Prinz " , der unter den romantischen Tragödien
ersten Ranges einen ehrenvollen Platz verdient . Außerdem hat man von § . noch 95
ä » i" 8 5.->om „ir >,t,->l--, . 200 1.->s (Vorspiele ) und 100 dmgueik-5 (Divertissements ).
Sein letztes Schauspiel schrieb er im 81 . Jahre seines Alters . E .' S kleinere Gedichte,
Lieder, Sonette , Romanzen u. A . sind ungeachtet des nicht geringen Beifalls , den ih¬
nen desDichterS Zeitgenossen ertheilten , verloren gegangen ; seine Schauspiele allein
haben sich noch mehr als die des Lope auf der Bühne erhalten . Die Anzahl seiner
gesammelten Schauspiele belauft sich auf 128 , wobei aber mehre einzelne , theils
gedruckt , theils nngedruckt , nicht mitgerechnet sind. Die vollständigste Ausgabe
derselben besorgte D . Juan de Vera Tassis y Villarroel (Madrid 1685 , 9 Bde .).
A . W . Schlegel und Grics haben uns mit meisterhaften Übersetzungen Ealderon ' scher Stücke beschenkt. Von jenein besitzen wir 5 Stücke in 2 Bdn . Berlin 1803
u. 1806 ), von diesem bis jetzt 10 Stücke in 5 Bdn . (Berlin 1815 — ,22 ). Ih¬
nen hatte sich der Freiherr von der Malsburg angeschlossen, von dessen Übersetzung
6 Bde . (Leipzig 1819 — 25 ) erschienen sind. Göthe und Schlegel haben das Ver¬
dienst um die deutsche Bühne , sie dem Genius E .'S eröffnet zu haben , wie es früher
Schröder in Hinsicht Shakspeare 'S sich erworben hatte . 1810 oder 1811 er¬
schien zuerst „Der standhafte Prinz " in Schlegel 'S Übersetzung auf dem Hostheater zu Weimar ; ihm folgte die Schicksalstragödie „Das Leben ein Traum " in ei¬
ner Übersetzung von« Hrn . von Einsiedel , und später „Die große Aenobia " nach
Gries . 1816 bcschritt das erstgenannte Stück auch die Bühne von Berlin , fand aber
eine starke Opposition . „Das Leben ein Traum " bearbeitete West (Schreyvogel
in Wien ) mit Benutzung der Gries ' schen Übersetzung für das Theater ; in dieser
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Gestalt fand das Stück auf den meisten deutschen Bühnen Beifall . In Bezug
auf die Magisch? Kunst ist es dem „Standhaften Prinzen " vorzuziehen, denn es löst
eine der schwersten Aufgaben : echt poetische Behandlung der Schicksale-idee , in
einer Tragödie mit glücklichem Ausgange . Die große Fruchtbarkeit C.' S hat einen
so reichen Vorrath für die Bühne aufgehäuft , daß wir unser Tkeater damit sehr be¬
reichern kennen , wenn wir unsere Übersetzungsmanicr dein Thcatergeschmack an¬
nähern , welcher keine schwerfälligen Nachbildungen fremder poetischer Formen
duldet , weil sie das Auffassen von» Mund aus erschweren . Zu wünschen wäre von
derselben Meisterhand , die in den „Vorlesungen über dramatische Kunst und Lite¬
ratur " eine Charakteristik C.' S geliefert hat , eine vollständige Parallele dieses spa¬
nischen Dichters mit seinem Geistesverwandten
Shakspeare . Was Schlegel
über die Ironie Beider gesagt hat , darf von Keinem übersehen werden , dem es um
mahie Einsicht hierin Ernst ist. Zn bedauern ist, daß man die Werke C.' S nicht
chronologisch geordnet hat . Wir würden dann auch sehen, wie bei dem Dichter
je später , desto tiefer , der Mysticismus Wurzel schlug. In einem Alter von
62 Jahren ward er Priester und in die Brüderschaft von S .-Pedro aufgenommen.
1681 erwählte sie ihn zu ihrem <' ->peI ->n ,>>uv<>r . Er vermachte dieser Brüder¬
schaft sein ganzes Vermögen , tveßhalb sie ihm ein prächtiges Denkmal sehte. C.
starb den 25 . Mai 1681 in einem Alter von 81 Jahren . Unter seinen Nachfolgern
ist Tirso de Molina darum bemerkenswert !) , weil von ihm das Stück : „Der stei¬
nerne Gchi " , herrührt , welche? oft nachgeahmt und als Dpcr („Don Juan " ) be¬
rühmt geworden ist. Eine sehr corrccte Ausgabe des C. im Origiiual von I . G . Keil
ist bei Brockhans in Leipzig begonnen ; die 3 ersten Bde . ( 1826 — 21 ) enthalten
80 Comedias . L . über C . und seine Werke einen Aufsatz von Valentin Schmidt
in dem 'Anhange zu den „Wiener Jahrbüchern " , Nr . XVII u. XVIII (1822 ) .
(Vgl . Spanische
Poesie .)
Caledonier
der
,
alte Name einer großen Nation oder vielmehr eines
Völkerbundes in dem heutigen Schottland ( 0,iwui,n >burluu .H . TacituS hält sie
für Deutsche , Andre mit niehrcm Rechte für Celten . Sie sind die Vorfahren
der heutigen Bcrgschotlcn.
CaledonischerCanal.
Er
fängt an am atlantischen Meere beim
Fort William in der schottischen Grafschaft Inverneß und erstreckt sich vom 56.
bis 53 . Grad der Breite , durch die 3 Seen ( !.<«-!>) Lochn, Vich und Neß , bis
Murrap -Friih , einem Busen der Nordsee , an dem Inverneß liegt. Beide Mün¬
dungen dieses Canals sind durch Festungswerke beschützt. Dieser Canal hat außer
den gedachten 3 -Leen , welche noch mehr Tiefe haben , einen Wasserstand von 23
englischen Fuß , folglich ist er der tiefste und breiteste Canal in Europa außer dem
neuen nicderländ . Canal von Amsterdam nach Nieuwe Diep . Es kennen ausge¬
rüstete Fregaten von 32 Kanonen , die 20 — 21 Fuß tief gehen , durch diesen mit
8 Hauptschleusen versehenen caledonischen Canal schiffen. Die großen Hafenanla¬
gen an beiden Meermündungcn
sind so räumlich und tief , daß sie die größte
Flotte aufnehmen können. Wegen der 3 benutzten Seen wurden nur 65 engl.
Meilen dieses Canals ' auSgegrabcn , und die Kosten betrugen . 800,000 Ps . Sterl.
Als dieser Canal angefangen wurde , beabsichtigte die Regierung theils Beschäfti¬
gung vieler Arbeiter auf den Inseln und im Gebirge , die aus Nahrungsmangel
auszuwandern ansingen , theils das Interesse des Hantels . Die Spitze von Hochschortland ist mit Felsinseln , Felsriffen und Landbänken umgeben . Die Klippen
unter dem Wasser geben freilich die sehr genau gestochenen Seechartenjrichtig an,
und es fehlte dieser Küste nicht an Leuchlthurmen und Lootscnanstalken , wo sie nö¬
thig sind ; allein >venn heftige Ltürme wehen , so mangeln niemals Lchiffbrüche,
weder an dieser noch an der jütländischen Küste . Seitdem der Canal fertig und
ganz schiffbar geworden , hat der Schiffer die Bequemlichkeit , sich den gefährlichen
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Umweg gänzlich ersparen zu kennen . Bei widrigen Winden ziehen Dampfbote die
Schiffe , die den Canal passiren , vorwärts . Schon zeigt sich auch der Nutzen
des Canals in landwirthschaftlicher Rücksicht , weil viele Ai beiter es bequem fanden,
sich in kleinen Landstellen langsdem Canal , den sie selbst graben halfen , anzusiedeln,
da die Zufuhr dort und die Abfuhr der Produkte über das Bedürfniß der cultivirenden Familie leicht ist. Selbst die großen Landherren haben angefangen , längs dem
Canal und den 3 Seen , durch welche er läuft , bedeutende Landgüter in Cultur
zu setzen, wo nian vor 20 Jahren Nichts als Felsen , Moor und Haide sah. Der
Canal wird künftig die Hauptwafferstraße zwischen Irland , Liverpool und der Ost¬
see werden . Durch den Canalbau kam in diese vormals durchaus arme und öde
Gegend viel Geld in Umlauf , und er war es wiederum , der daSauffallende Wach¬
sen der schottischen Fischereien sehr beförderte . Freilich verbapd schon früher der
glasgower , südlicher gelegene Canal das atlantische Meer und die Nordsee , aber
weil man Geld sparen wollte und sich das Wachse » des schottischen Handels nicht
so nahe dachte, als es die Zeiten rasch herbeiführte », wurde dieser glasgower Canal
nicht rief und nicht breit genug angelegt , um grosse Seeschiffe aufnehmen zu können:
ein Febler , den der neue caledonische Canal verbessert hat .
43.
Calembourg,
eine Art Wortspiel , indem man einem Worte eine» an¬
dern Sinn als den gewöhnlichen gibt , den es aber haben kann , wenn man ohne
Rücksicht aus Grammatik oder Orthographie einige Buchstaben verändert , Hinweg¬
oder hinzuthut , ohne dass, dadurch die Aussprache geändert wird , also die Ähn¬
lichkeit des Klanges bleibt . Hierdurch unterscheidet sich ein Calembourg von dem
eigentlichen jt-u <Ie mal . Ein westfälischer GrafCalcmberg , der unter Ludwig XV.
in Paris lebte , soll durch seine Sprachschnitzer die Gesellschaften belustigt und den
Marquis Bicvre zur Einführung dieser neuen Art von Witz veranlasst haben . Als
ein Beispiel führen wir Folgendes an : Ein Räuber federte einem Reisenden die
Börse ab , indem er ihm mit den Worten die Pistole auf die Brust setzte: „ I,a
beurse , (1,1 la lie " . — „ Oour l'avis ( la vie ) " , erwiderte dieser trocken, „Is
nic -illeur

gue je puisse

von ? cleiincr

, est ,Ie cznittei

volle

» ictier

,

sans guo!

vons sei er zicuilu , et peur la bourse (den Haarbeutel ) je n 'en ,ii pas , zi.-ircegus
je pei le » e o-No ^ an " (Haarknoten ) . überhaupt
ist die franz . Sprache reich ander¬
gleichen Wortspielen , weil sie arm an Worten ist, diese folglich in mehren Bedeu¬

tungen genommen werden können.
Calender,
die Eintheilung der Zeit in Jahre , Monate , Wochen und
Tage ; insbesondere ein Verzeichniß dieser Eintheilung . Bei den alten Römern
rief , wegen Mangels eines solchen Verzeichnisses , wie wir es haben , der Pontifez:
marimus am ersten Tage des Monats den Monat mit den darin einfallenden Fe¬
sten und den Neumond aus (calare ) ; daher O-vIk-iillne und Calender . Zu den
ersten Abtheilungen der Zeit gaben wiederkehrende Ereignisse der Natur Gelegen¬
heit . Der scheinbare tägliche Umlauf des ganzen gestirnten Himmels und mit ihm
der Sonne ic. um die Erde , erzeugte die Eintheilung in Tage . Da sich aber die
Zahl der Tage zu sehr vergrößerte , so fühlte man bald das Bedürfniss eines grö¬
sser» Zeitmaßes , welches mehre Tage in sich saßke. Dieses bot der Wechsel des
Mondes , dessen Erscheinungen man alle 29 — 30 Tage wiederkehren sah, dar , und
es entstand die schon größere Zcitabtheilung in Monate . Allein nach Verlauf von
einem ziemlichen Zeitraume sah man auch diese zu sehr gehäuft , und man bedurfte
eines noch größer » Maßes der Zeit . Dies fand man in dem scheinbaren jährlichen
Laufe der Sonne um die Erde in der Ekliptik . Man hatte späterhin und nach
manchen vorangegangenen , unten näher zu erwähnenden , Irrthümern
endlich die
Erfahrung gemacht , daß sie nach etwas mehr als 365 Tagen diesen scheinbaren
Laufvollende , und nannte diesen Zeitraum ei» Sonnenjahr oder bloß Jahr , welches
man wieder nach den vorigen Zeitmaßen , Monaten und Tagen , bestimmte. Da
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nun wegen des wichtigen Einflusses , den der Lauf der Sonne in der Ekliptik und
ihre damit zusammenhängende Entfernung von unserm Scheitel auf die Erde und
die Geschäfte ihrer Bewohner in allen Gegenden halte , dieser Umstand die Aufmerk¬
samkeit der Letzter» natürlich auf sich ziehen mußte , so kam es , daß alle bekannten
Völker von einiger Cultur das Jahr , als das größte Zeitmaß , angenommen haben.
Wahrscheinlich haben sich zuerst die Phönizier , dann die Ägypter , dann die Griechen
dieser Zeitrechnung bedient , von welchen sie zu andern Völkern fortgepflanzt wurde.
Die Bestimmung des Jahres nach Monaten und Tagen konnte aber anfangs nicht
sehr genau sein , denn dieses federte lange und aufmerksame Beobachtung . Der
Calender der ältesten Völker konnte daher nur sehr unvollkommen sein. Indeß
war es für diese genug , die ökonomischen Geschäfte danach einzurichten . Den
Lauf der Sonne mit dem des Mondes in Übereinstimmung zu bringen , bemühten
sich zuerst die Griechen . Sie rechneten 122 Umdrehungen des Mondes um die
Erde aufein Sonnenjahr , und , um die Theilung der Monate zu vermeiden , lie¬
ßen sieein Äahr zu 12 Monaren mit einem zu 13 Monaten abwechseln . Solon , der
die Mängel dieser Eimheilung einsah , bestimmte den Monat auf 29J Teige und
ließ auf gleiche Weise Monate von 29 und 30 Tagen abwechseln . Dadurch wur¬
den die Zeiträume der Monate mit der angenommenen Zeit des Jahres aber immer
noch nicht in genaue Übereinstimmung gebracht , und es mußten bald neue Unord¬
nungen entstehen . Ungeachtet von Zeit zu Zeit Vorschläge zur Verbesserung ge¬
than wurden , so gelang es doch erst Mcton und Enctemon dadurch , daß sie einen
Zeitraum von 19 fahren angaben , binnen welcher Zeit die Neumonde wieder auf
die vorigen Tage des Jahres zurückkommen findet » 19 Sonnenjahre ziemlich genau
236 Lunationen ausmachen ^ (s. Cyclus ) , die Sache der Richtigkeit näher zu
bringen . Diese Zeitrechnung , welche die Griechen 133 v . Chr . annahmen , fand
so großen Beifall , daß sie mit goldenen Buchstaben in eine zu Athen errichtete Ta¬
fel eingegraben wurde ; daher man diejenige Zahl , welche angibt , wie viele Jahre
in der laufenden 19jähr . Periode verflossen sind , die güldene Zahl nannte . Allein
die 19jährige Periode war noch um 6 Stunden zu lang . Diesem Mangel suchte
KalippuS , 102 Jahre später , abzuhelfen , wiewol er es noch nicht dahin brachte,
daß der Ansang der Jahreszeiten auf einem bestimmten Tage des Jahres blieb.
Bei den Römern führte ihr erster König Romulus ein Jahr von 10 Abtheilungen
oder Monaten ein, wovon 1, nämlich März , Mai , Quintilis und October 31
Tage , die übrigen , April , Juni , Sertil , September , November und December
nur 30 Tage hatten . Da er einsah , daß diese Rechnung nicht ausreichte , so
schaltete er zur Ergänzung des Jahres noch so viel Tage ein , als bis zu Anfange
des folg . I . nöthig waren . Sein Nachfolger , Numa Pompilius , schaffte diese
Rechnung ab , fügte noch 50 Tage hinzu , schnitt von den 6 Monaten , welche 30
Tage hatten , weil er die gerade Zahl für unglücklich hielt , einen ab , und bildete aus
den 5K Tagen 2 neue Monate , jeden zu 28 Tagen , welche er Januar und Februar
nannte . So bekam das Jahr 12 Monate und 350 Tage ; und um es mit dem
Laufe der Sonne in Übereinstimmung zu bringen , bediente man sich der Einschal¬
tungen nach Art der Griechen . Die letzter» waren aber den Priestern überlassen;
und weil diese nach den Bedürfnissen des SraatS oder ihren Privatvoriheilen damit
sehr willkürlich verfuhren , so verursachten sie bald Mißvergnügen lind Störungen.
Dessenungeachtet dauerte diese Einrichtung bis gegen das Ende der republikanischen
Verfassung fort . Der Calender der Römer hatte eine ganz eigne Einrichtung.
Sie gaben nämlich 3 gewissen Tage » des Monats eigne Namen : der erste Tag
hieß bei ihnen allemal Calendä ; in den 4 Monaten März , Mai , Quintilis ( Ju¬
lius ) und October hieß der 7., in den übrigen der 5 . Tag Nonä , und in jenen
4 Monaten der 15 ., in den übrigen der 13 . Tag JduS . Nach diesen bestimmten
sie die übrigen auf folgende Art : sie zählten die Tage von den obengenaimten rück-
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wärts , sodaß man den Tag , von welchem man zu zählen anfing , mitrechnete.
Wollte man z. D . den 3. März angeben , so mußte man wissen, daß im Mär ; die
Nonä auf den 1. fielen, daher wurde jener derb . vor den Neuen genennt ; wollte
man den 8 . Januar nennen , in welchem Monat die Nonä auf den 5. und die Idus
auf den 13 . fallen , so war dieser der 6 . vor den ZduS des Januars ; sollten endlich
die nach den IduS fallenden Tageangezeigt werden , so gab man an , die wievielsten
sie vor den Calenden des folgenden Monats waren . Wegen des Mangels an Ge¬
nauigkeit der oben angegebenen Berechnung war es nach und nach dahin gekommen,
daßzu Cicero ' sZeit der Calender die Frühlingsnachtgleicye um fast 2 Monate ( nach
Cicero s letztem Brief des 10 . Buchs der Briefe an den AtticuS war gegen Ende
des damaligen CalendermaieS die Frühlingsnachtgleiche noch nicht vorbei) zu spät
ergab . Um dieser Unordnung Einhalt zu thun , berief Julius Cäsar , als er die
Dictatur und das Pontificat übernommen hatte , 707 nach RomS Erbauung den
griech . Astronomen Sosigenes nach Rom , welcher mit dem Marcus Fabius die
Zeitrechnung zu Stande brachte , die nach dem Namen ihres Stifters der Julianische Calender genannt wurde . Die Hauptverbesserung bestand darin , daß
man die Frühlingsnachtgleiche wieder auf den März zurückbrachte. Man schob zu
diesem Zwecke 707 zwischen den November und December noch 2 Monate ein,
sodaß dieses Hahr ( >
in » n; aonl, >.<»>,>i<) 11 Monate bekam. Für die Zahl der
Tage wurde die Bestimmung der Griechen angenommen , nämlich 3654 Tage,
und die Zahl und die Namen der Monate wurden beibehalten , außer daß der Quintilis , zu Ehren des Urhebers dieserVerbesserung , von nunan Julius genannt wurde.
Da 4 Tag in die bürgerliche Zeitrechnung nicht aufgenommen werden konnte , so
wartete man 1 Jahre ab , wo er einen ganzen Tag ausmachte , und schaltete diesen
zwischen dem 23 . und 24 . Febr . ein. Dieser Tag wurde Schalttag , und das 4.
Jahr , wo er eingeschaltet wurde , Schaltjahr
genannt . Dieser Calender ist bei
den Römern bis zum Untergänge ihres Reichs und in der christl. Kirchenverfassung
aller Länder bis 1582 n. Chr . üblich gewesen. Zn der letztern waren die Feste
mit dieser Zeitrechnung verwebt .
Aber hier mußte um des Osterfestes willen auf
den Lauf des Mondes Rücksicht genommen werden . Die Juden feierten ihr Oster¬
fest (Pascha ) den 14 . Nisan (März ) ; die Christen in demselben Monate , nur be¬
stimmten sie einen Sonntag dafür . Da nun aber das Osterfest der Christen mit
dem Pascha der Juden bisweilen zusammenfiel , und man es nicht für christlich
hielt , dieses wichtige Fest mit den Juden zugleich zu feiern , so wurde auf der Kirchenversammlung zu Nicäa , 325 n. Chr ., festgesetzt, daß das Osterfest alle Mal den
Sonntag nach dem ersten Vollmonde nach der Frühlingsnachtgleiche gefeiert wer¬
den sollte , die man damals auf den 21 . März fallend annahm . Weil sich also
hiernach die Berechnung des Osterfestes auf den Lauf des Mondes gründet , so hatte
man dazu den 19jähr . Monkcvclus des Meton angenommen , nach welchem das
Jahr 365 ^ Tage enthielt , und die Neumonde nach 19 Jahren alle Mal wieder auf
denselben Tag fallen mußten . Die Unrichtigkeit dieses, solchergestalt mit dem
MondcycluS verbundenen , Iulianischen Jahres mußte sich aber , bei Vergleichung
mit dem wirklichen Eintritte der Nachtgleichen , bald veroffenbaren , da seine ange¬
nommene Länge von 365 ^ Tagen die wahre um 1 1 Minuten übertrifft . Um diese
11 Minuten rückte also die Zeit der Nachtgleichen gegen jedes solches Iulianische
Jahr zurück, und im 16 . Jahrh , war demzufolge die Frühlingsnachtgleiche von
dem 21 . März auf den 10 . gekommen (d. h. sie trat wirklich bereits am 10 . statt
am 21 . ein , wohin sie der Calender setzte) . Aloys Lili , ein Arzt zu Verona , ent¬
warf daher einen Plan zur Verbesserung , und nach seinem Tode überreichte ihn sein
Bruder dem Papst Gregor XIII . Zur Ausführung desselben berief dieser eine
Anzahl Prälaten und Gelehrte zusammen ; 1577 nahmen alle katholische Regen¬
ten den Vorschlag an , und 1582 schaffte Gregor durch ein Breve den Zulianischen
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Calcnder in allen kathol . Ländern ab nnd führte den neuen ein , welchen wir unter
dem Namen desGreg orian isch e n oder verbesserten CalenderS , oder des neuen
genannt wurde . Die
besitzen, dahingegen jener neue der alte Styl
Sryls
Verbesserung bestand darin : man warf vom 4. Del . 1582 an 10 Tage heraus
und zablke nach dem 4. sogleich den 15 . Jedes hundertste Jahr , welches nach dem
alten Stvl ein Scbaltjahr fein sollte , sollte nun ein gemeines sein , das 4 . ausge¬
nommen , d. h. es sollte das Jahr 1800 ein Schaltjahr bleiben , aber 1100,1800,
sein. Dei dieser Bestim¬
1800 ein gemeines , und 2000 wieder ein Schaltjahr
mung war das Soimenjahr u, 365 Tagen , 5 Stunden , 49Minut ., 12 Secunden
angenommen . Neuere Beobachtungen von v. Zach , de Lalande und Delambre
geben zwar die mittlere Länge des tropischen LonnenjahrS noch um etwa 21 Sec.
kürzerm : ; allein es ist unnütz , die Leser auf die daraus entspringende Unrichtigkeit,
die sich erst nach 5 Jahrtausenden aus Einen Tag belaufen wil d , aufmerksam zu
den Julianimachen . Dieser Verbesserung ungeachtet behielten die Protestanten
schen Calcnder fort bis 1100 , wo sie den neuen Siyl auch annahmen ; doch so,
das; sie zur Ostei grenze denjenigen Tag , auf welchen der erste Vollmond nach der
FrühlingSnacbtgleicbe astronomisch fällt , bestimmten . Diese Einrichtung aber er¬
zeugte wieder Abweichungen ; 1124 und 1144 siel das Osterfest der Katholiken
8 Tage später als das der Protestanten . Daher wurde 1111 der (Gregorianische
Calcnder für die Fesircchnung unter dem Namen des allgemeinen ReichocalcnderS
(Das , was in den jetzigen Calendern , unter den Epochen , mit dem Ausdrucke „ ver¬
Calcnder " bezeichnet wird ) eingeführt , damit Protestanten und Katho¬
besserter
liken das Osterfest , mithin alle bewegliche Feste des Jahres , weil sie von Ostern ab¬
hängen , an Einem Tage feierten . England nahm den neuen Stvl 1152 und
Schweden 1153 auch an ; der alte ist nur noch in Rußland üblich und von dem
neuen jetzt 12 Tage verschieden. In Frankreich wurde während der Revolution
von dem Nationalconvente durch ein Decrek vom 24 . Nov . 1193 ein neuer Calender eingeführt . Zur (Kreuze dieser Jahrrechnung nahm man die Herbstnachtgleiche
des I . 1192 , welche den 22 . Sept . 9 Uhr , 18 Mim , 30 ^ ec. Vormittags nach
dem pariser Meridian einfiel , an , als den Tag , an welchem das erste Decret der
neuen Republik bekanntgcmacht worden war . Nach diesem bestand das Jahr aus
12 Monaten , jeder zu 30 Tagen ; zur Ergänzung desselben hängte man am Ende
5 und in den Schaltjahren 6 ( jo » r^ eon >>0 >» ><ntuiie .^) Tage an . Die Schalt¬
jahre , deren alle 4 Jahre eins war , bestimmte man nach einer besondern Pe¬
riode , welche Franciade hieß. Statt der Wochen wurde jeder Monat in 3 Theile
(Decaden ) , jeder zu 10 Tagen eingetheilt , sowie sich alle übrige Eintheilungen
auf das Decimalsvstcm gründeten . Die Namen der Monate wurden so gewählt,
daß sie durch ihre Ableitung die Jahreszeit rc. bezeichneten. Sie waren : Herbst
vom 22 . Sept . bis22 . Dec . : Veixlünii .uin , Weinlesemonat (Oct .) ; lirmnuir »,
Nebelmonat (Nov .) ; Irini -nro . Reifmonat (Dec .). Winter vom 22 . Dec . bis
( Jan .) ; V <u>i>Kr . Windmonat ( Febr .) ;
22 . März : Aivöse , Schnecmonar
lOuviöüc . Regenmonat (März ). Frühling vom 22 . März bis 22 . Juni : Oer(Mai ) ; N .->i,ü,l , Wien >i»3l , Keimmonat (April ) ; lloreul . Blüthenmonat
senmonat ( Juni ). Sommer vom 22 . Juni bis 22 . Sept . : iVIc^ ülor . Ernte¬
, Fruchtinonat
monat (Juli ) ; I'be, n .ülor . Hitzemonat (August ) ; lrueixlor
(Sept .) . Die 10 Tage jeder Decade hießen : 1) Niniüli , 2 ) I4n »,li . 3) llüli,
4 ) (Znnrtüü . 5) Ouinlüü . 6) le .ciüü . 1) N ' uiüli . 8 .' Oetuli . 9) diuiii,ii,
10 ) Dee .Ni (der Ruhetag ) , überdies hatte noch jeder Tag im Jahre seinen be¬
sondern Namen , der aber nicht von Heiligen , sondern von derOkonomie hergenom¬
men , und der Zeit, in wclcbe der Tag fällt , angemessen war ; z. B . der I . VendeMohren . Dieser Calcnder wurde auf Befehl Napoleons
miaire hieü
durch cin Senatsdecret vom 9. Lepr . 1805 aufgehoben , und der allgemeine christ-

Caliber

Caligula

385

Nche (Gregorianische ) Calender in ganz Frankreich wiedereingeführt . Über die
Calcndereinrichtung der Juden und Mohammedaner
vgl . man den 2 . Dd . von
Bode 's „Erläuterung der Sternkunde " (3. Aufl ., Berl . 1808 , S . 485 fg.). Als
Beispiel der Calenderberechnung nach dem Gregorianischen Styl s. man die Dar»
stellung in Gehler ' S „Physikal . Wörrerbuche " ( in der ältern Bearbeit .) , Bd . ll,
S . 124 fg . ; und das Geschichtliche findet sich ziemlich vollständig beisammen im
1. Bde . von Busch ' S „Handbuch der Erfindungen " (Eisenach 1814 , S . 152 fg.),
und in Gebelin ' s „IIGoirk <:uw >>,stier " . Man hat auch astronomische Ma¬
lender , wohin das berl . „ Astronom . Jahrbuch " vorn Profi Bode geh. rt , von wel¬
chem er 1826 den 54 . Band für 1829 vollendete , und welches noch fortwährend
erscheint . Dahin gehören ferner die pariser „ <lo » i>ustiaiic -e Ocn stms " , der londner „dstulio -il
(diest „ >>l>e>ueri >I. Vin >I»I>." sind mit d. Z . 1806 ge¬
schlossen worden ) u. fi w. Unter den gemeinnützigen Calender » verdienen vorallen
Andre ' « „Nationalcalender
für die deutschen Bundesstaaten " (6. Iahrg.
1828 , 4 ., ni. Kpf .) und das gothaische „Tägl . Taschenb . s. alle Stände " rühmliche
Erwähnung ; unter den sogen, hundertjährigen
Ealendern (d. h. denjenigen,
die eine hundertjährige Ealendei Übersicht gewähren ) ist der von Frilsch ( O. uedlinb.
1801 ) ausgezeichnet . — Normal
- , immerwährende
oder allgemeine Ealender
endlich nennt man Ealenderkabellen , welche die Data zur Ealenderconstruction für
beliebige Zeiten , und Anweisung zur Lesung der bei dieser Calenderabfasfimg vor¬
kommenden Probleme enthalten . Gehler ' S sebon erwähnte Anlest , zur Calenderberechnung macht sie ziemlich entbehrlich . Vgl . Chronologie,
und Ideler ' S treffli¬
ches „Handb . d. mathem . und techn. Chronol ." (2Bde .,Berl . 1825 fg.) ; auch die
Schriften von Steinbeck und Pilgram , und als Volksschicht : Theod . Friedleben 'g
„Lehrb . d. Chronologie , oder Zeitrechnung u . Calenderwesen " (Franks . o. M . 1821 ).
Caliber,
Caliberstab
, Visirstab
, Artillerie
- Maßstab,
ei»
vierseitiger messingener Maßstab , welcher die Durchmesser der Kugeln von 1
bis 100 Pfund zeigt. Auf einer Seite sind die steinernen , auf der andern die
bleiernen und auf der dritten die eisernen Kugeln verzeichnet. Aufder vierten sind
die Kubi von verschiedenem Gewichte "des Pulvers und die Durchmesser der Boh¬
rungen des Geschützes angegeben . Georg Hartmann aus Eckolsheim , Mathema¬
tiker in Nürnberg , hat ihn 1540 erfunden . Caliber wird auch für den Durch¬
messer der Mündung eines Geschützes und den einer Kugel von allen Arten ge¬
braucht . So sagt man : „ Geschütz von schwerem , von leichtem Caliber " . — In
der Schiffkunst ist Caliber
das Modell eines zu erbauenden Schiffs . Ferner ein
Werkzeug bei verschiedenen Handwerkern , ja bei einigen überhaupt jedes Modell.
Caligula
Cajus
(
Cäsar AugustuS Germaniens ), Sohn des Germaniens
und der Agrippina , geb. 12 n. Chr . im Lager , wahrscheinlich in Deutschland , und
unter den Legionen auferzogen . Hier bekam er von den Soldaten , gleich welchen
er sich der Laichte , einer Art kleiner Stiefeln , bediente , den Beinamen Caligula.
Er wußte sich beim Kaiser TiberiuS so einzuschmeicheln, daß er nicht nur dem grau¬
samen Schicksale seiner Ältern und Geschwister allein entging , sondern auch mit
Ehrenstellen überhäuft wurde . Ob erden Tiberius durch ein langsames Gift , wie
Einige berichten , aus dem Wege geräumt habe , ist ungewiß . Als derselbe sich sei¬
nem Tode näherte , setzte er, nach Suewn , den Caligula und des Drusus Sohn,
Tiberius Nero , zu Erben des Reichs ein. Allein Caligula , um seines Vaters Ger¬
maniens willen allgemein geliebt , konnte ohne Schwierigkeit sich des Thrones allein
bemächtigen . Rom nahm ihn freudig auf , und die entfernter » Provinzen des
Reichs jauchzten ihm entgegen . Auck waren seine ersten Handlungen gerecht und
edel. Er bestattete auf das ehrenvollste die Überreste seiner Mutter und seines
Bruders Nero , setzte alle Staatsgefangene
in Freiheit , rief die Verbannten zurück
und verbot jede Anklage wegen Hochverraths . Den Obrigkeiten ertheilte er freie
C«uvcrs»riv»j «Lexicv». Bb . II.
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und unabhängige Gewalt . Obgleich des Tiberius Testament von dem Senat für
nichtig erklärt worden war , vollzog er jedoch alle Artikel desselben, den einzigen oberwähnten ausgenommen . Als er zum Consul erwählt worden , nahm er seinen
Oheim Claudius zum Mitconsul . So harre er die erste» 8 Monare seiner Re¬
gierung durch mehre Handlungen der Großmuth bezeichnet, als ihn eine Krankheit
befiel , nach welcher er sich durch die unerwartetste Umwandlung plötzlich als den
grausamsten , unnatürlichsten Tyrannen zeigte. Die künstlichste» Martern dien¬
ten ihm zur Lust. Wahrend seiner Mahlzeiten ließ er Verbrecher oder auch Un¬
schuldige foltern und enthaupten ; die angesehensten Personen wurden täglich hin¬
gerichtet . Im Wahnsinne des ÜbermulhS hielt er sich selbst für einen Gott und
ließ sich die Ehren erweisen , welche man dem Apoll , dem Mars und selbst dem Ju¬
piter erwies . Auch mit den Attributen der Venus und andrer Göttinnen zeigte er
sich öffentlich . Seiner eignen Gottheit erbaute er einen Tempel . Einst wünschte
er , das römische Volk möchte nur Einen Kopf haben , um ihn aufeinen Streich ab¬
hauen zu können . Die Worte eines alten Dichters : „ ON -riut >l
,n >'iu ->ul " ,
führte er häufig im Munde . Eine seiner größten Thorheiten war die Erbauung
einer Brücke zwischen Bajä und Pmzuoli . Er weihte diesen Wunderbau selbst
prachtvoll ein , und nachdem er die folgende Nacht in einer Orgie mit seinen Freun¬
den hingebracht , ließ er plötzlich, um noch vor seiner Abreise etwas Außerordentliches
zu thun , eine Menge Personen , ohne Unterschied des ?llters , Ranges und der Gesin¬
nung , ergreifen und in das Meer stürzen. Bei seiner Rückkehr zog er triumphirend in Rom ein , weil er, wie er sagte , die Natur selbst besiegt habe. Darauf
rüstete er sich zu einem Auge gegen die Germanen , ging mit mehr als 200Ml>
Plann über den Rhein , kehrte aber wieder um , nachdem er einige Meilen ;urückgelegt hatte und ohne einen Feind gesehen zu haben . Ihn hatte eine solche Furcht
befallen , daß er sich , als er an die Brücke kam und diese von den zudrängenden
Massen verstopft fand , von Hand zu Hand über die Köpfe der Soldaten hinweg
heben ließ. Er begab sich hierauf nach Gallien , das er mit beispielloser Habsucht
ausplünderte . Nicht zufrieden mit der dadurch gewonnenen ansehnlichen Beute,
verkaufte er alles Eigenthum seiner beiden Schwestern , Agrippina und Livilia , die
er verbannte . Auch das Geräkh des alten Hofs , die KleiderdeS MarcusAntonius , des AugustuS , der Agrippjna :c. verkaufte er. Bevor er Gallien verließ,
kündigte er die Absicht an , noch Britannien gehen zn wollen . Er versammelte
sein Heer an der Küste , bestieg eine prächtige Gondel , kehrte aber , nachdem er sich
kaum vom Lande entfernt hatte , zurück, ordnete das Heer , ließ das Zeiche» zur
Schlacht geben und befahl den Soldaten , ihre Taschen und Helme mit Muscheln
anzufüllen , indem er ausrief : ,,Diese dem Ocean entrissene Beute gebührt mei¬
nem Palast und dem Capitol !" Als er nach Rom zurückgekehrt war , verlangte er
einen Triumph wegen seiner KriegSthaten , begnügte sich jedoch mit einer Ovation.
Unzufrieden mit dem Senat , beschloß er den größten Theil der Senatoren und die
ausgezeichnetsten Männer Roms zu verderben . Dies bewiesen 2 Bücher , die man
nach seinem Tode fand , worin die Namen der Verurtheilten verzeichnet waren , und
von denen das eine I :>rliu -i (Schwert , das andre pulst ! (Dolch ) betitelt war . Er
söhnte sieh indeß mit dem Senat wieder aus , da er ihn seiner würdig fand . Er un¬
terhielt öffentliche Bordelle und Spielhäuser , und nahm selbst das Eintrittsgeld der
Besuchendenein . EeinPferd , mitNamenInailatiui
. war seinLiebling . Es hatte
ein Haus . eigne Diener und ward aus Marmor und Golde gespeiset. Caligula
hatte es in das Eollegium seiner Priester aufnehmen lassen und war Willens , es
sogar zum Consul zu machen . Noch hatte er die Absicht, die Gedichte Homer 's zu
vertilgen , und fast hätte er die Werke und Bildnisse des Virgil und LiviuS aus
allen Bibliotheken wegnehmen lassen , jenes, weil er ohne Genie und Kenntnisse,
dieses , weil er ein unzuverlässiger Geschichtschreiber sei. Die Sitten Casigula ' s
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waren von Jugend auf verdorben ; mik allen seinen Schwestern hatte er Blutschande
getrieben . Nachdem er mehre Weiber genommen und verstoßen hatte , fesselte ihn
Cäsonia . Eine Verschwörung , an deren Spitze Charta uns Cornelius Sabinus,
beide Tribunen der präkorianischen Cohorten , standen, machte endlich seinem Leben
im - 9. und seiner tyrannischen Regierung im 4 . I . (von 37 — 41 n . Chr .) ei» Ende.
Caliytiner
oder Utrag
ui st e n , eine hussitische Partei in Böhmen,
die sich vornehmlich durch die Beibebaltung des Kelchs im Abendmahle für die Laien
von den Katholischen untersebied . (Vgl . Hussiten .) Unter Georg von Podie¬
brad , 145 »— 71 , der sieb selbst zu ihrer Partei bekannte , wurden die ealsrtinischen
Stände den übrigen überlegen , unter WladiSlaw erhielten sie sich im Besitze ibrer
Religionsfreiheit , und theilten seit der Reformation des 16 . Zahrh . wie den Glau¬
ben , so aucb das Lchicksal der Protestanten in Böhmen . Ihre Weigerung , im
schmalkaldifchen Kriege gegen ihre Glaubensgenossen zu fechten, zog ihnen anfangs
harte Verfolgungen zu , doch ließ der ihnen sonst ungünstige Ferdinand l . sie die
Vortheile des Religionsfriedens seit 1556 mit seinen übrigen evangelischen Unter¬
thanen genießen , und der vortreffliche Maximilian II . gab ihnen völlige Freiheit
der Religionsübung . Bedenklicher wurde ihr Schicksal unter Rudolf !l., und sie
hatten Muhe , ihn endlich dahin zu bringen , daß durch den am 9. Juli 1699 aus¬
gefertigten Majestäisbricf die von ihnen in Verbindung mit den böbmischen Bru¬
dern und den Evangelischen eingereichte böhmische Confession öffentlich anerkannt,
und ihre Kirchenordmmg , vermöge deren sie bisher eigne Lehrer , Kirchen und Schu¬
len und ein besonderes Consistorium zu Prag gehabt halten , bestätigt wurde . Da
indeß Matthias mancherlei Verletzungen der Freiheiten dieses Majestätsbriefes zu¬
ließ, griffen die vereinigten Protestanten unter Anführung des Grafen von Thurn
1617 zu einer Selbsthülfe , die den dreißigjährigen Krieg anfachte und nach einem
kurzen Triumphe unter dem von ihnen erwählten Könige , Friedrich von der Pfalz,
durch die Niederlage dieses übelberaihenen Fürsten bei Prag 1620 , mit völliger
Unterdrückung des Protestantismus
bestraft wurde . Ferdinand ll . ließ viele Caliptiner , Lutheraner und Reformirle als Rebellen hinrichten und nöthigte andre
zur Auswanderung ; auch Ferdinand III . dehnte die Woblthaten de« westfälischen
Friedens nicht auf die Evangelischen in Böhmen aus . Leine Nachfolger waren
dem Protestantismus nicht günstiger , und erst das Toleranzedict Ioseph ' s II . gab
den Evangelischen in Böhmen 1782 die seit 162 Jahren entbehrte Freiheit der
Religionsübung wieder , welche die reformirten und lutherischen Gemeinden , unter
die sich die Reste der alten Ealixtiner verloren haben , noch gegenwärtig genießen , II.
C a l i x t u s. Päpste dieses Namens . I. War röni . Bischof von 217 bis
224 , wo er nach langer Gefangenschaft den Märtyrertod erlitt. — II. Guido,
Sohn des GrafenWilh . v. Burgund , Erzbischof von Vienne und päpstlicher Legat
in Frankreich
, wurde 1119 zum Nachfolger des von Kaiser HeinrichV. aus Italien
vertriebenen PapstesGelasiuS il . im Kloster Clugny , wo dieser gestorben war , ge¬
wählt und zu Vienne gekrönt . Noch in dems. I . hielt er Kirchenversammlungen
zu Toulouse gegen ketzerische Separatisten und zu RheiniS , wo der langwierige Investitursireit beigelegt werden sollte ; aber da der Kaiser einen deßhalb schon geschlos¬
senen Vergleich nicht bestätigte , wurde die Excommmncation desselben , die
CalixtuS II . noch als Erzbischof und Legat auf dem Concilium zu Vienne 1112
ausgesprochen hatte , feierlich wiederholt . Auch den vom Kaiser ernannten Gegenpapst , Gregor VIII ., excommunicirte C . zuRheimS und erneuerte ältere Beschlusse
über die Simonie , Investitur durch Laien , Vererbung geistlicher Pfründen , Ltvlgebühren und Priesterehe . Wegen eines Rangstreites der englischen Erzbischöfe
sprach er den König Heinrich I. zu GisorS , doch ohne Erfolg . Desto glücklicher
setzte er den Jnvestiturstreit durch Verbindung mit den Rebellen in Deutschland,
besonders den Sachsen , gegen den Kaiser Heinrich V. fort , zog 1120 nach Italien
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»nd mit großem Gepränge rn Rom ein , nahm mit Hülfe der Normänner 1121
Sutri , wo Gregor 1III . sich noch hielt , und diesen selbst gefangen , schändete
aber auch feinen Sieg über den Gegenpopst durch die schimpflichste Behandlung
desselben. Den bedrängten Kaiser nöthigte er 1122 zur Annahme des wormser
ConcordatS , das den Investiturstreit zum Vortheile der Kirche endigte (s. Inve¬
stitur und Concordat
) , und
sprach ihn dann erst vom Banne los . Nach
einer fünfjährigen Regierung starb er den 12 . Dec . 1124 . — CalixtuS
III.
nannte sich der Cardinalbilchof von TuSculum , Johann Unghieri , der 1168 in
Rom zum Gegenpapste PaschaliS UI . gewählt und von dem Kaiser Friedrich l . be¬
stätigt ward , aber neben dem außer Deutschland und Italien überall geltenden
Papste 'Alexander I II. nicht aufkommen konnte und , da der Kaiser Alerandern nach¬
gab , 1178 sich ebenfalls diesem Papste unterwerfen mußte »nd von ihm die Würde
eines Statthalters in Benevenl erhielt . Weiler nicht unter die rechtmäßigen Päpste
gehört , wird in deren Reihe ein späterer CalixtuS
der dritte genannt . Die¬
ser war ein spanischerEdelmann , NamensAlsonsBorgia
, vorherBilchofvonVa¬
lencia und lange Rath des Königs AlfonS von Aragonien und beiden Sicilien , für
den er Fried -msverträge mit Castilien und dem Papste Eugen IV. schloß und da¬
durch Cardinal ward . Sonst schlauer Unterhändler und geschickter Jurist , spielt«
er, im kohen Alter 1155 zum Papst erhoben , den Beherrscher der Kirche mit den
Anmaßungen und Künsten seiner unternehmendsten Vorgänger . Uni die nach
den Concilien zu Konstanz und Basel der Papstgewalt ungünstiger gewordene
Stimmung der Fürsten und Völker zu beschwichtigen , riefer sie zu einem Kreuzzuge
gegen die Türken auf , den er gleich nach dem Antritte seiner Regierung durch starke
Rüstung ?» zur See »nd PülfSgelder an Scanderbeg thätig begann . Aber seine
Absicht vereitelte in Deutschland die Unzufriedenheit der Reichsstände über das von
Aneas Sylvius erschlichene wiener Concordat , die Wiederholung ibrer Beschwer¬
den über die Fortdauer alter päpstlicher Mißbräuche und die Unthätigkeit des ihm
sonst sehr ergebenen Kaisers Friedrich III ., in Frankreich der Widerwille wegen Er¬
hebung des Zehnten zum Türkenkriege , gegen welche die Universitäten zu Paris
und Toulouse förmlich appellirten . und seinen Woblkhäter , den König AlfonS , be¬
leidigte er sogar dadurch , daß er ihm sowol die Belebnung mit Benevent und Terracina als auch die Legitimation und Anerkennung seines Bastards , Ferdinand , als
König von Neapel verweigerte . DicseKrone hatteerseinem Neffen , PeterBorgia,
zugedacht , den er zum Herzog von Spoleto und Gouverneur von Rom erbob , wie
dessen Bruder zu Cardinälen . Da diese Neffen schlechte Menschen waren , so er¬
regte sei» Nepotismus auch das Mißfallen der Römer . Seine Galeeren gewannen
den Türken drei kleine Inseln ab , aber da Niemand ihm beistand , blieb sein Tür¬
kenkrieg übrigens fruchtlos . Wie sehr es ihm damit Ernst war, zeigte der nach sei¬
nem 1158 erfolgten Tode gefundene Vorrath von 115,000 Dukaten . Eine merk¬
würdige Probe päpstlicher Gewissenhaftigkeit gab er gegen den Kurfürsten von
Brandenburg , dessen Rath , IX Knorr , erdurch denCardinal ÄneasSylviuS provi¬
sorisch des Eides der Treue gegen seinen Herrn entbinden ließ, um ihm Gefälligkei¬
ten abzugewinnen , die der deutsche Jurist mit seiner Dienstpflicht unverträglich
fand . 'Bneue 8vlvü I'ffBto !:,,' eil . dinriinb . 1496 , 4., ep . 364 .)
31.
Calixtus
eigentlich
(
Callisen , Georg ) , der geistvollste und aufgeklärteste
Theolog der lutherischen Kirche IN1 17 . Jahrh . Geb . d. 14 . Dec . 1586 zu Meelby
ini Holsteinischen, zu Flensburg und Helmstädt gebildet , 1605 aufdieser Universität
Privatdocent der Philosophie , wendete er sich 1607 zur Theologie , besuchte 1609
die süddeutschen Universitäten , trat 1611 zu Helmstädtmitpolemischen Disputatio¬
nen über die kirchlichen Dogmen auf , die ihn als einen originellen Kopf und wüthi¬
gen Bestreiter herrschender Norurtheile ankündigten , unternahm kurz darauf in
Begleitung eines reichen Niederländers eine größere Reise, auf der er erst in Köln,
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dann in Hofland , England und Frankreich verweilte , um die verschiedenen Religionsparieien und die größten Gelehrten seiner Zeit aus lebendiger Anschauung
keimen zu leinen , war 1613 wieder in Helmstädt und gründete seinen Rukm als
Theolog besonders durch den schnellen Sieg , den er 1611 bei einem ReligionSgesprach auf dem Schlosse Hemelschenburg über den Jesuiten Turrianus gewann.
Noch in tems . I . wurde er Professor der Theologie , bald daraufAbt von Königslütter und Kirchenralh , und blieb bis an s. Tod 19 . März 1656 ) der thätigste und
beliebteste Lehrer zu Helmstädt . Der Geist dieser Universität war schon darum
freier als die Denkart der wiktenberger , weil sie die Eoncordienformel nicht ange¬
nommen hatte , und die eidliche Verpflichtung der dastgen Doetoren der Theolo¬
gie zur Beförderung des Kirchenfriekens ward auch für C. ein Antrieb , Verei.
nigungspunktksüralle Religionsparteien aufzusuchen. Doch sein Genie , die Tiefe
seiner exegetischen, patnstischen und kirchenhistorischen Kenntnisse und der aus seinen
Reisen gewonnene höhere Standpunkt des Urtheils überWelt - und Menschenleben
gab ihm schon an und für sich Beruf zu kühnern Forschungen , Hellern Ansichten
und billigerm Verfahren gegen Andersdenkende , als die Engherzigkeit der Theologen
seiner Zeit vertragen mochte. Obgleich seine Abhandlungen über das Ansehe » der
heilige » Schrift , die Transsubstantiation , die Priesterehe , den päpstlichen Primat,
das Abendmahl unter Einer Gestaltn , a. m. , selbst nach dem Urtheile gelehrter
Katholiken , zu dem Gründlichsten und Treffendsten gehören , was je von Protestan¬
ten gegen die UnterscheidungSlchren desKatholiciSmuS geschrieben würden ist, wagte
dennoch Bischer , ein Prediger zu Hanover , ihn 1539 in einer Schmähschrift des
KrypropapismuS anzuklagen , weil seine Ausdrücke und Behauptungen hier und da
der katholischen Lehre günstig schienen ; und daß er in seiner Moraltheologie und in
einem besondern Werke über die Toleranz gegen die Reformirken auch diesen Ge¬
rechtigkeit widerfahren ließ, ja sogar in einigen Punkten sich ihnen näherte , wurde
ihm von den Anhängern des Buchstabens derConcordienformel als die ärgsteKetzerei ausgelegt . Vergebens bemühte er sich, die lutherischen Zeloten in seinen Ver¬
theidigungsschriften zu bedeuten , daß die Meinungen theologischer Schulen , welche
die Reformirken und Lutheraner trennen , geringeres Gewicht hätte » als die Grundlehren des Glaubens , in denen sie einig sind, und daß die ältesten christlichen Glau¬
bensbekenntnisse allen Religionsparkeien gemein wären . Dazu kam , daß er in
spätern Disputationen die TriniiätSlchre im alten Testament weniger deutlich fin¬
den wollte als im neuen, die Nothwendigkeit guter Werke zur Seligkeit wenigstens
anerkannte und 1616 auf dem Religionsgespräch zu Thor », zu dem der reformirte
Kurfürst von Brandenburg ihn als Friedensvermiitler sandte , mit den reformirte»
Tbeologen vertraulicher umging als mit den lutherischen , die ihn auch dort an¬
feindeten . L >o brach denn der Verdacht und Groll derselben wider ihn in den
Streitigkeiten los , die nach der ihm Schuld gegebenen Religionsmengerei die synkretistischen heißen und die lutherische Kirche noch lange nach seinem Tode bewegten.
(Dergl . Synkretismus
.) Die
heftigsten unter seinen Gegnern , der Oberhof¬
prediger Jak . Welker in Dresden und die Professoren Ioh . Hülsemann in Leipzig
und Äbrah . Ealov in Wittenberg , begnügten sich nicht , ihm in ihren Schriften die
gehässigsten Ketzereien aufzubürden , sie bestimmten auch den Kurfürsten Johann
Georg l. von Sachsen zu feindseligen Schritten gegen die helmstädiischen Theolo¬
gen bei dem Herzog von Braunschweig . Doch dieser schützte seinen Calixtus , und
die evangelischen Reichsfürstcn drangen selbst auf dem Reichstag zu Regensburg
1655 in Johann Georg , seinen Theologen Ruhe zu gebieten , was dieser nun auch
that . So blieb Calixms bis an seinen Tod wenigstens in seinen Amtsverhältnissen
» »gekränkt , die unparteiische Anerkennung seiner Verdienste aber der Nachwelt
vorbehalten . Die Streitigkeiten , in die er verwickelt wurde , hielten ihn zwar
zum Nachtheil der Wissenschaft ab, seine neuen Zdeen und historischen Entdeck»»-
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gen in größerer Vollendung durchziisühren und zlffammenzuarbeiten , als man sie
in s. zahlreichen , meist schnell entstandenen und zum Theil ohne seine Zustimmung
herausgegeb . Schriften findet ; dafür bildete er abereine Scyule gelehrter und hell;
denkender Theologen , die in seinem Geiste sortarbeiteten und i» den von s. Sohne
Friedrich
Ulrich Calixtus
geb
(
. d. 8. Mär ; 1622 , st. d. 13 . Jan . 1701 ) , Abt
zu Königslutter und Pros . der Theologie zu Helmstädt , weiter geführten svnkretistischcn Händeln seine Ehre vertheidigten . Er gab der Dogmatik aus den Re¬
sultaten seiner histor . Forschungen und seiner den Geist der heil . Schrift auffassen¬
den Exegese neues Licht und eine bessere wissenschaftliche Form , schied von ihr zuerst
die christliche Moral und erhob diese zu einer besondern Wissenschaft , weckte das
Studium der Kirchenvater und der Kirchengeschichte und machte überhaupt zuerst
Bah » zu den Fortschritten , welche durch Spencr , Thomasius und Seniler zu einer
völligen Umgestaltung der theologischen Wissenschaften und religiösen Vorstellun¬
gen und zu einer wirksamern Ascelik führten .
31.
Calkar
Johann
(
v.) , ei» niederländischer Maler aus Ioh . v. Eyk 's Schule,
geb. um 1600 im Klevischcn zu Calkar , bildete sich zugleich neben v. Eyk ' s Ge¬
mälden nach Titian ' S Meisterwerke » in Italien , verirrte sich jedoch in seinen ge¬
nialen Schöpfungen niemals von der Natur . Kaum unterscheidet das geübteste
Auge die Titiane von Calkar ' s Gemälden . Deutschland besitzt noch von ihm eine
für dieKunst vollendete ö>:,ie , >>oI, » u,->->in derBoisseräe ' schen Sammlung , der das
Gegenstück , wahrscheinlich ei» IK-c-n ft>i >>><!, zu fehlen scheint. Rubens war ein
solcher Verehrer der Calkar ' schen Gemälde , daß er stets ein kleines Bild dieses
Meisters auf seinen Reisen mir sich führte . Es stellte die Hirten vor , wie sie Joseph
an der Krippe Jesus empfängt . Das Licht geht hier , wie in Correggio 'S Rächt,
von dem Kinde aus . Aus Rubens Nachlaß kaufte solches -Landrart , von diesem
Kaiser Ferdinand Ul . Es ist jetzt in der Galerie von Belvedere . Calkar 's Zeich¬
nungen mit Feder lind Kreide sind von nicht qeringerm Kunstwerth als seine Ge¬
mälde . Von ihm sind fast alle Bildnisse in Vasari ' s Lebensbeschreibung der Ma¬
ler , und gleichfalls die Tafeln zu des Arztes VesaliuS anatomischem Werke . Don
Venedig zog er nach Neapel und starb dort 1516.
Calkoen
Jan
(
Frederik van Beet ) , ein niederländischer Gelehrter und
Astronom , geb. 1772 zu Gröningen , gest. 1811 , war Mitglied wie auch sehr
thätiger Corrcspondent mehrer deutschen gelehrten Gesellschaften . Er besuchte die
Universitäten Utrecht , Göktingen , Leipzig und Jena , sowie die Sternwarten
zu
Gotha und Berlin , um für seine Lieblingswissenschasten , Astronomie und Theolo¬
gie , immer mehr Kenntnisse sich zu verschaffen . 1709 wurde er Professor der
Astronomie an der Universität zu Lenden , 1805 erhielt er dieselbe Professur zu
Utrecht . In der niederländischen Commission der Maße und Gewichte war er
so thätig , daß ihn König Ludwig bei der Stiftung des holländischen NationalinstitutS zum Mitgliede desselben ernannte . Denkwürdig bleibt sein Werk : ,,EurnaluS , über das Schöne " ( 1802 ) und sein zweites über die Uhrwerke der Alten.
Die Tavler ' sche Stiftung krönte seine Preisschrift , zur Widerlegung des Werks
von Dupiiis , „ Oiipsiuo <lu Iciu.-i !<v <.» !><-!," , in der er gründlich den wahren Ur¬
sprung des mosaischen und christlichen Gottesdienstes enthüllte . Viele treffliche,
halb und ganz vollendete Abhandlungen dieses kenntnißreichen Mannes sind
noch als Manuscript vorhanden.
Callico
ursprünglich
,
ein weißes ostindisches Daumwollenzeuch , das in
England gebleicht, in Manchester und in London , gleich andern weißen Cattune »,
gedruckt wurde , und so in den Handel kam . Im Auslande wurden bald alle eng¬
lische gedruckte Cattune Callicos genannt . Auch in England nahm man nicht
mehr weiße ostindische Callicos , besonders nicht für das Ausland , sondern statt ih¬
rer in England gewebte weiße Cattune . Da zuerst gemeiniglich diese Cattune mit
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braunem Gründe und Muster n, worin rothe Blumen vorherrschend waren , gedruckt
wurden , so kamen davon zweierlei Arten zunächst in den deutschen Handel : lull
cl >l» t>>(Doppcltruck ), wo die rothe Farbe doppelt aufgetragen war , und >>.-, ! kick,lots,
einfacher rother Druck . Späterhin brachten die Engländer auch mit andern Farden gedruckte CallicoS in den Handel , und so lange das sogenannte Continentalvom Festlande verdrängte , nannten alle deut¬
sysien; die englischen Manufacluren
sche und schweizerische Fabricanten ihre gedruckten Cattune CallicoS.
), ?krzt und Wundarzt , geb. 1740 zu Pentz im Her(
Heinrich
Callisen
zogth . Holstein , Sohn eines armen Geistlichen , bildete sich durch sich selbst, diente
in der Armee und auf der Flotte , dann in den Hospitälern zu Kopenhagen , wurde
1771 Obcrwundarzl der dänischen Flotte und 1773 Professor der Chirurgie bei
der Universität zu Kopenhagen . Er schrieb 1777 s. „ImNlntl . <-l>'nur -ss,t- I>ockwin .-w " , die gan ; Europa mit Beifall aufnahm , und über welche in Wien und
auf den russischen Universitäten gelesen wird . Noch findet man von ihm treffliche
Aufsätze in medicinischen Zeitschriften . Den Ruf an die erste Lehrstelle bei der
medicinisch - chirurgischen Schule in Berlin lehnte er ab . Der König von Däne¬
1800 und Com¬
1802 , Danebrogsmann
mark ernannte ihn zum Staatsrath
mandeur 1813 . Er starb zu Kopenhagen den 5. Febr . 1824 , 84 Jahre alt.
) , der malende Gozzi , wie ihn Jean Paul nennt und
(
Jacques
Callot
Hoffmann in seinen „ Phantasiestücken in Callot 'S Manier " schildert , geb. 1564 zu
Nancy , besiegte standhaft jedes Hinderniß , das sich der Vervollkommnung seines
Kunsttalent ? entgegenstellte . Zwei Mal entlief er seinen Ältern , die ihn einer an¬
dern Bestimmung widmen wollten , und floh nach Italien , lernte zu Rom zeichnen
unter Jul . Parigi , kupferstechen unter Philipp Thomassin , und wurde nachher zu
Florenz ein Schüler von Canta - Gallina , und zu Nancy von Claude Henriet.
Bald überließ er sich gänzlich der Liebe zur Kupferstechern und zog hier wieder die
Ätzkunst vor , wahrscheinlich weil durch sie sein lebhafter und fruchtbarer Geist
sich schneller ausdrücken konnte. In einem Zeitraume von 20 I . erfand und fer¬
tigte er an 1600 Stücke . (S . d. Derz . in dem „ <1:>>>>net <Io sinpmlurii «^
elnwMnre

. peliitiiri

:, saulptnrc

et psiavurv " VVN Le CvMte , Thl . 2 , S . 376

— 392 , rmd besser noch in Gersaint ' g „ (Amlo ^ ne cle I.,närmere " .) In der
Anordnung , Composition und Austhcilung des Lichts glänzt C. nicht , aber m
den einzelnen Partien ist er vortrefflich ; die Zeichnungen sind richtig , die Stellun¬
gen meist gefällig , die Gruppen mannigfaltig , die gezwungenen Contraste vermie¬
den, der Ausdruck ist stark, und die Ausführung von der Leichtigkeit einer Meister¬
hand . Besondern Ruhm hat er sich durch die Zeichnung kleiner Figuren erwor¬
ben, die er auch in Menge in allen seine» Stücken angebracht hat . Die meisten
davon , wenn man die heiligen Gegenstände abrechnet , sind Darstellungen von
Schlachten , Belagerungen , Bällen , festlichen Aufzügen . Don diesen werden die
„äll -., reu cl n, ->!l>>;» rs <le ü> pncrre " auf 18 Bl . auf das vorzüglichste gepriesen.
Dergleichen Blätter verfertigte er für Cosinus ll . von Florenz , Ludwig Xlll . von
Frankreich und den Herzog von Lothringen . Eigne Neigung trieb ihn so sehr zum
Komischen , das; er dieser Laune selbst bei Darstellung heiliger Gegenstände nicht
widerstand , z. B . in der Versuchung des heil. AntoniuS . Er stellte aber nicht
blos; alle, Hand burleske und groteske Figuren in seinen Blättern mit auf , die man
Callot ' sche Fratze » genannt hat , sondern schuf auch ganze Gemälde dieser Art , die
in der That den Inbegriff seiner Kunst zeigen. Seinen Jahrmarkt , seine Bettler
nennt man als seine vollkommensten Arbeiten . Zu bemerken ist noch, das; er der Erste
war , der beim Ätzen sich des Lcheidewassers und eines Firnisses bediente . C . starb
zu Nancv d. 28 . März 1655 . Auch als Mensch ist er sehr interessant . Man lese
Callot 'S Biographie bei Gersaint a. a. O . oder von Husson (Par . 1766 ).
die Hauptst . von Smäland in Schweden , an der Ostsee, Oland
Calmar,
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gegenübergelegen , mir 5000 Einw . , auf der Insel O. uarnhokm . Sie hat einen
kleinen , aber guten Hafen und treibt beträchtlichen Seehandel mitBretern , Alaun
und Theer . Auch hat sie Wollenzeuchnianufactiireu und ist der Sitz eines Bischofs
und des Landeshauptmanns . Das wohlbefestigte Schloß Calmar liegt außer der
Stadt im ölandschen Sunde.
Calmarische
Union,
1397 , s. Margaretha.
C a l m e r (?lugustin ), ein als exegetischer und historischer Schriftsteller be¬
rühmter Benedictiner von der Congregation des heil . Vannus , geb. d. 28 . Febr.
1672 zu Mesnil la Horgue bei Comniercy in derDlöces von Toul , trat 1888 zu
Tvul in den Orden und studirte in den Klöstern desselben, besonders unter Hya«
cinth Allict in der ?lbtei Mozen - Montier , nachdem er die hebräische Sprache ohne
Lehrer erlernt hatte . In dieser Abtei lehrte er seit 1898 Philosophie und Theolo¬
gie, kam 1704 als Subprior und Vorsteher einer gelehrten Mönchsgesellschaft in die
Abtei Munster im Elsaß , ging wegen der Herausgabe seines Commentars über
die heilige Schifft 1706 nach Paris , dann 1709 in die Abtei St .-Mihiel , von
der er 1715 als Prior nach Lay , 1718 als Abt nach St .-Leopold in Nancy ver¬
setzt und 1719 zum Disitator seiner Congregation erhoben wurde . Endlich er¬
hielt er 1728 die Abtei Wenones in Lothringen , schlug die Würde eines Bischofs
in pmtibus aus und starb d. 20 . Oct . 1757 zu Paris . Er erwarb sich große
Verdienste um die Wissenschaften in s. bändereichen Werken hauptsächlich durch
fleißiges Zusammenstellen , Sichten und gemeinnütziges Verbreiten des früher Ge¬
leisteten. Wein „ Oniiiiii ' ntairu 8UI I» U8 Ics livics ÜL l'aiio . et (In » ouv tust ."
(Paris 1707 — 16 , 23Thle ., 4 .) entwickelt den Wortverstand meist richtig , mit
Vermeidung mystischer und allegorischer Erklärungen und mit mehr Unbefangen¬
heit , als man sonst von Katholiken gewohnt war . Er enthält auch eigne For¬
schungen und schätzbare Abhandlungen zur biblischen Alterthumskunde , verräth
aber Mangel an tiefer Kenntniß der orientalischen Sprachen . Sein „ Diotic » ,,, .,,,«
Inst . ei mit. lu<

I> 1 ! il,Ie "

(Paris

1722 — 28 , 4 Tkle ., Fol .) , ein zu seiner Zeit

sehr brauchbares biblisches Realwörterbucb , ist in das Englische , Holländische und
Deutsche übersetzt, wie der Comme " ar oft aufgelegt und auch von Protestanten
fleißig benutzt worden . Weniger schätzt man s. „Geschichte des Alten und Neuen
Testaments oder des jüdischen Volkes " und s. Weltgeschichte („ llist . uiiivms . saM'öe ct proläue " , Strasb . 1735 — 71 , 17 Thle ., 4 .), Beides nur Compilationen.
Dagegen erscheint er als selbständiger Forscher und Entdecker » euer Duellen in
s. „11>8lc>>,'i> e'rul . ct civile >le I.oiruinc " (Nancy 1728 , 4 Thle ., Fol . ; 1745
— 47 , 6 Thle . , Fol .) , dem ersten wohlgeordneten Werke über die Geschichte
Lothringens , das genau , treu und zuverlässig , aber auch sehr weitschweifig ge¬
schrieben ist. Gegenstück ist die viel nachlässiger gearbeitete „lünliotlicgui ; Inr>nur " als Literargeschichtc. Tief eindringende Kritik und Geschmack in der Dar¬
stellung geht allen seinen Werken ab , sie haben daher in Frankreich noch mehr
Tadel eissahren als in Deutschland .
31.
Calmoucks,
ein zuerst in England , vorzüglich in Leeds verfertigte - , locker
gewebtes , dickes, sehr langhaariges Zeuch , dem die Engländer einen sehr schönen
Glanz zu geben wissen, und das zu Winterüberrdcken gebraucht wird . Es wird in
den niederländischen , mecklenburgischen , sächsischen und schlesischen Manufakturen
gut nachgemacht.
Calonne
Charles
(
Alexandre de), geb. d. 30 . Jan . 1734 zu Douai , wo sein
Vater erster Parlament - präsident war , studirte zu Paris , widmete sich dein Advocatenstande zu Artois , trat als Generalprocureur
in das Parlament von Deuai,
und ward 1763 zum älaitro ,l, !8 regne,1768
zum Intendanten
von Metz
und in der Folge von Litte ernannt . Dies war seine Lage, als Ludwig X V. starb.
Der aus einer langen Verweisung zurückberufene Minister Maurepas hatte nach
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einander Turgok und Necker , Fleurv und Ormesson ins Finanzministerium berufen.
Zm Nov . 1783 folgte diesen, nach MaurepaS ' s Tode , Calonne , der freilich schon
die Finanzen in Unordnung fand . Ausser den Anleihen und verfallenen Zahlun¬
gen , die sich von den vorhergegangenen Regierungen Herschrieben, waren 176 Mist.
vorauSerhobcn worden . Calonne verhehlte seine Verlegenheit und nahm einen
Schein von Wohlbefinden an . Er veisschmähte das Hülfsmittel der Ersparnisse,
bezahlte die fälligen Termine , hielt die öffentlichen Papiere durch geheime Vorschüsse
aufrecht , beschleunigte die Zahlung der StaatSrenten , setzte bedeutende Vergütun¬
gen für die Regie - und Landgüterpachtungen aus , sicherte den Credit der (Hsso
machte Pläne zn Tilgungsfonds und unternahm sogar eine UmprSgung der Goldmünzen , wie in einer Zeit der tiefsten Sicherheit . Anfangs befolgte
er das vor ihm angenommene Anleihesvstem . Nach seiner Schätzung hatte die Regie¬
rung von 1776 — 86 ungefähr 1250 Mill . geborgt ; das jährliche Deficit aber
beliefsich auf115Mill
. ; dies sollte jedoch 1797 bis auf 55 Mill . getilgt sein.
Zu dem Ende mußten die Staatseinkünfte , welche sich damals auf 475 Mist . be¬
laufen konnten , bis auf 590 Mill . gebracht werden . C .' S erste Maßregeln wa¬
ren nur für den Augenblick berechnet ; die Staatsschuld ward auf kein sicheres
Unterpfand begründet . Dies zu bewirken , gab es nur ein neues ContributionSsystem , und C. schlug es vor . Seine beiden Haupthebel waren eine in Natura
zahlbare allgemeine Grundsteuer und eine Erhöhung der Stempeltape . Da indeß
vorauszusehen war , daß der Ausführung eines Plans , der von den beiden ersten
Ständen des Staates bis dahin unerhörte Opfer federte , von ihnen Hindernisse ent¬
gegengestellt werden würden , eine allgemeine SLtändeversammlung aber zu gefähr¬
lich schien , so wählte C . einen Mittelweg , der die für die Erreichung seiner Ab¬
sicht nöthigen Bedingungen zu haben schien. Er schlug eine Versammlung von
Notablen , gewählt aus den angesehensten Mitgliedern der beiden ersten Vtände,
den Obrigkeiten , und aus den Häuptern der wichtigsten Municipalitäten
vor.
Am 22 . Febr . 1787 hatten die Notablen ihre erste Sitzung zu Versailles . Man
erwartete mit Ungeduld den Bericht des Finanzministers . Er erstattete ihn mit
aller Geschicklichkeit, deren er fähig war ; aber dies konnte den übel » Eindruck sei¬
ner Ausschlüsse nicht mindern . Der Ausfall von 115 Mist . war größer , als nian
gefürchtet hatte . C. leitete den Ursprung desselben von der Verwaltung Terray 's her , behauptete, ' daß er- damals 40 Mill . betragen , daß er von 1776 — 83 um
ebenso viel gestiegen , und gab endlich zu, daß er selbst ihn bis 1786 um 35 Mill.
vermehrt habe. Lafavetke erschien an der Spitze der zahlreichen Ankläger , die nun
gegen C. auftraten , aber der König schien im ersten Augenblicke seinen Mini¬
ster zu halten . Der Großsiegelbewahrer , C.'S steter Gegner , wurde entlassen.
Dieser Triumph war jedoch von kurzer Dauer . Unabhängig von Lafayette ' g
und Necker ' S Freunden trat noch eine andre Partei gegen ihn auf , diejenige,
welche den Erzbischof von Toulouse , Lomänie -Drienne , ins Ministerium brachte.
Der Hof erschrack über die Weitläufigkeiten der Versammlung der Notablen ruid
über die Gährung , welche sie erregte . Calonne wurde seines Amtes entsetzt und
nach Lothringen verwiesen . Von dort begab er sich nach England , wo er von
der Kaiserin Katharina eine schmeichelhafte Einladung bekam ; er aber beschäf¬
tigte sich, die Anklagen , welche sicb gegen ihn erhoben , zurückzuweisen, ffn seiner
an den König gegen das Ende 1787 gerichteten Bittschrift durchgeht er aste seine
mimsteriellen Unternehmungen , und beniüht sich zu beweisen, daß sie sämmtlich die
V ' rbesserung der Finanzen zum Zweck gehabt . Der Erzbischof von Toulouse,
sein Nachfolger , hatte ihm das persönliche Mißfallen deS Königs zu erkennen ge¬
geben ; die Parlamenter von Grenoble , Toulouse , Besanron hatten ihn der öffent¬
lichen Ahndung preisgegeben ; das Parlament von Paris war förmlich gegen
ihn ausgetreten . C . vertheidigte sich gegen aste diese Angriffe ; er ersuchte den
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König , zu erklären , tafi er stets aus seinen ausdrücklichen Befehl oder mit seiner Zu¬
stimmung gehandelt habe, und erbot sich, im Fall der König schweige, auf die feier-liebste Weise vor dem Gerichtshöfe der Pairs , vor dem er angeklagt worden , sich zu
rechtfertigen . Allen Beschuldigungen setzten Calonne ' S Freunde die allerdings
wahre Thatsache entgegen , daß er arm aus dem Ministerium getreten sei. Gleich
unwirksam war ein Bries C .' S an den König vom 9. Febr . 1789 , politische
enthaltend und hauptsächlich gegen Necker gerichtet . Er zeigte
Betrachtungen
darin an , daß er die Absicht habe , sich als Candidat zu den Generalsiänden einzusin¬
ken . Wirklich erschien er in der Wahlversammlung des Adels von Bailleul , kehrte
aber unverrichteter Sache nach London zurück, wo er sich mit polemischen Schriften
über die Lage der Angelegenheiten Frankreichs beschäftigte. Die Revolution hatte
indeß begonnen . C. nahm mit einem Eifer , der seine Kräfte zu übersteigen
schien , an den Ereignissen Theil . Seine Unterhandlungen , seine Reisen nach
Deutschland , Italien und Rußland , seine Beharrlichkeit , seine Anhänglichkeit mach¬
ten ihn der Partei unschätzbar, welcher er diente. Um seiner unglücklichen Sache
noch mit der Feder zu dienen , schrieb er s. „ Tableau ,Ie ITämg »' en Xovo, >!>, <;
1795 " , merkwürdig wegen der Warme , womit er die Ereignisse darstellt . iLeikdem
lebte er zu London , vornehmlich mit den schönen Künsten beschäftigt, die er immer
mit Geschmack getrieben hatte ; 1802 kehrte er nach Paris zurück, wo er den 30.
Oct . d. I . starb . Dies war die Laufbahn eines Ministers , der den ersten Anstoß
zur Revolution seines Landes gab . Die für eine große Verwaltung erfoderlichen
Eigenschaften besaß er in einen, hohen Grade ; er kannte genau da? Einzelne , um¬
faßte das Ganze mit bewunderungswürdiger Genauigkeit , und war selbst fähig,
das Höchste ing Auge zu fassen. Wenn aber Weisheit , welche die Gedanken zur
Reife bringt , wenn ein verschallender Blick , der die Hindernisse erräth , wenn ein
folgerechter und ordnungsliebender Geist , der den Erfolg der Unternehmungen vor¬
gehören , so darf § . keinen Aisspruch
bereitet , wesentlich zu einem Staatsmanne
auf diesen Name » machen . Seinem Charakter fehlte Menschenkenntniß . Seine
Sitten waren fern davon , strenge zu sein. Bestie Werke , unter denen seine Reden
und Denkschriften an die Versammlung der Notablen den ersten Platz verdienen,
haben als histor . Denkmäler in der Finanzverwaltung bleibenden Werih . — Sein
Bruder , der Abbe C ., stiftete in London mit Montlosier den „lä >>,,ricr ste l'buging nach Canada , und starb 1822 als Pfarrer zu Trois -Rivü res.
das liegnnenk Oo la käOotte ) , eine Gesellschaft,
(
oder
Calottisten
welche zu Paris in den letzten Regierungsjahre » Ludwigs XI V. entstand und den
lAIviie , eine
abenteuerlichen Einfall hatte , ein Regiment unter dem Namen
Platkmütze , welche man Einem , der sich über Kopfschmerzen beklagte, auszusetzen
im Scherz gerathen hatte , und woraus sich eben jener Einfall entspann , zu errichten,
und darin Alle aufzunehmen , welche durch sinnloses lächerliches Betragen , durch
seltsamen Charakter , tolle Meinungen u. s. w. den öffentlichen Tadel sich zuziehen
würden . Sie hatten besondere Wappen , worin der Scepter des MomuS , ferner
Schellen , Affen , Klappern rc. sich befanden ; in der Hauptfahne standen die Worte:
„lbivet >Ic»i >n-i . lnn .1 iniluit " . Allen , die sich durch Thorheiten auszeichneten,
wurden Patente zugeschickt, und obgleich Manche sich höchlich darüber entrüsteten,
so wurde » sie dennoch ausgelacht . Als der Oberste dieser Calottisten , Torsac , ge¬
storben war , und die Leichenrede (eine sinnreiche Kritik des akademischen SiylS ),
welche die Calottisten auf ihn hielten , consiscirt wurde , eilte der Gardeoberst Aunon
zum Marschall von VillarS , beklagte sich und setzte am Ende hinzu : „Monseigneur ! Seit Alerander ' s und Cäsar ' s Tode haben die Calottisten keinen andern
Beschützer als Sie " , und die Confiscation wurde aufgehoben . Indessen wur¬
den die Herren doch zu übermüthig , indem sie Minister und selbst fremde Könige
angriffen , und so nahm das Regiment bald ein Ende.
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Cakpe
, eint der sogenannten Sänken des Hercules , und zwar die euro¬
päische , das heutige Gibraltar . Die auf der afrikanischen Küste gegenüberlie¬
gende hieß Abyla.
Talprenede
(
Gautier
de Cosies de la) , geb. zu Tolgou in Gascogne,
gest. zu Paris 1663 als königl. Kannnerherr , ist einer von den Schriftstellern,
durch welche eine neue Art meist sehr dickleibiger und langausgesponnener Ritterromane im 17 . Zahrh . Mode wurde . Begebenheiten aus der Geschichte der Grie¬
chen und Römer wurden in dem Geiste und der Manier des ältern Ritterromans
so bearbeitet , daß nur die Ramm griechisch und römisch blieben , die 'Abenteuer
selbst aber , die Situationen
und Charaktere ganz die romantische Ritterzeit ath¬
meten . Don Calprmede sind „ Caisandra " , 10 Bde . ; „ Cleopatra " , 12 Bde . ;
„Faramond " , 7 Bde ., wozu Herr von Baumori .'-re noch eine Fortsetzung in Z Btn.
lieferte . Durch diese Werke erwarb sich der Derf ., dessen Trauerspiele nebe» denen
eines Corneille keine Aufmerksamkeit erregen konnten , zu seiner Zeit großen Ruf.
Zu leugnen ist nicht , daß die seüügen unter allen dieser Art sich Vortheilhaft aus¬
zeichnen. Es mangelt dem Vers . nicht an dichterischer Einbildungskraft ; seine
Helden sind nicht ohne Erhabenheit , und man findet gut gezeichnete Charaktere,
unter denen der des Artaban eine Art von Glück gemacht hat , indem er zum
Sprüchwort
geworden ist , welches freilich zugleich das Lächerliche der Übertrei¬
bung anzeigt , ohne die es allerdings hier nicht abgeht . Wäre C . minder eilfer¬
tig gewesen , so hätte er bessere Werke liefern können ; fast schrieb er aber so ge¬
schwind als er sprach . Dennoch sind die Begebenheiten mit vieler Kunst in ein¬
ander verflochten , die Sprache nicht gemein , und das Ganze , so gedehnt es ist, nicht
ohne poetische Haltung . An Abenteuerlichkeit hat wohl seine Gattin in ihrem
Roman :
IUN,M 05. o» ><!.>! >Hvort >r5l.unenii cle 1.1 zirliioerio .1><:i<Ii.ino " ,
ihn noch übertroffen . Auch in Deutschland wurde in der letzten Hälfte des 17.
Zahrh . diese Gattung von Romanen Mode ; die „Aramena " , „ Octavia " des
Herzogs Anton Ulrich von Braunschweig u. a. waren dieser Art.
Calpurnius
(
Tims
Julius ), gebürtig aus sicilien , lebte im 3. Zahrh.
Wir besitzen von ihm 7 Zdyllen , die nicht ohne Verdienst sind und de» Virgil ' schen
sich nähern , obwohl sie ihnen an Zierlichkeit und Reinheit , sowie den Theokrit ' schen
an Einfalt und Natürlichkeit nachstehen . Die beste Ausgabe ist von Beck ( Leipz.
1803 ) ; deutsch von Wiß (Leipz. 1805 ).
Calguiren
,
durchzeichnen
, entweder aufgefirnißtes Papier , welches man
auf eine Zeichnung legt und die durchscheinenden Striche nachzieht , oder auch in¬
dem man die Rückseite einer Zeichnung oder eines Kupferstiches mit einer Kreide
einreibt , ein weißes Blakt darunter legt und mit einer stumpfen Nadel über dieje¬
nigen Linien der Zeichnung hinfährt , welche man durchzeichnen will, und welche auf
dem unterlegten Papier erscheinen. Zn der Malerkunst und in den mit ihr ver¬
wandten Kunstzweigcn ist das Calguiren oft von großem Nutzen . Besonders ma¬
chen auch die geschicktestenKupferstecher häufig Gebrauch davon , wenn es darauf
ankommt , das nachzubildende Original mit geometrischer Genauigkeit aufdie Platte
zu übertragen . Da jedoch die Abdrücke eines Kupferstiches , der auf die vorbeschriebene zweite Art vorgezeichnet wäre , verkehrt erscheinen würden , wie man dies in
der That zuweilen findet , so muß der Kupferstecher sich entweder des Firnißpapl 'erS
bedienen und , bei Übertragung der darauf abgerissenen Zeichnung auf die Platte,
das Papier umwenden , oder sich durch einen sogenannten Gegena '.'druck, der die
Zeichnung umgekehrt und so darstellt , wie sie auf die Platte gebracht werden muß,
zu Hülfe kommen . Der Gegenabdruck wird hervorgebracht , indem man die zu
copirende Zeichnung behutsam anfeuchtet , sie sodann mit einem ebenfalls ange¬
feuchteten Blatte weiße» Papiers bedeckt und beide zugleich unter die Kupferdruckeipreffe bringt . Durch dieses Verfahren erhält man einen , in der Ausführung
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zwar unvollkommenen , in den Umrissen aber doch ganz genauen Abdruck, dessen
Übertragung auf die Platte nach der obenerwähnten Methode nun keiner web.
tern Schwierigkeiten mehr unterworfen ich
bei den nordamerikanischen Wilden eine große , geschmückte TaCalumet,
backüpfeife, welche sie als Sinnbild des Friedens überreichen : Friedenspfeife.
Golgatha , die Schädelstätte , derRichtplatz der alten
Calvarienberg,
Juden . Dieser in der evangelischen Geschichte berühmte Berg , der ehemals au¬
ßerhalb der Stadt Jerusalem gelegen war , ist jetzt in deren Ringmauer eingefchlosi
sen. Auf demselben steht die größte und vornehmste Kirche in Palästina , welche
die heilige Helene , Kaiser Konstantin 'S Mutter , im 4. Jahrh , zu bauen angeordnet
hat . In katholischen Ländern heißt jede Erhöhung , jede Capelle , wo man ein
Kreuz aufgepflanzt hak und wohin man in der Fastenzeit , zur Feier und Darstellung des Leidens Christi , wallfahrtet , Calvarienberg . Es sind oft wirkliche Berge,
zu deren Spitze ein Pfad führt , der von stelle zu Stelle mit Bildern oder Figuren,
kleinen Capellen . Inschriften w. besetzt ist, welche die Hauptbegebenhcüen des
Leben« Jesu darstellen bis zur Kreuzigung , die oben durch drei wirkliche Kreuze,
mit dem Heilande und den zwei Schachern , zuweilen auch mit den dazu gehö¬
rigen Gruppen , versinnlicht wird.
) , Maler , geb. zu Antwerpen 1555 , kam als Land¬
(
Dionys
Calvaert
schaftsmaler sehr jung nach Italien , wo er, um Figuren zeichnen zu lernen , die
Schule Fontana ' S und Sabbatini 's in Bologna besuchte, mit welchem Letzter« er
nach Rom reiste. Nachdem er einige Zeit nach Rafael gezeichnet halle , eröffnete er
eine Schule zu Bologna , aus der 187 Meister , und unter diesen Albano , Guido und
Domenichino,hervorgingen . DieBologneser betrachten ihn als einender Wieterhersteller ihrer Schule , besonders in Hinsicht des ColorikS. C. verstand Perspective , Anatomie und Architektur , aber seine Figuren sind zuweilen unedel und zu
kühn gestellt. Er starb 1619 zu Bologna ; dort sind auch seine besten Gemälde.
Agostino Caracci und Sadeler haben einen Theil seiner Werke gestochen.
), Chauvin , der zweite große Reformator des 16 , Jahrh .,
(
Johann
Calvin
geb. Zu Noyon in der Picartie den 10 . Juli 1509 . Sein Vater , Gerard Calvin,
ein Böttcher , widmete ihn früh dem geistlichen Stande . C. sagt in einem Briefe
an Tlaude d'Hangest , Abt von St .-Eloi zu Novon , daß er der Familie dieses Prä¬
laten seinen ersten Unterricht und eine anständige Erziehung verdanke . Kaum
12 I . alt , erhielt er eine Pfründe bei dem Dom seiner Vaterstadt . Sechs Jahre
darauf wurde er zu einer Pfarre berufen , die er bald mit einer ander » vertauschte.
So hatte C . durch seine Gönner schon vor seinem 20 . I . mehre Pfründen und
selbst den Titel und die Einkünfte einer Pfarre , während er noch in Paris seine
Studien fortsetzte. Hier machte er die Bekanntschaft seines uni einige Jahre äl¬
tern Landsmannes Pierre Robert ^ dlivetan , von dem er die ersten Keime der neuen
Lehre empfing , welche sich in Frankreich zu verbreiten begann . Er fand sich da¬
durch veranlaßt , der Theologie zu entsagen , um zu OrleanS und späterhin zu Bourges
die Rechte zu studiren . Er machte schnelle Fortschritte darin und lernte zugleich
die griech. Sprache unter Melchior Volmar , einem Deutschen , derdievonDlivetan
in ihm geweckte Neigung zu Neuerungen verstärkte . 1532 kam er nach Paris
zurück und legte seine Pfründen nieder. Er gab in demselben Jahre einen latein.
Commentar über die beiden Bücher des Sencca „ Ilo clc,nk -nt 'n>" heraus , auf wel¬
chem er sich lateinisirt Johannes CalvinuS nannte , und mußte 1533 aus Paris
flüchten , da sein Freund Michael Cop , Rcetor der Universität , wegen einer über die
neue Lehre gehaltenen Rede in Untersuchung verfiel , und er sich der Theilnahme daran
verdächtig gemacht hatte . C. begab sich zu Du Tillet , KanonicuS zu Angoul >ine,
bei welchem er ruhig seine Studien fortsetzte und die Materialien zu seiner 2 Jahre
nachher erschienenen „ Christi . Unterweisung " zu sammeln anfing . Von da ging
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er nach Nerac zur Königin Margaretha
vonNavarra , Franz I . Schwester , dir
nicht sowol aus entschiedener Neigung für die neue Lehre als au « Liebe für die
Wissenschaften mehren Gelehrten , welcbe ihrer Meinungen wegen Frankreich ver¬
lassen sollte», eine Zuflucht gewährte . C. ward von ihr sehr wohl aufgenommen
und lernte hier mehre Männer kennen , die in der Folge seiner Partei nützlich wur¬
den , kehrte nach Paris zurück, mußte aber 1534 aufs neue Frankreich verlassen.
Jetzt ging er nach Basel , wo er als Glaubensbekenntniß der in Frankreich grausam
Verfolgten
und zum Scheiterhaufen
Verurtheilten s. „Christi . Unterweisung"
herausgab , in welcher er die Absicht hatte , sie von der aus politischen Gründen
verbreiteten Verleumdung zu befreien , daß sie Aufrührer und Wiedertäufer seien
und mit der lutherischen Lehre Nichts gemein hätten . Es würde sich nicht in der
Kürze darstellen lassen , wie er weiter ging als Luther in der Lehrevvm freien Wil¬
len , von der Zurechnung und dem Verdienst guter Werke ; leichter lassen sich die
kühnen Folgerungen angeben , die er aus seinen Lehren zog. Er bestritt nicht nur
ebenfalls die Dbei stelle des Papstes , sondern selbst das Ansehen der allgemeinen
Kiichenversammlungen ; ein Bischof oder Priester ist ihm kein sichtbares Haupt der
Kirche ; er läßt kein andres Gelübde zu als die Taufe , und keine Sacramenke als
die Taufe und das Abendmahl ; selbst diese betrachtet er nicht als unerläßlich noth¬
wendig zur Seligkeit . Die Messe ist ihm eine Entweihung , und die Verehrung
der Heiligen ein Götzendienst . Dieses Werk : „Institut ', » clirislian .'ic leligioniG , erschien nachher französisch und wurde fast in jedem Jahre von ihm verbessert
und vermehrt herausgegeben . Die vollständigste AuSg . besorgte Robertuü Slephanus 1559 . Die vorangesetzte „ Lraesatin ack ( lstristi .iniznimun , lle ^ cni , gua
stioei liste,' pro ce» >1e.- sin >w ticlei nklortui " , konnte indeß den Religionsverfol¬
gungen in Frankreich kein Ende machen , da Franz I. , von religiöser Schwärmerei
weit entfernt , durch politische Rücksichten dazu gedrungen wurde . C. ging darauf
nach Italien , uni dort seine Lehre zu predigen , fand bei der Herzogin Renata von
Frankreich , Tochter Ludwigs XII . und Gemahlin Heroules 's von Este , die in der
Folge sich zu seiner Lehre bekannte , günstige Aufnahme , mußte sich aber von Aosta,
wo man ihn entdeckte, durch schleunige Flucht retten und kam um die Mitte 1536
wieder nach Paris . Da er jedoch hier nicht mit Sicherheit leben konnte , beschloß
er nach Basel zu gehen und nahn : den Weg über Genf , wo seit einem Zahre durch
ei» förmliches Decret der Regierung die neue Lehre eingeführt worden , und Farel
für die Befestigung derselben thätig war . Mit diesem vereinigte sich C . und be¬
kam bald darauf den Auftrag , theologischen Unterricht zu ertheilen , dem ersuch ein¬
zig widmete , während er Farel die Kanzel überließ . Aber ein nicht minder eifriger,
jedoch weniger geschickter Geistlicher , mit dem sie sich verbunden hatten , zog ihnen
eine Menge mächtiger Feinde zu , durch welche sie endlich gestürzt wurden . Der
Anlaß dazu war folgender . Die genfer Kirche bediente sich beim Abendmahl des
gesäuerten Brotes und hatte die Taufsteine aus den Kirchen entfernt ; auch, außer
dem Sonntag , alle Feste abgeschafft . Diese Neuerungen wurden von derlausanner
Synode nicht gebilligt . Der Magistrat von Genf verlangte von Farel und Calvin,
daß sie sich nach dem Ausspruche derselben bequemen sollten , und gab ihnen , da sie
sich weigerten , den Befehl , die Stadt in drei Tagen zu verlassen . Dies geschah im
April 1538 . Sie gingen nach Bern , und da die Bemühungen des berner Magi¬
strats und der Züricher Synode ihre Zurückberufung nicht bewirken konnten , begab
sich C. nach Strasburg , wo Luther ' ü Lehre durch Bueer seit 10 Zähren Ein¬
gang gefunden hatte . Dieser nahm ihn sehr wohl auf und ließ ihn zum Professor
der Theologie ernennen . Zugleich bekam er die Erlaubniß , eine französische Kirche
zu errichten , welche durch die große Menge aus Frankreich Geflüchteter sehr bedeu¬
tend ward . Ungeachtet der großen Achtung , in der er hier stand, waren doch seine
Blicke auf Genf gerichtet , dessen Einwohner er in 2 Schreiben ermähnte , der neuen
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Lehre treu zu bleibm , als der Cardinal Tadelet sie einlud , in den Schoß der Kirche
zurückzukehren. Hier gab C. auch 1540 seine Schrift über das Abendmahl
heraus , in welcher er sowol Luther 's, der dieses Eacrament im Worrsimie nahm,
als Zwingli ' s (s. d.) Meinung , der es bildlich verstand , zu widerlegen suchte.
Erst i» einer 1549 in Zürich gehaltenen Unterredung erklärte er sich unbedingt für
die Meinung des Letzter». Endlich 1541 gelang es seinen Freunden in Genf,
seine Rückberufung zu bewirken ; eine eigne Deputation ersuchte den Magistrat von
Strasburg , ihn seiner alten Heerde wiederzugeben . Da aber C . zum Äbgeordneten auf dem Reichstage zu Frankfurt ernannt worden und nachher noch der Bei
rathschlagung zu Regensburg beiwohnen mußte , so konnte er erst im Sept . dess. I.
wieder nach Genf kommen . Er legte jetzt dem Rath den Plan seiner Verordnun¬
gen über die Kirchenzucht vor , welche sogleich angenommen und im November bckanntgemacht wurde ». Zufolge derselben wurde ein halb aus Geistlichen , halb
aus Laien bestehendes Tonsistorium gebildet , „ um über die Erhaltung der reinen
Lehre " und die Eilten zu wachen. Dasselbe zog jedermann ohneAustiakme über
die geringsten Handlungen und Reden zur Rechenschaft , und verwies die Falle , wo
Kirchenstrafen nicht zureichten , mit einem Gutachten a» den Rath . So machte
sich C. zum Herrn aller Handlungen wie aller Meinungen der Genfer . Sein
Geist herrschte ausschließlich im Rath wie im Consistorium , und die Richter nah¬
men nie Anstand , Jeden zu bestrafen , der sich ihm widersetzte. Eo ward eine Ma¬
gistratsperson entsetzt und zu zweimonatlicher Gefängnißsirafe verurtheilt , „weil
der Lebenswandel dieses Mannes unregelmäßig sei, und er mit Calvm 's Feinden in
Verbindung stehe" ; so wurde Jakob Gruet enthauptet , „ weil er gottlose Briefe
und unsittliche Verse geschrieben und die Kirchenordnungen zu stürzen gesucht habe " .
Mit aleicher Strenge wurde » die Meinungen gerichtet . Es ist bekannt , wie Mi¬
chel Servet auf seiner Durchreise durch Genf 1553 verhaftet und auf C .' s An¬
klage (d. 27 . Oct .) lebendig verbrämn wurde , weil er das Geheimniß der Dreieinig¬
keit in einem zu Genfweder geschriebenen noch gedruckten Buche angegriffen hatte.
Noch zahlreiche ähnliche Beispiele ließen sich anführen , um den blinde » und wilden
Scbwärmereifer zu beweisen, den er dem Magistrate zu Genffur die Erhaltung der
guten Sitten und der sogenannten reinen Lehre eingeflößt hatte ; und dadurch gelang
eSibm , den Neuerungen und dem Untersuchungsgeiste Einhalt zuthun und seine
Anhänger zu strengen und in gewisser Hinsicht untadelhaften Menschen zu bilden.
Auch in der bürgerlichen Gesetzgebung der Genfer und den Forme » ihrer Regierung
nahm er Änderungen vor , wobei ihm einige gesiüchtete Franzosen behülsiich waren.
Zur Beförderung nützlicher Studien errichtete er die von seinem Freunde Theodor
Beza so glücklich geleitete Akademie . Liest man , was C . während seines Aufent¬
halts in Genf Alles that , so kann man nicht begreifen , wie er so vielen Arbeiten
nicht unterlag . Er predigte fast täglich, ertheilte wöchentlich 3 Mal theologischen
Unterricht , wohnte allen Berathschlagungen des ConsistorinmS , allen Sitzungen der
Predigcrgesellschaft bei, und war die Seele aller Beschlüsse . Ebenso oft über ju¬
ristische wie über theologische Gegenstände befragt , antwortete er Allen . Dabei
fand er noch Zeit für politische Verhandlungen im Namen der Republik , für eine
M 'ngc Schriften zur Vertheidigung seiner Meinungen , von denen seine Commen¬
tare über die Bibel die wichtigsten sind, und für einen Briefwechsel durch ganz Eu¬
ropa , vornehmlich aber nach Frankreich , wo er auf alle Weise die neue Lehre zu ver¬
breiten suchte. Außer seinen gedruckten Predigten besitzt die genfer Bibliothek
deren 2025 in der Handschrift , und , wie auch die berner , mehre »» gedruckte theolo¬
gische Abhandlungen . Wiewohl C . in wesentlichen Punkte » von Luther abwich,
so wurden doch seine Anhänger von den Lutheranern nicht unterschieden und in
den Edicten Franz I. und Heinrichs II ., und selbst in dem Edicte von Rouen 1559
mir diesem Namen bezeichnet. Sie selbst betrachteten zwar C . als ihr Haupt,
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aber ohne sich darum für verschieben von den Anhängern Luther ' S zu hakten. Diese
förmliche Absonderung geschah erst nach dem Colloguium (Unterredung ) von Poissy
1561 , wo sie außer einigen andern hauptsächlich den 10 . Art . der augsburgischen
Confession ausdrücklich verwarfen und den Namen Calvinisten annahmen . C.
starb den 21 . Mai 1564 in s. 55 . Lebensjahre . Er war von sehr schwachem Kör¬
per und litt an häufigen Krankheiten . In Strasburg hatte er sich mit einer Witwe,
Idelekte de Burie , 1589 verheirathet ; ein mit ihr gezeugter Sohn starb früh;
1549 verlor er seine Gattin , worauf er sich nicht wieder verheirathete . Er war
nüchtern und streng in seinen Sitten , aber von einer traurigen und unbeugsamen
Gemüthsstimmung . Er kannte nie die Süßigkeit der Freundschaft und hatte
keine andre Leidenschaft, als seinen Meinungen den Sieg zu verschaffen. In
Rücksicht der Uneigennützigkeit wird er Wenige seines Gleichen haben . Er hatte
einen Iahrgehalt von 150 Franken , 15 Maß Getreide und 2 Fässer Wein ; nie
nahm er ein MehreS . Der Werth seines gesammten Nachlasses in Büchern,
Möbel », Geld rc. überstieg nicht 125 Thaler . Sein Charakter war unduldsam;
er ertrug keinen Widerspruch . „ Ich habe " , schrieb er an Bucer , „ keine här¬
tern Kämpfe gegen meine Fehler , die groß und zahlreich sind , als diejenigen , in
denen ich meine Ungeduld zu besiegen suche. Dieses reißenden Thieres bin ich noch
nicht Herr worden " . Auch ist der Ton seiner Streitschriften fast immer hart und
mit Bitterkeit und Verachtung gemischt. Es gelingt ihm nicht immer , das Ge¬
fühl , das er von seiner Überlegenheit hat , zu verbergen . Als Theolog stand T.
keinem seiner Zeitgenossen nach an tiefen Kenntnissen , Scharfsinn und , wie er sich
Dessen auch rühmt , in der Kunst , einen Gegenstand darzuthun ; als Schriftsteller
verdienter großes Lob. Seine lateinischen Schriften sind mit viel Methode , Würde
und Correctheit geschrieben. Außerdem war er auch ein großer Rechtsgelehrter
und ein geschickter Politiker . Aber alle diese ausgezeichneten Eigenschaften würden
nicht hingereicht haben , ihn zum Oberhaupt einer besondern Religionspartei zu
machen , wenn er nicht mit Kühnheit die Ausübung aller äußern Gebt änche verwor¬
fen hätte . Dadurch gewann er auf der einen Leite viele Gebildete , welche den
Sinnenreiz für etwas ÜnwürdigeS anzusehen geneigt waren , und gab auch den Un¬
gebildeten ein leichtes Mittel an die Hand , ihre Trennung von der Gegenpartei zu
bezeichnen, ohne auf die Lache selbst eingehen zu dürfen , wozu sie allerdings weder
geneigt noch geschickt waren . Außer Beza ' S„ Vita Lalvini " , Bayle ' ö „ Victronn ." ,
vgl . m. d. „ Reformat . - Alman . auf d. I . 1821 " (Erfurt ).
CalvisiuS
(
Seth
), Musiker und Chronolog des 16 . Jahrh
derSohn
eines Landmanns , Jakob Kalwitz , zu Gorschleben in Thüringen , geb. den 21 .Febr.
1556 , besuchte die Schulen zu Frankenhausen und Magdeburg , die Universitäten
Helmstädt und Leipzig, wo er Musikdirector an der Paulinerkirche ward . 1582
erhielt er das Cantorat in der Schulpforta und 1592 an der Thomasschule zu Leip¬
zig, schlug mehre ihm in Frankfurt und Wittenberg angetragene Professuren aus
und starb am 23 . Nov . 1617 . Seine gründlichen und in gutem Latein geschrie¬
benen theoretisch - musikalischen Werke findet man in Gerber ' s „Biogr . Lexik, der
Tonkünstler " angeführt . Man hat auch noch viele große Motetten und Hvmnen
von ihm . Er ist auch Verfasser niehrer wichtigen chronol . und andrer wissensch.
Werke , als : „ Opus cliroiioiogstcnii, " ( 1605 , 4.) ; „bor, » !, !.'> tälil -,1(1(1, ii „ovi
Oileiill

.irio

6, <-r; . c .vpecli lior .

„iMior

et er , lio, " Heidelb . 1613 rc. ) ;

„ b.Ieii-

cliNi!
1(1. Ore ^ . " ( 1613 ) . Zach (s. d.) sagt von ihm als Chronologen:
„Dieser genaue und feurige Forscher war kein bloßer Compilator , wie die meisten
seiner Zeitgenossen sind. Er beurtheilte , was er gesammelt hatte . Zum Behufe
seiner Zeitrechnung hat er nahe an 300 Finsternisse benutzt, und seine Zusammen¬
stellung der Bewegungen der Himmelskörper mit den geschichtlichen Zeugnissen
zeugt von ebenso viel Gelehrsamkeit als Scharfsinn " .
11.
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CEaldulenser

Cumbuceres

, Eremiten und Mönche des vom h. Romuald , ei¬
Tamaldulenser
nem Benedictiner adeligen Geschlechts ausRavenna , im Thale CamaldolibeiLlrezzo
. bestätig¬
auf den Llpenninen 1012 gestifteten und 1012 vom Papst Alexander III
an¬
Dieser
.
Polen
und
Deutschland
,
Frankreich
,
Italien
in
es
gab
,
ten Ordens
ging
fangs bloßzum Einsiedlerleben in abgesonderten Klausen bestimmte Orden
Klobei zunehmendem Reichthum und AnwachS großenthcilszum gesellschaftlichen
welche
,
Convenrualen
und
Observanten
,
Einsiedler
in
sich
sterleben über und theilte
Eamaldoli
zwar 1513 zu einem Ganzen vereinigt , dem Vorsteher des Stammsitzes
wur¬
gereinigt
Eonventualen
ausgearteten
der
untergeben und durch Unterdrückung
zerfielen.
den, aber durch das Streben neuer Stiftungen nach Unabhängigkeit wieder
Gene¬
Im 18 . Jahrh , bestanden 5 von einander ganz unabhängige , unter eignen
der
Mutter
die
1)
:
Eamaldulkiiser
der
Brüderschaften
ralen ( „ ust.ne .-,) stehende
Großbois
übrigen , Camaldoli ; 2 Kronenberg bei Perugia ; 3 zu Turin ; 4) zu
Camalbei PariS ; 5) zu Murano im Denetianischen . Zwölf andre Klöster der
Die weise
kulenserumen standen unmittelbar unter den Bischöfen ihrer Sprengel .
gemein,
Kleidung und die verschärfte Benedictinerregel halten Alle mit einander
die Einsiedler überdies noch Bärte und strengere Regeln im Fasten , Schweigen,
Leben
Geißeln und andern Selbstguälereien . Bei diesem stets nur beschaulichen
auf
orden
Eamaldulensei
bedeutende
nie
Meinung
konnte der in der öffentlichen
II., in
keine Weise gemeinnützig und , nachdem er im Östreichischen unter Joseph
der
Frankreich während der Revolution , in Italien lind Polen unter dem Einflüsse
b.
Franzosen erloschen war , auch nicht vermißt werden .
oder Cama 'ieu heißt ein einfarbiges Gemälde ; tadelnd auch
Camayeu
Farbe
eine eintönige Malerei . Eine der gewöhnlichsten Arten der Malerei mit Einer
beißt Grau m Grau , oder Grisaille , womit man besonder» das Dasreliefnachahmte.
Frankreich
Sonst giebt es auch rothe , grüne :c. CamaveuS . Diese Malerei war in
auch so
besonders im Anfange des 18 . Iabrh . sehr beliebt. Die Franzosen nennen
zeigen.
Cameen , welche durch verschiedene Schichten des Steins verschiedene Farben
Prinzund
,
Parma
von
Herzog
,
de)
IacguesRögis
s (Iean
Cambacörö
ic., geb. am 18.
gewesener Erzkanzler des sranz . Reichs , Mitglied des Instituts
RechtSgelehrangesehener
Familie
unbegüterten
einer
in
Oct . 1153 zu Montpellier
das
ten. Sein Eifer und seine Talente erwarben ihm bald einen großen Rufund
ZuAufangderRevo.
Montpellier
zu
---pl
»»
(-«
cleur
>
(ä
der
an
Raths
eines
Amt
§ onlution unterzog er sich verschiedenen StaatSgeschäsken , wurde im Sept . 1192
mit dem
ventSmitgüed , arbeitete in den Ausschüssen und beschäftigte sich besonders
. zu fra¬
GcrichtSfache . Am 12 . Dec . 1192 erhielt er den Auftrag , Ludwig XVI
Beschluß,
gen : wen er sich zu seinem Beistande wählen wolle ? und bewirkte den
Im Jan.
daß die gewählten Raihgeber freien Zutritt zu dem Könige erhielten .
strei¬
1193 erklärte er Ludwig für schuldig , machte aber dem Eonvent das Recht
feind¬
eines
Fall
im
und
,
Verhaft
einstweiligen
:
stimmte
und
,
richten
zu
tig , ihn
. Als
lichen Einfalls , den Tod . Den 24 . Jan . ward er zum Secretair ernannt
März die
Mitglied des Wohlfahrtsausschusses zeigte er in der Lfttzung vom 28 .
ersten
Verrätherei des Dumouriez an . Ini Aug . und Oct . 1193 legre er seinen
Ideen
Plan zu einem bürgerlichen Gesehbuche vor , in dem sich die demokratischen
Briefe
des damaligen Zeitgeistes auSsprachen . Man fand in einem aufgefangenen
Denen
von Antraigues die Worte : „ Ich wundere mich gar nicht , daß C . unter
E . wies
ist , welche die Rückkehr des Königthums wünschen ; ich kenne ihn :c."
zu¬
können,
werden
geführt
ihn
gegen
hätte
daraus
die Beschuldigung , welche
sein re¬
rück. Die Versammlung befahl , seine Rede drucken zu lassen ; aber
aus dem
publikanischer Ruf hatte dennoch einen Stoß bekommen , und er ward
in den
Direciorium , für das er aufgezeichnet war , zurückgewiesen . Er trat
Gesetzbürgerlichen
einem
zu
Plan
neuen
eine»
er
wo
,
Fünfhundert
Rath der
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bliche vorlegte . Dieses „ siechet cke Ooile cieil " (1786 ) wurde späterhin die
Grundlage des „ ( lock,- di.>>» ,Ie<>n " . Den 20 . Mai 1797 trat er aus dem Rathe;
das Jahr darauf erschien er unter den Wählern von Paris , und nach der Revolu¬
tion vom 30 . Prairial VII . (19 . Juni 1799 ) ward er zum Iustizminister erhoben.
Den 18 . Brumaire erhielt er die Stelle eines zweiten ConsulS , welche er iin Dec.
antrat . Er ließ die Einrichtung der Gerichtsverwaltung
den Haupkgege » stand
seiner Beschäftigung sein. Nach Napoleons Thronbesteigung ward er zum Reichs¬
erzkanzler und daraus zum Großofsicier der Ehrenlegion ernannt , erhielt nach und
nach fast alle fremde große Orden und ward 1808 Herzog von Parma . Erbat
sich stets durch vorzügliche Anhänglichkeit an Napoleon ausgezeichnet. - Die vielen
Senaknseonsulte , die während dessen Regierung erschienen, sind von ihm abgefaßt.
Als Napoleon gegen die verbündeten Mächte 1813 zu Felde zog, war E . Präsident
des RegentschaftSraihes . Bei Annäherung der Verbündeten 1814 folgte er dem
Gouvernement nach BloiS lind sandte von dort seine Zustimmung zu des Kaisers
Absetzung. Als dieser aber 1815 zurückkehrte, ward er von neuem Crzka zler und
Iustizminister , sodann Präsident der Pairskammer . Nach Napoleons zweitem
Sturze traf ihn die Verbannnngsverordnung
Ludwigs X.VIII . ; er ging » ach
Brüssel . Im Dec . 1818 erlaubte ihm der König die Rückkehr nach Paris , wo
er seit dieser Zeit privatisirtc und den 8 . März 1824 starb.
Eambrai
oder Eamerik
, große , stark befestigte Stadt ( 3000 H ..
16,000 E .) mit einem BiStbnme , an der scheide , in den franz . Niederlanden,
Departement du Nord , hat Fabriken . Von daher kommt die u. d. N . Cambrai
oder Eammertiich bekannte Leinwand . 0 » der Kathedralkirche ist des 1715 gest.
Fän - lon Denkmal . Den 10 . Dee . 1508 wurde zu E . die Ligue (s. d.) gegen
Venedig geschlossen; den 5 . Aug . 1529 der sogen. Damenfti .O mit Karl V. ( s.
Franz
I.) , und 1721 ward hier vom Kaiser Karl VI. und Philipp V. ein Friedenscongreß eröffnet , der sich aber durch den wiener Vergleich vom 30 . April1725
zerschlug.
C a m b r i d g e, die schlcchtgebante Hauptst . der engl . Grafschaft gl . N . in
-Ostangeln , mit 12,000 Einw ., am Flusse Eam , berühmt wegen ihrer Universität,
welche schon 630 gestiftet sein soll, aber erst 1280 ihre jetzige Einrichtung erhielt.
Sie hat 13 Collegia (s. Colleges ), unter welchen das Triniru -College das wich¬
tigste ist, und 4 Hallen . Die Universitätsbibliothek hat 100,000 Bücher u. mehre
Handschriften ; die des Triniky -College 13,000 Bücher . Es gibt hier eine Gesell¬
schaft der Wissenschaften , einen botanischen Garten , ei» chemisches Laboratorium,
eine Sternwarte , eine Naturalien - und eine Kunstsammlung . Im I . 1824 zählte
die Universität 4489 Studenten , von denen aber ein großer Theil nicht anwesend
ist. Sie sendet 2 Depntirle ins Parlament ; eben so viele die Stadt . Cromwell und
Milton studirten daselbst , und in dem Garten des Christ -College steht noch ein gro¬
ßer Manlbeerbanm , den der unsterbliche Sänger des „Verlorenen Paradieses " ge¬
pflanzt haben soll. Er wird mit großer Sorgfalt
gepflegt , und nian hat den
Stamm mit einem Überzüge von Blei bekleidet , um ihn vor dem Einflüsse der
Witterung zu schützen.
Cambridge
Adolphus
(
Frederik von England , Herzog von), Graf von
Tipperarv , Baron von Culloden , Generalstatthalter von Hanover , Kanzler der
Universität von St .-A »dre und Feldmarschall , ist geb. den 24 . Febr . 1774 . Für
den Waffendienst bestimmt, tratermit dem 16 . I . als Fähnrich ei» und bezog bald
hernach die Universität Göttingen . Nachdem er sich einen Winter am Hofe
Friedrich Wilhelms II. aufgehalten hakte , reiste er nach London zurück, wohnte
1793 dem Feld,znge in den Niederlanden bei und wurde in der Schlacht bei Hondscooke (8. Wept .) gefangen , aber sogleich wieder befreit . 1794 , nach erlangter
Volljährigkeit , zum Obersten und Herzog von Cambridge ernannt , ward er in die
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Pairskammer berufen . Hier trat er , wenigstens dem Namen nach, aufdie Seite
der Opposition unter Fox , bis diese Partei , wegen ihrer revolukiannairen Gesinnun¬
gen verdächtig , sich beinahe auflöste. Er schloß sich nun an die andre dem Pttt ent¬
gegensetzte Parkei des Grenvüle an , bis er 1803 ohne Armee zurVcrlheitigung
von Hanover abgesandt wurde . Bald trat er aber den Oberbefehl an Wallmoden ab
und kehrte nach England zurück. Stets heftig gegen Bonaparte eifernd , schwankte
er zwischen den Parteien des Lord Sidmouth , Grenville und der Opposition , und
dieses Kö¬
wurde nach der Wiedergewinnung von Hanover zum Generalstanhalter
nigreichs den 21 . Oct . 1816 erhoben . Die Stadt Hanover verdankt ihm durch
seine königl . Hofhaltung und durch den Schutz , den er manchen Künsten , nament¬
lich der Schauspielkunst angebothen läßt , gegenwärtig sehr viel. Er vermählte sich
den 7. Mai 1818 mit Auguste , der Tochter des Landgrafen Friedrich v. HessenKassel , die am26 . März 1818,hm einen Sohn , Georg , u. 3Töchter gebore » hat.
IacguesEtienne , Baron ), General , Commandeur
(
Pierre
Cambronne
der Ehrenlegion und Mar chal-te -Camp , geb. den 25 . Der . 1770 zu Saint - Se¬
bastian nahe bei Nantes , stammt von eiu--r woblhabenden Familie ab und genoß
einer gurrn Erziehung . Unter der Republik und unter Napoleon machte er alle
Feldzüge mit lind wurde wegen seiner pci s „ liehen Tapferkeit im Heere so benchmt,
daß ihn solches, wenn er es nicht abgelehnt bätte , nach Lakour d' Auvergne 'S Tode
zum ersten Grenadier von Frankreich ernennen wollte. Er war Chef der Jägergarde und gerade zu Fontaiuebleau , als Napoleon abdankte und sich nach der Insel
Elba begab . Dieser nahm ihn nun als Chef der Division von der alten Garde
mit , die ihn in sei» Epil begleitete . C . commandirte das kleine Corps , mit wel¬
chem Napoleon am 1. März 1815 im Golf von St .-Zua » landete , und hatte die
AuffodcrungSadreffe an die franz . Armee unterzeichnet , zu Napoleons Fahnen zu¬
rückzukehren . Auf deni Schlachtfelde bei Warerloo siel er unter den Schwerverwundeten in britische Gefangenschaft . Bekannt ist seine berühmte 'Antwort auf
den britischen Capitulationsantrag : „l -> mirst, - numrt , ni .ii -, >,e 5e reust
Er war einer der 18 Napoleonischen Generale , welche nach der königl . Ordonnanz
vom 2 t . Juli 1815 vor ein Kriegsgericht gestellt werden sollten. Er stellte sich auü
der Kriegsgefangenschaft vor diesem Gericht persönlich und wurde , da er den BourbonS keinen Eid der Treue geleistet hatte , sowol vom niedergesetzten ersten als
zweue » Kriegsgericht freigesprochen.
) . 1) CyrusdesGroßenundderKassandanaSohn,
(
Kambvses
CambyseS
ward nach feines Vaters Tode ödöniz der Perser u. Moder 530 v. Chr . Bald nach
seinerThronbesteigung machteer einen Angriff aufAgvpten , schlug den König dieses
Landes , Psammenit , eroberte die Hauptst . MemphiS und unkerwarfbinnen 6 Mo¬
naten das ganze Land . Nunmehr wollte er eme Flotte gegen Carthago absenden,
Äthiopien erobern und sich des Tempels des Jupiter Ammon bemächtigen . Die erste
dieser Unternehmungen kam gar nicht zu Staute , da die mit Phöniziern bemannte
Flotte ihm den Gehorsam verweigerte ; das gegen die Ammonircn abgeschickte Heer
kani inden Saudwustenum , unddasHeer , andeffenSpitze erselbstgegendieArhiopier aufgebrochen war , ward durch Hunger zum Rückzüge gezwungen . Jetzt übte
er schonungslos die äußersten Grausamkeiten aus . Als er bei seinem Emtritte in
MemphiS die Ägyptier in der Feier eines Festes zu Ehren des wiederaufgefundenen
Apis begriffen fand , glaubte er, man freue sich seiner Unfälle. Er ließ den heiligen
Stier sich vorführen und erstach ihn mit seinem Säbel ; die Priester aber ließ er mit
Ruthen peitschen. Seinen Kummer zu vergessen, überließ er sich dem unmäßigsten
Genusse des Weins . Kein Verhältniß war dem stets Trunkenen heilig , seinen
Bruder Ltmerdis , über den ein Traum ihn beunruhigt hatte , ließ er umbringen;
seine Schwester und Gemahlin Arossa , die der Smerdis Tod beweinte , rödreleer
mic einem Fußtritt . Diese und andre Handlungen der unsinnigsten Wuth harren
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die Gemüther von ihm entfernt . Ein Magier benutzte dies Mißvergnügen und be¬
mächtigte sich unter dem Namen deSSmerdiö , dessen Tod man verheimlicht hatte,
des Throns . C . war entschlossen, nach Susa zu gehen , um ihn zu bestrafen , als er
sich beim Aufsteigen auf sein Pferd mit seinem Säbel in die Hüfte verwundete . Er
starb an dieser Wunde bald darauf 522 zu Ekbatana in Assyrien , ohne Kinder zu
hinterlassen . 2 ) Ein Perser von niederer Abkunft , der Großvater des Vorigen , den
der König Astyages feiner Tochter Mandane zum Gemahl gab , um der Erfüllung
einen Traums , nach welchem er durch feinen Tochtcrfohn die Krone verlieren sollte,
vorzubeugen , indem er sich mit der Hoffnung schmeichelte, daß seine Enkel stets der
ihrem Vater erzeigten Wohlthat eingedenk sein würden . Er entging aber dennoch
seinem Schicksale nicht , denn CyruS , der Mandane Sohn , entthronte ihn.
Came
e , eigentlich ein erhaben geschnittener Stein . Weil bei den Alten
gemeiniglich -Onyxe dazu genommen wurden , so werden vornehmlich erhaben ge¬
schnittene Onyxe , dann auch alle erhaben
geschnittene, kostbare steineCameen
genannt . Lie wurden besonders fchichtenförmig geschnitten , fodaß der Grund
eine andre Farbe als die erhaben geschnittene Figur erhielt .
Eine der berühmte¬
sten ist die zu Paris befindliebe Onyxcamee unter dem Namen : „ Apotheose des
August " ( 1 Fuß hoch und 10 Zoll breit ) , auch durch die besondern Schicksale,
welche dieser Onyx gehabt hat , merkwürdig . Vgl . Steinschneidekunst
.)
Camenen
(
oder
Eamöncn ) werden auch die Musen genannt . Eigentlich
war Camena gleichbedeutend mit Carmenta , einer prophetischen Gottheit , welche die
älteste in Latium einwandernde Colonie unter Evander mit aus Arkadien brachte;
daher die Sage sie seine Mutter nennt . Andre nennen 2 (r -iruientt -!,) , als in
die Vergangenheit und Zukunft blickende, siegende Schicksalsgöttinnen , welche
nachher auch zu Göttinnen der Geburt wurden . — Numa weihete den Camenen
einen Buell und Hain , und ebendaher wei den sie mit den Musen verwechselt.
E ä m e n t a t i o n , ein chemisches Verfahren , wodurch ein Metall (oftauch
andre Körper ) mit Substanzen , welche darauf wirken sollen, oft schichtweise (^tratuni 5liprr -itt -ttnm ) in verschlossenen Gefäßen in Verbindung gesetzt werden , da¬
mit nach Verschiedenheit des beabsichtigten Zwecks in einer erhöhcten Temperatur
ersteres von Beimischungen getrennt oder verändert (oft auch oxydirt ) werde . Das
Gefäß heißt die Cämentirbüchfe (Schnielztiegcl ) ; die Substanz , womit die Metalle
oder andre Körper umgeben werden , das Eäment oder Cämenkpulver . So wird
Gold mit einem Gemenge von Ziegelmehk , Calcothar und Kochsalz , Eisen mit
Kohlenstaub und andern Substanzen cämentirt und dadurch in Stahl verwan¬
delt ; Glas dagegen durch Cämentation mit GypS in R auniur ' sches Porzellan.
Kupfer entsteht durch Cämentation aus Eisen , das man in schwefelsaure Kupferauflösung legt , durch Entziehung des Sauerstoffs und der Säure rc.
!>
L r I, , (lanierari,, -, . s. Kammer.
0 n I» er -, Ll r!> a ( helle Kamnier ) , ein vom Opkicus ReinthalererfundeneS optisches Instrument , welches den Mangeln der 0 ->,» <->,>ob -imn -, abhilft und
den Vortheil hat , daß der abzubildende Gegenstand nicht von der Sonne beschienen
zu werden braucht . Alle Gegenstände bilden sich darin mit großer Bestnnmtbeir
und Schärfeab , undsieistbei Hellem und trübem Wetter , beiSonnen - und Mond¬
schein gleich vortheilhaft zu gebrauchen . — täu >n >; r -, l » <: ! <! -> ist die etwas
unpassende Benennung eines in England erfundenen Instruments , welches mit
der ( '. -«„lern nlinen , ( s. unken) nur insofern Ähnlichkeit hat , daß es die aeaenüberstehenden Gegenstände ganz der Natur getreu und in sehr verjüngtem Maß¬
stabe darstelt . Der Hauptbestandtheil ist ein Prisma . Wenn der Beschauer
sich diesem, nachdem es gehörig aufgestellt ist, mit dem Auge nähert , so erblickt er
das Bild des davor befindlichen Gegenstandes in größter Klarheit und vollkommener
Schärfe der Umrisse auf dem untergelegten Papierbogcn , und kann denselben mit
26
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geringer Mühe darauf ahzeicbnen , während die Umstehenden nur seine Zeichnung
auf dem Papiere entstehen sehen. —- tOiner -, e>I>^ c » r .i (finstere Kamnier)
nennt man entweder ein ganz verschlossene? Zimmer , in welches da? Lichtmirdm ch
eine kleine runde Öffnung fallen kann , oder einen nach den Regeln der Lichtlehre
eingerichteten Kasten , in welchem sich die änscrn Gegenstände verkleinert abbilden.
Eine solche tA, » er,, nli ^oui a dient theil ? zur Unterhaltung , theils kann man sich
, ihrer auch zum Nachzeichnen von Landschaften und Gegenden bedienen , wiewol da¬
bei am Colorit , welche? zwar treu , dock matter ist, eingebüßt wird , was man an
Schnelligkeit und Leichtigkeit gewinnt . Über die Theorie dtrseS Instruments s. die
Lehrb . der Phvstk u. Optik und Brander ' S (eines augsb . Künstlers ) „Beschr . einer
ganz neuen Art von keiner -, c>I>-un,,a " (Augsb . 176 ' ) ; Zilsätzedazu , Ebend . 177,7.
oder Kam in er (s. d.),
§ a m e r a l w i ss e n s ch a f t e n , von
dem Orte , wo die Finanzen eines Landes verwaltet wurden ; auch führte das Collegiuni , welchem diese Verwaltung oblag , diesen Namen ; dabei wurde den Kammercollegien auch die Veiwalnmg der Poluei , das Juten , aukunursen des MstttamS
In Preußen wurden
andre adniinistiative Geschäfte des StaatS aufgetragen .
dagegen diese Collegien KriegS - und D om ainen kamni er» genannt , weil
Intendanuir - , Einquartierung ? - und Serviswefin und die Verwaltung der Dotnainen als ihr Hauptgeschäft betrachtet wurde . Auch gehört die Regulirung des
Steuerwesens , die Erhebung der Abgaben und deren Verrechnung zu ihrem Ge¬
schäfte. Die Kenntnisse , welche zur Verwaltung der Kammerämter gehörten,
und wer sich denselben widmete,
nannte man die Cameralwissenschafien,
die Haupteinnahme in den meisten deutschen Staa¬
Da
einen Cameralisten.
ten aus den Domainengütern , deren Administration oder Verpachtung gezogen
wurde , so wurden diejenigen Kenntnisse , welche zu einer guten Benutzung der
Domainen gehörten , als die Haupterfodernisse eines guten Cameralisten ange¬
sehen. Zum Steuer - und Serviswesen wurden wissenschaftliche Kenntnisse eben
nicht für nöthig gehalten . Aber Ökonomie , d. i. Kunst , Pachtanschläge zu ma¬
chen, den Ertrag der Güter gehörig zu tapiren , dazu schien ein besonderes Studium
nöthig zu sein. Und dieser Umstand war auch wol die Haupttnebseder , wodurch
die preuß . Regenten zuerst bewogen wurden , eine Professur der Cameralwissenfchasten auf ihren Universitäten einzurichten . Die ersten Professoren der Canieralwissenschaften beschäftigten siel mit Nichts als mit Vortragen über die Öko¬
und über die Polizei , wobei hauptsäch¬
nomie , die Donia inenan schläge—
beachtet ward , kurz, mit Dem , was ihnen für
lich die polizeiliche Stadtverwaltung
einen höher » Caineralbeamteu nöthig zu sein schien. Indessen fand sich bald das
Bedürfniß mannigfaltigerer Wissenschaften für die Kamme , beamtc » ein. Da die
Bedürfnisse des SiaatS immer größer wurden , so mußte man auch aufErweiterung der Staatseinkünfte bedacht sein , und man ward bald ume , daß sich dieses
auf dein bisher betretenen Wege , durch bloße Erhöhung oder beliebige Vermannigfalrigung und Vermehrung der Abgaben , nicht bewirken lasse. Alan wurde inne,
daß Einsicht in die Natur des Nationalreichthums der verschiedenen Gewerbe noth¬
wendig sei, um zu erkennen , wo und wieviel man nehmen könne, um die Quellen,
woraus die Abgaben genommen werden sollen, nicht gänzlich zu erschöpfen und den
ganzen Staat zu verderben . Man bemerkte , daß selbst das Domainen - und Re¬
galienwesen einer höher » Kritik bedürfe , und es zu untersuchen nothwendig sei, ob
nicht diese Quellen vielleicht auf andre Weise viel besser benutzt werde» konnten.
Man sah ein , daß der bessern Einrichtung des Staats und insonderheit der Finan¬
zen viele alte Statute » und Gesetze im Wege standen , und es trac das Problem
hervor : ob es nicht besser sei, viele dieser Institutionen ganz abnsschaffen und neue
Gesetze einzuführen ? Alle diese Probleme aber erwarteten ihre praktische Auslo¬
sung von den administrativen Staatsbeamte » in den Provinzial - oder Landes-
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Kammercollegien . Hierzu aber reichten die bisher erworbenen eameralistischen
Kenntnisse nicht hin . Man begriff , daß, um sie zu lösen, i» die ganze Natur und
in das Wesen des Staats
und der bürgerlichen Gesellschaft eingedrungen werden
müsse , daß man die Quellen des Nakionalreichkhums genau erforschen , dieWirkungen aller Arten von Abgaben sich deutlich machen, und die Natur und dieFolgen aller bürgerlichen Institutionen oder aller Gesche ergründen müsse, um bestim¬
men zu kennen , welche Institutionen , welche Gesetze, welche Abgaben , welcheFinanzverwaliung sich mit dem Zwecke des SiaatS am beste» vertrage . Es erhellte,
daß der Name Eameralwissenschaften keinen genau bestimmten Begriff gebe, daß
die Wissenschaften , die für einen Kammerbeamten nöthig sind, in jedem Landeund
in jeder Provinz andre sein können, und daß dahertieses Worlein fthrungeschickter
Ausdruck sei , um einen präcisen Begriff von einer bestimmten Wissenschaft zu ge¬
ben. Es wurde eingesehen , daß diejenigen Wissenschaften , welche zur Beurthei¬
lung und '.Administration eines Staats gehören , nicht durch den Begriff eines so
unbestimmten Dinges , als die Kammer ist, erkannt werden können , sondern daß
es vielmehr der Begriff des Staats ist , aus welchem hervorgeben muß , was
zur Erkenntniß und zur Beurtheilung der Vollkommenheit desselben nötkig ist.
So bildete sich der Begriff der Staatswissenkchasten aus und trat an die stelle
der Eameralwissenschaften , ein Name , der wegen seiner Unbestimmtheit in der
Sprache der Wissenschaften billig ganz eingehen sollte. (Ä . StaatSwissensch aften .)
51.
Eamerarius
Joachim
(
I/ , geb. den 12 . April 1500 zuBamberg , einer
der größten Literatoren und Polyhistoren Deutschlands , derso vielzuden Fortschrit¬
ten der Künsteund Wissenschaften im 16 . Jahrh , beigetragen , theils durch die Aus¬
gaben , Übersetzungen und Eommeutare vieler griech. und latein . Autoren , theils
durch eigne Werke , von denen die meisten lange classisch gewesen und noch heute sehr
geschätzt sind , theils endlich dadurch , daß er den Universitäten Leipzig und Tübin¬
gen und dem akademischen Gymnasium zu Nürnberg eine neue Gestalt gab . Auch
hatte er an den politischen und religiösen Angelegenheiten seiner Zeit großen Antheil
und ward mit wichtigen Verhandlungen beauftragt . Der Umfang seiner Kennt¬
nisse, die Weisheit und Mäßigung seiner Grundsätze , die Kraft seines Charakters,
seine sanfte und überzeugende Beredsamkeit erwarben ihm die Achtung aller ausge¬
zeichneten Personen , und besonders der Kaiser Karl V., Ferdinand l. und Maxi¬
milian l l. Sein alter Familienname Liebhard
wurde in CamerariuS verwan¬
delt , weil seine Vorfahren am Hofe Kammermeister gewesen. 13 Jahre alt,
schickte ihn sein Vater nach Leipzig , wo er unter Richard Crocus die griechische
Sprache studirte . Er vertrat in einem Alter von 16 Jahren oft die Stelle sei¬
nes Lehrers , wenn dieser abwesend war . 1518 ging er nach Erfurt , wo er mit
EobanuS Heffüs in Verbindung trat , und 1521 zog der Ruf Luther ' S und Melanchrhon 's ihn nach Wiktenberg . Mclanchthon schenkte ihm seine ganze Freund¬
schaft. E . war 21 I . alt , als er sein erstes Werk , die lateinische Übersetzung einer
Rede des DemostheneS , herausgab . Ein Jahr darauf erschienen seine Bemerkun¬
gen über die Tusculanen des Cicero, wodurch er mit Erasmus in Briefwechsel kam.
1525 verließ er des Krieges wegen Wiktenberg und bereisete Preußen . Im folg.
Jahre ward er zu Nürnberg als Lehrer der griechischen und lateinischen Sprache
angestellt und 1530 von dem Senat zum Abgeordneten am Reichstage zu Augs¬
burg ernannt . Er nahm mit seinem Freunde Melanchrhon großen Antheil an den
dortigen Berathschlazungen , in deren Folge Beide die u. d. N . der Augsburgi¬
schen Confession bekannte Acte Herausgaben . Vier Jahre nachher wählte ihn der
nürnberger Senat zum « ecretaw , welches ehrenvolle Amt er jedoch ablehnte.
Der Herzog Ulrich von Würtemberg berief ihn auf die Universität Tübingen , und
yicr schrieb C. seine „ Elemente der Rhetorik " .
Einige Zeit darauf trugen ihm
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Heinrich und Moritz von Sachsen auf . die Universiät Leipzig neu zu organisireu . Er verfaßte , gemeinschaftlich niik Kaspar Dörner , die Statuten
derselben.
Lange stand er ihr als Rector und Decan vor . 1555, gmg er auss neue als Ab¬
geordneter zum Reichstage nach Augsburg und von da mit Melanchkhon nach
Nürnberg , um hier über verschiedene ReligionSgegcnstände zu verhandeln . Im
folgenden Jahre begleitete er diesen Gelehrten auf den Reichstag zu Regensburg.
In der Folge gab er die für die Zeitgeschichte so wichtigen Briefe Mclanchthon 'S
heraus , mit dem er 38 Jahre in Verbindung gestanden hatte . Auch schrieb er ein
Leben Melanchthon ' S , welches eine Geschichte der Reformation in sich schließt.
§ . war 68 Jahre alt , als Maximilian II . ihn nach Wien einlud , um sich über
verschiedene kirchliche Angelegenheiten mit ihm zu berathen . Er kehrte mit rei¬
chen Geschenken zurück. In einem Alter von 71 I . befiel ihn eine Krankheit,
die vom Stein herzurühren schien. Er wollte sich jedoch der Operation nicht unter¬
werfen , verbot auch die Section seines Körpers und starb zu Leipzig den 17 . Apr.
1571 . linker seinen SKindern waren 5 Söhne , deren emerIoachimII
. (S . d.
folg . Art .) C . war von Natur ernst und einsplbig , selbst gegen seineKinder . Der
Lüge war er über Alles fcind und duldete sie selbst im scherze nicht . Seine
Schriften belaufe » sich auf 150 , meistens Übersetzungen aus dem Griechischen
und Lateinischen . Auch hat man von ihm lateinische und griechische Gedichte
und 1 t Bücher vertrauter Briefe.
CamerariuS
Joachim
(
N.),,des DorigenSohn , geb. am 6 . Nov . 1534
zu Nürnberg , einer der gelehrtesten Ärzte und größten Botaniker seiner Zeit.
Nachdem er zu Wilkenberg , Leipzig und BieSlau Medicin studirt hatte , bereisetc
er Italien , hörte hier die berühmtesten Professoren und promovirke zu Bologna.
Seit 1564 übte er seine Kunst mit großem Erfolg in Nürnberg aus . Er ver¬
mochte den Magistrat , eine meticinikche Lehranstalt zu stiften, deren Decan er bis
an seinen Tod war . Vor Allem liebte er die Botanik , über die er mehre große
Werke herauszugeben sich vornahm . Er legte einen botanischen Garten an und
sparte weder Mühe noch Kosten , um Materialien zu sammeln . So kaufte er von
Kaspar Wolf in Zürich die kostbare botanische Bibliothek und die Handschriften
Konrad Gesner ' ö um 150 Gulden . Es befand sich dabei eine Sammlung
von
1500 in Holz geschnittenen Pflanzen , welche C. zum Thc,l für „ II >ilon >e » liN .-;-ü»,!> I' ctri
äl ->illn >>!i" u. s. w. benutzte. Eine kleine Zahl von Abbil¬
dungen hat er jedoch hinzugefügt , und zwar von seltenen Hflanzen , deren erste
Kenntniß man ihm verdankt . Sämmtliche Abbildungen sind als die vollkommen¬
sten zu betrachten , die in Holz ausgeführt worden . C . fügte seinem Werke die
latein . Übersetzung von „ CalceolariuS 'S Reise nach dem Berge Baldo " bei , deren
deutsche Übersetzung (von G . Handsch u. d. 3 ). „Kräuterbuch " bekannt ist. Don
seinen übrigen Werken nennen wir : „ IIoi iu >i nx -üiuu !, ct i>>iilos <>i>!>leu ; " (einKatalog der Pflanzen seines Gartens ) ; t>v>» I,oIo , um
cinbleinatu, » ex >c >>ei l,aIÜI (lesumtoi » n > eenluii :, IINI," (Nürnb . 1590 ) ; „Icleeta Aeorxfio.i r!vc 0 >>»zr »I-><>e re rn -Ne,, " u . s. w. Er starb zu Nürnberg 1598 . — Noch nennen wir
Johann
Rudolf
CamerariuS
und dessen Sohn , Elias
Rudolf,
ferner
dessen beide Söhne , Elias
und Rudolf
Jakob,
und endlich des Letzter»
Sohn Alexander,
welche sich sämmtlich um die Medicin , besonders aber um
die Botanik , bedeutende Verdienste erworben haben.
CamilluS
MarcuS
(
-FuriuS ). Dieser römische Held ward 401 vor Chr.
zum VolkStribun erwählt und nahm Theil an der Belagerung von Veji . Drei
Jahre später ward er mit derselben Würde bekleidet und zog wider die Faliükcr. Nachdem er Censor geworden , trug er auf ein Gesetz an , das den »nvcrheirathelen Männern auferlegte , die Witwen der im Kriege Gebliebenen zu hei»athen . Nach der Niederlage der Kriegötribunen L. AtiliuS und En . GcnuciuS
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vor Veji durch die Tuster ward C . Dictator . Er schlug die Falisker , Capenater und Tusker , rückte vor Veji , in das er sich einen unterirdischen Weg bahnte,
und bemeisterte sich 398 vor Chr . eines Platzes , der 10 Jahre lang der römischeu Macht getrotzt hatte . Das Volk murrte , als man C. , auf einem präch¬
tigen Wagen m .t 4 weißen Rossen und das Gesicht geschminkt , im Triumph ein¬
ziehen sah ; denn das Eme wie das Andre gebührte nur den Göttern . Aber aufs
höchste stieg die Unzufriedenheit der Bürger , als der Dictator den zehnten Theil
der Beute von ihnen zurückfederte , um eine dem Apollo für den zu verlcchenden
Sieg gethanes Gelübde zu bezahlen. Nach langem Streite kam man übercin,
dem Gott eme goldene Schale zu weihen , wozu die römischen Frauen all ihr Ge¬
schmeide in den öffentlichen Schatz liefern mußten . Nicht lange darnach ward C.
zum Kriegstribun ernannt . Er belagerte Falerii , dessen Einwohner sich aufs
düsterste vertheidigten . Ein Schulmeister überlieferte die Kinder der vornehmsten
Falisker dem E . , der aber den Verräthcr mit gebundenen Händen unter Ruthenstreichen von den Knaben zurückfuhren ließ. Diese Großmuth bewog die Belager¬
ten , sich ihm zu ergeben . Der Wenat erlaubte dem C . , das Schicksal der Be¬
siegten zu bestimmen , und dieser begnügte sich damit , daß sie seine» Soldaten
den rückständigen Sold bezahlten , vermebrle aber nur dadurch die Zahl seiner
Feinde . Schon früher hatte sich C. dem Vorschlage , mit der Hälfte der Bürger
Roms Veji zu bevölkern , widersetzt; er that es auch jetzt, als dieser Vorschlag er¬
neuert wurde . Einige Zeit mit der Würde eines Interrex bekleidet , hatte er mit
allen Verfolgungen des Hasses zu kämpfen . Der Volkstribun Lucius Apulejus
klagte ihn an , einen Theil der Beute unterschlagen zu haben . C ., der seine Derurtheilung voraussah , verbannte sich freiwillia , obgleich seine Freunde sich erboten,
die ihn , abgefederte Summe zu bezahlen . Minder hochgesinnt als Aristides im
gleichen Fall , soll C. die Götter gebeten haben , bald sein undankbares Vater¬
s ( . d.)
land zur Reue zu nöthigen . Dieser Wunsch ward erhört . Brennuö
hatte sich Roms mit Ausnahme des Capitals bemächtigt . C. , der in Ardea
wohnte , bewog die Einwohner der Stadt zum Widerstände und schlug die sorg¬
los gelagert --» Gallier . Die nach Veji geflüchteten Römer federten ihn auf , sich
an ihre Spitze z» stellen ; aber C. erklärte sich nur auf den Fall bereit dazu,
wenn das auf dem Capitol » och vorhandene römische Volk ihm den Oberbefehl
übertrüge . PonliuS Comüüus , ein junger Plebejer , hatt ? den Muth und das
Glück , die Botschaft auszuführen . C . , einmüthig zum Dictator crnannt , sah
sich bald an der Spitze eines Heers von 40,000 M . , mit dem er zum Entsatz
des Capitals herbeieilte , das eben den Frieden erkaufen wollte . Da rief er : „ Mit
Eisen , nicht mit Gold kauft sich Rain los !" Es kam zum Treffen ; die ge¬
schlagenen Gallier verließen in der Nacht ihr Lager . C . holte sie am folgenden
Tage ein und trug den vollständigsten Sieg davon . Triumphirend zog er un¬
ter dem Zujauchzen des Volks und des Heers , die ihn mit den Namen RoniuluS , Vater des Vaterlandes und zweiter Gründer der Stadt begrüßten , in Rom
ein. Aber die Stadt war in einen Schutthaufen verwandelt , und die Tribu¬
nen erneuerten den Vorschlag , nach Veji auszuwandern , indem sie zugleich dem
Volke Besorgnisse über des C. Macht zu erregen suchten . Der Senat ver¬
rückte jedoch ihre Absichten, und C. behielt die Dictatur . Rom ward wieder auf¬
gebaut . Zetzt verbanden sich die Ägucr , Noloker , EtruSker und selbst die La¬
teiner gegen Rom . C. , zum dritten Mal Dictator , bewaffnete Alles , kam den
von den Feinden eingeschlossenen Kriegstribunen zu Hülfe , steckte das feindliche
Lager in Brand und gab die Beine seinen Soldaten preis . Darauf nahm er
Bola , die Hauptstadt der Äguer , ein, unterwarf die VolSker und zwang die Tusker zum Ruckzuge. Er triumphirte sodann zürn dritten Mal , erstattete aus der
Beute den Römerinnen , was sie früher zur Erfüllung seines Gelübdes dargebracht

468

Camisarden

CainocnS

hatten , und trat in den Privatstand zurück. Als aber bald daraufdie Bewohner
von Antiuin Rom angriffen , ward er zum Kriegkiribun ernannt , erhielt von sei¬
nen Collegen den Oberbefehl und nahm strenge Rache an den Feinden . Sein
Ruhm reizte die Eifersucht desManlius ; der Senat , dadurch beunruhigt , wählte
C. nochmals zum Kriegstribun . Manlius unterlag , aber das Volk , das anfangs
bei seiner Hinrichtung gejauchzt hatte , fühlte bald Reue . Man beschloß, die Pränestürer , Bundesgenossen der Polster , anzugreifen ; C. mußte ungeachtet feines
hohen Alters den Oberbefehl übernehmen . Es schien ihm nicht thunlich , eine
Schlacht zu wag >n ; da aber L. Furius , sein College, ihn drängte , auf den Feind
loszugehcn , ließ er diesen eine Schlacht liefern und beschränkte sich auf die Füh¬
rung eines Rückhalts . Seine Erscheinung rettete den hartbedrängten FuriuS ; am
folgenden Tage erfocht er, von diesem rühmlich unterstützt , einen vollständigen Wieg.
Die Bewohner von Dusculum , gegen die er sofort aufbrach , unterwarfen sich ohne
Widerstand und erlangten Roms verscherzte Freundschaft wieder . Zum vierten
Male ward C. zum Dictator ernannt , als die von den DolkStribunen LieiniuS und
SextiuS angestifteten Unruhen Besorgnisse erregten ; er entsagte jedoch bald einer
Würde , die er dies Mal gegen Römer und nicht gegen ihre Feinde anwenden sollte.
Er war bereits 80 Jahre alt , als die Erscheinung eines neuen gallischen Heers
Rom in Schrecken sehte. Er übernahm nochmals dieDictatur , überfiel die Gal¬
lier , zerstreute sie gänzlich und erhielt die Ehre beS Triumphs . Da neue Unruhen
auSgebrochen waren , legte C. seine Würde nicht eher nieder , als bis die Gährung
gestillt war . Hierauf ließ er nebe» dem Capitol der Eintracht einen Tempel erbauen,
trat von dem öffentlichen Schauplatze ab und starb bald nachher , 365 vor Chr .,
von Rom betrauert , an der Pest.
Camisarden,
diejenigen Reforinirten Frankreichs in denSevennen
(s. d.) , die sich zu Auf . des 18 . Jahrh , dem gewaltthätig «?» Verfahren der königl.
Befehlshaber widersetzten. Die Steuereinnehmer
wurden von den Mißvergnügten,
welche, um unerkannt zu bleiben , im bloßen Hemde erschienen — daherihrName — ,
bei Nackt überfallen , aus den Berten geholt und mit den Steuerrollen um den Hals
aufgeheult . Die Regierung sandte Truppen , um diese Gewaltthätigkeiten zu be¬
strafen ; aber ein gewisser Jean Cavalier,
ein Bauer , den eine Wahrsagerin als
den Befreier Israels bezeichnet hatte , trat an die Spitze der Camisarden und wußte
theils durch sein unbegrenztes Ansehen bei seinen Anhängern , theils durch seine Ta¬
lente und seinen Muth den Maßregeln alter erfahrener Generale so kräftig zu be¬
gegnen , daß man den Weg der Unterhandlung vorzog. Der Marschall VillarS
schloß einen Bei gleich mit Cavalier , worin die Foderungcn seiner Parkei im Ganzen
zugestanden win den , und veiantge dessen Cavalier selbst als Oberster in kenigl.
Dienste trat . Spätere Kränkungen bewogen ihn jedoch, Frankreich zu verlassen.
Er ging nach England , wo die Königin Anna ihn anstellte. Voltaire , der ihn in
London kennen lernte , gibt ihm die rühmlichsten Zeugnisse. Cavalier starb als Ge¬
neral und Gouverneur der Insel Jersey , zu Chelsea im Mai 1140 . S . Memoi¬
ren des Krieges in den Wevennen haben einen R siigiä , Galli , zum Vers.
C a ni o c n s (Luis de) , der berühmteste Dichter der Portugiesen , einer
von den großen Männern , deren Verdienste erst die Nachwelt feierte , während
ihr Zeitalter sie verhungern ließ. Er war zu Lissabon wahrscheinlich 1521 geb.,
denn aus einem Verzeichnis der 1560 nach Ostindien schiffenden Personen erhellt,
daßCamoens , damals 25 Jahr alt , sich zu dem Feldznge meldete . ^Sein Vater,
Simon Vaz de Camoens , war Wchiffscapitain und kam durch Schiffbruch an
der Küste von Goa 1556 um . C. siudirte zu Coimbra . In jenen Zeiten
schätzte man nur die Nachahmung der Alten . C. war von der Geschichte sei¬
nes Landes , von den Sitten seiner Zeit begeistert ; seine lyrischen Gedichte ge¬
hören , wie die Werke des Dante , Petrarca , Ariosto und Tasso , der unter Einfluß
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des Christenthums gebildeten Literatur an . Nach Beendigung seiner Studien
kam er nach Lissabon zurück; eine Palastdame , Katharina v. Attayde , flößte ihm
die feurigüe Liebe ein. Ost sind heftige Leidenschaften mit großen Naturgaben
gepaart ; C . war mit beiden ausgestattet . Er ward nach Santarem verwiesen,
als seine Liebe für Katharina ihn in Streitigkeiten verwickelte. Aus Verzweiflung
ward er Soldat und diente auf der Flotte , welche die Portugiesen gegen Marocco
aussandten . Er dichtete in der Mitte der Schlacht , und wie dieGesahrseinen Ge¬
nius entflammte , entflammte sein Genius wieder seinen Muth . Ein Pfeil raubte
ihni das rechte Auge vor Ecuka . Er hoffte, man werde wenigstens seine Wunden
vergelten , wenn man auch sein Talent verkenne ; aber den doppelten Ansprüchen,
die er hatte , stellte sich der Neid entgegen . Voll Unwillen , sich vergessen zu sehen,
schiffte er sich 1550 nach Indien ein. Er erreichte Goa , seine Einbildungskraft
ward erregt durch die Heldenthaten seiner Landsleute in diesem Lande , und , ob¬
gleich er sich über sie zu beklagen hatte , widerstand er doch nicht dem Antriebe,
ihren Ruhm in einem Epos zu verherrlichen . Aber dies' Lebhaftigkeit des Geistes,
die den Dichter macht , ist schwer vereinbar mit der Mäßigung , die eine abhängige
Lage ersodert . C . war entrüstet durch die Mißbrauche der Regierung in Indien
und schrieb eine Satyre , welche ihn, die Verweisung nach Macao zuzog. Hier
lebte er mehre Jahre in keiner andern Gesellschaft als der mit allen Reizen des
OrientS im Überschwangs ausgestattete » Natur , und dichtete seine „ Lusiade" .
Dasco da Gama ' s Unternehmung nach Indien , die Kühnheit dieser noch nie zuvor
versuchten Seefahrt ist ihr Gegenstand ; am bekanntesten sind aus derselben die
Episode der IneS de Castro und die Erscheinung Adamastor ' s , der , kraft seiner
Herrschaft über die Stürme , Gama ' s Reise aushalten will , als er in, Begriff ist,
das Cap zu umschiffen. Im damaligen Zeitgeschmack verband in seinem Gedicht
der „ Lusiade" C . die Erzählungen der portug . Geschichte nnt dem Glänze der
Dichtkunst und das Christenthum mit den Fabeln der Mnthologie . Er gefiel sich,
den Ursprung der Portugiesen von den Römern abzuleiten , für deren Stammäliern und ^ chutzgölter Mars und Venus galteir . Da die Fabel dem Bacchus
die erste Eroberung Indiens zuschreibt, war es natürlich , diesen als eifersüchtig auf
die Unternehmung der Portugiesen darzustellen. Hat indeß diese Nachahmung
der Werke des classischen Alterthums einen Nachtheil hervo, -gebracht , so besteht er
vielleicht darin , daß der Originalität der Gemälde Abbruch geschah , die man in
einem Werke zu suchen berechtigt ist, in welchem Indien und Afrika von einem
Augenzeugen beschrieben werden . Die Versification der „ Lusiade" hat etwas so
Reizendes und Prachtvolles , daß nicht nur der Gebildete , sondern auch das Volk
von dem Zauber derselben entzückt ist und die herrlichen stanzen auswendig lernt
und singt. Das allgemeine Interesse des Gedichts besteht vorzüglich in dem pa¬
triotischen Gefühle , von welchem es durchdrungen ist. Der Nakionalruhm der
Portugiesen erscheint hier in allen Formen , welche die Enmdung ihm leihen kann;
und so mußten es natürlich C .' S Landsleute noch mehr bewundern als Ausländer.
Einige Kritiker sprechen der „ Lusiade" ein kräftigeres und reineres historisches Colorit als Tasso' S „Befreitem Jerusalem " zu. C. ward endlich aus seiner Verban¬
nung Zurückgerufen ; an der Mündung des Flusses Macon in Cochinchina litt er
Schlffbruch und rettete sich schwimmend , in der einen Hand die Rolle seines Ge¬
dichts über den Flute » emporhaltend , den einzigen Schatz , de» er de» Wellen entriß,
und der ihm theurer war als sein Leben. In Goa hatte er neue Verfolgungen zu
erdulden , er ward wegen Schulden ins Gefängniß gesetzt, und nur auf die Bürg¬
schaft einiger Freunde durfte er sich 1569 einschiffen , um nach Lissabon zurückzu¬
kehren . König Sebastian , kaum der Kindheit entwachsen , gewann C. lieb. Er
nahm die Zueignung seines epischen Gedichts ( 1572 erschienen) wohl auf , und ge¬
rüstet zu seinem Zuge gegen die Mauren in Afrika , fühlte er tiefer als ein Andrer

410

Campagna

di Roma

das Genie des Dichters , der , wie er , die Gefahren liebte , wenn sie zum Ruhme
führen ; aber man könnte sagen , daß das Mißgeschick , welche« C. verfolgte , selbst
sein Vaterland umstürzte , um ihn unter dessen Trümmern zu vernichten .. Seba¬
stian blieb 1518 in der Schlacht vomAlccwar . Mit ihm erlosch der königl . Stamm,
und Portugal verlor seine Unabhängigkeit . Alle Hülfsquellen wie alle Hoffnun¬
gen waren damit für C. verloren . So groß war seine 'Armuth , daß Nacht « ein
Sklave , den er aus Indien mit sich genommen , in den Straßen bettelte , das Leben
seines Herrn zu fristen . In diesem Elend verfertigte er noch lyrische Gedichte,
welche zum Theil die rührendsten Klagen enthalten . So schöpfte sein Geist selbst
Begeisterung aus Leiden, vor denen sonst der Farbenglanz der Poesie zu schwinden
pflegt ! Endlich starb dieser Heros der portugiesischen Literatur , die Zierde seines
Vaterlandes und Europas , 62 Jahre alt , 1519 zu Lissabon im Hospital ; 15
Jahre nachher prangte zu seinem Andenken ein prächtiges Denkmal . Die vor¬
züglichste Ausg . der „Lusiade" : „ <tu I.n .-u.-nl .'u; <-ie ." gab Ioss Maria de SouzaBoielho ( Paris 1807 bei Didot , kl. Fol .) heraus . Die beste franz . ssbers. mit
Anm . ist : „I .t'8 I.n «nnlk5 , cni le« I' vilnpuü ; eto ." , von I . B . F . °Millis > (Paris
1825 , 2 Bde .) , die beste deutsche von Kühn und WinAcr (Leipzig 1801 ) . C .' S
Werke bestehen außer der „ Lusiade" in Sonetten , Cauzonen , Sestinen , Oden,
Elegien , Eklogen , Stanzen , Redondillen , Epigrammen , Satyrcn , Briefen und
2 Komödien („Amphitruo " nach Plaukus und die „ Liebe des Philodem "). (Vgl.
.) Eine Biographie des C. findet man in den
u. Literatur
. Sprache
Portug
„Halleschcn Biogr ." (8. Bd . , 3 . St .) ; sehr schätzbar aber sind Iobn Adamson ' s
„lUennstrs

ol tlm Ilscuinl

eil 1. . ele tl .nnoe 'N'." (Lond . 1820 , 2 Tble .) ,

wovon der 2 . Bd . eine Kritik seiner Werke enthält . S . auch d. Art . d. Fr . v. Sraöl
über ihn in der „ liiogi . >iii >ccu<." ( 6. Bd .) .
ein Landstrich Italiens , der den größten Theil
, diRoma,
Campagne
des alten Laliums umfaßt ; jetzt ein Theil des Kirchenstaats , ungefähr 15 deulfche
Meilen breit und 50 lang . Gewöhnlich versteht man darunter die wüste Ebene,
welche bei Ronciglione oder schon bei Viterbo anfängt und sich mit Inbegriff der
Ponti nischen Sümpfe s ( . d.) bis Terracina erstreckt, in deren Mitte selbst
halb verödet die alte Hauptstadt der Welt liegt . Der Boden dieser Gegend ist
fast durchaus vulkanisch , hat aber wenig Erhöhungen . Die Leen der Campagna
sind offenbar ehemals Krater feuerspeiender Berge gewesen. So liegt der See
RegilluS ( oberhalb FraSeati ) in der Tiefe eines umgekehrten Kegels harter schwar¬
zer Lava , welcher 40 — 60 Fuß hoch ist und nackte wilde Felsen bildet. Die
Krater von Albano und Neust , welche 4 — 500 F . höher als der RegilluS liegen,
haben eine sehr regelmäßige Kegelform und sind so hoch , daß man eine halbe
Stunde braucht , um von den Seen bis an den Rand des Kegels zu gelangen.
Höchst merkwürdig ist der Albanersee überdies durch seinen AbleitungScanal oder
Emissär , eins der ältesten und trefflichsten Römerwerke , welches dem Wasser des
Sees einen Abfluß jenseits der Berge verschafft . Während der Belagerung von
Veji war der See so hoch angeschwollen , daß er sein hohes Ufer zu übersteigen und
sogar Rom zu überschwemmen drohte . Auf den Ausspruch des delphischen Ora¬
kels, daß die Eroberung Vejis nicht eher möglich sei, als bis man dem See eine Ab¬
leitung gegeben , wurde 393 v. Chr . binnen Jahresfrist der Canal , dessen Länge über
eine halbe Stunde beträgt , durch die vulkanischen Felsen gehauen , und auf diese
Weise das Wasser in die Ebene dem Meere zugeleitet . Noch heute erfüllt das
Werk seine Bestimmung . Auch Schwefelquellen kommen häufig vor, besonders
zwischen Rom und Tivoli , wo das Wasser fast siedendheiß aus der Ei de quillt und
den Lee der Solfatara bildet . Alles , was hineingeräth , wird bald von einer talk¬
artigen Masse überzogen und zu Körpern verdichtet , die aus dem Wasser sich hin
und her bewegen , ja öfters Menschen tragen und schwimmende Inseln genannt
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werden . Der aus diesem See entspringende kleine Fluß ( die Albula der Alten ) besitzt dieselbe Eigenschaft und stößt Rauch und Schwcfcldämpft aus , bis er in den
Teverone (Amo ) fall !. Von den Alten wurde sein Wasser als vorzüglich heilkräf¬
tig geschätzt; neben dem See standen die Thermen des M . Agrippa , deren Spu¬
ren noch vorhanden sind. Der Boden der Campagna ist im 'Allgemeinen tro¬
cken, aber in seinen Niederungen höcbst fruchtbar ; doch wird aller Anbau sehr ver¬
nachlässigt . Nur bei Monkerosi stehen noch immergrüne Eichen in Menge ; von
hier bis an die albaner Berge sieht man sehr selten einen Baum . Alle Bemü¬
hungen der Franzosen , durch Anpflanzungen von Bäumen die ungesunde Luft
in diesen liegenden zu verbessern , sind gescheitert. ( I . F . Körest , „ IW i >-gir »>ll >us
Null -,,! -liüe I>,' ,uil .-ü,,eo aouwniiuuti »" , Berlin 1811 .) Dörfer und Flecken
gibt es in der Campagna nicht ; hier und da trifft man einzelne Hütten , an die
Trümmer irgend eines alten Thurmes oder Tempels gelehnt und aus den Bruch¬
stücken dieser alten Gebäude zusammengestöppelt , die man dort Casali nennt . In
der Mitte des Sommers , w>nn bösartige Fieber die Campagna so gefährlich ma¬
chen, sind die unglücklichen Landleute genöthigt , in die benachbarten Städtchen oder
nach Rom zu flüchten , wo sie unter den Säulenhallen der Kirchen und Paläste
ein Nachtlager suchen. Derweilen sie zu lange im Felde , so unterliegen sie den
Fiebern , und die große Menge von Kranken , welche während der Monate Juli,
Aug . und Sept . die römischen Spitäler anfüllt , besteht meistens aus Landbewoh¬
nern . Außer den Casali zeigen sich in der Campagna noch unzählige Ruinen von
Tempeln , Rennbahnen , Grabmälern (vorzüglich auf der Via Appia ) und die
langen Reihen zerstörter oder noch enthaltener Wasserleitungen , von Epheu und an¬
dern , Gesträuch malerisch umrankt . Im Winter weiden Schafhecrden in diesen
Einöden ; während des <LommerS , wenn Trockenheit des Bodens und die Gefahr
des Fiebers droht , werden sie auf die Apenninen getrieben ; hold wilde Rinderheerden bleiben das ganze Jahr hindurch in der Campagna . Die Hirten derselben
werden aber auch bald ein Raub des Todes oder verfallen in ein Siechthum , wel¬
ches allmälig ihrem elenden Leben ein Ende macht . Sie stammen meistens aus
dem Gebirge , und verdingen sich für geringen Lohn an die Eigenthümer dcr Heerde,
mit welcher sie ein Nomadenleben führen . Die eigentliche Viehzucht ist völlig ver¬
nachlässigt ; Bonstetten sah zu Torre Paterno , kaum 4 Meilen von Rom , eine
Heerte von einigen Hundert Kühen , deren Besitzer es nicht der Mühe werth hielt,
sie zu melken , obschon die Milch in Rom so theuer als in andern großen Städten
ist. ( „Vovugo Kur I.>kurve cles six <Ieri>i«'i5 Ilvik » <Io I'Iincitle " , Genf 1805 .)
Das Ansehen der Hirten läßt den staunenden Wanderer eher an die Steppen
der Tatarei als an die Nähe Roms denken. Es begegnet oft genug , daß man
Schäfer , ganz in Felle gekleidet , mit blutigen Händen aus einer der unzähli¬
gen Höhlen treten steht , worin sie eben ein Lamm geschlachtet haben .
Die
Rinderhirken sind beritten und mit großen Lanzen bewaffnet , womit sie ihre Heerde
sehr geschickt im Zaume zu halten wissen. Nicht unähnlich den Kosacken, sieht man
sie öfters in Rom erscheinen , wo Alles ängstlich von den Straßen weicht , sobald
eine Heerte von Rindern oder gar Büffeln durchgetrieben wird . Kaun , der neunte
Theil der Campagna ist angebaut ; alles Übrige dient zur Weide . Und eben diese
traurige Wüstenei gewährte zu den Zeiten der alte » Römer ein lachendes Bild der
Fülle , Macht und Fruchtbarkeit . Saatfelder , Haine , Landhäuser , Denkmäler
wechselten reizend mit einander ab , und nach den Versicherungen eines Strabo,
Varro und PliniuS herrschte hier die gesundeste Luft , einige sumpfige Landstriche an
den Küsten ausgenommen . Woher nun diese unselige , immer w . iter greifende
Verderblich des Klima ? Sie entstand bereits im 6. Jahrh . , angeblich nach gro¬
ßen Überschwemmungen der Tiber . Allein noch jetzt finden diese zuweilen statt,
ohne das Übel zu vermehren ; dagegen ist in der heißen und trockenen Jahreszeit
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die ungesunde Lust , jene in Italien so berüchtigte 4ri -> oatiiva , am furchtbarsten.
Wahrscheinlicher ist es, daß sie durch die Verheerungen , welche Rom und sein Ge¬
biet in den Zeiten der Völkerwanderung heimsuchten und entvölkerte » , indem sie
die kleinen Eigenrhumsstellen in große verwandelten , begründet wurde . Der Feld¬
bau gerierh in Verfall , weil es an Menschen fehlte ; ausgetretenes Wasser wurde
stockend und erzeugte Sümpfe , weil man ihm keinen Abfluß verschaffte. Seit
Jahrhunderten
in ihrem feindseligen Wirken nicht unterbrochen , scheint die Natur
durch eine langsame , aber unaufhaltsame Zerstörung des Menschen und seiner
Werke in dem begünstigtsten Lande der Welt für alle Vernachlässigung sich rächen
zu wollen . Daher sind selbst die kräftigsten Maßregeln , den Zustand der Eampagua und die Schädlichkeit des Klimas zu verbessern , bis auf dieseStunde vergeb¬
lich geblieben , und selbst die Strenge der Regierung ist nicht im Lkande , den gröb¬
sten Mißbrauchen , die wir geschildert , abzuhelfen , weil ihr zwei mächtige Feinde,
Vorurtheil und Trägheit des Volkes , im Wege sind. « o schreitet das Verderben
immer weiter ; schon sinket man selbst einzelne Theile Roms , welche die 4,i >
l >e:> verpestet , im Sommer öde und verlassen , und diese Luft , in deren süßem
Schmeichelwehen Niemand Ven 'ath und Tücke ahnen sollte, droht nach und nach
sich in den vollen Besitz der sieben Hügel zu setzen und Rom aus Rom zu verdrän¬
gen , bis ein Vulkan sich in dieser Gegend wieder öffnen und dadurch dem an
Schwefel und Salpeter zu reichen Boden Lust machen wird .
b' — r.
Campan
IeanneLouiseHenriette
(
), geb. Genest zu Paris 6. Oct . 1752,
Vorleserin der Töchter Ludwigs X V. , gewann die Zuneigung der Gemaklin des
Dauphins , der nachmaligen Königin Maria Antoinette , welche sie mit dem Sohne
ihres geh. Secretairs , Hi n. Eampan , verheirathete und sie zu ihrer ersten Kam¬
merfrau ernannte . Mad . E . gab ihrer Beschützerin Beweise von Treue und An¬
hänglichkeit und wollte ihr nach dem 10 . Aug . 1792 in den Tempel folgen , was
aber Pethion nicht gestattete . Nach Robespierre ' s Sturz errichtete Mad . E . eine
Erziehungsanstalt für Mädchen zu St .-Germain , die bald einen ausgebreiteten
Ruf erhielt . Daher ernannte Napoleon sie zur Vorsteherin der von ihm gegrün¬
deten Anstalt für Töchter der Ofstciere der- Ehrenlegion zu Ecouen , welche sie ein¬
richtete und 7 Jahre lang verwaltete . Nach der Restauration bob Ludwig XVlII.
diese Anstalt auf . Mad . C . verlor ihre Stelle . Ihr einziger Lohn starb 1821
an den Folgen erlittener Mißhandlungen , weil er ein Verwandter des Marschalls
Neu war . Mad . C . starb zu Mantcs 1k . Mai 1822 . Don ihren „Memoiren
über das Privatleben der Königin Maria Antoinette , nebst Erinnerungen an die
Zeiten Ludwigs XIV ., XV . u . XV !." , 4 Bde . (inS Deutsche übersetzt 1824 ) , er¬
schien (Paris 1823 ) die 5 . Aufl . Sie enthalten zum Verständniß der stanz . Re¬
volution anzu'hende Beiträge . Auch ihr „ .l >,n, ->,:>! -inooüotig » «:" (Paris 1824)
ist reich an pikanten Zügen von Napoleon , Alexander >. u. A.
Eampanella
Tbomas
(
) , ein als Philosoph berühmter Dominieanermönch , geb. d. 5. Sept . 1568 zu Stilo in Talabrien , in seinem Orden zu Neapel
und Tosenza , wo er mit des TilestuS Lehre und mit den Lchwächen der scholastischen
Philosophie bekannt wurde , wissenschaftlich gebildet , machte sich zuerst durch kühne
Bestreitung der damals allein geltenden 'Aristotelischen Philosopbie , und dann durch
das Bestreben , eine neue Reform aller Wissenschaften durch Philosophie zu bewir¬
ken, bekannt . Seine Schriften gegen die Aristoteliker („ V,l (I,.>,m >ren > poninnn
,Ie ^ ontilixno
non Ii-Iiixunlo " , Paris 1593 , 4., und „ l' bilouxplxa -anGInix
<Ienx„ >sli ->w" , Neapel 1591 , 4 .) und seine Überlegenheit als gelehrter Streiter
zogen ihm viel Haß zu , was ihn bewog , sich seit 1592 abwechselnd in Rom , Flo¬
renz , Venedig und andern Städten Italiens
aufzuhalten , bis er 1598 in seine
Vaterstadt zurückkehrte. Aber schon 1599 ließ ibn die spanische Regierung nebst
andern Mißvergnügten
verhaften . Man beschuldigte ihn , er habe Eroron und
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damit ganz' Unteritalien in die Hände den türkischen Flotte liefern und alsReligions. Er konnte zwar nicht überführt und
stister oder Reformator auftreten wollen
auch durch die grausamsten Foltern zu keinem Gcständiüß gebracht werden, blieb
aber doch als ein Gegenstand des I,cidcs vieler Gelehrten uiid des Argwohns der
. Für seine Be¬
Regierung 27 (fahre in verschiedenen Schlössern Neapels gefangen
freiung verwendete sich schon IKOki der Papst Paul V., aber erst 1626 erlangte
. §. ward nun zum
sie Urban VIII. durch das Erbieten, ihn als Ketzer zu richten
Schein in die Gefängnisse der Inquisition zu Roin versetzt und 1529 mit einem
, auch von Urban VIII. eines vertrauten
päpstlichen Iahrgehalt ganz freigelassen
Umgangs gewürdigt. Neue Nachstellungen der Spanier nöthigten ihn, sich
. Hier wurde er ehrenvoll aufgenommen und be¬
1634 nach Frankreich zu flüchten
schloß in>Genuß einer königl. Pension sein Leben am 21. Mai 1639 in dem Klo¬
, bevor er die nach einem encyklopädischen Plane geord¬
ster Sk .-Honor,' daselbst
nete Sammlung seiner Werke, wovon nur die 4 erste» Bde. erschienen waren,
le¬
: „im
beendigt hatte. Seine Schriften sind außer den obengenannien
(1620, Fol.), das er wol in Neapel schrieb, ferner: ,,1W>u>Ilum
rnn , c-l
IIWN>ph e«ii'ao I>n, .',e" z ,, Vnva pssv.ünlu ^ n, iienn,nln IN Principal p>r,g I N," , und
iirclunr ^nilue " (1617 , Fol .) . Während seiner Ge¬
„I ' rexlrnnin, «, ^ilnlosnpliiue
, ,»n (1-,Iila<>>" (1622), „I'Iiilo.<i»>>>,i->epllofangenschaft schrieb er : „Vzrnlngü
Ii»" (1623) , auch italienische Gedichte„N-Iills«I'.ilcnne z><»-5io tilc>«o8g » lll „" (Anspielung auf seinen Namen , 1622 ) , sämmtl.
lieln : ,!.-, -6<tlinnnilunn
» Hofrath Tobias Adami herausge¬
zu Frankfurt a. M . in 4. von dem weunarische
geben, der ibn im Kerker besucht und seine Freundschaft gewonnen halte. Andre

Schriften C.' s auS dieser Zeit, z. B . „I4e roru», „„tu,,,", „(üvilas soll.-,",
eine Zlrt Platonischer Republik, „.Itlu-Gun « lriumplmtn., 5. »out,,, Vnliolwi!i!i„» i5,>niin " (Rom 1631 , Fol .), eine schwache , schwülstig geschriebene Recht¬

, mit Ausfällen auf
fertigung der geoffenbarten Religion und römischen Kirchenlehre
, erschienen erst nach seiner Befreiung. Seine Prüfung der
die Maccbiavellisten
griechischen Philosophie aller Schulen hatte ihn früher zum Skepticismus, und
sein eigner feuriger Geist zu einem besonders in seiner„Universal'^ s>l>ilv«>j,hu>
inclapbv -ä,icrum

juxla

propiü , Oogniula

pxrk, ^ III "

(Paris

1638,

Fol.) und seine „I'I>il(»r>>>bi.->rulivii^HG (5 Thle., Paris 1638, 4.) dargelegten
eklektischen Dogmatismus geführt, in welchem Idealismus und empirischer Rea¬
lismus wunderlich gemischt und widersprechende Behauptungen durch die Spiele
seiner lebhaften Einbildungskraft verbunden sind. Ihrer libermacht muß auch
, magischer und kheurgischer Träumereien in sein Sy¬
die Vcrwebung astrologischer
, aus der Kabbala
stem zugeschrieben werten. Er hatte sie von den Negplatonikern
, aber auch mit neuen Dichtungen vermehrt.
und aus Cardanus angenommen
Diese Richtung auf geheime Wissenschaften entsprach ganz dem Geschmack seiner
Zeit, und der Gebrauch seiner Philosophie zur Vertheidigung eines stark ausge¬
sprochenen Katholicismus und PapismuS verschaffte ihm die päpstliche Gunst,
» Sinne schrieb er außers. „^ tlioimiiu« triumphal »;" noch„älouaioliia
(fn diesen
älrsVuw . ouiupkixl . iu guo >Io,u» i,slra » t» i juro ; » mm > zxmlilici ; ; uprr uui,lk !!a lclicx- ; » uFerrir >ue ,illo ; taio eoalovc >'5. mixn » " und „Della lilxutä
;i „; liru " (beide 'Asts 1633 , 4.) . Sein Buch „ l >n prcprü ; libri ; rt recla ratiOiie Elixir » ,!i" ist mehrmals (best von Naudä 1642 ) herausgegeben worden.
Seine medicinischen lind astrologischen Werke übergehen wir. Originalität, küh¬
ner Schwung und Reichthum der Idee», bei einer in seinem Latein und calabri, oft hinreißende Kraft und Lebendig¬
schen Italienisch rauhen Sprache doch große
keit des Ausdrucks und Anbahnungen besserer Wege zur philosophischen Erkenntniß,
die er nur selbst nicht zu verfolgen wußte, machen ihn zu einer merkwürdigen Er¬
. Er dichtet in seiner Philosophie und
scheinung in der Geschichte der Philosophie
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philosophirt in seinen Gedichten , die« aber mit so viel wahrhaft poetischer Kraft,
daß unter seinen jetzt seltenen Schriften die erwähnte „ Sc-rlm " , aus der Herder in
seiner „Adrastea " anziehende Proben g geben hat , vorzügliche Beachtung ver¬
dient .
31.
Campanien,
genannt
leü x, der alte Name einer Landschaft
Italiens von 40 lllM ., im jetzigen Königreich Neapel , welche theils durch die Merk¬
würdigkeiten der Natur , wohin das Vorgebirge Misenum , dcrDesuv , diephlegräischen Felder , der VolkurnuS und derLlvernuSsee gehörten , theils durch eine ungemeine
Fruchtbarkeit einen besondern Reiz für die vornehmen Römer hatte , sodaß sie die herr¬
lichsten Landhäuser , Zeugen ihrer Verschwendungssucht , daselbst erbauten . Lmternum , Cumä , Puteoli . Neapel , Herculanum , Pompeji , Capreä , Salernum , endlich
Capna , dieHauptst . Campaniens , sind Namen , an welche die wichtigsten Erinnerun¬
gen geknüpft sind. Die appische und lateinische Straße führten in das Innere dieser
Landschaft,welche einen reizenden,verführerischen Aufenthaltdarbot . Auch jetzt noch ist
Campama oder Terra di Lavoro die schönste und fruchtbarste Gegentvonganz Zralien.
Campbell
Thomas
(
) , geb. 1117 zu Glasgow in Schottland , bildete
seine Anlage » so schnell aus , daß er schon in seinem 12 . Jahre die Universität
Glasgow beziehen konnte , und bald darauf in einem akademischen Wettstreit über
einen viel ältern Mitbewerber den Preis davontrug . Er übte schon damals seinen
poetischen Styl durch Übersetzungen aus den griechischen Dichtern , die ihm ebenfalls
manche akademische Prämien erwarben . Wenige Dichter können sich einer so
umfassenden und gründlichen gelehrten Bildung rühmen wie Campbell ; außer der
classischen Literatur machte er auch die Philosophie zu seinem Studium , und in
der Geschichte seines Vaterlandes , die er mit Ansichten der Ministerialpartei studirte , hat er sich durch seine 1808 erschienenen,,Annalen von Großbritannien seit
der Thronbesteigung Georgs l l l. bis zum Frieden von Amiens " , als scharfsinnigen
Forscher bekannigemacht . Von Glasgow aus besuchte er die Gebirge von Argyleshire . Nach einem kurzen Aufenthalte in dieser Gegend begab er sich nachEdinburg und schloß sich dem Kreise der dortigen Dichter und Lireratoren an . Schon
in seinem 21 . I . vollendete er hier das Lehrgedicht : ,sl ' l>e z>l<n>5» ree « l' bope " , das
seinen Dichterruhm in England begründete . Die dichterische Trauer über Polens
Zerstückelung ergriff den nun verblichenen Kosciusko dergestalt , daß er Tkränen
vergoß , als er diese Stelle der „I ' l<-.-,snre,G zum ersten Male las . 1800 besuchte C.
den Continent und hielt sich gegen ein Jahr in Deutschland auf , wo er die Bekannt¬
schaft der ausgezeichnetsten Dichter und Gelehrten eifrigst suchte, und unter Andern
auch bei Klopstock einen Tag verlebte , von dem er noch jetzt nicht ohne Entzücken
sprechen kann . Von Hamburg ausging C. zum ersienMale nachLondon , wo er bis
zu seiner Verheiraihung 1803 blieb . Seitdem hat er sich in Sydenham niedergelas¬
sen, wo er noch wohnensoll . 1809 erschien sei» Gedicht „ llerirnii os >Vvu » >0, >-" ,
das ihm die Stelle eines Professors der Dichtkunst an dem königl. Institut verschaffte.
1828 war er Lord Rector von Glasgow . — Vor allen lebenden englischen Dich¬
tern ist C. durch die Correclheit . Gediegenheit und Glätte seiner Arbeiten aus¬
gezeichnet, und keiner übt strenger , als er , die Feile der Kritik an seinen eig¬
nen Arbeiten . Daher ist auch so wenig von ihm erschienen. Das Ebenmaß und
der gleichförmig vertheilte Schimmer und Schatten sind jedoch nicht geeignet, sei¬
nen Werken die enthusiastische Aufnahme zu verschaffen , welche die genialen , wenn
auch regelloser » Composilionen eines Byron und der Dichter der „ I,.>'<c ->e>>m>l"
in England erfahren haben . Indessen fehlt es der Campbell ' schen Poesie keines¬
wegs an Lebenskraft , Phantasie und Gefühl , und im Erhabenen und Patheti¬
schen können wir ihn den größten englischen Mustern an die Seite stellen. Tadelnswerth möchte an ihm ei» übertriebenes Streben nach classischer Präcision sein,
die nicht selten Dunkelheiten erzeugt . Sein Gedicht „ Oortruckom >^ uu,inz ;"
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beschreibt die Zerstörung der Colonie Wyoming inPennsylvanien durch die vereinte
KriegSwulh der Wilden und Europäer ; darin verwebt sich die Geschichte zweier
Liebenden , von denen die Heldin Gertruds den KriegStod stirbt . Der Charakter
dieses Gedichts ist zarte Rührung und seelenvolles Mitgefühl
für die Leiden der
Menschheit . Auch als Literarhistoriker , Kritiker und Anthologe hat sich C. um
die engl . Poesie verdientgemacht durch seine „ 8z>cun >u.-,>s ol tüc l-ritisl >poei ^witle
lüo ^ rupliiuA iiiiü criliuul lioliecn !>iul un
<>u enizlizli zincli >" (Lond.,
7 Bde .) , deren ersten Bd . der Versuch über die engl . Dichtkunst einnimmt . 29.
Campe
(
Joachim
Heinrich ) , aus einer durch Mißheirath gestifteten Ne¬
benlinie des altadeligen , im Fürsienth . Braunschweig -Wolfenbüttel ansässigen Ge¬
schlechts der v . Campe , geb. 1716 zu Deensen (gewöhnlich Deersen gespr.) im
Draunschweigischen , erhielt seine frühere Bildung auf der Schule zu Holzminden
und studirte dann zu Helmstädt und Halle Theologie . 1773 ward er Feldprediger
bei dem Regimente deü Punzen von Preußen zu Potsdam , aber sein Herz , das
durch den Anblick des menschlichen Elends nef erschüttert wurde , lenkte seine Nei¬
gung auf die Erziehung hin , mit der Hoffnung , durch eine bessere Bildung jugend¬
licher Seelen die Hauptguelle des menschlichenElends zu verstopfen . 1777 wurde
er fürstlich anhalt - deffauischer Edueationsrath und nach Basedow 'g Abgänge
Vorsteher des Philamhropins
zu Dessau .
Er zog sich jedoch von diesem Posten
bald zurück und legte eine PrivaterziehungSanstalt
zu Hainburg an , die er wegen
seiner geschwächten Gesundheit und abnehmenden Geistesmunterkeit 1783 dem
Professor Trapp überließ und in Wittow bei Hamburg privatistrte . 1787 ward
er herzogt , braunschweigischer Schulraih und Eigenthümer einer bis dahin mit
dem großen Waisenhaus « zu Draunschweig verbunden gewesenen Buchhandlung,
die unter der Firma der braunschweigischen Schulbuchhandlung
bekannt ist und
vorzüglich durch den Verlag seiner eignen Schriften sich zu einer der angesehensten
in Deutschland emporschwang . Späterhin übergab er dieselbe dem Buchhändler
Vieweg aus Berlin , dem Gemahl seiner einzigen Tochter , der eine Buchtruckerei
und Schriftgießerei , auch eine Spielkartenfabrik damit verbunden hat , und dessen
Officin jetzt in jeder Hinsicht eine der berühmtesten in Deutschland ist. 1805 wurde
er Dechant des Stifts Lü .-Cyriaci , bei dem er vorher KanonicuS gewesen war,
und 1809 ertheilte ihm die theologische Facultät zu Helmstädt das Diplom
eines l >. der GotteSgelahriheit . Tiefgreifender Kummer über die Leiden seines
Vaterlandes und dadurch beförderte Altersschwäche hatten seinen Geist gelähmt;
die letzten Jahre seines gemeinnützigen Lebens brachte er geschästslos in dem en¬
gern Kreise der Seinigen meist in seinem Garten bei Braunschweig zu , und starb
am 22 . L) ct. 1818 in einem Alter von 72 I . In seinen philosophischen und pä¬
dagogischen Werken erscheint C. stets als ein Mann von dem menschenfreundlich¬
sten Herzen und dem edelsten Gemeinsinne ; aus allen leuchten edle , patriotische
Zwecke hervor . Besserung der Sitten und Bereicherung des Geistes , eine Um¬
wandlung unsers gesummten Erziehungswesens und die daraus folgende bessere
Btldung jugendlicher Seelen waren das Ziel seines aufgeklärten und thätigen
StrebenS . Seine Verdienste um das Erziehungkwcsen sind niit dem lautesten
Beifall anerkannt worden , wiewol seine voreiligen Urtheile über das classische Al¬
terthum , sein Parkeinehmen für den Philanthropismus
und die damit zusammen¬
hängende übcrpraktische Richtung zu tadeln sind. Seine Erziehungsschriften sind
die gelesensten und geschätztesten. Sein Styl ist rein und fließend , frei von den
Künsten der Schule , lebhaft , sanft . In der vertraulichen und rührenden Schreib¬
art ist er Muster . Vorzüglich besaß er eine seltene Gabe , sich zu dem Fassungs¬
vermögen der Jugend , die er unterrichten will , herabzulassen . Als Philosoph
weiß er sehr gut von trockenen speculativen Betrachtungen zu faßlicher Moral , vom
weisen Ernste zu den leichten Spielen der Jugend überzugehen . Obschon seine
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Bemühungen
um die Reinigung und Bereicherung der deutschen Sprache oft
die Gestalt des sonderbare » angenommen baden , so hat er doch auch hierin sich
ein bleibendes Verdienst erworben . Seine Schriften für die Jugend hat er u. d.
T . : „Sämmtliche Kinder - und Iugendschrifren von Joachim Heinrich Campe"
(Braunschweig 1806 — 9 , 12 ., 30 Btchn ., mit Kpfrn . ; N . A . 1829 ) herauSgeg.
Unter diese» ist „Robinson der Jüngere " in alle europäische Sprachen von Cadip bis
Petersburg , sogar in die neugriechische überseht worden . Fast ebenso verbreitet
und vielfach übersetzt ist sein „Theophron , oder der erfahrene Rathgeber für dienn;
erfahrene Jugend " . Ein ausgezeichnetes Verdienst um unsere spräche erwarb
sich T . durch sein „Wdrterbuch der deutschen Sprache " (Braunschw . 1807 — 11,
5 Bde ., 1.) , und das damit nothwendig verbundene „Verdeutschungswörterbuch"
(1 Bd ., 1 ., 1801 u . 1813 ) , welches er von Theod . Bernd ausarbeiten ließ.
C . befand sich 1789 in Paris und wurde damals ein feuriger Lobredner der fran¬
zösischen Revolution . Seine aus Paris geschriebenen Briefe erschienen zuerst im
„Braunschweigifchen Journale " und ' erregten viele Aufmerksamkeit . Sie kamen
1790 gesammelt heraus . C. wurde dieser Briefe wegen häufig mit Ernst und
Spott angegriffen , und in der That sind sie sehr freimüthig und kühn , mitDeredtsamkeit und Warme geschrieben, enthalten aber freilich auch Übertreibungen , die
sich bei einem sonst so ruhigen Denker , wie C ., nur mit dem damaligen fast
allgemeinen Enthusiasmus für die Revolution erklären lassen.
Campecheholz.
dasHolzeinesBaumes
, der an der Nordküste desmericanischen Meerbusens in Amerika wächst , und das zum Violetfärben , seit einiger
Zeit auch gegen die Ruhr , gebraucht wird.
Camper
Peter
(
) , geb. zu Leyden am 11 . Mai 1722 , ,gest. im Haag den
7 . Apr . 1789 , war einer der gelehrtesten und scharfsinnigsten Ärzte und Anato¬
men des 18 . sjabrh . Seine Verdienste um Anatomie , Chirurgie , Entbindungs¬
kunst und gerichtliche Arzneiwissenschaft sind bekannt ; aber auch für die Kenntniß
des Schönen hat er nicht . Unbedeutendes geleistet. Er zeichnete ungemem fertig
mit der Feder , malte in Dl , bossirte , und verstand den Bildhauermeißel zu füh¬
ren . Der genau und scharf beobachtende Anatom mußte nothwendig Einfluß
auf den Mann haben , den Neigung und Talent zur Beschäftigung mit der schönen
Kunst hinzog ; welchen Gewinn aber durftesich vornehmlich die Theorie der bilden¬
den Kunst von der Vereinigung dieser beiden Beschäftigungen in einem solchen
Manne versprechen ! Schon die Aufstellung seiner Gesichtülime (s. Angesicht ) ist
nicht unwichtig . Seine Abhandlung von den Sprachwerkzeugen derAffen , worin er
darlhat , daß dem menschenähnlichsten Affen die Rede durch einige Seitensäcke,
»reiche die Natur an seine Luftröhre hing , Lleichsam absichtlich versagt sei , besei¬
tigte die meisten der bis dahinüber menschliche Bestimmung gehegten , nicht un¬
erheblichen Zweifel . Man sieht schon aus jener Aufstellung der Gesichtslinie , daß
C . auf Schönheit der Formen ein vorzügliches Augenmerk müsse gerichtet haben.
Merkwürdig
ist hierüber eine Abhandlung von ihm , die er in der Zeichnen¬
schule zu Amsterdam 1790 vorlas . Bedeutend für die Theorie der bildenden
Kunst ist auch seine Schrift über Verbindung der Anatomie mit den zeichnen¬
den Künsten , welche in der englischen Übersetzung von Ccgan , durch dessen Zu¬
sätze und Veränderungen , noch sehr gewonnen hat . Sie enthält eine Ilntcrsuchung
über die natürliche Verschiedenheit der Gesichter bei Personen aus verschiedenen Län¬
dern und Lebensperioden , über die Schönheit in der alten Schnitzbildnerei , nebst
einer neuen Methode , Köpfe , natürliche Gestalten und Bildnisse einzelner Personen
richtig zu skizzlren. C. schrieb in 1 Sprachen und erhielt bei verschiedenen
Akademien 10 Mal den Preis . Er hatte zu Leyden studirt , ging dann auf Rei¬
sen und erhielt zu Genf den Ruf als Professor der Philosophie , Medicin lind Chi¬
rurgie in Fianekcr . Nach einigen fahren lehrte er dieselben Wissenschaften zu
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Amsterdam , dann zu Groningen . Hierauf privatisirte er zuFraneker , erhielt seit
1787 Sitz im StaatSrath und zog deßhalb nach dem Haag , wo er starb . Zn der
Peterskirche zu Lepden sieht sein einfaches Denkmal aus Marmor.
C a ni p e t t i , s. Wünschelruk
he.
C a m p h e r , ein eigenthümlicher , den ätherischen Älen und Harzen ver¬
wandter näherer Bestandtheil eitler großen Anzahl von Wurzeln , Rinden , Blü¬
then und Blättern und überhaupt der meisten lipvenförmigen Blumen , welche ihn
bei der Destillation zugleich mit dem ätherischen Äl liefern . Zn größerer Menge
»st er in dem in Japan wachsenden Baume ( bau , n-i ( a>m >>I,ni .i ) vorhanden , dessen
gesammte Theile in China und Japan in einer Blase mit Wasser destülirt werden,
wobei sich der rohe Campher in kleinen Körnern im thönernen Helme , der mit
Stroh versehen ist, sublimirt . Mit einigem Zusatz von Kalk wird er hernach in
Europa durch Sublimation
gereinigt und gelangt in Form conver -concaver Ku¬
chen in den Handel . — 'Aus dem D,,,,, -der auf Sumatra , Malacca und Borneo , also gerade unter der Linie wächst, quillt freiwillig der Cam¬
pher von BarroS ; er ist zwischen dem Holze und der Rinde völlig ausgebildet , der
aber bisher kein Ausfuhrartikel »ach Europa ist. Die Wurzeln des Zimmtbaums
(I .UII, u,<i t '. iniiainomum ) , auch ein Gewächs der heißesten Tropen , liefern eben¬
falls Caniphcr . Der gereinigte Campher ist weiß , durchsichtig , krystallffirt in
Nadeln von durchdringendem , eigenthümlichem Gerüche , von brennendem , hinter¬
her Kälte verursachendem Geschmack. Er ist etwas zähe und verflüchtigt sich nach
und nach an der Luft , ist auflöslich in Alkohol , Äther , ätherischen und fetten Älen,
und wird durch Wasser daraus gefallet .
Concenlrirte Schwefelsäure löst ihn in
der Kälte » »zersetzt auf . Mit Schwefel und Phosphor geht er Verbindung ein.
Bei 300 Grad F . fließt er gleich dem Äl und sublimirt sich unverändert . Seine
Bestandtheile sind Kohlenstoff , Wasserstoff und Sauerstoff , ohne ausgemittelteS
Verhältniß dieser Stoffe zu einander . Die Sublimation mit Kalk erhöht den Ge¬
ruch und Geschmack.
Campidoglio,
Capitel
(s. d.).
Campistron
Jean
(
Galberi de), dramat . Dichter und Zeitgenosse von
Racine , geb . zu Toulouse 1656 , gest. ebend. 1723 ; seine Trauerspiele fanden bei
ihrem Erscheinen außerordentlichen Beifall , der sich aber nicht erhalten hat , sodaß
auch nur zwei Stücke von ihm , die Tragödie „AndronicuS " , welche die Geschichte des
D . Carlos unter andern ! Namen darstellt , und das Lustspiel „ bv ssloux .läxlilmxü"
in der Sammlung des „ Tlx -Ütie s, e.üx clex nuluurx >I>- secoixl oi 'üiu " aufge¬
nommen sind. Laharpe sagt von C. : ,',Man hat die Verständigkeit seiner Plane
gepriesen ; das sind sie auch, aber nicht minder ebenso schwach angelegt als schlecht
ausgeführt " .
Campo
Chiaro
Herzog
(
v.) , neapolitanischer Diplomat . 1805 diente
er in der königl . Garde als Capital » der Liparioten , einer Art von reitenden Jä¬
gern . Er blieb in Neapel , als sich der König bei Annäherung der Franzose » mu sei¬
ner Familie nach Sicilien flüchtete . Seine liberalen Gesinnungen führten ihn im
nächsten Jahre in den Staalsrath
Josephs , der ihn bald nachher zum Minister
des königl. Hauses ernannte . Auch Murat bewies ihm , als Joseph zum König
von Spanien ernannt war , großes Vertrauen , indem er ihm die Direcnon der
Polizei zutheilte . Von jetzt an wurde er zu den wichtigsten diplomatischen Missio¬
nen gekraucht . Hierzu gehörte insbesondere die am wiener Congreß . Der Wan¬
kelmuts des Königs selbst vereitelte aber alle mit großer Geschicküchkeit eingeleitete
Unterhandlungen des Herzogs . Nach der Revolution von Neapel 1820 wurde er
zum Minister der auswärtigen Angelegenheiten ernannt . Seme Bemühungen
auf diesem schwierige » Posten wurden nicht nnt Erfolg gekrönt , und nach der Ab¬
reise des Königs zum laibacher Congrcsse wurde er wegen eines Circulars , das er
Eviiverialioiis - Lexicou. Bd . ll.
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mit dem Grafen Aurlo gemeinschaftlich contrasignirk hatte , vors Parlament gcfodei t , das ihn jedoch freisprach . Jetzt lebt er von allen Geschäften zurückgezogen.
E a m p o - F o r m i o , Eastell bei (vielmehrVorstadtvon ) Udine inFriaul,
einer Provinz des östr. GuberniumS Venedig , merkwürdig durch den in der sssacht
vom il . gusden 18 . Oet . 1197 zwischen Ostreich und Frankreich , und zwar von
Seile » Östreichs von den Gesandten Cobenzl , Meerveldt , Degelmann und Marcbese di Gallo , von Seiten Frankreichs vom General Bonaparte unterzeichneten
Frieden.
Die
Unterhandlungen hatten zu Udine den 19 . Mai begonnen und
wurden abwechselnd hier und in dem Schlaffe Pafferiano , welches Donaparte be¬
wohnte , fortgesetzt. Östreich entschlaf; sich erst, als Bonaparte mit der Erneuerung
des Krieges drohte , zur Abtretung Mantuas . Hierauf ward der Friede an beiden
Orten unterzeichnet , man datirte ihn aber von Campo - Formio , ,ohue sich dahin
zu begeben, weil dieser Ort zwischen Udme und Pafferiano lag. Ostreich entsagte
den Niederlanden , Mailand und Mankua . Die cisalpinische Republik ward aus
Mailand , Mamua , Modena , Bologna , Ferrara , Romagna und der venetianischen Terra strma am rechten User der Etsch gebildet . Die Republik Venedig
ward getheilt . Ostreich erhielt Venedig , Istrien , Dalmaiien , die Mündungen
des Caltaro und die Terra sirma des linke » Ufers der Etsch ; Frankreich : die venelianischen ionischen Inseln und die venetianischen Besitzungen in Albanien . Wegen
des Friedens mit dem deutschen Reiche sollte ein Congreß zu Rastadt gehalten wer¬
den. Durch geheime Artikel willigte der Kaiser in die theilweise oder gänzliche Ab¬
tretung des linken Rheinusers an Frankreich , wofür Ostreich -r^ aftburg und einen
Theil von Ba -ern am Inn bekommen sollte. Dem Herzog von Modena und andern
Fürsten , die Länderverlust erlitten , wurden Entschädigungen in Deutschland zu¬
gesichert. Bonaparte hatte diesen Frieden eigenmächtig abgeschlossen. Merkwür¬
dig ist seine Erklärung hierüber in s. „ >lämoir, ^ (Bd . 4) Ulm«: u » ,'» >>, !>> ,Ie,» >>„ iliolin, " (London 1824 , S . 242 fg.). Das Directorium war mit dem Tractate
unzufrieden ; spätere Ereigniss veranlaßten die zweite Eoalition gegen Frankreich
1798 ; darauf erklärte Frankreich an den König von Ungarn und Böhmen und an
den Groscherzog von Toscana den Krieg , am 12 . Mär ; 1799 . (L ). Rastadt,
Luneville,
Frieden zu, und Schöll ' S,/l 'ruitä, , <>e pulx " , Bd . 5,) .
C a m p o m a n e s (D . Pedro Rodriguez , Graf v.), Minister , Director
der von Philipp V. 1738 gestifk. königl . ?lkadcmie und Großkreuz des Ordens
Karls III ., geb. in Asiurien den 1. Juli 1723 , nützte seinem Vaterlanke durch
seine Talente und seine Gelebrsamkeit , durch seineerhabencnAnsichtenvoN 'LtaatSvci walrung und Politik , während seine Schriften durch ganz Europa seinen Ruf
verbreiteten und ihn unter die vorzüglichsten Schriftsteller seiner Nation stellten.
Die Akademie der schönen Wissenschaften zu Paris ernannte ihn zu ihrem Eorrespondenten , sowie die philosophische Gesellschaft zu Philadelphia , auf Franklin 'S
Empfehlung , zu ihrem Mikgliede . Die spanischen -Lchriststeller erheben seine
Talente , seine Rechtschaffenheit und seine Woblihätigkeit . C . hatte sich den Ruf
des geschicktesten und uneigennützigsten RcchtSgelehrten von ganz Spanien er¬
worben , als Karl III . ihn 176,7 zum Fiscal des königl. und hohen Raths von
Eastilien ernannte , auf dessen Befehl er „ Oiseor ^o solno <?l l»» >enlv da la
indn .-Urü, pvzmlnr " ( 1774 ) und „ Oi >iL>ni,n !U>l>rc! b> eclnoucüoii >ioz>ulur llc lo.-i
.Irii ^ ,,,, '-; VINI lnnwnto " (1775,i herausgab , worin er Alles abhandelt , was innere
Polizei , Abgaben , Ackerbau , Manufaen reu und Handel betrifft . Den Grafen
Aranda unterstützte er bei dem schwierigen Unternehmen , die Jesuiten aus Spanien
zu vertreiben . Auch harre er durch eine Abhandlung die Freigebung des Gerreidehandels bewirkt . Er suchte das Gauner - unk Bettlerwesen zu vernichten indem
er über die Zigeuner schrieb und überhaupt Mittel an die Hand gab , wie man die
heimathlosen Müßiggänger nützlich gebrauchen könne. Bei dem Regierungsantritte
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Karls IV . 1788 wurde C . zum Präsidenten des Raths von Castikien und darauf
zum StaatSimmster ernannt . Zu dieser Zeit führte er den Vorsitz unter den Cortes des Reichs , undsei » Ansehen schien aufuuerschütterlichen Grundfesten zu ruhen ;
aber als der Graf Florida Bianca die, Gunst des Königs erwarb , wurde C . uus
dem Rathe entfernt und verlor seine Ämter . Er lebte hierauf den Wissenschaften
und starb den 3 . Febr . 1802 . Unter seinen historischen und geographischen S chrift
ten befinden sich zwei mit Easiri gemeinschaftlich aus dem Arabischen übersetzte
Capitel des Eb » al Awani über den Ackerbau ; am meisten werden seine staatsökonomischen -Lchriften geschätzt. Dgl . den Art . Canipomanes von Hasse in
Ersch 's „ Encykl ." Bd . 15 .).
Camuccini
(
Vincenzo
, Ritter ) wird für den beste» jetzt lebenden italie¬
nischen Historienmaler gehalten . Er ist aus Rom gebürtig und aus der neuern
franz . Schule hervorgegangen , was sich auch in der Wohl und Behandlung der
Gegenstände ausfpitcht ; doch schützt ihn der dem Italiener
eigne Schönheits¬
sinn vor Härte und theatralischer Übertreibung dieser -Lchule . Er arbeitete fort¬
während i» Rom und erhielt , von Haus aus ziemlich bemittelt , frühzeitig bedeu¬
tende Aufträge . Seine ersten größer » Arbeiten , die er in den ersten Jahren dieses
Jahrh , für den Lord Bristol verfertigte , waren die Ermordung des Cäsar , und als
Gegenstück der Tod der Virginia , welches für seine beste Jugendarbeit gehalten
wird . „ Was Correctheit im bessern Sinne zu heißen verdient " , schrieb von ihm
A . W . von Schlegel 1805 , „muß mau ihm in ausgezeichnet hohem Grate zuge¬
stehen . Seine Zeichnung ist bestimmt und richtig , der Charakter der Figuren edel,
das Colorit kräftig und heiter , ohne Härte ; die Draperien sind wohlverstanden,
und die Farben der Gewänder gut gewählt ; das Costume ist gelebrt beobachtet , auch
die Gruppirung
meistens glücklich ; endlich was die Composikiön im Ganzen be¬
trifft , so ist sie schicklich und mit gründlich überdachten Motiven angelegt . Bei
allen diese» Vorzügen indessen spürt man eineetwas sparsame Ader der Erfindung:
ein Mangel , welchem der Künstler freilich durch unablässige Studien jeder Art ab¬
zuhelfen bemüht ist" . Andre tadeln Kälte der Zeichnung und des ColoritSund die
theatralische Anordnung der Figuren , wogegen die Schrift : „ Winckelmann und
sein Jahrhundert " , die Kraft und Bewegung der Figuren , Abwechselung und Aus¬
druck der Köpfe und den Geschmack in den Gewändern lobt . Camuccini ist Mit¬
glied der Akademie San -Luca und Maler d->r Wt .-Peterskirche ; er verfertigte für
letztere sei» Gemälde Christus mit dem ungläubigen Thomas . 1818 halte er den
Ruf als Director der Akademie in Neapel , reiste auch dahin , kehrte aber bald nach
Rom zurück. In seinem prächtig eingerichteten Studio sind in einer Reihe von
Sälen seine Werke bis auf die erste» Umrisse und Skizze » unter Abgüssen von 'An¬
tiken aufgestellt ; hier sinket man auch außer den angeführten Bildern den Einzug
Baglioni ' s in Perugia und mehre Portraits . Außerdem besitzt er in seiner Woh¬
nung vortreffliche Gemälde alter Meister , kostbare Handzeichnungen von Rafael ,
Giul . Romano und da Vinci , seltene Kupferstiche und Abgüsse . C . ist auch durch
seine Geschicklichkeit im Restauriren alter Gemälde berühmt . Ihm war die
Aufsicht über die Gemälde in Rom überkragen . 1826 ertheilte ihm der König von
Preußen den rothen Adlerordcn .
41.

C a n a a n, s. Palästina.
Canada, s . Amerika und Nordamerika.
C a n a l , lchs cl« (All.,!?,, f. Calais.

Cauäle,
durch Kunst hervorgebrachte Flüsse , zur Beförderung des innern
Dei kebrs . Das auf den Canalbau verwendete Capital wird durch einen angemesse¬
nen Zoll verzinst. In Bezug auf die englischen Canäle sagt Nemnich : „Der
Rubin , einen Plan von dem auSgebreitetsten Nutze » zuerst in Ausführung gebracht
zuhaben , gebührt dem Herzog von Bridgewarer
s ( . d. u. Egerton ). Sieben
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Metten von Manchester besaß er reiche Kohlenminen , welche ihm wegen des beschwel kicken Landtransports keinen Vortheil brachten . Er leitete daher mit Erlaub¬
niß der Regierung 1758 von seinen Minen einen Canal nach Manchester , dessen
Ausfükrung er dein größten mechanischen Genie , das England je hervorgebracht hat,
ein Mann von sehr verwahrloster Erziehung
anvertraute . Die ? war Brindley,
und von Profession ein Muhlenbaucr , der weder schreiben noch lesen konnte , der
aber die verwickeltsten Plane und Berechnungen ohne Feder und Papier im Kopfe
zu S lande brachte und für die schwierigsten Falle jedes Mal die besten und sichersten
Drittel fand . Als der Canal bis dahin vollendet war , wo der Fluß Irwall für große
Fahrzeuge schiffbar ist , ließ ihn Brindley mittelst eines AguäductS 39 Fuß über die
Oberfläche des Wassers weiter leiten . Noch bewundert man ein andres Meisterstück
von Brindley , die Leitung des CanalS unter einem Berge , fast eine Meile bis zu den
Kohlenminen . Kaum war der Canal von Morsley -Mill bis Manchester zu Stande,
so legte der Herzog einen andern voll 29 Meilen Lange an , wodurch die Verbindung
mit Liverpool bewirkt wurde . Brindlev hatte den großen Plan , eine schiffbare
Verbindung zwischen London , Bristol , Liverpool und Hüll zu unternehmen , lind
andre Statte und Fabrikplähe durch Zweige mit jenen Haupthäfen zu verbinden.
Er erlebte zum Theil noch die Ausführung desselben. Denn 1766 begann der
die Flüsse Trent und
wodurch
Navigation,
Trunk
Herzog die Great
Mersev , und mithin Liverpool und Hüll in Verbindung kamen . Dieser Canal
ist 99 engl . Meilen lang und wurde 1777 vollendet . Gleich beim Anfange
des Greac Trunk leitete Brindlen von diesem Canal einen andern nach dem Flusse
Severn , wodurch die Schifffahrt zwischen Bristol , Hüll und Liverpool glücklich
erreichn wurde . Dieser Zweig ist 16 engl . Meilen lang und wurde 1772 fertig,
in der
stn demselben I . starb Brindley . Mehre Haupt - undNebeneanälewinden
Folge zu Stande gebracht . Bis 1802 zählte man 2896b engl . Meilen Länge von
Canälen durchschnitten , welche über 13 Drill . Pf . St . gekostet hatte ». In dieser
Angabe sind t3 Canäle als Privateigenthum , wohin auch der von Bridgewater
und andre große Canäle gehören , nicht begriffen . Der im Dec . 1805 vollendete
Grand I u nct io n - Ca n a l vereinigt viele Canäle der Centralprovinzen und
bildet von da eine Communieation zwischen der Themse , Severn , Mersev und
s ( . d.) . Kürzlich
Trentt '. Ein andrer wichtiger Canal ist der Caledonische
eingerichtet zum Ziesten der Schiffe , welche we¬
hat man eine Dampfmaschine
nigstens in der westlichen Hälfte des Canals schon sehr gute Dienste thut.
Nächst England har Frankreich die bedeutendsten Canäle auszuweisen . 1) Der
(banal >ln Kist i. Südeanal , sonst Canal von Languedoc , auch der königl . Canal , ward nach Andr ossy's Plan durch Riguer von 1666 — 81 mit einem Kostenaufwande von 17b Mist . Livr . ( der jetzt vielleicht das Dreifache betragen würde)
angelegt , und geht vom Hafen Cette am mittelländischen Meere bis nach Toulouse,
wo er üch mir der Garonne verbindet , sodaß auf ihm schiffe in 11 Tagen aus dem
Ocean in das mittelländische Meer kommen . Er ist 15 stanz . Meilen lang . oben
60 Fuß , unten 32 breit und wenigstens 6 Fuß tief ; die darauf fahrenden Barken
gehen nicht 5 Fuß im Wasser , wenn sie auch 2000 Ctnr . tragen . Längs
den Usern sind Wege zum Ziehen , der eine 9 , der andre 6 Fuß breit . Der Ca¬
nal hat 62 Schleusen ; er geht 85 Toisen lang und 19 Fuß breit durch den Berg
von Malpas . und fuhrt , mittelst 55 mir Einfassungen an der Seite zu Wasserlei¬
tungen einaerickteter Brücken , über verschiedene Flusse hinweg . 'Außerdem gehen
29 Brücken sur Landstraßen über denselben. Sein Wasser erhält er aus einem
großen . zu St .-Ferrol zwischen zwei Bergen und einer 36 Toisen dicken Mauer
angelegten Becken , 1200 Toisen lang , 300 breit und 20 rief, welches bei seiner
vollständigen Füllung gegen eine Drill . Kubikloisen Wasser enthalt , und mit drei
großen kupfernen Hähnen zum Ablassen des Wassers versehen ist. Die Uncerhal-
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kling kostet jährlich 300,000 Fr . , und der reine Ertrag beläufr sich ebenso hoch.
2 ) Unter Ludwig XVI . wurde der lluual
0 » Oniie,
oder von Eharolais,
1182 angefangen und 1191 beendigt . Er nimmt seinen 'Anfang bei Diaoin und
mündet in die Saone bei EhalonS . Er bat 81 schleusn
und dient dem Handel
der mittäglichen Provinzen mit der Hauptstadt di rch di Rbone , Saone , Loire,
dni Eanal von Briare und die Leine . 3 ) Der Eanal von S t. - O. uentin, den
b>reit ? 1121 eine Gesellschaft begann , ward erst 1809 vollendet . Er verbindet die
S onnne und Scheide , ist I3LieueS lang , fängt bei der Stadt leEhatelet , unweit
des Ursprungs der Scheide an , ist auf dein offenen Profil 21 Huf breit , steigt von
St .-O. uenkin bis Tronguoy 10 Fuß durch 6 Schleusen und fallt von Macguincourt bis Cambrai 130 Fuß durch 18 Schleusen . Er wird durch die O. uelle» der
Scheide gespeiset und ist a» zwei Stellen unter der Erde durchgefübrt , bei Tronqnoy 100 und bei Bellicourt 2900 Toise » . Durch ihn , die Oise , Seine und
teil Eanal von Briare ist eine Verbindung der NorIee lind der Straße von Ealais
mit dein mittelländischen Meere eröffnet worden . Viel ist in der neuesten Zeit für
die Waffei Verbindungen iii Fraiikreich geschehen. Wir nennen die Eanäle von Ieinappes , Sedan , Burgund , ArleS , Deaueaire , Earcassonne , des Oureg , der Salzwerke , der Haiden , die Canäle in der sonstigen Bretagne , die Cänäle dei' Ille uiid
Ranee , der Blavet , den Eanal von Nantes nach Brest und den ehemaligen
NapoleonScanal , jetzt Er, » ,! steilem staue , welche zum Theil noch unbeentigksind.
'Aiich die Regieriiiig der Bourbons sorgt jetzt für die Beförderung der inner » Verbin¬
dung durch Eanäle , und in der Sitzung der Kammern von 1822 wurden mehre Un¬
ternehmungen dieser Art , die auf 100 Mill . Fr . tarirt waren , gegen gewisse Con¬
cessionen an verschiedene Compagnien zur Ausführung überlassen.
In Holstein vereinigt der berühmte schleswig - holsteinische
Eanal
die Ost - und Nordsee . Er wurde von 1111 — 81 ausgeführt und kostet 2V
Mill . Thlr . Er ist 1 ^ Meilen lang , auf der Oberfläche 100 Fuß breit , 10
Fuß tief , und hat 6 Schleusen . Preuße»
hat den Broinbergischen , den Finow -, den Friedl ich Wilhelniscanal u. a., die jedoch an Kunst und Auswand mit
den genannten nicht zu vergleichen sind. In Rußland
bemerken wir den Ladoga ' seben Eanal , welchen Peter der Große wegen der gefährlichen Schifffahrt auf
dem Ladogasee ziehen ließ. Er geht von Schlüsselburg bis Neuladoga in den Fluß
Wolchow, ist 15 deutsche Meile » lang , 11 Schuh breit und hat 32 Schleusen.
Vollendet ward er 1132 . Da die Wolchow mit der Wolga vereinigt worden ist,
so hängt durch ihn dieOstseemit dem kaspische» Meere zusammen , (In Spanien
ist der aragouische Kaisercanal , der sein Wasser aus dem Ebro erhält , der vor¬
nehmste . Andre wichtige Eanäle s. bei den einzelnen Ländern oder unter d. bes.
Art . , wie z. B . der Trollhätta.
Eanaletto
1:
Ein venezianischer Maler geb. 1691 , der cigeml . Antonio
Eanale hieß und durch seine natui wahren Landschaften und Architekturgemälde
berühmt ist. Er starb zu London 1168 . Von ihm gibt es eine Ansicht von Vene¬
dig aus der Vogelperspeetive . Auch soll er zuerst die Camera obseura zur Perspective benutzt haben . 2) So heisik auch des Vorigen Vetter und Schüler , Bernardo
Bellotti,
geb . zu Venedig 112 !, ebenfalls ein guter Landschafter , der Ansich¬
ten italienischer Gegenden und Prospecte von Dresden lieferte . Er lebte in Dres¬
den als Mitglied der Malerakademie und starb zu Warschau 1180 . Er hat
auch Ansichten von Dresden und Warschau radirt.
EanarischeInseln,
eine Gruppe von 12 Eilanden ( 151 UlM . mit
111,900 , nach A . 215,000 E .) , an der westlichen Küste von 'Afrika , ungefähr 18
Meik n von, Lande entfernt . Von , 21 ° 59 ' b. 29 ° 26 ' N . B . und vom 359°
b. 1° 50 ' W . L. erstrecken sie sich von O . nach W ., sind vulkanischen Ursprungs,
und haben ein so herrliches Klima und einen so fruchtbaren Boden , daß der Name
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der glücklichen
Inseln , der ihnen von den Alten beigelegt wurde , wol gerecht¬
fertigt werden kann . Iuba ll ., König beider Mauritanien , hat sie zuerst genauer
beschrieben. Von Julius Cäsar im Triumphe aufgeführt , ward er in allen Kün¬
sten und Wissenschaften der Römer unterrichtet und bildete sich zu einem der ge¬
lehrtesten Fürsten . Seine Beschreibung dieser Inseln hatte PliniuS vor Augen.
Iuba nannte die cigemlichc» Canarien „tOrtu,,, -,Madera
hingegen undPuertosanto „ >>u,,,ur >u» " . Von der Insel Ferro s ( . d.) , bei ihm ,,( ) >>>l>ii »5" , und
den übrigen erzählt er interessante Merkwürdigkeiten . Der Verlust dieser Schrift
des mauritanischen Königs ist um so mehr zu bedauern , da wir gewiß hoffen könn¬
ten, Nachrichten von jener alten räthselhaften Völkerschaft darin zu finden , welche
ehedeni diese Inseln bewohnte . Diese Völker verstanden die Kunst , die Leichen
einzubalsamiren , und näheten sie dann in Ziegenhäute , worauf sie in Särge , aus
Einem Stück Holz gemacht , gelegt und in Grotten beigesetzt wurden . Diese Mu¬
mien riechen angenehm , zerfallen aber in Staub , wen » man sie aus ihren Aiegenhäuten herausnimmt . Die Spanier erzählen wunderbare Dinge von der Cultur
dieser Völker , Guanches genannt , von ihrer Achtung des weiblichen Geschlechts,
von ihren reinen Sitten und von ihrer aristokratischen Verfassung . Ihre
Spräche stimmte zwar einigermaßen mit der überein , welche die Völker des
benachbarten festen Landes reden ; indessen wissen wir zu wenig von ihr , als daß
man darüber urtheilen könnte. Von 1316 — 3t entdeckte» und eroberten die
Spanier , von den Mauren gedrängt , diese Inseln , und man findet sie schon in der
alten Landcharte , die Andreas Bianco in Venedig 1436 verfertigte , genau angege¬
ben. Indessen scheinen die Spanier diese Besi ^ ungen nicht geachtet zu haben;
denn der Insant von Portugal , Heinrich der Seefahrer (s. d.) , ließ sie 1456 in
Besitz nehmen und verfolgte von da aus die Entdeckungen bis nach der Küste von
Guinea . Allein 1 «78 unternahmen die iLpanier aufs neue die Eroberung der
Canarien und vollendeten sie am Ende des 15 . Jahrh ., indem sie die ursprüngli¬
chen Einwohner unterjochten und in der Folge ganz vertilgten . Jetzt sind diese
Inseln fast von lauter Spaniern und nur wenigen Portugiesen bevölkert . Teneriffa,
eine basaltische, von innen emporgehobene Insel , ist die größte (41 IHM ., 126,600
Einw .) und erzeugt jährlich 30,060 T)ph. trefflichen Wein . Der 13,278 Fuß
hohe Pic ist wegen seiner Steilheit , und weil die Spitze ganz mit Bimsstein und
vulkanischer Asche bedeckt ist, äußerst schwer zu besteigen. Rings um den Krater,
der genau auf der Spitze sich befindet , ist ein so schmaler kreisförmiger Wall
von Lava , daß inan kaum Platz zum Sitzen hat . Seit 1704 ist kein Vulkan. Aus¬
druck) erfolgt , wohl aber Seiienausbrüche , der letzte 1798 . Vom Nov . bis Ende
April ist der Gipfel mit Schnee und Eis bedeckt/ Von der Spitze dieses Kolosses
sieht man die Insel mit allen ihren lieblichen Landschaften auf das deutlichste zu
seinen Füßen , weil die Luft in jenen Breiten viel durchsichtiger ist als bei uns.
Man sieht aber auch die übrigen Inseln , das Meer in unermeßlicher Ferne , und
selbst die Küsten Afrikas mit ihren unendlichen Waldungen , und jenseits derselben
die Spuren der traurigen Sandwüsten . Die befest. Hauptst . Santa - Cruz mit
8400 Einw . ist der Sitz des Gouverneurs , hat auf der östlichen Seite der Insel ei¬
nen trefflichen Hafen , worin die englischen Schiffe anlegen , um LebcnSmittel und
frisches Wasser einzunehmen ; doch muß man jene , wegen Unfruchtbarkeit des Bo¬
dens , qrößtentheils au ? Canaria holen . Eine andre Stadt , Laguna (8800 Einw .),
der Sitz des Bischofs und der Tribunale , ist weit schöner gelegen . Canaria
(33 IHM . , 45,000 Einw .) ist wenig untersucht , jedoch fruchtbarer als Teneriffa.
Die Hauptst . Palmas ( 9400 Einw .) ist der Sitz der obersten geistlichen Behör¬
den der Inseln . Die I . Palma 15
(
OM ., 25,000 Einw .) liefert den Palmensect. Die I . Fortaventura
35(
IHM ., 8000 Einw .) leidet an Trockenheit.
Die I . Lancelotta
(
13
IHM . , 9000 Einw .) hat 3 Vulkane , die 1823 fg. hef-
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sind unbewohnt . Das vorzüglichste Erzcugniß die¬
tig wütbeten . FünfEanarien
ser Eilande ist ein weißer und süßer Wein , der sogenannte E a » a rien sect;
jährl . werde » ungefähr -10,000 Hhm ausgeführt , meistens nach Amerika und Eng¬
land ; außerdem Weingeist , rohe Seide , Soda und Flüchte . Der Betrag der Aus¬
fuhr belauft sich auf 242,000 Piaster . Die canar . Inseln sind das Vaterland der
E a n a r i e n v ö g e l , zum Finkengeschlechte gehörend , ursprünglich mit
weißlich - gelbem Gefieder und grünlichen Schwanz - und Schwungfedern , welche
Farbe durch Vermischung mit Stieglitzen , Hänflingen und Zeisigen viele Abände¬
rungen leidet ( brinxilb , (-->» .>>>.->, I..) . Diese Vogel sind erst seit dem 15. Jahrh,
in Europa bekannt , Jetzt werden sie aus Tirol , dem Schwarzwalde u. s. w.
durch eigne Träger nach England , Rußland und insbesondere nach Konssantinopel gebracht . S . Leop . v. B uch ' s (s. d.) „ Physikal . Beschreibung der canarischen Inseln " , Berlin 1825 , 4.

Eanaster

, s. Taback.

§ a n d e l a b e r . Lichter und Kerzen nach unserer Art waren den Alten un¬
bekannt ; ihre Stelle vertraten Fackeln , die zu Homer ' s Zeit ausschließlich im Ge¬
brauch gewesen zu sein scheinen, und Lampen , die bald an der Decke der Gemächer
mit Kettchcn aufgehängt , bald auf eignen leicht beweglichen Lampenrischchen
(<'!>,><!«' !!,luu und Uiiixli liibi >) so aufgestellt
ü.) oder Lampenträgern
wurden , daß sie zu den gewöhnlichen Geschäften bequem leuchteten . DieseLampenträger , ursprünglich von Rohr mit einem oben befestigten Teller und unten einer
Scheibe , oder mit Füßen zum Feststelle», hießen bei den Griechen Lychnuchen;
doch nur sehr uneigemlich entspricht das deutsche Wort Leuchter dem römischen
so gebräuchlichen Namen Eankelaber . Griechische Künstler entwickelten in der
Ausschmückung dieser Lampenträger , deren reichste Form aber geflissentlich an den
Rohrstab erinnerte , von dem sie ausgegangen war , eine unendliche Mannigfaltig¬
keit der geschmackvollsten und stets sich überbietenden Verzierungen . Aus dem ein¬
fachen Robrstabe formte der griechischen Künstler erfindungsreicher Sinn bald säulenarkige Schäfte , die durch geschickte Vorkehrung verkürzt oder auscinandergeschoben werden konnten ; bald üppig aufschießende ÄkanthuSstaudcn , mit sich über¬
legenden Blättern , bald Stämme mit Epheu und Blume » umschlungen , die oben
in zierlichen Vasen oder in Glockenblumen endeten (um die Lampe , oft wol nur um
das bloße Rauchwerk aufzunehmen , denen unken , oberhalb des Fußgestells , das
meist Löwentatzen bilden , eine zierlich ausgearbeitete Scheibe entsprach . Die Bei¬
spiele zu den erwähnten Mustersormen findet man , außer mehren sehr berühmt ge¬
im Louvre
wordenen Eandelabern des britischen Museums und der Sammlung
zu Paris , vorzüglich im Vatican , wo ein eigner Gang ganz mit Eandelabern in
Marmor ausgeschmückt ist. Noch größere Schlankheit fieß die Bronze zu , und
Überreste der Art , die Schäfte sehr häufig damascenirt,
bewunderungswürdige
mit Silber eingelegt oder schillernd von der Mischung verschiedenartiger Metalle,
sind aus Herculanum zu Tage gekommen . Vorzüglich berühmt in der alten Welt
waren die Eandelaberfabriken von Tarent und Ägina . Die Arbeiten der erster»
zeichneten sich, nach PliniuS , durch Zusammensetzung und Proportion der Schäfte
in der Ausführung des angebrachten
aus ; die ägiuetischen durch Sauberkeit
Schmuckes . Schon die Alten benutzten die so gefällige und sinnreiche Form der
Candelaber , mit verständiger Berücksichtigung der Umgebung und Bestimmung,
zu kolossalen plastischen Werken . Die Ähnlichkeit in Beziehung mit der besonders
>»> AskulapSdienste vieldeutigen und geheiligten Fackel gab Denkmälern dieser
Form eine noch bedeutsamere Würde . Das größte , das alle überbot , war der
Pharos am Hafeneingange von Alexandria . — Auf eine sehr geniale Art ward diese
alte Form neuerer Zeit im christlichen Sinne ins Leben gerufen . An der Stelle,
wo zu Anfange des 8. Jahrh , (um 721 ) die wahrscheinlich erste Kirche in Thüringen
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vom Apostel der Dcukschen , Bonifaciu « , gegründet wurde , auf einer waldigen
Anhöhe zwischen den Dörfern Altenberg und Calterftld , mi gokhaifchen Antheil des
thüringer Waldgebirges (etwa 3Stunden von der Hauptstadt ), waren vor wenigen
Jahren nur unbedeutende Spuren der Grundmauer des Gebäudes sichtbar , das
mehr als 10 Jahrh , lang der Gottesverehrung vieler Geschlechter gewidmet gcWesen war . Im überwachsenden Walde drohten auch diese sich zu verlieren . Da
machte ein frommer , nickt reicher Einwohner von Altenberg , Nie . Drückncr , in
seinem Testamente eine Stiftung , um einen Denkstein an die heilige Stolle zu
sehen. Ein Oberbeamter faßte den Gedanken auf und lud zu Beiträgen für ein
stattliche!es Denkmal ein. Nickt unbedeutende kainen zusammen , und der Herzog
von Gotha , August , der das Unternehmen großmüthig unterstützt hatte , entschied
dafür , dem Denkstein die Form eines Leuchters zu geben. Die echt biblische Alle¬
gorie der Leuchte vereinigt sich hier auf das glücklichste mit den Erinnerungen , zu
denen die so bedeutsam gewählte Form den Kenner des Alterthums aufregt . Am
1. iLept . 18H ward das 30 Fuß hohe Denkmal , das unter dem Namen des thü¬
ringischen Eandelabers zu jener Zeit vielfältig beschrieben und abgebildet worden ist,
auf eine höchst würdige Weise von Geistlichen aus allen drei vereinigten christlichen
Confessionen in Gegenwart des gokhaischcn Hofes und vieler Tausende von Zu¬
schauern feierlich eingeweiht . Eö ist aus secberger Sandstein , nach einer Zeich¬
nung des Hofbaumcisters Pönsch in Gotha , errichtet .
19.
Candidat,
ein Weißgekleideter , weil bei den Römern Diejenigen , die sich
um ein Amt bewarben , in glänzend weißer Kleidung erschienen. Außerdem trugen
die <'.i,u >liüuil der Römer keine Tunica oder Unterkleid , entweder zum Zeichen der
Demuth , oder um ihre auf der Brust empfangenen Wunden vorzeigen zu können.
— In der protestantischen Kirche heißt Candidat
ein Theolog , welcher seine
Studien auf der Universität beendet und durch eine Prüfung die Befugniß zu
predigen und die Anwartschaft auf eine Pfarre erhalten hat.
Ca » dide,
der Name eines berühmten und in der franz . Literatur Epoche
machenden Romans von Voltaire , in welchem er das System des Optimismus
(s. d.) mit aller Geistesgewandtheit , die ihm zu Gebote stand , pcrsistirt , aber auch
nur blendender Leichtigkeit eines oberfiächlichen Raisonneurü gegen die positive Re¬
ligion ankämpft . Voltaire zeigt sich hier unübertroffen in der Kunst , die ernstesten
Gegenstände mit frivolem Witz zu behandeln , indem er zugleich den Leser durch den
Reiz seiner Darstellung besticht. Einzelne Schilderungen dieses Romans , wie die
des Carnevals von Venedig , sind ausgezeichnet ; das Ganze kann schon der her¬
vorleuchtenden Absicht wegen schwerlich als poetisches Werk betrachtet werden.
Candirte
Sachen
heißen mit geläutertem und abgeklärtem Zucker
überzogene Früchte , Blüthen , Gewürze , Wurzeln u. s. w. In Italien und dem süd¬
liche» Frankreich sind sie ein Gegenstand des größer » Handels und der Ausfuhr.
In Genua sind z. B . die daselbst candirte » Citronate , kleinen grünen Pomeranzen
u. s. w. berühmt . In Frankreich liefern Montpellier , Tours und Nancy die schön¬
sten candirte » Früchte . — Candis ist der bekannte Zucker in großen Krystallen,
welcher in scharfkantige Stücken bricht . Man läßt , um ihn zu erhalten , den
Zuckersaft in Gefäßen an Zwirnsfäden krystallisiern . An diesen Fäden bilden
sich die größten Krystalle , die kleinern schießen an den Seiten und an dem Bo¬
den der Gefäße an.
Canga
- Arguelle
s (Don Jose ) , ein geb. Asturier , Finanzminister des
Königs von Spanien von 1820 bis zum März 1821 , zeichnete sich bei den Cortes
von 1812 , als Abgeordneter von Valencia , durch seine Talente ebenso sehr aus als
durch seinen Eifer für die constitutionnellen Grundsätze . Als Finanzminister legte er den
Cortes eine Ibersicht aller Staats - und Kirchengüter in Spanien vor , woraus sich er¬
gab , daß die letzter» um ein Drittel die erster« übersteigen . AlsKönigFerdinand1814
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die Regierung wieder angetreten hatte , wurde Canga - Arguelleö nach Penniscola
(Stadt in der Provinz Valencia , auf einer Landzunge mit einem Caftell ) verwiesen,
im silu ' i 1816 aber wieder in Freiheit gesetzt und in Valencia angestellt . Nach der
Wiederberstellung der Constitution von 1812 , im I . 1820 , erhielt er das Finanzder artement . Bald darauf machte er seine gehaltvolle Denkschrift über den Finanzzustand des -LtaatS durch den Druck bekannt („ He, » or >!> «c>!» e o! orc-ckilo Pu¬
blic
Nöadrid 1820 ), in welcher er die Lage , worin sich die Staatscasse befand,
zur Zeit , als der König die Constitution beschwor, schilderte, und über die von dem
Ministerium
seit dein 9. März 1820 angewandten Mittel , um die Finanzen
herzustellen , Rechenschaft gab . Man sah daraus , daß die Einnahme des
SraatS damals bis auf 820,066,000 Realen gesunken , die Ausgaben aber bis
auf 660,116,231
Realen gestiegen waren , daß folglich das jährliche Deficit
von 310,050,231 Realen mehr als die gestimmte Einnahme betrug . Der Mini¬
ster schlug dagegen , außer andern minder wichtigen Hülfsmitteln , vor , durch directe
Steuern 110 Mist . aufzubringen , den siebenten Theil der Kirchen - und Klostergüter zu veräußern , die kleinern Besitzungen an der Nordküste von Afrika zu ver¬
kaufen und eine Anleihe von 200 Milk . zu eröffnen ; auch zeigte er, wie die große
Zahl der Beaniten und der Nachtheil der Privilegien zu vermindern fei : Vor¬
schläge, welche jedoch nur theilweise und unter den größten Hindernissen ausgeführt
win den, sodaß sich das Deficit in dem Budget von 1822 nur bis auf 198 Mill.
Realen verminderte . Als im März 1821 simmiliche Minister , weil der König
in dem Schlüsse feiner Rede bei der Eröffnung der CorteS am I . März , ohne daß
sie davon Etwas wußten , sich über die Schwäche der executiven Macht beklagt hatte,
ihre Einlassung gaben , trat auch Canga : Arguelles aus dem Ministerium . 1822
wurde er zum Mitgliede der Cortes erwählt , die am 1. März d. I . ihre Sitzung
eröffneten . Er gehörte darin zu den gemäßigten Liberalen und trug auf Maß¬
regeln an , um die Constitution zu befestigen und durch Reformen die Lage der
Finanzen zu verbessern . Nach dem Sturze der Constitution in Cadip flüchtete
er sich nach England.
Canifius
(
Petrus
) , geb. d. 8. Mai 1524 zu Nimwegen , war der Erste,
den die Jesuiten in Deutschland für ihren Orden gewannen . Zu Köln , wo er studirte , 1543 aufgenommen , bewies er große Thätigkeit zur Vereitlung der Reformationsverfuche des Kurfürsten Hermann von Köln . Zn das Colleginm seines
Ordens zu Zngolstadt versitzt , wurde er 1549 Lehrer der Theologie , bald auch
Reckor und Vicekanzler der dasigen Universität . Die wichtigsten Dienste leistete er
dem Orden und dem Papste zu Dien seit 1551 , erst als Rector des dasigen Collegiums , 1553 durch Visitation , d. h. durch Umformung der wiener Universität
nach den Absichten des Ordens , und bei einjähriger Verwaltung des Disthums zu
Wien , das er als Jesuit nicht annehmen durfte . Nicht nur fein großer und kleiner
Katechismus („ 8u,,i, » .->iloeiri »!,« ului ^ i.-niac " , 1551 ), der als Gegengift wider
den Lutherischen in vielen Aussagen verbreitet und ins Deutsche überseht wurde,
auch noch jetzt bei dem DolkSuntcrrichte gebraucht wird ( deutsch, 3. Auss.), und s.
„Katholisches Gebetbuch " (7. Auss., Landshut 1826 ) , sondern auch fein Einfluß
auf Kaiser Ferdinand >. , der sich von ihm umstimmen ließ , ihn auch zum Con¬
cilium in Trient, , schickte, und feine mitunter gewaltsamen Maßregeln gegen die
Protestanten in Östreich , haben viel dazu beigetragen , die Reformation in den
kaisirl . Staaten , und im südlichen Deutschland überhaupt , zu unterdrücken . Die
Jesuiten , deren erster Provinzial in Deutschland er war , verdanken ihm ihre
erste Verbreitung in diesem Lande . Zu Prag , Augsburg , Dillingen und Freiburg in der Schweiz stiftete er Collegia derselben . Zm letzten , wohin er sich
unter der seinem Orden minder günstigen Regierung Kaiser Maximilians II.
zurückgezogen hatte , starb er den 21 . Dec . 1597 .
31.
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Friedrich
(
Rudolf Ludwig , Frech , v.) , geb. zu Berlin d. 27 . Nov.
1654 , stammte aus einem alten adeligen Hause . Nach einer ausgezeichneten Er¬
ziehung im väterlichen Hause studirte er zu Lenden und Leipzig die Rechte und
machte hierauf eine Reise durch Italien unö Frankreich . Von dieser zurückgekehrt,
wurde er Kammerjunker am kurfürstl . Hofe zu Berlin , bald daraufLegationsrath,
in welcher Eigenschaft er zu mehren Sendungen
gebraucht wurde , und nach des
großen Kurfürsten Tode , unter Friedrich , dem nachherigen Könige , Geh . StaatSrath und während des CongresseS zu Haag abgesandter Minister . Schon früh zu
poetischen Studien geneigt , widmete er seine Mußestunden den Musen und den
Freuden des häuslichen Lebens , seit 1681 vermählt mit der als vortreffliche Ehe¬
gattin berühmt gewordenen und ihm zu früh entrissenen Dorothea (Doris ) v. Ar¬
min ; er starb d. 16 . Aug . 1669 , bewundert als Dichter , obgleich er nie Etwas von
seinen Versen hatte drucken lassen. Seine Gedichte erschienen zuerst Berlin 1700
und erlebten bis 1727 zebn und bis 1765 vierzehn Auüaaen . C . ist ein eleganter
Dichter in der vollsten Bedeutung dieses Works , und die Reinheit , Klarheit , Leich¬
tigkeit und Bestimmtheit seiner Verse contrastiren vortheilhaft gegen den wüsten
Pomp der Lohenstein ' schen und HoffmannSwaldau ' schen Schule . Ein großer
poetischer Geist ist er jedoch kemeSwegeS.
Cannä,
Stadt
in der neapolitanischen Provinz Puglia an der Mündung
des AufiduS am atriatischen Meere , berühmt durch die große Schlacht , welche
hier die Römer 216 v. Chr . gegen Hannibal verloren . Gleich den Vorgängern
im Oberbefehl des röm . Heeres wider die Carthager , befolgten die Consuln Aemilins Paulus und TerentiuS Darro den Defensivplan wider Hannibal , der immer
dahin strebte, durch einen Schlag Roms Schicksal in diesem Kriege zu entscheiden;
weil aber der römische >Le » at wußte , daß das röm . Heer 87,000 M . , das feind¬
liche aber nur 50,000 M . , darunter 10,000 Reiterei , stark war , und daß Hanuibal weder Verbündete noch einen Stützpunkt für ein geschlagenes Heer habe , des¬
sen Ernährung aus einem verheerten Lande im Rücken immer schwieriger wurde,
so bezahl der Senat den Consuln , durch eine Hauptschlacht den lange » Krieg zu
beendigen . Hannibal entdeckte bald die Veränderung in den Operationen seiner
Gegner ; um nun die Römer zu einer Hauptschlacht zu bewegen , gönnte er dem
Consül TerentiuS Varro die Freude , in leichten Reitertreffcn Sieger zu heißen,
indem die karthagische Reiterei sich jedes Mal rasch nach dem Hauprguartier Haunibal ' s zu Cannä , das schon im I . zuvor abgebrannt worden war , zurückzog. Von
der andern Seite gaben die Römer ihre feste Stellung zu Canusium auf und schlu¬
gen ein paar Meilen östlicher , um Hannibal noch mehr einzuengen , ein neues La¬
ger auf , und zwar an beiden Ufern des AusiduS . Endlich fanden die Römer das
Schlachtfeld ani rechten Ufer des AufiduS zu enge und gingen deßhalb nut dem
ganzen Heere auf das linke Ufer . Der Consul Varro lehnte seinen rechten Flüge?
an den Fluß und breitete sich weit in die Ebene aus . Zur nämlichen Zeit über¬
schritt bei einer Furth Hannibal den AufiduS und stellte sein kleineres Heer dem
römischen entgegen . Das römische Heer hatte auf dem rechten Flügel die römi¬
sche, auf dem linken die verbündete Reiterei und alles Fußvolk wie gewöhnlich in
der Mitte . Schlau stellte Hannibal die numitische Reiterei derjenigen der römi¬
schen Verbündeten und die der Spanier und Gallier der römischen gegenüber.
Seine Infanterie aus Afrika theilte er in zwei Massen , jede der beiden Massen
stand nahe bei der Reiterei . Gesondert von beiden Flügeln durch einen freien
Raum , standen in der Mitte im stumpfen Winkel die Spanier und Gallier zu Fuß,
und hinter solchen noch ein starkes Corps . In der Mitte übernahm Hannibal
selbst das Commando . Berechnet hatte er , daß der Wind VolturnuS , der in Apulien in damaliger Jahreszeit in gewissen Stunden in einer bekannten Richtung
weht , in der Periode des Angriffs Staub und Sand den Römern entgegenstreuen

Canneliren

Canning

421

und sie verhindern wurde , seine Evolutionen zu errathen , ehe sie entschieden . Die
leichten Truppen beider Heere begannen das Treffen , die Römer mit Wurfspießen,
die Gegner mit balearischen SaPuderern
, deren emer gleich anfangs den Consul
AmiliuS Paulus verwundete , indem er die erste Unordnung herstellen wollte.
Heftig war das erste Anprellen der römischen Reiterei aufdie Spanier und Gallier;
als der Kampf lange dauerte , verließen die Kampfer ihre Rosse und griffen einander zu Fuß an . Die gewandtern Gallier und Spanier warfen aber schnell die rö¬
mische Reiterei , die ihre Pferde verlassen hatte , und hieben Alles , was floh, nieder.
Das römische Fußvolk wollte seine Reiterei retten und zog sich nach dem Flügel
im Bogen hin , in welchem es mit vielem Nachtheile focht , und fiel das spanische
und gallische Fußvolk an , das sich in guter Ordnung nach Hannibal ' S Befehl in die
großen leere» Räume zwischen der Mitte und den Linien immer weiter fechtend zu¬
rückzog. Dies veranlaßte nun schnell, daß Hannibal vom Mittelpunkte aus den un¬
vorsichtig vordringenden und eingeengten Römern mit eben der afrikanischen Infan¬
terie , die er für diese Benutzung geschont hatte , in die Flanke fiel. Nun schwankte der
Kampf nicht länger , überall fielen die eingedrängten Römer , unter ihnen derConsul
Ämilius Paulus
und beide Proconsuln Servilius
und AtiliuS .
Was voin
Schlachtfelde floh, hieb in der Ebene die numidische Reiterei nieder . Der Sieger
machte 13,000 Gefangene . Der Römer Verlust betrug nach ihren eignen nie¬
drigsten Angaben 45,000 , nach den höchsten 70,000 M . Von den gefallenen
Rittern der Römer ließ Hannibal die Goldringe sammeln und schickte davon einige
Scheffel zum Zeichen des Liegs nach Carthago . Weil der Sieg das Heer Hanni¬
bal ' S geschwächt hatte , so drang er nur mit Vorsicht bis Rom vor , hoffte vergebens
Insurrection
in der Stadt und Abfall der italienischen Verbündeten . Geld fehlte
dem carthagischen Feldherrn immer und daher die Recrutirung . Dieser Mangel,
und nicht das kurze Wohlleben des Winterquartiers
in Capua , war der wahre
Grund , warum er nach 17 Feldzügen immer mehr geschwächt, endlich Italien
aufgeben mußte . (Vgl . Hannibal
.)
Canneliren,
in der Baukunst , aushöhlen oder auskehlen . — Cannelirt , gereift , mit Reifen versehen , z. B . cannelirte Säulen sind solche, deren
Schaft senkrechte Aushöhlungen hat , welche parallel fortlaufen . — Canneliruug, Hohlkehlung , ringförmige Vertiefung.
Canneman
n (Elias ) niederländischer Minister , Staatsrath
und Mitglied
der zweiten Kammer der Generalstaaten , geb. in Amsterdam und von seinen Ältern
dem Notariat bestimmt , erhielt durch die Revolution 1795 eine andre Laufbahn.
Der bekannte Staatsmann
Gogel bemerkte seinen fähigen Geist und verschaffte
ihm 1805 die Stelle eines GreffierS (GeneralsecrekairS ) im Finanzfach , dem er
vorstand . Nach der Amalgamation der Niederlande mit Frankreich , 1811 , versetzte
man C . in die Direction der directen Steuern im Depart . der Maasmündung,
und altz 1813 ein allgemeiner Aufstand in den Niederlanden erfolgte , stellte er sich
an die Spitze der Patrioten und verfaßte den Volksaufruf des sich constituirenden
Generalgouvernements am 21 . Nov . 1813 im Namen des Prinzen von Oranien.
Indeß Gogel in Paris negociirte , wurde C . Generaleommissair der Finanzen und
sehte 1814 das alte System der indirecten Abgaben von 1805 an die Stelle des
stanz . Verwaltungssvstems in diesem Fache . Zur Belohnung rief ihn der König
in den StaatSrath und ernannte ihn später zum Liquidanten der alten holländischen
Staatsschuld in Paris vom I . 1816 an : ein schwieriges Geschäft , das er zur
Zufriedenheit seines Monarchen beendigte.
Cann
ibalen
, Cannibaleninseln
, s. Caraiben
und A nthropophagen.
Canning
(George ) , einer der ersten Staatsmänner
unserer Zeit . brit.
StaatS - und Cabiiietsminister für die auswärtigen Angelegenheiten , der Sohn
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eines mittelmäßigen Dichters , geb. d. 11 . April 1770 zu London , ffudirte in Eton
Smith
und Oxford . «Schon in Ekon gab er mit den beiden Brudern I . und
und mit Frere die Zeitschrift „Mikrokosmus " heraus und machte sich durch einige
Gedichte , u. a. über die sklavische Unterdrückung der Griechen , Vortheilhaft bekannt.
Einige witzige Verse , im Sinne des Ministeriums , erwarben ihm Pitt 'S Zunei¬
gung ; auch trug seine Persönlichkeit — Geist und Anmuth im Umgänge — viel zu
seiner schnellen Beförderung bei. Selbst Sheridan urtheilte im Parlamente sehr
günstig über den jungen Redner . In Cambridge veranlaßte er mit Frere und Ellis
1792 den nicht minder bekannt gewordenen „ Anti -.Iacobin , oder den wöchentlichen
vx-,ni >„ ,r " ). Nach seinen UniversuäkSjahren wollte
Untersucher " ( I' !,e
er sich den Rechten widmen , aber kie Politik zog ihn bald ganz an sich. schon
für Newport auf der Insel Wight und 1796
1793 ward er Parlamentsmitglied
U iter -StaatSsecretair . Er war in dieser Zeit eine der Hauptstützen der Pitt ' schen
abzu¬
Verwalt ing . Bei Gelegenheit eines 1791 mit dem König von Sardinien
schließenden Vertrags hielt Canning eine Rede , in der man sein Talent erkannte.
In der Folge sprach er sehr lebhaft für die Abschaffung des Sklavenhandels . Geist¬
des Gegenstandes und ein blühender Ausdruck , oft verbrämt
volle Behandlung
mit Stellen aus der alten classischen Literatur , sind in seinen Reden bemerkbar;
doch hat der gesuchte 'Anstrich von Erudition ihm die Spötterei zugezogen , daß
sein Talent etwas nach Schimmel (nach der Öllampe ) rieche. Auch hat ihm die
auf seine Redekunst spä¬
Bitterkeit seines Witzes und das große Selbstvertrauen
terhin Feinde gemacht . Die schwierigsten Angelegenheiten des Conrinentalintercffe behandelte er leichthin mit vieler Anmaßung , gegen Frankreich stets feind¬
selig und dem Ministerium ganz ergeben ; dabei erlaubte er sich heftige Ausfälle
gegen den Minister Addington (der 1801 au
gegen Personen , u. a. Sarkasmcn
Pitt ' S Stelle getreten war ) und gegen Fox , sodaß er öfter mit dem Feuer seines
sich entschuldigen mußte . Als Pitt , um den Frieden von AmienS
Patriotismus
möglich zu machen , sich vorn Skaatsruder entfernte , trat auch C . zurück. Nach
dem Bruche des Friedens aber , als Pitt wieder die höchste Leitung der Staats¬
angelegenheiten übernahm , erhielt C . ebenfalls einen bedeutenden Posten . Mit
Pui ' S Tode ( 1806 ) verlor C . seinen Einfluß . Fox wurde erster Munster , und
C. trat in die neue Opposition . Als Percival an Fox ' s Stelle kam , wurde C.
1807 wieder Minister der austvärtigcn Angelegenheiten . Als solcher ließ er 1807
die dänische Flotte aus Kopenhagen gewaltsam wegführen ; auch schloß er zu Lon¬
don den 11 . Jan . 1809 den Allianzkractat zwischen Großbritannien und Spanien
mit der obersten Junta ab , die damals Spanien im Name » Ferdinands ^ II . re¬
über die von ihm veranstaltete Expedition nach
gierte . In Folge eines Streits
Walcheren im Aug . 1809 mit seinem Collegen Castlereagh , der jene Unternehmung
mißbilligte , ftblug er sich mit demselben aus Pistolen in Hvde -Park -Corner . Er
trat jetzt aus dem Ministerium , ohne im Parlament entschieden zur Opposition
überzugehen . Ihm widerfuhr dagegen 1812 die große Ehre , von Liverpool zum
erwählt zu werden . 1812 sprach er eifrig für die Eman¬
Parlamentsmitgliede
cipation der Katholiken und widersetzte sich der Unabhängigkeit Norwegens . Von
seiner Sinecure , dem Gesandtschaftsposten in Lissabon, wo kein Hof war , und wor¬
über er viel von dem Muihwillen der londner Blätter und Zerrbilder leiden mußte,
kehrte er »ach 3 Jahren , 1816 , durch Frankreich , wo man ihn zu Bordeaux mit
der größten Auszeichnung empfing , nach London zurück. Darauf wählte » ihn
seine Freunde in Liverpool am 12 . Juni 1816 , nach einem heftigen Kampfe mit
den Candidaten der NolkSpartei , wobei sogar Canning ' S Leben in Gefahr kam, zum
Parlamentsgliede . Er trat 1817 aufs neue ins Ministerium ein und wurde
( llu-n .l nl i-nnirmil ). Da er
Präsident des indischen MinisterialdepartementS
jedoch in der Sache derKönigin und der Emancipation derKatholiken anders dachte

Cano

429

als Lord Liverpool , so begab ersich auf dasfeste Land und nach Italien ; auch beklei¬
dete er eine Zeitlang den Posten eines außerordentl . (Gesandten bei der Tagsatzung der
Schwel ;. Alsder Proceß der Königin imNov . 1820 entschieden war , kehrte ernach
London ;uriick, wo er s. vorigen Einfluß im Ministerium fortwährend behauptete . Im
Marz1822
vertheidigte er die Anstalt des ostind. I-o-nü » i eontionl mit allerKraft
desJstitzcs , die ihni zu Gebote stand , gegen den von dem alten humoristischen Creevey
gemachten Vorschlag , daß eine Untersuchung der Geschäftsführung dieses Ralhsanzuordnen sei, weildiest Anstalt nach Pitl ' S, ihres UrhebeiS , Versicherung , weder dem
Lande noch der Compagnie Etwas kosten solle ; gleicbwol sei seit Pilt ' S Abgänge den
Mitgliedern desselben ein jährl . Gehalt ausgesetzt worden , der jetzt26,000 Pf . St.
betrüge , und wofür sie Wenig oder Nichts zu thun hätten ; daher die Minister diese
Stellen nur erhielten , um sich mehr Anhänger zu verschaffen . Bei dieser statistisch
lehrreichen Debatte mußte sich der witzigeC. cmen großen Marktschreier nennen lassen,
derben ersten Spaßvogelim Lande spiele. Indeß wurde Creevey 's Vorschlag verwor¬
fen und C . noch in demf. Mon . (März 1822 ) von den Dwecloren der Compagnie an
die Stelle des a»s Ostindien zurückkehrenden Marguis v. Hastings zum Generalgouverneur der Staaten der britisth -ostind. Comp . ernannt . Allein » ach des Marquis
v. Londonderry Selbstentleibung trat er im Sept . 1822 als StaatSsecretair
der
answärt . Angeleg . ins Ministerium . Als solcher gab er der brit . Politik Unabhängig¬
keit von der CabinetSpolitik der heil. ?lllianzund einenev -' Richtung in der Leitung des
Welthandels durch allmälige Beseitigung des ProhibilivspstemS ; er ordnete die Ver¬
hältnisse Brasiliens und Portugals und schloß mir Rußland und Frankreich zu Gun¬
sten der Griechen und zur Erhaltung des europ . Friedens den londner Tractat vom
6 . Inli 1827 , nachdem er bereits das sranz . Cabinet in Hinsicht der spanisch-amerik.
Sacke zu den Ansichten des brit . Cabinets hinübergezogen und 1825 das erste Bei¬
spiel der Anerkennung der span . -amcrik . Freistaaten in Europa gegeben hatte . Zu¬
gleich erklärte er sich für die Emancipation der Katholiken in Großbritannien und
leitete die Aufhebung der brit . Korngesetze ein. Kein Minister war so populair natio¬
nal , und keiner harre im Unterbaust eine so schwache Opposition zu bekämpfen als C.
(In Liverpool bildete sich ein Canning -Clubb . ' Allein endlich erlag s. Gesundheit den
Anstrengungen und den Angriffen s. Feinde , der Tones , im Oberhause , woWellington
ihm gegenüberstand . C. starb d. 8 . Aug . 1827 . Lord Goberich (Robinson ) war nur
aufkurze Zeit sein Nachfolger ; Wellington verließ C .' S System , mußte aberendlich
theilweist zu demselben zurückkehren. — Als Parlamentsredner
behauptete C. einen
ausgezeichneten Rang . Er besaß ein nichtgewöhnlicheüMaß von Scharfsinn , einen
unerschöpflichen Reichthum an sinnreichen Wendungen , eine große Gewandtheit in
der -Lprache . Die Streiche s. Witzes verfehlten ihres Gegenstandes nicht , und keine
Blöße s. Gegners entging ihm . Aber Burke , Pitt und Fop waren ihm dennoch über¬
legen . Er begeisterte und überwältigte nicht wie Burke ; er imponirte und zermalmte
nicht wie Pitt ; errißnichtmitsichfortwieFox
. Als Staatsmann
war ihm England
Alles , jedoch nur zum schuhe des Rechtsund der religiösen und bürgerlichen Frei¬
heit . Einer Parlamentsreform
nach allgemeinen Grundsätzen und abstrakten Ideen
war er entgegen . C. arbeitete s. Reden aus , sprach aber oft mit freier Begeisterung,
und sah dann s. Reden vor dem Drucke wieder durch . Über 50 „ 8 ;>ce<Nc-s" , die er
seit 1812 bei Gelegenheit seiner 4 Wahlen zum Parlamentsgliede
in Liverpool ge¬
haltenhat , erschienen zu London 1825 . R . Therry gab (Lond . 1828 ) C.' s „ 8,,eeslieii >- itü <
->» N-Nioir >ü lü - lilü " (6 Bde .) heraus . C . starb arm , obwolihms . Ge¬
mahlin , cine T . des Gen . Scott , ein großes Vermögen zugebracht harte . Im Jan.
1828 erhielt s. Witwe die Pairswürde und eine jährl . Pension von 3060 Pf . Der
älteste Sohn , L2eecapit. W . Canning , ertrank beim Baden d. 2 -1. <^ ept . 1828 auf
per Insel Madeira . Der 2 . Sohn erbt von der Mutter die Pairswürde .
20.
C a n o (Alonzo oder Alepis ), zugleich Maler , Bildhauer und Architekt , durch
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die Mannigfaltigkeit
und den Umfang s. Talente der Michel Angela Spaniens , mit
dem er in Hinsicht auf den Charakter viel Ähnlichkeit hatte , war 1601 zu Granada
geb. Sein Vater , Michel C., ein Architekt , gab ihm den ersten Unterricht in s.Kunst.

Angezogen durch den Reiz der Malerei , studirte der junge C . zu Sevilla unter dem
geschaßten, auch als Schriftsteller bekannten Maler Pacheco , vervollkommnete sich in
derSchule von Juan del Casiillo oder Herrera , übte sich zugleich in der Bildhauerei
und machte sich zuerst durch 3 Statuen für die große Kirche von Lebrija bekannt.
Kaum 24 Z . alt , halte er schon den Ruf eines großen Künstlers . 1638 ernannte
ihn der König ' u s. Hofmaler . Auch bekam er viele Arbeiten als Architekt . Er führte
mehre berühmte Gemälde aus und war auf dem Gipfel s. Ruhms , als ei» schreck¬
liches Ereigniß sein Glück zerstörte. Erfand , als er einst in s. Wohnung trat , seine
Gattin ermordet und s. Haus beraubt . Ein italien . Bedienter , auf den der nächste
Verdacht siel, war entflohen . Die Richter entdeckten bei ihrer Nachforschung , daß
C . auf den Italiener eifersüchtig gewesen sei und miteiner ant . Frauein Verständniß
gehabt habe.
ie sprachen den Flüchtling frei und ve>urtheilten den Gatten . Dies
nöthigte C., Madrid zu verlassen . Er verbreitete das Gerücht , nach Portugal ent¬
flohen zusein, und ging nach Valencia , wo er, als s. Kunst ihn verrathen hatte , in ei¬
nem Carthäuserkloster Zuflucht fand . Er trat jedoch aus s. Verborgenheit heraus und
kehrte nach Madrid zurück, wo er sich zwar anfangs verborgen hielt , aber bald , des
Zwangesmüde , sich verhaft . « ließ, indem er sagte : Kxoelwus lu .u to u « u ,I<>I>lt
mori " . Er ward auf die Folter gebracht , erhielt jedoch aus Achtung fürs . Talent die
Vergünstigung , daß die Henker s, rechten Arm verschonten . Standhaft ertrug er die
Martern , ohne ein Wort auSzustoßen, aufwelches man ihn hätte verurtheilen können.
Der König , dem davon Nachricht gegeben wurde , nahm ihn wieder in s. Gunst aufund
ernannte ihn , da erPriester geworden war , zum Racionero (Residenten von Gra¬
nada . C. führte als solcher ein frommes und musterhaftes Lebe» und starb 1676 . Ei¬
genthümlich war s. unbegrenzte Abneigung gegen die Juden , deren Berührung und
Nähe er nicht einmal ertragen konnte . Auf dem Sterbebette weigerte er sich, das
Abendmahl von einem Priester zu nehmen , der es auch bekehrten Juden gegeben hatte.
Canope
n . täiund »«, oderOcn,i >>m >heißt in denägvpt . Alterthümern jedes
große , bauchförmige Gefäß , wie es ursprünglich gebraucht wurde , das Nilwasser
frisch und trinkbar zu erhallen . Böttigcr , in s. „Archäol . der Malerei ", glaubt , sie
seien von der Stadt benannt , wo sie theils zum Verfübren tes Nilwassers ins Ausland , theils für den Gebrauch im Zulande in allen Formen und zu allen Preisen
verfertigt wurden . Sie waren häufig aus Basalt gearbeitet (wie der schöne Canopus von grünem Basalt in der Villa Albani und mit erhabenen Figuren oder Ma¬
lereien verziert , oder wie der im >Ine . I6v - ftlomci >tin >ni >von kostbarem weißen Ala¬
baster gearbeitet , mit gewundenen Cannelirungen versehen, oder auch von schwarzer
gebrannter Erde . Unter der Gestalt eines solchen Nilkrugs mit darauf gesetztem
Menschenkopf , zuweilen auch mit schlangen u. a. dgl. Attributen verbunden , ver¬
ehrten die Ägypter einen ihrer segnenden Naturgölter . Dazwischen Alerankria und
der westl. Nilmünduna (auch die canopischegenannt ) gelegene Stadt Canobos oder
CanopoS soll nach Einigen von der hier verehrten Gottheit ihren Namen haben.
An die Stelle dieser rohen Götterbildung trat unter den ersten Ptolemäern Serapis.
(S . Th . 1 v. Creuzer ' s „Symbolik " , wo Abbildungen dieses Kruggotts gegeben
worden sind, und , was dessen Dienst anbetrifft , Creuzer ' s „Dionysos " .) Nach
Eusebius sollte die kugelförmige Gestalt des Gefäßes die ganze Natur oder die Welt
bezeichnen ; der menschliche Kopf darauf deutete den Alles belebenden Geist (roec)
an , was man sonst auch durch Kugel und Schlange bezeichnet hatte . Nach Zoega
( „ d>ui» i 4k >,'vpiH lmprrutoi >i" , j>. 34 ) war CanoboseinerleimikKnuph , welches
Wort auch auf gleiche» Stamm hinweist , und bezeichnet den guten schützendenGott.
Über Ursprung und Bedeutung dieses Namens s. auch Fr . Schlichregroll ' s „ Aus-
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wähl vorzügl . Gemmen aus dem Stosch ' schen Cabinete " , S . 58 fg., wo ebenfalls
Llbbiltungen zu sehe» sind. Spuren der Verehrung dieser Gottheit findet man auch
in Italien zu Hadrian 's Zeiten .
44.
Canosa,
Stadt
in Unteritalien (Terra di Bari ) , berühmt durch die in
ihrer Nahe befindlichen Gräber . Eine halbe Meile von Canosa , da, wo Hannibal
die Römer schlug, gibt eS eine Anhöhe , die mit alten Gräbern angefüllt ist. Sie sind
in Felsen gehauen , der mit Erde bedeckt ist. Man hatte- in diesen Gräbern einige
Vasen von grober Erde und weißlicher Farbe , auch einige gemalte , aber von grober
Arbeit , und Intaglios ohne Werth gefunden . Milli » lief; bei s. Aufenthalte zu C.
1812 nachgraben , wobei man 4 Gräber entdeckte. 1813 ließ ein dortiger Guts -,
bescher auf seinem nicht weit v> ; jenem Degräbnißplatz gelegenen Gute einen Keller
in der Tufmasse graben , uns man öffnete dabei eine schöne Grabkammer . Der
Eingang war gegen Westen . Nach Aufhebung der Thür fand man 6 Stufen,
auf denen man in einen kleinen Vorhof , den 2 viereckige Pfeiler unterstützten , hin¬
abstieg . Eine Öffnung , welche der des Thores entspncht , führte zu der ädauuner,
in welcher der Leichnam war . Die Thür war aufbeide » Seiten mit einem drei¬
eckigen Fronton verziert ; in; Tympanum sieht man eine Lyra . Mitten in dieser
Kammer ist ein erhöhter Platz , auf welchem ein 24 Palmen hohes Bette in Form
eines Parallelepipedum in den Tuf selbst ausgearbeitet ist; darauf lag ein Krieger
mit dem Kopf gegen Osten . Er war mit einem Harnisch angethan , einen Helm
tragend und nur an einem Fuße bewaffnet . Der Körper fiel in Asche zusammen,
sowie ihn die äußere Luft berührte . Auf der großen Vorderseite der Mauer war in
Tuf ein schönes Basrelief , ein Seepferd und einen Fuchs vorstellend , ausgearbei¬
tet : Hieroglyphe » , die wolden Jäger bezeichnen. Außerdem fand man eine ku¬
pferne Lampe und eine Menge trefflicher Vasen . Als der königl. Aufseher über
Nachgrabungen und Entdeckungen sich nach C. begab , waren die in dem Grabe
gefundenen Gegenstände schon zerstreut. Der Gutsbesitzer , der demselben nur
ungefähr 30 unbedeutende Nasen vorzeigte , hatte einige verschenkt. Mehre , so¬
wie die gefundenen Waffen und Geräthschaften , werden nun in dem königl . Mu¬
seum zu Neapel aufbewahrt . S . Millin 's „ 0 » oiiz >tion <Ies tomOe .-iu » ck« Lauinsi
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eles lu^ -ielielz
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sie (leoonvei tz en 1813 " (Paris 1813 , Fol .), welchem Werke sehr genaue Ab¬
bildungen beigegeben sind. Die Malereien auf jenen Vasen sind das Bedeutend¬
ste dieser Entdeckung ; sie beziehen sich, wie fast alle, aufden griechischitalienischen
Geheimdienst der alten Bewohner dieser Landstriche, namentlich auf die Einweihuugslehre von der Unterwelt .
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Canossa,
unweitReggioimHerzogthumModena
, ein jetzt in Trümmern
liegendes Bergschloß . Hier ward 951 Adelheid , K . Lothar 's Witwe , von Berengar I I. belagert , als sie Otto d. Gr ., K . der Deutschen , ihre Hand und die Krone
von Italien anbot . Im 11 . Jahrh , gehörte C. der Markgräfin Mathilde von
Toseana , bei welcher Gregor VII . sich 1017 befand , als er hier dem von ihm in
den Bann gethanen K . Heinrich
IV. (s. d.) die harte Buße auflegte.
Canova
(
Antonio
, Ritter ), der dritte Bildhauer , der in neuererZeit eine
Epoche für seine Kunst in Italien gründete . Michel Angelo Duonarvtti war der
erste , Bernini der zweite. C. kann als Wiedererwecker des lieblich reizenden Styls
anerkannt werden , sowie als Stifter einer neuen Schule in Ansehung der weichen,
zarten Ausführung und vortreffl . Behandlung des Marmors . Geb . den 1. Nov.
1757 zu Poffagno im Venetianischen , einem Dorfe des Nobile Falieri , äußerte
er schon als Knabe Talent zum Modelliren .
Die Falieri , Vater und -Lohn,
thaten ihn daher zu einem Bildhauer in Baffano in die Lehre , wo er sich hand¬
werksmäßig übte. Die erste eigne Arbeit C.'S in feinem 17 . I . war eine Eurydiee
in weichem Marmor in halber Lebensgröße . Er wurde nun auf die Akademie nach
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Venedig geschickt, wo sein eigentliches Kunststudium begann . Er gewann mehre
Preise , rmd seine Übungsstücke erregten Erwartmrgen , die er später weit übertraf.
Die erste Arbeit , die ihm aufgetragen wurde , war die Statue des Marchese Poleni,
in Lebensgröße , für Padua . Ini 25 . I . vollendete er die Gruppe DädaluS und
Ikarus in Lebensgröße in cararischem Marmor ; sie ist merkwürdig als Jugend¬
ist dürftig treue Nach¬
arbeit , aber sie hat noch keine Spur von Form undStylund
bildung gemeiner Natur . Indeß sandte der Senat von Venedig ihn 1779 mit
von 300 Ducati nach Rom . Hier war die erste Frucht seines
einem Iahrgehalt
Studiums ein Apollo , der sich eine Lorbeerkrone aufseht , 3 Palmen hoch in Mar¬
mor ; er ist noch schwach und charakterlos , doch verließ der Künstler dabei schon die
Nachahmung der gemeinen Modellnatur , und diese Statue ist als sein Übergang
zum Idealischen zu betrachten . Eine Gruppe in Lebensgröße , Theseus auf dem
erschlagenen Minotaur sihend , war das erste große Werk , wodurch sich T . 1783
in Rom bekanntmachte . Es gehört noch seht zu fein, n vorzüglichsten Merken.
Theseus hat Heldencharakter , und die Formen zeigen Studium und Styl der
Antike . Es wurde mit ungeteiltem Beifall aufgenommen , und Graf Fries in
Wien kaufte es. 1783 übernahm C . die Verfertigung eines Grabmals für den
Papst Clemens XIV . in der Kirche Oe^ Ii ,k>><>5ioIi ! er blieb bei dem Herkömm¬
lichen und verbesserte nur den durch Bernini ' S Schule ganz gesunkenen Geschmack.
Dann bildete er eine Gruppe von Amor und Pspche , worin er zuerst seinen eignen
Weg betrat , der sich entschieden zum Reizenden und Lieblichen neigt . Die Gestalten
sind ungemein zart und anmuthig ; doch sucht man vergebens eine Ansicht , von wo
man beide Physiognomien zugleich erblicken könnte ; überdies ragen Amor ' s Flügel
auf eine mißfällige Art über die zu viele Durchsichten darbietende Gruppe hervor.
Das Portrait des jungen Prinzen Czartoryski als Liebesgott fällt in diese Zeit.
Ein zweites öffentliches Monument wurde C . von seinem Gönner , dem Prinzen
Rezzonico , aufgetragen , nämlich das Grabmal des Papstes Clemens XIII . in
der Peterskirche . Seit 1792 ist es daselbst aufgestellt und zeichnet sich durch ko¬
lossale Größe undeinfachen Styl aus . S . den Kupferstich von RafaelMorghen.
Der Figur der Religion wirft man etwas Starres vor , die langen Strahlen , das
ungeheure Kreuz und die kleinlichen Falten des Untergewandes geben ihr ein ge¬
schmackloses Ansehen ; der Genius hat mehr schmeichelnden Reiz als tiefe Bedeu¬
tung . Indeß nahm der Ruhm des Künstlers immer zu. Er errichtete in dem
Palaste des venetianischen Gesandten eine Schule zum Besten der jungen Denetianer . Seine nächsten Arbeiten waren ein stehender geffügelter Amor ; eineWiederholung der Gruppe Amor und Psyche ; eine stehende Gruppe , Venus und Adonis,
wo der Adonis besonders schön ist, für den Marchcsc Verio in Neapel ; ein Denk¬
mal des venetian . Admirals Emo , für die Republik Venedig ; dies ist eine Zusammensehung von runder und erhobener Art . Ferner bildete C . eine sehr liebliche
Psyche , stehend , halb bekleidet , mit der Rechten einenSchmetterling an den Flü¬
geln haltend aufder offenen linken Hand , und ihn mit ruhig heiterer Miene be¬
trachtend . Außerdem bildete er in dieser Zeit viele Basreliefs , meist Scenen aus
dem Leben des Sokratcs , aus der alten Fabel und Geschichte , die jedoch nichtalle
als gelungen anzusehen sink. Nur eins , das vorzüglichste derselben , die Stadt
Padua als weibliche Figur in sitzender Stellung , führte er in Marmor aus . Eine
büßende Magdalena in natürlicher Größe gehört zu den Marmorwerken , in denen
er das Verschmolzene und Mürbe am weitesten getrieben hat . Der erschlaffende
Affect der Reue ist sprechend ausgedrückt . Fröhlichere Empfindungen weckt das
liebliche Bild einer Hebe . Hier ist der Künstler in seiner Sphäre des Gefälligen
und Reizenden . In leichter lebendigcrBewcgung schwebt die holde Jugendgöttin
auf emer Wolke ; mit aufgehobener Rechten gießt sie aus einem Gefäß ^Nekrar in
eine Schale , die sie in der Linken hält . Beide Gefäße , sowie Hcbe 's Snrnbinde
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und derSaum ihresGürtels , sind vergoldet . C. liebt die Verschiedenheit des Stoffs
und strebt oft danach , mit dem Marmor zu malen . Er wiederholte diese und die vorige
Statue . Jetzt wollte er s. Talent im Tragischen versuchen , und bildete den rasenden
Hercules , der den LichaS inö Meer schleudert. Die Gruppe ist kolossal, und der Her¬
cules noch etwas größer als der farnesische, macht aber einen widrigen Eindruck , wel¬
cher beweist, daß dieseGattung nicht zum Beruf unsers Künstlers gehört . Weit ge¬
lungener ist s. Darstellung der beiden Faustkämpfer , Krcugas und Tamezenos . Eine
stehende Gruppe des Amor und dcrPsyche , welche auch öfter wiederholt ist, wurde
C .' s Triumph . Die Psyche mit dem Schmetterling ist hier mit einem Amor zur rei¬
zendsten Gruppe verbunden . Ein Palamedes wurde spänr vonC . in Marmor aus¬
geführt , ward aber im Winker 1805 durch eine Überschwemmung umgestürzt und
zertrümmert . 1796 u. 1797 verfertigte C . dasModell zu dmi berühmten , oft be¬
schriebenen Grabmale der verst. Erzherzogin Christin « von Östreich , Gemahlin des
Herzogs Albert v. Sachsen .Teschen , welches 1805 von dem Künstler selbst in der
Angustinerkirche zu Wien aufgestellt wurde . Die Erfindung desselben ist neu ; zum
ersten Mal wagte eL hier der große Künstler , die Bahn des Herkömmlichen zu ver¬
lassen . 1797 bildete C. das kolossale Modell zu einer Statue des Königs von Nea¬
pel , einer seiner schönsten Arbeiten . Bei dem Ausbruche der Revolution war er in
großer Gefahr , dem bildersiürnienden Iacobinismus zu erliegen : doch die lieblichen
Psychen , Heben und Amors sänftigten die rohe Dolkswuth ; sie allein schützten da¬
mals ihres Meisters Werkstatt , und der königliche Koloß verbarg sich in einem der
Hintern Studiensäle . Diese «Ltatue , die 15 Palmen Höhe hat , wurde 1803 in Mar¬
mor ausgeführt . Während der Revolution 1798 u. 1799 begleitete C . den Senator
Prinzen Rezzonico aus einer Reise durch Deutschland . Nach s. Rückkehr hielt er sich
einige Zeit im Benetianischen auf und malte für die Kirche s. Geburtsorts Possagno
ein Altarblatt , auf welchem der todte Christ , dieMarien , NikodemuS und Joseph,
und oben Gott Vater in einer Glorie , abgebildet sind. Dann Verse»tigte er in Rom
s. PerseuS mit dem Haupte der Medusa , der während der Zeit , wo der Apollo vorn
Belvedere aus Italien entführt war , auf dessen Platz und Fußgestell stand . Diese
Statue erhöhte und verbreitete C .' S Ruhm mehr als alle vorhergehende Werke.
Doch ist PerseuS ohne Einheit und bestimmten Charakter , eine Nachahmung de«
Apollo ohne tiefere Bedeutung . Aber von ungemeiner Schönheit sind alle einzelne
Theile desselben, in de» Formen sowol als in der meisterhaften zarten Bearbeitung.
Dieser magische Reiz der Vollendung in dem blendend reinen Stoff fesselt Augen
und Sinne und läßt die strengen Kunstformen oft vergessen. Weit weniger gelungen
ist der in gleicher Größe gearbeitete VI .115 paciler . 1802 wurde C . von PiuS VII.
zum Oberaufseher aller römischen Kunflsachcn und aller Kunstunternehmungen im
ganzen Kirchenstaate ernannt und zum Ritter des goldenen Sporns erhoben . In
dems. I . wurde er vonBonaparte nach Paris berufen , um daö Modell m einer ko¬
lossalen Bildsäule desselben zu machen . Im Anfange 1803sah man dasModell der
Büste und später auch das der kolossalen Statue des Kaisers in der Werkstatt des
Künstlers . Es ist unmöglich , ein Portrait
charaktervoller aufzufassen und es zu¬
gleich reiner im antiken Heldensinn zu idcalisiren . Es gibt in dieß r Art nichts Ge¬
lungeneres als diese Büste ; die Figur der Statue ist bei weitem nicht so trefflich.
Georg N . hak sie seit der Zeit dem Herzog v. Wellington geschenkt. Die Statue der
Madame Lätitia Donaparte erstand 1819 in Paris der Herzog v. Devorshire für
36,000 Franken . Spätere Werke des fleißigen Künstlers sind : Washington , ko¬
lossal, als Imperator sitzend, wie er an sein Volk schreibt (vor dem Palasie desCongresses in Washington aufgestellt ) ; die Grabmäler des CardinalS v. Pork und
PiuS VII . ; die Büsten PiuS VII . und Franz II . ; eine Nachbildung der mediceischen Venus ; eine dem Bade entstiegene Venus ; eine Portraitstakue , halb nackt
auf dem Ruhebett liegend ; ein Monument für den verst. Kupferstecher Volpako;
Evnversations -Lexicvn. Bd . II.
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die kolossale Gruppe des Theseuü , der den Centauren erlegt , welche die frühern
Werke im Heldencharakter weit übertrifft ; Alfieri ' S Grabmal , für die Gräfin
Stolberg in Floren ; und daselbst aufgestellt , woran man die weinende Italia , eine
Kolossalstatue in Marmor , besonders bewundert ; die aus dem Bade steigenden
Charitinnen ; das Grabmal der Gräfin S . - Croce , ein großes Basrelief in Mar¬
mor ; eine Venus ; eine Tämerin , mit fast durchsichtigem Gewand ; diePortraitüatue der Gemahlin Lueian BonaparteS , mit der Lvra im Arm . eine große, schön
bekleidete Marmorstatue ; ein kolossaler Hektor ; ein ruhender PariS ; eine Dtuse,
über Lebensgröße ; ein Modell zu einenr kolossalen Ajax , und das Modell einer sitzenden, mit reichem Gewand umgebenen Statue der Erzherzogin Marie Louise von Ost¬
reich. Nach Napoleons Sturze (1815 ) foderte C . , im Auftrage des Papstes , die
aus Rom entführten Kunstwerke zurück, ging dann nach London und kam 1818
nachRom , woPiuSVH . , durch Eintragung seines Namens in das goldene Buch
desCapitolS und ein ihm eingehändigtes Sendschreiben , ihn für „ hochverdient um
die Stadt Rom " erklärte und ihn zum Marchese von Ischia mit 3000 ^ cudi jähr¬
lichen Einkommens ernannte . C . starb den 13 . Oct . 1822 zu Venedig . Hier ward
ihm 1827 aus Beiträgen von ganz Europa und aus Amerika ein Marmordenkmal
in der Kirche de' Frati errichtet.
In der Art , wie C . den Marmor behandelt , ist ein besonderes Streben sicht¬
bar , den Reiz des weichsten Schmelzes hervorzubringen . Nicht zufrieden , der Ober¬
fläche des Marmors durch Feile und Bimsstein die zarteste Bestimmtheit und einen
milden , matten Glanz gegeben zu haben , hat er eine inS Gelbliche spielende Beize
erfunden , die aus Ofenruß zubereitet ist, und welche er nach der letzten, glänzenden
Politur aufträgt , um das blendende Weiß des Marmors zu brechen und demselben
das Weiche , Mürbe des Elfenbeins oder Wachses zu geben . Dies Verblasen ? ist
für Kunstliebhaber anziehender als für echte Kenner . C . pflegte die Modelle seiner
Erfindungen zuerst klem in Wachs zu verfertigen , dann in Thon von derselben
Größe , die das Werk haben sollte ; das Übertragen des in Gvps abgeformten Mo¬
dells auf den Marmor , sowie das Aushauen des Bildes aus dem Groben , überließ
er geschickten Arbeitern bis auf den Punkt , wo er selbst wieder die vollendende Hand
anlegte . Als Künstler durfte man C . wol am treffendsten mit MengS vergleichen.
Beide waren Erwecker ihrer Kunst aus derOhnmacht , worein sie durch verdorbenen
Geschmack gesunken war ; Beide wurden von gleichem Streben beseelt ; nur ist das
Talent des ital . Bildhauers ergiebiger , geschmeidiger und fühlender . Als Mensch
war C . achtungS - und liebenswcrth . Er war rastlos thätig , offen, mild , gefällig
und gütig gegen Jedermann , er kannte weder Künstlerstolz noch Mißgunst , sein
Selbstgefühl war höchst bescheiden, ungeachtet seines über ganz Europa verbreiteten
Ruhms ; er war nicht allein Völlig uneigennützig , sondern auch von der edelsten
Wohlthätigkeit beseelt ; er unterstützte alle jungen Kunsttalente kräftig und setzte
.Preise aus , um die Künstler aufzumuntern ; kurz, sein sittlicher Charakter war so
trefflich , daß selbst unter seinen vielen Neidern über seine» Werth als Mensch nur
Eine Stimme ist. Seine letzte Arbeit war eine große Gruppe , deren Hauptfigur
die Religion als Siegerin darstellt ; sie soll als Denkmal der neuesten Zeitereignisse
in Rom aufgestellt werden , auf Kosten einer in England dazu gemachten Unterzeich¬
nung . C . war auch lieblicher Maler , aber , seltsam genug , mehr Colorist als stren¬
ger Zeichner. Über ihn s. A . W . Schlegel ' S „ Sendschreiben an Göthe " , sowie Gdrke' S Urtheil in der Schrift : „ Winckelmann und sein Jahrhundert " ; ferner C .' S
Lebensbeschreibung von Misfinini (4 Thle . , Prato 1824 ) , auch die
von, Grafen Cicognara (Vencd . 1823 ) . S . C .' S Lebcnsbcschr . von Heinr . Hase
in dessen „ Zeitgenossen" , N . R . , XXI . Abbildungen seiner sammtl . Werke sind
in Italien und zu Paris erschienen.
Hildebrand v.) , Stifter der nach ihm benannten Bibel(
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anstalt , geb. am4 . ?lug . 1661 zu Lindenberg , studirte zu Frankfurt a. d. O ., durch¬
reiste 1681 Holland , England , Italien und Deutschland , kani 1688 nach Denkn
zurück, wurde Kammerjunker des Kurfürsten von Brandenburg und diente als Frei¬
williger in den Niederlanden . Eine gefährliche Krankheit nöthigte ihn , den Kriegs¬
dienst zu verlassen . Er begab sich nach Halle , wo er in vertrauten Umgang mit
Spener trat und sein Leben einer frommen Thätigkeit widmete . Der Wunsch , seine
religiösen Gesinnungen unter der armem Classe zu verbreiten , führte ihn auf den
Gedanken , die Bibel mit stehenden Lettern zu drucken. Er eröffnete eine Unterzeichnung und legte Hand aus Werk . So entstand jene berühmte Bibelanstalt , von
der bei den Fran ke ' schen Stiftungen
die Rede ist. C . hat auch eine „ Har¬
monie der vier Evangelien " (Halle 1118 ) und das „ Leben SpenerS " geschrieben.
Er starb zu Halle den 19 . Aug . 1119 und hinterließ dem Waisenhause seine Bücher¬
sammlung und einen Theil seines Vermögens.
Cantabile
(
sangbar
) bezeichnet im Allgemeinen 1) das Faßliche und Zu¬
sammenhängende , Leichte und Fließende der Melodie , wodurch sie sangbarer wird;
2) die sanftem oder melodieusen Stellen eines Tonstücks , im Gegensatze der mehr
bewegten , rauschenden , oder der Passagen ; 3) einen Satz von langsamer Bewe¬
gung , dessen Melodie in hohem Grade sangbar ist.
<>>I.
Cantate
(
vom
ual . uauwre ), einLäingstück mit Instrumentalbegleitung,
in welchem Betrachtungen und Gefühle über einen Gegenstand in verschiedenen
abwechselnden Sätzen der musikalischen Darstellung angemessen entwickelt werden.
Auch wird das zum Grunde liegende Gedicht Cantate
genannt . Gegenstände sind:
anziehende Naturscenen , welche Empfindungen erwecken, z. B . Jahreszeiten , oder
eine anziehende Sage oder Geschichte aus deni menschlichen Leben. Eine Cantate
kann daher erzählend , belehrend , betrachtend oder rein lyrisch sein, weswegen der
Tonsetzer sich aller verschiedenen Arten Gesangstücke (Recitative , Arien , Duetten,
Terzetten , Chöre -c.) in derselben bedienen kann . Diejenigen , welche einen geist¬
lichen Stoff haben , werden geistliche Cantaten genannt , die andern heißen welt¬
liche. Da die Cantate keine eigentliche Handlung in sich faßt , wie das Drama,
auch wenn sie dialogische Form hat , sondern mehr Betrachtung über einen gewissen
Gegenstand ist, so folgt daraus , daß sie von keinem allzu großen Umfange sein müsse.
(S . v. Mosel über den Umfang der Cantate » und Oratorien ic. im „ Leipziger
Kunstblatt " , 4. Heft .) Der Dichter soll daher nicht Alles , was sich über seinen
Gegenstand sagen läßt , sondern nur Das , was im Stande ist, Herz und Verstand
zu rühren , darzustellen suchen, wobei das Einfache natürlich dem Verwickelten vor¬
gezogen werden muß . Auch ist es nicht immer nothwendig , verschiedene Personen
in derselbe» als redend einzuführen ; oft wird der beabsichtigte Endzweck vollkom¬
mener erreicht , wenn die Cantate ohne eigentliche Namen und Personen dargestellt
wird , ja durch allegorische Personen wird der Zweck oft ganz verfehlt , und die Dar¬
stellung frostig . Überhaupt hat derDichter sich bei der Cantate so viel als möglich
aller moralischen Anmerkungen , Lehren u. dgl . zu enthalten , da sie überall die
Wirkung stören , indem sie der Lebhaftigkeit der Empfindungen Einhalt thun und
den, Tonsetzer nicht genug Gelegenheit geben , sich kräftig und individuell auszu¬
drücken. Findet der Dichter übrigens nöthig , dem Zuhörer historische Ereignisse
darzustellen, so ist ihm anzurathe », daß er dies nicht durch nackte bloße Erzählungen
thue . Über die Poesie der Cantaten s. Krause , „ Von der musikal . Poesie " . Die
größer » geistlichen Cantaten werden , besonders wenn sie die Leidensgeschichte Jesu
vorstellen , Oratorien
genannt . Bei letzter» hat der Tonsetzer alle diejenigen
Regeln zu beobachten, welche wir im Art . Kirchenmusik
aufstellen . Als Dich¬
ter der Cantaten und Oratorien sind Ramler , Gerstenberg , Niemeyer , Iacobi,
Bürde , van Swieten , Meißner („Lob der Musik " ) , als Tomponisten Händel,
Rolle , Wolf , Schuster , Ios . Haydn („ Schöpfung " , „ Jahreszeiten ") , B . A.
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TimotheuS " ), A . RomWeder , K . M . V. Weber ( „Kampf und Sieg " ) , Winker („
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Abtretung
diese
Krone eingesetzt. Nachdem der Reichstag
mit dem Auftrage,
Schweden
von
Könige
dem
Prinzen
jungen
beiden
E . die
sie die großmüthigste
sie zu todten ; dieser aber schickte sie nach Ungarn , wo
und Verbre¬
Aufnahme fanden . E . , der seine Regierung mit Grausamkeiten
und aber¬
fromm
zuletzt
,
menschlich
Folge
der
in
ward
,
chen begonnen hatte
, daß er
dadurch
er
machte
Regierung
gläubisch . Den Übergang zu einer mildern
-, den ehrlose»
bestrafte
,
hatten
verrarben
König
ihren
welche
,
die Engländer
'Als er dann auf einer
Edrich hängen und nachher in die Tbemse werfen ließ.
und Dänen und
ReichSversammlung die sächsischen Gebräuche wicderberstelltc
des Eigenthums
und
Person
der
Schutz
gleichen
und
Engländern gleiche Rechte
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zusicherte, verwandelte sich der Abscheu, den seine Tyrannei erweckt hatte , in Hoch-,
achtung und Segenswünsche . Er befestigte seine Macht durch seine Vermählung
Mir Emma , derWitweEthelred ' S. Nun ging er nach dem festen Lande, um Schwa¬
den zu besiegen, und ei» zweites Mal , um Norwegen zu erobern . Aber nachdem er
der mächtigste Fürst seiner Zeit geworden war , ergriff ihn das Gefühl der Nichtigkeit
irdischer Majestät . Er erbaute Kirchen und Klöster ; auch machte er eine Wallfahrt
nach Rom , wo er große Freiheiten für die englischen Schulen erhielt . Dieser Geist
der Frömmigkeit beseelte ihn auch, als er einst, seine Schmeichler zu verwirren , sich an
denStrand setzte und bei zunehmender Flur dem Meere Stillstand gebot , da es aber
dennoch anschwellend seine Füße benetzte, mir den Worten aufstand , daß nurDer
allmächtig sei, dem der -Ocean gehorcht habe , als er ihm geboten : „ Bis hicher und
nichr weiter !" Seine letzte Unternehmung war gegen Malcolm , Köiüg von Schott103k zu S hastsbury . Sein Testament bestimmte
land . Vier Jahre spät/r starb
seinem ältesten Sohne Ewtvn , Norwegen ; dem zweiten, Harald , England ; dem
dritten , Hardi -Canut , Dänemark.
eine lyrische Dichtart , provenealischcn Ursprungs . Schon bei
Canzone,
den italienischen Dichtern des 13 . Jahrh , findet man sie, anfangs freier und unge¬
bundener , von Petrarca aber zu bestimmten und regelmäßigen Formen ausgebildet.
Daher (äuu/ .nno » tiarolirso !, . aber auch 6 »u,.e»,c tu8('i>l>a , weil sie von Toscaner » ausgebildet wurde . Sie ist in mehre Stanzen abgetheilt , in welchen sowol die Art und Vertheilung der Verse (elf - und siebensylbige ) als die Stellung
der Reime gleichförmig ist. Gewöhnlich schließt die Canzone nlit einer Stanze,
wclcde kleiner als die übrigen ist, und rPre -a>, onn ^ olo . conn .ilo , Abschied, ge¬
nannt wird . Bei Petrarca fehlt sie fast nie , bei altern Dichtern öfters . Meist
enthält sie eine Apostrophe des Dichters an seinen Gesang , worin er von ihm Ab¬
schied nimmt , ihm Aufträge gibt u , s w . Übrigens gibt es verschiedene Arten
der Canzonen , sowie verschiedene Benennungen der einzelnen Theile derselben. Die
tlun ?-» ,,, ! -In .wrenntic -, ist in kleinere Stanzen , aus kürzern Versen bestehend,
abgetheilt , mit gleichsinniger Reimstellung durch alle Stanzen , aber unbeschränk¬
ter Wahl der Verse und Stellung der Reime . Man findet jedoch unter diesem
Name » nicht bloß leichte, anmuthige Lieder der Freude , der Liebe, des Scherzes,
sondern auch Gedichte von feierlichem, erhabenem Inhalt und prächtigem , dithy¬
rambischem Schwünge . Dieser Inhalt und Schwung eignet sich noch mehr für
i . welche Luigi Alamanni ' in 16 . Jahrh . zuerst in die ita¬
IHn>b, >ü->
die
lienische Poesie eingefükrt , und Chiabrera hauptsächlich ausgebildet hat . Sie un¬
terscheidet sich von der Per «arca ' schen durch kühnern Schwung , erhabenere Ideen,
größere Freiheit in der Wahl der Versarlen und Stellung der Verse , und durch
die Form ihrer Stanzen , die von den griechischen Chören entlehnt ist. Wie diese
in Strophe , Antistrophe und Epode bearbeitet sind, so auch die Pindar ' sche» Can-Üb, Ore-c.i heißen. Jene Theile heißen zwar auch Balzonen , die auch
lata , Conti aballaia und Stanza , oder Volka , Risolta und Stanza , welches Alles
fast nur dem Griechischen übereinstimmt , doch ist auch hier die griechische Benen¬
nung die üblichste geblieben . Noch ist zu bemerken die tl .in/one .-> Iiuüo , eine
sehr alte italienische Dichiart , ursprünglich bestimmt , zum Tanze ( b.iN, ) gesungen
zu werden . Man nannte sie auch li.allut -, . Seit dem 1k . Jahrh , kommt diese
clü.
Art bei den üalienischenDichtern nicht mehr vor .
und Musik ). 1) In der Italien . Poesie eine Canzone
(
Poesie
Canzonetta
aus kur;en Versen , wie bei den Dichtern des 15 . Jahrh , sehr im Gebrauche waren.
Rinnccini und nach ihrem Chiabrera haben deren in neuerer Zeit gedichtet und ihnen
mehr Anmuth eingehaucht . Meist sind eS Lieder mit dem Ausdrucke zärtlicher Em¬
pfindung . In der Musik versteht man deßhalb gemeiniglich darunter 2) kleine ita¬
äü.
lienische Lieder, oder auch kleine Melodien und Themen zu Variationen .
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Cap , ein sich ins Meer erstreckendes Vorgebirge ; insbesondere das Cap der
guten Hoffnung
an der Südspltze von Afrika (33 ° 55 ' 15 ") , entdeckt vom
Portugiesen Bartholomeo Dia ; 1493 , und zuerst 1491 umschifft von dem Portu»
giesen Dasco da Gama . Die Holländer waren jedoch die ersten Seefahrer , welche
seit 1600 die Wichtigkeit dieser Landspitze erkannten , um hier auf der Seereise
nach dem asiatischen Archipel und rückwärts neue Lebensmittel und frisches Waffer
an Bord zu nehmen , auch die Kranken ins Hospital zu bringen , die keinen weuern
Transport ertragen konnten . Die holländ .-ostind . Compagnie übertrug dem Lchiffschirurgus Vankisbeck die Einrichtung der ersten Anlagen . Indeß hatten sie nur die
Absicht , dort so viel Schiffsprovision zu produciren , als die anlandenden Schiffe be¬
dürften . Erst 1652 sichel ten sie sich den Besitz des CapS durch Festungswerke und
eine Besatzung . Lage und Klima (das mildeste in ganz Afrika ) begünstigten die neue
Colonie . Drei Gebirgsketten , die sich nach der Capstadt hin abdachen , schützen ihr
(Gebiet. Sieben Zehntel desselben sollen wegen dürrer Ebenen ( !<ur, » o ) und Sandsteingebirae unbewohnbar sein. DerNordosswind herrscht ini Winter vom Mai bis
Sept . In der Regel ist die Witterung dann mild und nur bisweilen regnichl , stür¬
misch und kalt . In den übrigen Monaten herrscht der Südostwind mit großer Hef¬
tigkeit . Der Sommer ist sehr heiß, außer in den Stunden des « eewindeS , aber
darum nicht ungesund . Die europäischen Bäume werfen nur aus ein Paar Monate
ihre Blätter ab , die afrikanischen sind immer grün . Wein und Getreidebau , vor¬
trefflicher Weizen , Garten - und Baumfrüchte , Viehzucht , Jagd und Fischerei bie¬
ten den Colonisten reichlichen Unterhalt dar . Handwerker ( meist geborene Deutsche)
in der Capstadt und holländische Bauern auf dem Lande , obgleich oft im Kriege mit
wilden Kaffern , Hottentotten und Buschmännern , fanden hier Wohlstand und ein
bequemes Leben. In der Stadt herrscht viel Luxus , vorzüglich in der Tafel und in
der Kleidung . Als Ludwig XI V. der Republik der Niederlande 1612 den Unter¬
gang drohte , wollten die Republikaner im schlimmsten Falle nach dem Cap und nach
Batavia auswandern . Von 1600 , wo die Holländer die Capstadt gründeten , bis
1806 , wo sie solche mit derColonie an die Briten verloren und im Frieden von 1814
Letzter» abtraten , vermehrte sich zwar derWohlstand derCapstadtvon 16,000 Einw .,
unter denen sich 10,000 Sklaven befanden , aber an große Colonialverbesserungen,
wie sie jetzt die britische Regierung unternimmt , hatten die holländischen Statthal¬
ter nie gedacht. Die Stadt ist der Hauptpunkt der Colonialregierung und Waffenplatz für ein Land - und Seemilitair von wenigstens 5000 Mann . Die britische Re¬
gierung erweiterte nach dem Fischflusse das Gebiet durch Ansiedelung einer bewaff¬
neten Colonie von Arbeitern , Handwerkern und Culturunternehmern aus dem Mut¬
terlande . Der Krieg mit den Kaffern war jedoch mehrmals den neuen Anlagen ver¬
derblich . Indeß wußte der britische Statthalter die afrikanischen Wilden durch Friedensverträge und Handelsverbindungen zu zähmen . Einzelne Stämme erkennen
ihn sogar bisweilen als Schiedsrichter in ihren Streitigkeiten an . Zu den Linientruppen auf dem Cap gehört ein Corps Hottentotten und ostindischer Seapoys,
welche die Strapatzen eines Kriegs mit den Wilden besser als Europäer ertragen.
Noch wichtiger ist das Cap den Briten geworden , seit sie die Insel Mauritius ( Isle
de France besitzen. Dieser bedeutendeRhedeplatz und Vertheidigungspunkt erzeugt
nämlich nicht den nothwendigen Bedarf , und bezog denselben früher von der Insel
Bourbon , die bei Frankreich geblieben ist. Jetzt kann das Cap jenen Mangel er¬
setzen. Auch Madagaskar bietet dieselben Vortheile dar . Ungeachtet dcrTrägheit
derCapbauern bringt die Colonie so viel Getreide hervor , daß sie jährlich vielWeizen nach England zur Saat verschifft. Die Engländer unternehmen vom Cap aus
— woran die Holländer nie gedacht hatten — Wallsischfangsexpeditionen nack>den
Gewässern des großen australischen Comments und nach den äußersten Küssen des
Südpols . Die Rhede der Capstadt ist nicht ganz sicher, aber die Colonie hat die
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Saldanhabai , die Falsebai , Tafelbai (mit der Robbeninsel , Lrmonsbai , Woods¬
bai . Weil hier Passatwinde wehen , so ist bald die eine, bald die andre Bai an der
westlichen oder östlichen Küste die sichere, nach der verschiedenen Ankunft und dem
verschiedenen Aufenthalt der Schiffe . Übrigens fehlen noch allen diesen Baien
sichere Molos , selbst nahes O. uellwasser hier und da. Die jetzige Regierung sucht
aber jedem Mangel abzuhelfen . Den vernachlässigten Weinbau (vgl . „ Constantia " ) hat sie durch den massigen Einfuhrzoll in England und den Verbrauch in Ost -,
indien , sowie durch polizeiliche Aussicht aus die Behandlung der Reben und des
Kelternd , verzehnfacht . Trefflich gedeihen noch der Taback und die edle Schafzucht,
die einzige zahme Thierart . Auch hat das Cap auf einigen Punkten Schiffsbauholz.
Um die Produkte Afrikas und Ostindiens daselbst zu akklimatisiern , befördert die
Regierung die Ansiedelung von Malayen und Chinesen . Die Colonie befindet
sich im Ganzen besser unter der britischen Regierung als unter der holländischen;
auch sollen die Bewohner nach dem britischen Colonialsrstem gewisse beschränkte po-litische Rechte erhalten . Die Einrheilung in 8 Landdrcsteien hat die Regierung bei-behalten , weicht aber darin von der holländischen Verwaltung ab , das; sie die An¬
siedelung kleiner Landsiellen begünstigt , die unmäßigen Weiderechte der zuerst seß¬
haft gewordenen afrikanischen Bauern beschränkt und durch Anlegung ordentlicher
Erbbucher das Grundcigenthum nach britischem Colonialrcchte feststellt. Unter dem
Lord Sommerset (Lord Charles ) war jedoch die Verwaltung so schlecht, daß der
Lord für giit fand , ehe es zur Untersuchung kam , seine Stelle 1827 niederzulegen,
die Lord Cole erhielt . 1825 hatte die Capstadk über 20,000 Einw . , darunter
7500 Negersklaven . Die ganze Colonie zoder das Capland bis zum 30 ° S . Br .,
0000 llM .) zählt über 40,000 Hottentotten und 32,000 Malaien und Neger,
mit den Weißen und Freien überhaupt 120,000 Bew . Die Einkünfte beließe» sich
auf 1,463,500 Thlr ., und die Ausgaben an 1,250,000 Thlr . 1826 legte die brit.
Regierung in der Capstadt ein Museum für Natur - und Kunstgegenstände an.
Vgl . Le Vaillant , Sparmann , Lichlenstein, Percival , Barrow , und Burchell ' s
Prachtwcrk : „,1ccon » l »l tlic Inlciior nk 8ci„ i>>- Ol ia.-," , sowie Thompson ' s
„ I raveli

anst 4 <Ivent » re <i in ^ oulbern

/Ikriaa " ( Lond . 1827 , 4 .) .

eines gehöhlten Kör¬
in der Geometrie die Inhaltsfähigkeit
Capacität,
pers . Daher spricht man von der Capacität eines Schiffes , eines Gemäßes rc. —
das Verhältniß der
In der neuern Theorie von der Wärme bedeutet Capacität
Menge von Wärmestoff , welche in einem Körper eine bestimmte Veränderung sei¬
ner Temperatur hervorbringt , zu der Masse ( dem Gewichte ) , oder nach A .,
.)
und Wärmemesser
auch zum Volumen desselben Körpers . (S . Wärme
Vgl . Baader , „ Vom Wärmestoff " Wien u . Leipz. 1786 , 2 Bde ., 4 .).
, kleine geistliche, entweder selbständige (z. B . auf Kirchhöfen
Capellen
außer den Städten ) oder in Kirchen und Privathäusern angebrachte Gebäude ohne
Taufstein , in welchen jedoch nur gewisse gottcödienstlichc Handlungen begangen
werden . Da nun in diesen kirchlichen Capellen auch bisweilen geistliche Musiken
aufgeführt wurden , so belegte man die Gesellschaft der dazu angestellten Tonkünst.
ler mit demselben Nainen , und zuletzt überhaupt die Tonkünstlervereine , welche sich
vornehme Personen oder Regenten halten . ( S . Orchester .) Die schwächsteBe¬
setzung einer solchen Capelle kann nicht weniger als 4 Spieler für die erste und
zweite Geige , 2 für die Bratsche , 4 für die Bässe und 2 für jedes erste und zweite
Blaseinstrument in sich fassen . Denn die Geigenmstrumente müssen , wenn sie
gegen einfach besetzte Blaseinstrumente die gehörige Wirkung machen sollen, viel¬
fach besetzt sein. Im Allgemeinen werden alle diese Musiker nur zur Begleitung
oder als Ripienisten gebraucht und brauchen keine Solospieler zu sein. Außer den
Instrumentalisiert hat eine Capelle auch Sänger , als erste und zweite Lwpran -sängerinnen , deren Stelle oft auch Tastraten einnehmen , Tenoristen und Bassisten.
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Sie können , gleich den Instrumentalisten , entweder bloße Thorsänger oder auch
Solosanger sein. An der Spitze steht der Tapellmeister (ma <-<it >o cki oapell -,),
dessen )kmt es ist , für das Bedürfniß der anzuführenden Musiken zu sorgen,
sie richtig zu besehen , das Einstudiren derselben zu leiten und bei der Aus
führung selbst die Direktion zu übernehmen , was sonst bei Kirchenmusiken mit
der Orgel , bei Theater - und Kammermusiken mit dem Flügel oder der Geize
geschah ; in der neuern Zeit häufig ohne Instrument
durch den Taktstock . Er
hat die Partitur
s ( . d.) vor sich , und wo noch ein Toncevtmeister angestellt
ist , der an der Spitze der Geige steht und die Instrumente
zu führen hat,
da leitet der Toncertmeister vornehmlich den Gesang . Der Tapellmeister muß
außer der umfassendsten Harmoniekenntniß
auch jedes einzelne Orchesterinstru¬
ment wenigstens theoretisch kennen , und in den Stimmen vorkommende Feh¬
ler anzugeben oder zu verbessern verstehen.
Tapellen
G( . A . I ., Baron de >, Generalstatthalter aller niederländi¬
schen Niederlassungen in Asien , ist einer der wenigen Staatsmänner
unserer
Zeit , die im Glück und im Unglück den Grundsätzen der Moral durchaus treu
blieben . Sein Vater , einer der heftigsten Antioranier , ist bekannt durch seine
Vertheidigung der Festung Gorkum gegen die Preußen . Der Sohn erhielt eine
treffliche Erziehung und begann seinen Staatsdienst
als Präfectursecretair
in
Utrecht .
1808 ernannte ihn der König Ludwig zum Präfecten in Ostfries¬
land . So beliebt dort auch das Andenken der preußischen Regierung war,
so gelang es dem Baron T . doch , sich, wenn auch nicht die VerwaltungSgrundsatze seiner Regierung , bei den Oüfriesen beliebt zu machen . Ludwig er¬
nannte darauf den Baron T . zum Minister des Innern
und zum Sraatsrath . Es ist nicht unwahrscheinlich , daß sein Rath den König bewog , die Re¬
gierung niederzulegen , als er solche im Interesse der Niederländer nicht länger
verwalten konnte .
Durch sein Privatvermögen
unabhängig , nahm T . keine
Dienste unter Napoleon an , sondern besuchte den Exmonarchen auf mehre Mo¬
nate , als dieser sich in Östreich aufhielt , so lange Napoleon herrschte . Kö¬
nig Wilhelm wußte , daß T . schon deßhalb sehr beliebt bei der Nation war,
weil er Napoleons Staatsdienst
abgelehnt hatte ; er ernannte ihn daher zum
Tolonieminister , weil die neue Organisation der Tolonialverwaltung
nur die¬
sem vorurtheilsfreien Manne , der nicht an der alten hing , gelingen konnte.
Als der wiener Tongreßbeschluß Belgien mit Holland vereinigte , erhielt Ba¬
ron T . den Auftrag , als außerordenti . StaatSfecretair
in Brüssel die Gemü¬
ther der Belgier für die neue Regierung zu gewinnen und provisorisch Alles
einzuleiten , daß schon bei Einführung der neuen Organisation die Aufmerk¬
samkeit des neuen Souverains
auf alle billige Wünsche der Belgier sich be¬
wahrte . Zugleich traf Herr v. T . die Einleitung zu einer bessern, gesetzlich an¬
zuordnenden Verwaltung der niederländischen Tolonien . Sie sollten dem Staate
nicht mehr , wie bisher , große Zuschußsummen kosten, nicht mehr wehrlos sein
und , auf dem asiatischen Archipel immer weiter verbreitet , zum Handel des Mut¬
terlandes mehr als bisher beitragen . Seit 1815 hat T . auf seinem hohen Posten
in Batavia durch treffliche Einrichtungen die Produktion , besonders auf Java,
sehr gehoben . Batavia ist Freihafen geworden , und die Nordamerikanischen Schiffe
machen dort vielleicht noch größere Waarenumsätze als selbst die niederländischen.
Dep fleißige Javaner führt immer mehr Taffte und Zucker, Reis , Rum und Ge¬
würze nach den Häfen , je mehr die Nordamerikaner für baares Geld dort aus¬
führen ; daher ist der Zollertrag in Javas Häfen merklich gestiegen. Auch hat
sich der fast ganz ruinirte Gewürzhandel auf Banda und Amboina durch die
grdßern Productionsvortheile
der Eingeborenen , sowie der Debil europäischer
Produkte in dem gvldreichen Bornes wieder gehoben.

Capello

441

Cape!
lo Bianca
'
) , eine edle Venetianerin aus einer der angesehensten Fa¬
milien Venedigs , die zweite Gemahlin Francescos II . von Medici , GroßherzogS von ToScana . Ein junger Florentiner , Pietro Buonaventuri , der in dem
Hause der Salviati , mit denen er verwandt war , die Handlung erlernte , knüpfte
1568 eine Liebschaft mit Bianca an , welche sich um so leichter ihrer Neigung über¬
ließ , als Buonaventuri sich ihr als einen Verwandten und Handelsgesellschafter
bei Salviati ankündigte . Die beiden Liebenden stehen , da sie entdeckt zu sein fürch¬
teten , noch in demselben Jahre aus Venedig und nahmen die kostbarsten Juwelen
des Hauses Capello mit sich. Dieser Raub setzte Biancas Verwandte in Wuth.
Sie behaupteten , der ganze venetianische Adel sei durch sie beleidigt worden , und
wirkten vom Senat einen Befehl aus , Pietro zu verfolgen , mit einem Preis für
Denjenigen , der ihn todten würde . Meuchelmörder verfolgten ihn bis nach Flo¬
renz , wohin er sich mit seiner Geliebten begeben hatte . Um diese Zeit lebte
CoSmo I. ; allein der Regierung überdrüssig , hatte er alle Geschäfte seinem «Lohne
Francesco übergeben , dessen Charakter noch finsterer und grausamer als der steinige
war . Francesco sollte sich mit der Erzherzogin Johanna von Östreich vermählen,
deren Stolz und Kalte ihm keine Liebe einzustoßen vermochten .
Buonaventuri
begab sich nach seiner Ankunft unter den Schutz Francescos und duldete die engste
Verbindung zwischen diesem Fürsten und seiner Gattin . Bis zu seiner Vermäh¬
lung mit der Erzherzogin , 1565 , hatte Francesco diese Verbindung geheim gehalten;
nach seinerVermählung glaubte er diese Rücksichten nicht mehr ' nehmen zu dürfen.
Er führte Bianca in seinen Palast ein, indem er Buonaventuri
zu seinem Inten¬
danten ernannte . Als aber die Anmaßungen desselben unerträglich wurden , ließ
Francesco ihn 1570 ermorden . Bianca wußte den Grofiherzog immer mehr zu
fesseln. Sein Entzücken erreichte den Gipfel , als sie ihm , der mit seiner Ge¬
mahlin nur Töchter hatte , einen Sohn darbrachte , den sie fälschlich als ihr ge¬
meinschaftlich erzeugtes Kind untergeschoben hatte . Fast alle Mitwisser dieses
Betrugs ließ Bianca umbringen . Aber wider Erwarten gebar die Erzherzogin im
folgenden Jahre ihrem Gemahl eine» Sohn , und starb 1578 bei der Niederkunft
mit einem andern Kinde . Erschüttert durch den Tod seiner Gattin und die Vor¬
stellung seiner Brüder , verließ Francesco Florenz , in der Absicht , mit Bianca zu
brechen. Diese setzte dagegen alle Mittel der Verführung in Bewegung ; sie ge¬
wann den Beichtvater des Großherzogs , und kaum 2 Monate nach der Erzher¬
zogin Tode ward sie insgeheim Francescos Gemahlin . Aber eine geheime Ehe ge¬
nügte weder dem Ehrgeize Biancas noch den Hoffnungen des Großherzogs , der
nach dem frühen Tode seines mit der Erzherzogin erzeugten Sohnes einen andern
von seiner zweiten Gemahlin erwartete . Er gab Philipp II . von Spanien Nach¬
richt von seiner Verbindung , und da dieser sie billigte , beschloß er, sie öffentlich be¬
kanntzumachen . Er ließ der Republik Venedig erklären , daß er Willens sei, sich
auf das innigste mit ihr zu verbinden , indem er eine Tochter von St .-Marcus zur
Gemahlin nehme ; und derselbe Senat , der Bianca Capello öffentlich beschimpft
und auf ihres Gatten Kopf einen Preis gesetzt hatte , überhäufte sie jetzt mit Ehren¬
bezeigungen. Eine Erklärung der Pregadi ernannte sie zu einer Tochter der Repu¬
blik ; 2 Gesandte , begleitet von 90 Nobili , erschienen von Seiten Venedigs in
Floren :, um der Adoption und der Vermählung beizuwohnen . Beide Feierlichkei¬
ten wurden im Oct . 1579 mit großer Pracht vollzogen . Durch die Anmaßungen
Biancas und ihres Bruders , der einige Zeit Minister war , wurde Francescos Re¬
gierung dem Volke täglich verhaßter . Da Bianca einsah , daß sie weder den früher
untergsschobenen Sohn zur Thronfolge bringen , noch, wie sie 2 Mal entschlossen
war , diesen Betrug ohne Gefahr wiederholen könne, wünschte sie mit dem Cardi¬
nal Femando von Medici , dem nächsten Thronerben , sich auszusöhnen . Derselbe
hatte daher 1587 mit seinem Bruder und dessen Gemahlin eine Zusammenkunft
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auf dem Poggio von Tajano . Man schien gegenseitig ohne allen Groll zu sein,
aber wenige Tage nachher erkrankten plötzlich der Herzog und Bianca , und Beide
starben am 19 . Oct . Fernando legte seine geistlichen Würden nieder und trat die
Regierung an . Was er auch gethan , um den Verdacht einer Vergiftung von sich
zu entfernen , sein Andenken ist damit besteckt geblieben.
T a p e r, ein Schiff , welches in Kriegszeiten von einem oder mehren Priva¬
ten (srnnilrurH
oder auch auf Actien ausgerüstet wird , um Schiffe , die feindli¬
cher Unterthanen Eigenthum sind, oder neutrale Schiffe , die dem Feinde Kneggvorräthe zuführen oder wider erklärte Blockadegesehe nach feindlichen Häfen oder
aus diesen Handel treiben , wegzunehmen . Die dazu nöthige Autorisation iHttr >!8
„ , !,, <>»>') ertheilt gemeiniglich die Admiralität des Landes . Ohne selche
Caperbriefe betrachtet man die Taperunternehmungen
als Seeraub und straft
deren Capiraine und selbst deren Matrosen als Seeräuber.
Tapetinge
r . So heißt das französische Königsgeschlecht , das Europa
118 Souveraine gegeben hat , als 3b Könige von Frankreich , 22 Könige von
Portugal , 11 von Neapel und Sicilien , 5 von Spanien , 3 von Ungarn , 3 Kai¬
ser von Konstantinopel , 3 Könige von Navarra , 11 Herzoge von Burgund , 12
Herzoge von Bretagne , 2 Herzoge von Lothringen und 4 Herzoge von Parma.
Die Geschichte dieses KönigSstammeS ist zugleich die Geschichte der Entstehung
und der Ausbildung der sranz . Monarchie . (Vgl . Frankreich
.) Wie sich an
den Namen der Tapetinger die Schicksale eines der interessantesten Länder und
Völker Europas anreihen , so steht dieses Haus , nachdem eü in der neuesten Zeit
binnen 12 Zähren von 4 Thronen herabgestürzt und aus dieselben wiederum erho¬
ben worden war , jetzt da als der erste und älteste Träger des europäische » staats¬
rechtlichen Grundsatzes der Legitimität . Desto auffallender ist sein Ursprung.
Was ein Hausmeyer der Merovinger , Pipin der Kleine , Karls des Großen Va¬
ter , gegen das königliche Haus der Merovinger
einst unternommen und aus¬
geführt hatte , indem er sich auf den legitimen Thron der alten Frankenkönige
schwang , dasselbe widerfuhr seinem Geschlechte, den Karolingern , nach einem Zeit¬
räume von 235 Zähren . Unter den letzten kraft - und rathlosen Karolingern übte
Hugo der Große , Herzog von Francien (worunter damals Zsle de France zu ver¬
stehen war ) , OrleanS und Burgund , eine Gewalt , wie einst die Hausmeyer unter
den Merovinger ». Als nun Ludwig V. 981 ohne Kinder gestorben war , über¬
gingen die franz . Großen des verst. Königs Oheim , den Herzog Karl von Niederlothringen , der mit den Waffen einen Thron behaupten wollte , welchen immer
bei dem karolingischen Hause zu lassen die Franzosen geschworen hatten , und rie¬
fen den von , Papst Zohann XV . begünstigten Sohn Hugos des Großen , Hugo,
mit dem Beinamen Tapet tApelns
(
, Onpitc », Breitkopf — wahrscheinlicher von
einer besondern Art des Hutes , oap -iin «) , Ludwigs gewesenen Vormund , welcher
Herzog von Francien und Graf von Paris war , zu ihrem Könige aus . Der ta¬
pfere Karl von Lothringen ward , nach einem mit abwechselndem Glücke geführten
Kampfe , durch den Verrath eines Bischofs in Laon überfallen und gefangen . Er
starb bald darauf im Gefängnisse , und sein Sohn Otto , Herz . in Niederlothringen,
starb 1006 . Die beiden jünger » Brüder desselben starben kinderlos in Deutsch¬
land . So kam das Haus Tapet auf den Thron von Frankreich . Nach einigen
Geschichtschreibern stammt Hugo Tapet von einem deutschen Hause ab , auch war
er mit einer deutschen Prinzessin , Adelheid , König Heinrichs I. von Deutschland
(Herzogs von Sachsen ) Tochter , vermählt . Hugo ließ sich in Rheims krönen,
und nach den von ihm eidlich und schriftlich übernommenen Verpflichtungen blie¬
ben der Nation , insbesondere dem mächtigen Feudaladel und dem Klerus , alle ihre
bisherigen Rechte und Verfassungen zugesichert. Übrigens gründete schon Hugo
Tapet durch kluge Einrichtungen die Fortdauer ftiner Dynastie , welche, nach
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dem Hause Wels , gegenwärtig das älteste regierende Haus der Welt ist. (Dgl.
Bourbon
.) Er
und seine Nachfolger bis auf Ludwig VII . brauchten nämlich
die Vorsicht , ihren muthmaßlichen legitimen Thronfolgern schon bei ihren Lebzeiten
den Königstitel ertheilen zu lassen. Hugo ließ daher seinen Ltohn Robert bereits
am l . Jan . 988 als Mitregenten krönen und salben. Dann schaffte er durch ein
Gesetz die Theilung der Erbgüter unter die Söhne der Könige ab und verbot jede
Veräußerung der zu Krongütern (Domainen ) erhobenen Besitzungen seines Hauses.
DieTochier derKönigewurderi seitdem mir Geld ausgestattet , und die den Prinzen
von Geblüte ertheilten Apanazegüter mußten , wenn keine männliche Erben da
waren , an die Krone zurückfallen . Beide StaatSgrundsatze wurden durch spätere
Gesetze immer mehr befestigt. So kann also Hugo Capet , indem er sein Erblehnherzogthum , Paris , Isle de France und Burgund mit der Krone unauflöslich ver¬
einigte , als der Gründer des franz . Königsthrons und der legitimen Fortdauer seines
Hauses angesehen werden . Was er begonnen hatte , das vollendeten seine Nach¬
folger , besonders zur Zeit der Kreuzziige und seil Errichtung der stehenden Heere.
Alles hieher gehörige Publicistische hat der Marguis de Pasioret , Pair von Frank¬
reich, in der von ihm besorgten Fortsetzung der „ Onlomiüncc ^ ^ Iloi -i,le d >->,,00

ckv

tro^ie»,« laee", Vo>. XV, XVI, XVII (Paris 1811, 1814, 1820 , Fol.)>

zusammengestellt , womit die 1821 von der Akademie der Inschriften gekrönte
Preisschrift des Advocaten Beugnot : „ blssai 8ur 1e8 iu8tituli » u8 ckc 8t .- I.oui8"
(Paris 1821 ), zu verbinden ist.
20.
C a p i A g a am türkischen Hofe , der Vorsteher der Verschnittenen . Er
meldet zugleich Alle , welche den Großvezier sprechen wollen , und führt die fremden
Gesandten zur Audienz . — Capigi
Capidschi ) heißen die Wächter oder Thorhüter
teS Serails , gegen 400 . Ihr Vorsteher heißt Eapigi
Baschi. Auch
'
über¬
bringen sie die Befehle des Sultans ; unter andern Denen , welche erdrosselt wer¬
den sollen, die Schnur.
C a p i l l a r g e sä ß e, s. Haargefäße.
C a p i t a i n, der Befehlshaber einer Compagnie . Im Mittelalter bedeutete
es einen Feldherrn oder Feldhaupimann . Ein SchiffScapüain hat ein Schiff zu
befehligen . Generalcapitain ist in Spanien der höchste Befehlshaber über die Landtruppen ; in den Tolonien auch der Generalgouverneur.
Capitale,
Vorräthe beweglicher nützlicher Sachen , die zunächst nicht zur
Derzehrung , sondern zurHervorbringung
eines Einkommens für den Eigenthümer
bestimmt sind . Dieses Einkommen bewirken sie dadurch , daß mit ihnen Arbeit
und deren Bedingungen bezahlt , dadurch aber nützliche Dinge von so großem
Werth hervorgebracht werden , daß nicht nur das ganze Capital , welches die Arbeit
gekostet hat , wieder ersetzt wird , sondern auch noch Etwas übrig bleibt , welches
für die Eigenthümer der Capitale ein Einkommen bildet . Die Nothwendigkeit
und der Nutzen der Capitale für ein Volk läßt sich leicht einleuchtend machen . Nur
sehr wenig von Dem , was der Mensch täglich braucht , liefert ihm die Natur,
ohne daß er selbst Etwas dabei zu thun brauchte ; das Meiste muß durch Arbeit , Geschicklichkeit und Fleiß geschaffen, vermehrt , vervollkommnet werden . Hierzu bedarf
der Mensch Zeit, und während der Zeit, daß er die verschiedenen Bedürfnißmittel
hervorbringt , muß er leben. Dieses könnte er aber nicht , wenn nicht Vorräthe
von Lebens- und Bedürfnißmitteln vorhanden wären , die ihm vorgeschossen wür¬
den , und wenn er diese verzehrt hat , muß er wieder von neuem dergleichen hervor¬
bringen , folglich neue Vorschüsse erhalten , das heißt , es sind Capitale und wieder¬
holt Capitale nöthig , wenn nützliche Arbeit fortdauernd geschehen soll , und um
so mehr und um so größere Capitale , je vollkommner der Zustand der menschli¬
chen Gesellschaft wird . Denn 1) da in einem solchen Zustande Das , was der
Arbeiter macht , ihm selten zur Zehrung dient ; da ferner , wenn die Arbeit vertheilt
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ist , die Bestandtheile des Dinges durch sehr viele Hände gehen müssen , ehe es
vollendet ist ; da oft sich einander ganz fremde Menschen , deren keiner von dem an¬
dern Etwas weiß , an einem und demselben Dinge arbeiten , worüber viel Zeit ver¬
geht , ehe das Ding zur Befriedigung eines Bedürfnisses gebraucht werden kann,
während welcher Zeit die ganze Reihe jener Arbeiter leben will ; da endlich die
Sachen , wenn sie auch fertig sind, bald eine kürzere , bald eine längere Zeit aufbe¬
wahrt werden müssen , ehe sie zum Verbrauche gelangen können : so müssen alle
diese Arbeiter , welche mit jenen Sachen beschäftigt sind, von einem andern P >oducte zehren als von dem ihrigen , und es muß also der ganze Unterhalt derselben,
oder ihr Arbeitslohn , vvrräthig sein, wenn ihre Arbeit geschehen soll. 2) Die Ar¬
beiter verbrauchen eine Menge Materialien zu ihren Arbeiten , die um so größer sein
Muß , je mehr das Product durch eine geschickte Vertheilung der Arbeit in kurzer
Zeit vervielfältigt ward . Diese rohen Materialien müssen also gleichfalls in Ver¬
rath angeschafft und immerfort erneuert werden , wenn die Arbeit ohne Unterbre¬
chung fortgesetzt werden soll. 3) Auch sind Instrumente , Maschinen , ArbeitSgebäude , Magazine u. s. w. nöthig , welche sämmtlich erst durch vorgängige Arbeit
hervorgebracht werden müssen, und zum Capitale gehören . 4 ) -solle » die vorräthigen Waaren gekauft werden , so müssen die Käufer den Tausch werth vorräthig haben , um ihn dem Eigenthümer der Waaren zu gebe», d. h. sie müssen Capi¬
talien besitzen, insbesondere wenn sie die Waaren nicht zum Selbstverzehren , son¬
dern um sie wieder zu verkaufen oder damit zu handeln , anschaffen . Endlich 5) erfodert auch die Verführung der Waaren von einem Orte zum andern einen große»
Apparat von Schiffen , Wagen u. s. w . Alles dieses sind Bestandtheile des Capi¬
tals einer Nation , und sie machen die nothwendigen Bedingungen aus , unter wel¬
chen allein die Vervollkommnung der Arbeit sich ausbreiten kann.
Da das Geld das allgemeine Tauschmiticl ist, wofür also alle nützliche
oder brauchbare Dinge zu haben sind, so gehören die Geldvorräthe bei einem Volke
natürlicherweise auch zum Capitale , ja man nennt die Geldvorräthe schlechthin Ca¬
pitale , und Manche wollen Nichts als Geldvorräthe darunter verstanden wissen,
allein ohne hinreichenden Grund . Denn das Wesen des Capitals besteht darin , daß
es einen Dorrath von Bedürfnißmitteln in sich schließt, und es müssen daher alle
Vorräthe von nützlichen Producten Capitale sein. Geldvorräthe passen allerdings
vorzüglich unter diesen Begriff , weil für Geld die Products oder Bedürfnißinittel
aller Art in der mannigfaltigsten Form am schnellsten zu haben und daher zu Vor¬
schüssen für Jedermann am passendsten sind. Capitale können ursprünglich nur da¬
durch entstehen , daß die Menschen das Nützliche , was ihnen die Natur liefert , oder
ihre Arbeit schafft, nicht ganz verzehren , sondern eS zum künftigen Gebrauche auf¬
bewahren , daß sie, während sie diesen Vorrath verbrauche », der Natur durch ihren
Fleiß neue Products in noch größerer Menge abgewinnen , oder noch mehr Products
durch ihre Arbeit schaffen, als vorher vorhanden waren , und daß auf diese Weise
sie und die aufeinander folgenden Menschengeschlechter durch ihren Fleiß immer
wieder mehr an dessen Stelle setzen, was sie während der Zeit ihrer Arbeit , oder
indem sie Vorräthe andrer Art erzeugen, verzehrt haben . Capitale sind also die
Wirkung der Sparsamkeit und des geschickten und vervollkommneten Fleißes . —
Zu dein Begriffe des Capitals gehört der Begriff der Beweglichkeit . Daher gehö¬
l . Der
ren Grundstücke oder Grund und Boden nicht unter den BegriffCapita
Reichthum eines Landes besteht aus Grundstücken und Capitalen . Erstere kennen
vermittelst der Capitale hervorgebracht oder vervollkommnet sein, und man sagt
sodann : es stecken Capitale in ihnen , aber sie selbst werden mehr zu den Capitalen
gerechnet . Die Capitale hören auf Capitale zu sein , sobald sie zur Nerzebrung
s ( . d. ) entge¬
übergehen , und sie werden in dieser Hinsieht dem Einkommen
gengesetzt. Legt Jemand davon Einiges zu seinen Verrathen , so schlagt er sie zum
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Capital
. Einkommen
und Capital
sind also nicht ihren Bestandtheilen,
sonder » nur ihrer Bestimmung nach verschieden. Eine Nation sowie ein Indi¬
viduum wird jährlich reicher , wenn sie ihr Einkommenjiicht ganz verzehrt , sondern
davon jedes Jahr Etwas zum Capital schlägt, und auf diese Weise ihr Capital im¬
mer mehr vergrößert . Wenn diese wachsenden Capitale so angewandt werden , daß
dadurch immer mehr Producte erzeugt werden , als während ihrer Erzeugung von
dem Volke verzehrt wurden , so wächst der Nationalreichthum
immer mehr . Die
Bestandtheile der Capitale werden zwar selbst verzehrt oder verbraucht , aber sie
bleibe» , inwiefern stets wieder andre Bestandtheile an ihre Stelle treten . Deßhalb
werden sie auch zudemStammvermögen
gerechnet , das als die bleibende Quelle
und die stets fortwirkende Ursache neuer Güter gedacht wird , welche sodann von
neuem das Capital sormiren , und während sie wieder verzehrt werden , auch die
Veranlassung zu neuen Producten , und dadurch fort und fort ersetzt werden . Dieses
Stammvermögen
darf daher nie vermindert , sondern muß immerfort erhalten und
vermehrt werden , wenn der Reichthum wachsen soll. — Capitale sind emeHauptbedingung , ohne welche keine Producnon und kein Gewerbe gedeihen oder groß werden
kann ; wenn daher ein neues Gewerbe in einem Staate auskommen soll, so muß erst
das dazu nöthige Capital vorhanden sein. Ist daher in einem Gewerbe ein Capi¬
tal vorhanden , und wird dieses Capital durch andre vortheilhafte Gewerbe angezo¬
gen , so muß das erste Gewerbe eingehen , wenn nicht irgend ein andres Capital
hinzutritt , um das wegziehende zu ersetzen. Oft haben die Regierungen darin ge¬
fehlt , daß sie, um ein Gewerbe in ihrem Staate zu erzeugen , dasselbe so begün¬
stigen, daß dabei mehr zu verdienen war als bei andern . Da aber eine solche Begün¬
stigung doch keine neuen Capitale im Lande schaffe» konnte , so konnte das neue
Gewerbe nur dadurch entstehen , daß sich andre Capitale , die ini Lande bisher an¬
derswo beschäftigt waren , dahin zogen ; folglich mußten durch diese Begünstigung
ebenso viele Gewerbe eingehen oder ebenso viele ihre alten Beschäftigungen aufge¬
ben , als durch die Begünstigung neue erzeugt wurden . Die Gewerbsthätigkeit in
einem Lande kann sich daher nur mit der Vermehrung der Capitalien vermehren und
erweitern ; wo Letzteres nicht stattfindet , da können die Gewerbe zwar verändert,
aber nicht vermehrt werden .
51.
Capitalgewinn.
Wenn ein Capital angewandt wird , um dadurch des¬
sen Werth wieder hervorzubringen , und es wird dadurch noch mehr als dieser Werth
hervorgebracht , so heißt dieser Überschuß Capital
gewinn . Don demselben
werden 1) die Zinsen bezahlt , welche für die Nutzung des Capitals entrichtet wer¬
den müssen , und die der Capitalist sich selbst zurechnet , wenn er es selbst ist , der
sein Capital anlegt ; 2) Das , was dem Unternehmer des Gewerbes , auf welches
das Capital verwandt wird , für seine Muhe , Arbeit und Risico gebührt . Der
letztere Theil des Überschusses heißt der Unternchmergewinn
. Der Capital¬
gewinn ist also aus 2 Bestandtheilen zusammengesetzt , nämlich dem Zinsenund dem Unternehmcrgewinn . (S . Zins .)
51.
Capitalisten,
diejenige Classe von Einwohnern des Staats , welche Ei¬
genthümer von Capitalien , insbesondere von Geldcapitalien sind , und von dem
Einkommen daraus leben . Daß diese Personen hauptsächlich auf Geldcapitale
halten , davon liegt der Grund darin , daß sich für Geld am leichtesten die Bedürf¬
nißmittel aller Art anschaffen und daher von Jedem , der Capitale sucht und anwen¬
den will , am besten gebrauchen lassen. Wer nämlich Capitale anwenden will , eS
sei, daß er sie selbst verzehren , oder Arbeit befahlen , Materialien und Waaren da¬
für anschaffen , Gewerbe beweiben , oder an 'Andre verleihen will . kann unmittelbar
nicht von solchen Vorräthen Gebrauch machen , welche aus Waaren von einerlei Art
bestehen , sondern er bedarf dazu solcher Capitale , welche aus Bestandtheilen beste¬
hen , wofür alle andre Waaren zu haben sind , die zu irgend einem Gebrauch die-
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nen , oder deren Werth sich immer gleich bleibt ; deßhalb sammeln die Capitalien
ihre Capitale in allgemeinen Tauschmitteln oder i» baarem Gelde . Dieß lassen
sich am leichtesten verleihen , und für deren Benutzung sind Diejenigen , welche die¬
selben bedürfen , bereit Zinsen zu bezahlen , welche sodann das Einkommen der
Capitalien ausmachen . Verzehren nun Diejenigen , welche an Andre Capitale
leihen , dieselben, so müssen Die , welche Capitale borgen , sowol die Zinsen als die
Capitale selbst von andern Producten bezahlen , und solche Capitalien
leben von
der Production Andrer . Verleihen sie aber ihre Capitale an Solche , welche sie zu
hervorbringenden (bewerben anwenden , so werden durch diese Capitale 1) Diejeni¬
gen ernährt , welche davon ihren Arbeitslohn erhalten ; 2) Diejenigen , welchen
damit Materialien oder Sachen abgekauft werden , erhalten dadurch die Mittel
dergleichen Materialien oder Sache » von neuem hervorbringe » zu lassen ; und
endlich 3 bleibt von den Producten , welche vermittelst jener Capitale hervorge¬
bracht worden , »och so viel übrig , daß davon die Zinsen und endlich die Capitale
selbst wiedererstattet werden können . Solche Capitalien
leben daher von den
Producten ihrer Capitale , und ihr Unterhalt kostet den übrigen Einwohnern gar
Nichts . Vielmehr sind sie es , welche Andern Unterhalt und Nahrung durch
ihre Capitale gewahren . Ein Land ist daher sehr glücklich, wenn es viele solcher
Capitalien
enthält . Werden aber die Capitale der Capitalien
von Leuten ver¬
zehrt , die nichts Nützliches wieder an deren Stelle ersetzen, so geht entweder
dieser Theil des Reichthums für die Capitalien
ganz verloren , oder wenn im
Staate Andre die Zinsen dafür bezahlen und die Capitale erstatten müssen , so
müssen diese sich für Andre anstrengen und für die Capitalien arbeiten , wenn sie
gleich von ihnen Nichts mehr empfange » , und die Quelle , woraus sie ehemals
Nutzen gezogen haben , ganz verloren gegangen ist. Dergleichen Capitalien
müssen daher am Ende dem Volke zur Last fallen ; denn Das , was ihr Ein¬
kommen sonst hervorbrachte , ist nicht mehr vorhanden , und doch müssen die Zinsen
durch die Capitale Andrer immerfort für sie hervorgebracht werden . Dieses wird
natürlichei weise den übrigen Classen des Volks , welche sonst davon leben könn¬
ten , entzogen , und es wird klar , daß dergleichen Capitalien dem Lande um so
lästiger fallen müssen , je zahlreicher und je reicher sie sind. Daran sind jedoch nicht
die Capitalien
Schuld , sondern Die , welche ihr Capital verzehrt und den Übrigen
die Last der Zinsen oder Rückzahlung der Capitale aufgebürdet haben .
51.
Capilalrente
ist Das , was der Capitalist für die Abtretung seines Ca¬
pitals a » einen Andern tei minweise erkält , oder was Der , welcher ein Capital zum
beliebigen Gebrauch von dem Capitalien empfängt , oder der sonst die Verbindlich¬
keit dazu übernimmt , an den Capitalien
oder Den , welcher dessen Rechte aus das
Capital erhalten hat , abgeben muß . Die Rente muß so lange forigezahlt werden,
als das Capital nicht zurückgezahlt oder erstattet ist. (S . Rente .)
Capitalsieuer,
eine Abgabe , welche nach dem Capital geordnet wird,
Sie widerstreitet den Principien eines guten SteuersvstemS . Denn nach demsel¬
ben sollen Abgaben nicht die Quellen des NationalrcichthumS
angreifen und
vermindern ; da nun die Capitale ein Hauptmittel und eine Haupkguelle des Nationalreichthums sind , so sollten sie nicht durch eine Steuer vermindert werden.
Die Capitalsteuer gehört unter die Rubrik von Vermögenssteuer,
denn die
Capitale bilden einen Haupttheil des Nationalvermögens . Eine solche Capitalsteuer wurde im östreich. Staate in dem Kriege mit Frankreich aufgelegt , wo man
von kleinen Capitalen 1 oder 2 Procent nahm und diese Abgabe für die größer »,
sogar bis zu 20 Procent für große Capitalien , steigerte. Eine andre Natur ge¬
winnt die Steuer , wenn man sie nicht nach dem Capitale , sondern nach den Zin¬
sen und Gewinnsten , die von den Capitalen gezogen werden , mißt . Denn sodann
wird es eine Capitalrenten - oder Capitalgewinnstsieucr , die sich sehr wohl mit den
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Principien eines guten Steuersystems verträgt . Denn von seinem reinen Ein¬
kommen , wozu Zinsen , Renten und Capitalgewinnste gehören , kann Zeder einen
Theil als Steuer abgeben , ohne daß dadurch das Nationalstammvermögen
ge¬
schwächt wird . Es ist daher auch keine Capitalsteuer , wenn man die Abgabe Zwar
nach einem sogenannten Steuercapitale
bestimmt , aber dabei darauf Rücksicht
nimmt , daß sie immer von dem vorausgesetzten Gewinne des Capitals gezahlt wer¬
den kann , wie wenn man z. B . das reine Einkommen eines Individuums mit einer
bestimmten Zahl 5,10,16 , 20 , 21 u. s. w . zum Capital erhebt , und dieses mit so
viel Procentcn besteuert , daß dieselben nun einen proporrionirlichen Theil des
reinen Einkommens aus deni Capitale ausmachen . Die Schwierigkeiten dabei
sind indessen 1) die im Lande befindlichen Capitale und deren Eigenthümer genau
zu erforschen , ohne dabei 2) der Freiheit und Gewissenhaftigkeit der Bürger allzu
lästig zu fallen.
Capitälchen,
in der Sprache der Buchdrucker die lateinischen Buchsta¬
ben , die nach der Figur lSchnitt ) der großen , aber nur in gleicher Größe mit dem
Körper der kleinen gegossen find ; z. B .
» um.
Capitel,
Hauplstück , Abtheilung eines Buchs , daher auch Gegenstand
eines Gesprächs . — Da die Regeln und Statuten der geistl. Orden und Stifter in
Capitel eingetheilt waren , so wurde auch die Versammlung der Ordensglieder und
Stiftsherren , weil man dabei alle oder einige Capitel dieser Regeln vorlas , und der
Ort , wo fie zusammenkamen , ja auch der Verweis , den eiu straffälliges Mitglied
bei Vorlesung des übertreten ?» Capitels der Regeln erhielt , Capitel
genannt.
— Die Ritterorden , welche ursprünglich viel von der Verfassung der geistlichen
angenommen haben , bedienen sich desselben Ausdrucks von den Versammlungen
ihrer Glieder , und selbst einige Innungen nennen ihre Zunstversammlunzen Capitel . In der Bedeutung , daß man die Glieder einer Gesellschaft , alSeinGanzcS
betrachtet , darunter versteht , heißt nur das Collegium der stimmfähigen Domherren
Capitel,
und diese nennen sich, zum Unterschiede von den nicht stimmfähigen
jüngern Canonicis , Capitularen
. (S . Stift .)
k.
Capitolium,
die Burg des alte » Roms , stand auf dem capitolinischen
Berge , dem kleinsten von den 1 Hügeln Roms , welcher in frühern Zecken der
saturninische , auch tarpejische hieß. Der erste Grund dazu wurde 614 v. Chr.
von Targuinius PriScuS gelegt , vollendet aber ward eS erst nach Vertreibung der
Könige . Zur Zeit der bürgerlichen Unruhen unter Svlla ging es in Flammen auf,
wurde aber vom Senate wiederaufgebaut . Das nämlicbe Schicksal hatte es noch
2 Mal ; Despasian und Domitian waren die Wiederherstelle, -; der Letztere ließ es
prächtig wiederaufrichten und verordnete die capitolinischen Spiele daselbst. Nach
des Dionysius Beschreibung war der Tenipel mit den außenstehenden Säulen 200
Fuß lang und 185 breit . Eigentlich bestand das ganze Gebäude aus 3 Tempeln,
welche dem Jupiter , der Juno und der Minerva gewidmet und durch Mauern von
einander abgesondert waren . In dem weiten PorticuS wurden dem Volke die
Triumphmahlzeiten gegeben . Die Statue Jupiters war fitzend auf einem Sessel
von Gold und Elfenbein abgebildet und bestand in den ältestm Zeiten aus roth ge¬
färbtem Thon . Unter Trajan ward fie von Gold verfertigt . Das Dach des Tem¬
pels bestand aus Erz ; Q .. Catulus ließ es vergolden . Von eben der Beschaffen¬
heit war auch die Pforte . Überhaupt war an dem ganzen Gebäude Pracht und
Kostbarkeit verschwendet. Die Vergoldung allein soll 12,000 Talente (gegen 12
Mill . Thaler ) gekostet haben , weßwegen die Römer das Gebäude auch das goldene
nannten . Auf dem Giebel stand eine Quadriga (ein Viergespann ) , anfangs von
Thon , hernach von vergoldetem Erz . Der Tempel selbst enthielt eine uner¬
meßliche Menge der prächtigsten Geschenke. Die wichtigsten Staatsakten , deßgleichen die sibyllinischen Bücher wurden in demselben aufbewahrt . Das heutige
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Capitolium (Campidoglio ), welches auf dem Platze und zum Theil auf dem Grunde
des alten CapitoliumS steht, ist ein neues Gebäude nach dem Riffe des Michel Angelo . Der Hauptzugang auf dasselbe bietet einen prächtigen Anblick dar ; aber die
Gebäude gehören , nach dem Urtheil der Kenner , unter Michel Angelo ' S minder
vorzügliche Arbeiten . Es besteht das neue Capital aus 3 Hauptgebäuden (in dem
vorzüglichsten wohnt der Senator von Rom ) , welche den capitolinischen Berg nicht
ganz bedecken. Aufden Ruinen des Tempels des Jupiter CapitolinuS , von welchem
man noch einige Säulen findet , steht jetzt eine Franciscanerkirche.
Die Schlüsse und Vergleiche einer Volksversammlung
Capitulation.
oder einer andern Gemeinde oder Genossenschaft hotten den Namen U»sstul » ,ii
oder ( li>>>iinl .',io , weßhalb auch die Gesetze der fränkischen Könige Ca p itu lar i en
bedeutet also Unterhandlungen und Vergleiche schließen,
hießen . Capituliren
wovon noch die Übergabe einer belagerten Stadt , eines Trupxencorps , mit gewissen
Bedingungen , entgegengesetzt der Übergabe auf Diskretion (Willkür des Ziegers,
genannt wird . Die geistlichen Stifter
avfGnade und Ungnade ), Capitulation
in Deutschland singen im Ist . Jahrh , an , ihren neuerwählten Äbten , Bischöfen , Erzbischöfen gewisse Regeln der künftigen Regierung als Bedingung vorzulegen und
von ihnen eidlich bestärken zu lassen , welche aber , weil sie häufig unrechtmäßige
Einschränkungen der bischöflichen u . s. w . RcgierungSrcchte zu Gunsten der Dom¬
herren enthielten , vorn Papste zuweilen casfirt wurden . Die geistlichen Kurfürsten
waren die Ersten , welche sich nach dem Fall der Hohenstauftn von den neuen Kai¬
ser» gewisse Vortheile versprechen ließen und diese Verträge Capitulationen
nannten . Als noch vor Maximilians Tode sein Enkel Karl V. zum künftigen Kai¬
ser in Vorschlag kam , machte man bps Bedenken , daß ein junger Herr , welcher als
erblicher König von Spanien erzogen worden sei, die eingeschränkte Verfassung
Deutschlands wenig achten werde , und man beseitigte dies dadurch , daß man von
ihm die Festhalkung gewisser Punkte eidlich angeloben ließ. Er sollte u . A . seine
Residenz nicht außerhalb des deutschen Reichs nehmen , keine Ausländer in deutschen
Reichsämtern anstellen u. s. w. Dies nannte man seine Wahlcapitulation.
Seitdem wurden einem jeden neuen Kaiser von den Kurfürsten solche Bedingungen
vorgelegt , die er förmlich beschwören mußte , und diese Wahlcapitulationen mach¬
ten daher eins der wichtigsten Rcichsgrundgesetze aus . Die übrigen Reichssiünde
wollten den Kurfürsten zwar dies große Vorrecht nicht ganz ausschließlich zugeste¬
hen ; sie machten ihnen die Befugnis , neue Zusätze zu Machen (Onn aÜLasslulaiiüi)
((^ pitulaiio
streitig und verlangten , daß eine unabänderliche Wahlcapitulation
perpeina ) entworfen werden solle. Ein solches Projeck wurde auch entworfen und
seit 1111 , jedoch ohne gesetzliche Uuabänderlichkeit erhalten zu haben , immer im
Ganzen zum Grunde gelegt . Die Berichtigung und Erweiterung der kaiserlichen
war immer das erste Geschäft des Wahltags . Die letzte Capitu¬
Wahlcapitulation
lation , die dcsKaisers Franz II . vom 5 . Juli 1192 , enthält 30 Artikel , von denen
jeder in mehre Paragraphen zerfällt . Sie ist noch jetzt wegen der darin ausgestellten
Grundsätze des LandeSsiaatSrechtS von rechtlicher Anwendbarkeit . Besonders über
die Verhältnisse der Landstände , das Privaisüistenrccht , die Grundlagen der Ge¬
31.
richtsverfassung , enthält sie wichtige , noch jetzt gültige Bestimmungen .
, Graf v.), Präsident der hellcniscken Regierung,
(
Johann
CapodistriaS
in die Reihe derjenigen Staatsmänner,
gehörte früher als russ. StaatSsecretair
welche , von dem Schleier des CabinckS umgeben , ihr vielvermögendes Wirken vor
allen Augen verborgen zu halten wissen , sodass es nur aus den Bewegungen
des Bodens erkannt wird , unter welchem sie thätig sind. C ., geb. 1116 zu
Corfu , wo sein Vater Arzt war , stammt aus einem alten , seit 1300 in
den ionischen Inseln ausgezeichneten Geschlechte . Er siudirte die Heilkunde
Als die russischen Truppen 1199 die ionischen
zu Padua und Venedig .
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Inseln besetzten, stand sein Vater , Anton Maria v. C ., an der Spitze der Abgeordne¬
ten , welche in Konstaiitinopel an den Unterhandlungen über den Vertrag von « 20.
März 1800 Theil nahmen . Hierauf war er Vorstand der Regierung ; der junge
Graf ordnete die Verwaltung auf einigen Inseln und wurde 26 I . alt Staarssecretair der Republik . Nachdem die Inseln , in Folge des tilsiter Friedens , 1807 von
Frankreich wieder abhängig geworden waren , trat der Vater in russ. Dienste , kehrte
1811 nach Corfti zurück, wurde daselbst Senator und starb d. 17 . April 1821 , 80
I . alt . Der Sohn war anfangs in den Bureaus des Grafen Rumjänzoff und hier¬
auf bei der russ. Gesandtschaft in Wien angestellt . 1813 führte er die diplomat . Ge¬
schäfte bei der Donauarmee , deren Oberbefehl Admiral Tschitschagoff übernahm.
Als sich dieses Heer , nach dem Rückzüge der Franzosen , mit der großen russ. Armee
vereinigte , verwaltete C . im Hauptquartiere unter den Augen des Kaisers dieselben
Correspondenzgeschäfte und erwarb sich das Vertrauen seines Monarchen in einem
solchen Grade , daß er zu den wichtigsten Staatsverhandlungen
gezogen und zum
Staatslecretair
in dem Deport , der auSwärt . Angelegenheiten ernannt wurde . Er
ward Großkreuz des Wladimir -, Ritter deü St .-Annen -, Großkreuz des k. östreich.
Leopold - und des k. preuß . rothen AdlervrdenS . 1813 war er russ. Gesandter bei der
Schweiz , unterhandelte mit dem ostr. Gesandten über die neuen Verhältnisse dieser
Republik und verfügte sich im Wept . 1814 als russ. Bevollmächtigter zum Congreß
nach Wien , von wo ihn Napoleons Einfall 1815 inS Hauptquartier der Verbünde¬
ten nach Frankreich rief . Er unterzeichnete als k. russ. Bevollmächtigter den pariser
Vertrag vom 20 . Nov . 1815 und kehrte mit seinem Monarchen nach Petersburg zu¬
rück, wo er von 1816 — 22 an den Geschäften des StaatSraths
thätig Antheil nahm.
Bekannt sind seine Bemühungen für die Wiederherstellung der Republik der ionischen
Inseln , für die Aufrechterhaltung der S taatSreligion in Rußland gegen die Umtriebe
derIesuiwn und für die Befreiung der Griechen von dem türkischen Joche . Als aber
Rußland den Aufstand der Griechen mißbilligte , und Stroganoff
s ( . d.) von
seinem Gesandtschaftsposten in Konstantinopel abging , trat auch Graf T . 1822 von
den Geschäften zurück und privatisiere in Deutschland und der Schweiz , meistens zu
Genf . Er ließ junge Griechen erziehen und unterstützte die Sache der Griechen auf
das Edelste, indem er sich selbst die größte Sparsamkeit auflegte . 1827 ernannten
ihn die Griechen zum Präsidenten ihrerRegierung , worauferden 12 . Juli seine Ent¬
lassung aus russ. Diensten erhielt und d. 22 . Jan . 1828 sein hohes Amt in Ägina
antrat . (W . Griechenaufstand
.)
C a p o n n i >- r e, in den Festungen ein gegen das feindliche Feuer von der Seite
oder auch von oben gedeckter, zu Verbindung zweier Werke oder zu Festhaltung ei¬
nes wichtige» Punktes dienender Platz ; besonders 1) ein durch zwei glacisähnliche
Brustwehren geschützter Gang , der durch den trockenen Graben von einem Festungs¬
werke zum andern , z. B . vom Hauptwalle zum Ravelin führt ; ist nur von einer
Seite Gefahr m besorge» und daher nur Eine Brustwehr da, so ist diese eine halbe
Caponnüre ; ist oben eine Bedeckung vonFaschinen oder Holz vorhanden , ein Cossre,
doch wird der letztere Begriffmit der Caponniöre häufig verwechselt ; 2) kleine
Block¬
häuser >m bedeckten Wege , sehr geschickt zu dessen Vertheidigung . Coehorn legte
ähnliche, jedoch minder zweckmäßige Einrichtungen unter dem GlaciS an , und
Scharnhorst will dergleichen unter dem Namen Feldcaponnieren auch in den
auSspringenden Winkeln der Feldschanze anbringen .
32.
Capri,
kleine Insel am Eingänge des Golfs von Neapel , besteht aus 2 Kalkbergcn und einem gut angebauten Thale . Öl - u. Weinbau , Wachtelfang « . Fische¬
rei beschäftigen die 3000 E . derselben . In der Stadt Capri ist eine SchifffahrtSschule. Der Ertrag des Wachtelfangs gehört dem Bischof von C . Durch eine Fel¬
senwand ist von C . getrennt An acapri, 1600F . hoch <mit3500E .) , wohin nian
auf einer Felsentreppe von 522 Stufen von dem untern Theile der Insel gelangt.
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Bei den Römern hieß sie Capreä . August tauschte sie von den Neapolitanern ein und
ließ sie tu einem Orte des Vergnügens und der Erholung einrichten , ohne jedoch Ge¬
brauch davon tu machen . TiberinS aber brachte die letzte» 1 Jahre seines Lebens in
schändlicher Zügellosigkeit hier zu. Die Ruinen seines Palastes sind noch vorhanden.
nennt man auch eine Art von Tonstück , in wel¬
, Caprice
Capriccio
und Folge seiner Gedanken anlangt , sich
Ausführung
die
was
,
Componist
der
chem
mehr einer Laune , die aber genial sein soll, als der strengen Ordnung und Form
einer bestimmten Gattung überlaßt , wie darin besonders K . M . v. Weber MehreS
geleistet hat . Diese frciereForm läßt sich zweckmäßig bei Übungsstücken anwenden,
in welchen die seltsamsten und schwierigsten Figuren , wenn sie nur dem Instru¬
mente oder der Natur der Stimme überhaupt nicht zuwider sind, vorkommen kön¬
ne». Aus Originalität und Phantasie macht ein solches Tonstück schon durch seine
Benennung Anspruch.
s . Feigen.
Caprification,
C a p u a, befest. Stadt in Terra di Lavoro in Neapel , am Volturno , mit ei¬
nem Erzbischof , einer Kriegsschule und 1300 Einw . , eine Stunde von dem alten
Capua , aus besten Trümmern sie zum Theil im 9. Jahrh , aufgeführt wurde . Das
alte Capua , eine der schönsten und angenehmsten Städte in Italien , war so be¬
trächtlich , daß man es mit Roni und Carthago verglich . Hannibal nahm daselbst
nach der Schlacht bei Cannä seinen Aufenthalt und versprach ihr , sie zur Haupt¬
stadt von Italien zu erheben ; sie verband sich daher mit ihm wider die Römer,
welche sie aber nach 5 Jahren eroberten . Die Vandalen verwüsteten sie; NarseS
stellte sie wieder her ; allein sie wurde durch die Longobarden abermals zerstört.
Man sieht noch Reste alter Gebäude daselbst.
C a p u c i n e r, s. Franciscaner.
(Todtenkops ) , ein technischer Ausdruck in der Chemie
»
m
- Mortu
Caput
für den Rückstand in der Retorte , welche man bei trockenen Destillationen erhält,
weil er bei Fortsetzung derselben keine flüchtigen Substanzen mehr gewährt.
a (AntoninusBassianuS ), derältesteSohn des Kaisers LwvcruS,
Caracall
geb. 188 zu Lyon, wurde , 13 I . alt , von seinem Vater zum Reichsgehülfen ernannt;
gleichwol trachtete er demselben nach dem Leben. SeveruS starb 211 . Ihm solgre C.
gemeinschaftlich mit Geta . Beide Brüder haßten sich seit ihrer Kindheit . Nach einem
Feldzuge gegen die Caledonier schloffen sie einen unrühmlichen Frieden . Dann woll¬
ten sie das Reich unter sich theilen ; allein ihre Mutter Julia und die Großen des
Reichs widersetzten sich diesem Plane . Nun dachte C . darauf , sich seines Bruders
durch Meuchelmord zu entledigen . Nach einigen mißlungenen Versuchen heuchelte
er das Verlangen , sich zu versöhnen , und bat seine Mutter , ihm eine Zusammenkunft
in ihrem Zimmer mit seinem Bruder zu verschaffen . Gera erschien und ward (212)
von mehren dazu bestellten Centurionen in den Armen seiner Mutter durchbohrt.
Reiche Geschenke vermochten die Prärorianer , C . als alleinigen Kaiser auszurufen
und Geta für einen Feind des Staars zu erklären . Der Tvrann ließ Geta ' s Kinder
und Alle , die irgend eineGemeinschafr mit ihm gehabt , umbringen . (S . Papinianus .) Dio gibt die Zahl der Schlachtopfer auf20,000 an . Aber auch viele von
den Mördern seines Bruders ließ er hinrichten und ihn selbst unter die Götter ver¬
setzen. Sylla war sein Vorbild ; er ließ das Grab desselben wiederherstellen . Gleich
diesem Dicrator bereicherte er die Soldaten mit unbegrenzter Freigebigkeit , wozu ihm
endlose Erpressungen und Räubereien die Mittel gaben . Grausam wie Caligula und
Nero , aber thörichter als Beide , betrachtete er den Senat und das Volk mit glei¬
chem Haß und gleicher Verachtung . Aus Habsucht gab er allen freien Männern
des Reichs das römische Bürgerrecht und nahm zuerst Ägypter in den Senat auf.
Alexander , den er in äußern Dingen nachahmte , und Achilles waren die Gegen¬
stände seiner Verehrung . Er begab sich nach Ilium , um das Grab des Homeri-
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schen Helden Zu besuchen, und vergiftete seinen liebsten Freigelassenen FestuS,
um den
Achill u>seniem Schmer ; umParroklus nachzuahmen ,
och unsinniger erscheint C.
aufseiuen ädriegsuigen in Gallien , woerGrausamkeitcn aller Art beging . Darauf
zog er über den Rhein in die Lander der Kalten und Alemannen . Die Kalten be¬
siegten ihn und liessen ihn nur gegen eine ansehnliche Summe Goldes über den Fluß
zurückgehen . Das Land der Alemannen betrat er als Kundesgenosse und liess Festun¬
gen darin erbauen . Sodann berieser die jungeMannschaft zusammen , als wollte er
sie in seine» Sold nehmen , liess sie aber von seinen Truppen umringen und nieder¬
hauen . Wegen dieserGrossthat nahm erdenNamen Alemannicus aus . In Dacien
erfocht er einige Vortheile über die Gochen . Mit dem Pariherkönige ArtabanuS,
der i» seine Federungen willigte , schloss er Frieden zu Antiochien . Den König von
Edessa , Abgares , einen Bundesgenossen der Römer , lud er nach Antiochien ein, ließ
ihn mit Kitten belasten und bemächtigte sich seiner Staaten . Als er dieselbe Treulo¬
sigkeit an VologeseS , König von Armenien , ausgeübt , griffen die Armenier zu den
Waffen und schlugen die Römer zurück. C . ging hierauf nach Alexandrien , um
die Einwohner für die Spöttereien zu strafen , die sie sich gegen ihn erlaubt hat¬
ten . Während der Vorbereitungen zu einem großen Blurbade brachte er dem Serapis Hekatomben und besuchte Alepander ' sGrab , auf welchem er seinen kaiserlichen
Schmuck als Opfer zurückließ. Sodann gab er mehre Tage und Nächte die Einwoh¬
ner der Metzeln, >g und Plünderung preis und sah diesem Schauspiele von derHöhe
des Seraspistempels
zu, in welchem er zuletzt den Dolch niederlegte , den er einige
Jahre vorher auf seinen Bruder genickt hatte . Der Wunsch , über die Parther zu
triumphiren , bewog ihn , unter dem Voi wande , daßArtabanuS ihm seineTochterzur
Ehe versagt habe , den Frieden zu brechen. Erfand da? Land ohne Vertheidigung,
plünderte es aus , durchzog Medien und näherte sich der Hauptstadt . Die Pariher,
welche über den Tigris in die Gebirge zurückgegangen waren , rüsteten sich, im folgen¬
den Jahre
über die Römer herzufallen .
C . erwartete sie nicht , sondern ging
nach Mesopotamien zurück, ohne ein parthische ? Heer gesehen zu haben . Del Se¬
nat , dem er die Unterwerfung des Orient ? meldete , erkannte ihm einen Triumph und
den Beinamen ParkhicuS zu. Unterrichtet von den Rüstungen der Parlher , wollte er
den Krieg gegen sie erneuern , als derPräftct derPrätonaiier , Macrin , den er belei¬
digt hatte , ihn zu Edessa auf dem Wege zum Tempel des LunuS 217 ) ermordete.
In Rom hatC . große Denkmäler , prächtige Bäder , die seinen Namen trugen , und
einen Triumphbogen errichtet , welcher die Thaten des SeveruS verherrlicht.
Caracas
oder Venezuela
war bis 1810 ein spanisches Generalcapitaniat , dann der Schauplatz des Iusurrectionskampfcs
unter Mir an da , hier¬
auf unter Bolivar
(s. d. > mit den spanischen Truppen unter Morillo , und
wurde endlich 1821 ein Bestandtheil des neuen Freistaat ? Eolombia
(s. d. und
Süd amerikanische
Revolution
). Das Tropenland Caracas liegt zwischen
dem Äquator und 12 ° N . Dr . an der nördl . Küste von Südamerika , am atlanti¬
schen Ocean und am Oronoco . Es grenzt südl. an Brasilien und westl. an Neugranada und enthielt , nach ältern Angaben , auf 23,242 gcograph . lüM . 900,000
Einw . , darunter über 220,000 Neger und mehre unabhängige Stämme der Ur¬
einwohner ( Caraiben , Otomake », Guaraunos u. a. m . . Die Provinz Caracas
(3800 lüM . mit 500,000 E .) war anfangs das Eigenthum der berühmten Wei¬
ser Zli Augsburg , denen Karl V, sie für eine Schuld , als Lehn der Krone Castilien,
erblich abtrat ; sie nahmen das Land 1526 in Besitz , gaben aber dasselbe 20 I.
später auf , weil die dorthin geschickten deutschen Soldaten durch ihre Grausamkeit
und Habsucht die Colonie zerrütteten . Das Klima ist, ungeachtet das Land bis
unter den Äquator sich erstreckt, nichts weniger als unerträglich Hess; denn es zieht
sich durch dasselbe von W . nach O -, in einer Breite von 10 — 20 Meilen , ein
Arm der Anden , die Sierra de Merida , welche von 4000 — 14,790 F . hoch an29 *
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wichtige Han¬
steigt und sich endlich der Insel Trinidad gegenüber verflacht . Die
), Sitz eines
Universität
einer
und
.
E
31,000
(mit
Caracas
dels - und Hauptstadt
. hohen Berges,
Erzbischofs , liegt 15 Stunden vein Meere , am Fuße des 8400 F
( der sich durch den ( sehr unsicher »^ Haftn La Guayra
a Silla , am FlußGuayra
F . Daher
sGoayre , Stadt mit 6000 E .) ausmündet ) , in einer Hohe von 2760
hindurch steht
kommt die fast stete, angenehme Temperatur . Das ganze Jahr
auf 52 °. Nach
das Thermometer 76 - 85 ° Fahrenh ., selten sinkt es im Winter
: treffliche Wei¬
S . hin verlaufen sich die Berge in weite Ebenen , Llanos genannt
gehören.
Stadtbewohnern
den
die
,
Heerden
wilden
fast
,
den für die zahlreichen
. Dann regnet
Der Winter in C , ist die Regenzeit von : April bis in den November
Heftigkeit , daß
es jeden Tag im Durchschnitt 3 Stunden , und zwar mit solcher
umher über¬
weit
Land
das
)
Nebenflüssen
seinen
mit
alle ströme (der Ldronoco
. Der un¬
schwemmen . Die Fruchtbarkeit des Bodens ist außerordentlich groß
allein man
;
Bauholz
überflüssiges
liefert
Hstseite
der
auf
durchdringliche Wald
zu schaffen
kann es nicht ausführen , weil man es nicht über die Berge und Flüsse
Hausfeinerm
zu
und
Tischlerarbeiten
zu
die
,
Hölzer
köstlichen
vermag . Die
. Vanille,
geräthe ungemein brauchbar sind , werden in geringer Menge ausgeführt
erzeugen
Cochenille und eine unzählige Menge Arzneien , Harze und Balsanie
diese
die
,
Bäume
der
Namen
die
kaum
wissen
die Wälder ; aber die Europäer
gar nicht um
Substanzen liefern , und die Einwohner bekümmerten sich bisher fast
, Baumwolle , Cacao,
die Reichthümer ihres Bodens . Man fing jedoch an , Caffee
Indigo , Zucker und Taback zu bauen , und der Varinas - und Maracaibocanaster
Piaster eintrug,
sind bekannt . Die Perlenfischerei , die im 16 . Jahrh , jährl . 800,000
1497 ) und letzte
(
erste
die
Cavallo,
Porto
,
Haftn
ist vernachlässigt . Der beste
, sumpfigen
(1823 ) Besitzung der Spanier in Colombien , liegt in einer ungesunden
7000 E.
hat
Lttadt
befestigte
stark
ebenfalls
Diese
.
Halbinsel
Gegend , auf einer
Umkreise von
Bei den: Erdbeben , welches am 26 . März 1812 das Land in einem
um . 1826
300 Meilen heimsuchte , kamen in C . und Guayra 14,000 Menschen
ColomRepublik
der
welche
,
Partei
eine
Paez
.
Gen
vereinigte sich in C . unter dem
1828 für seine
bia eine Föderativform geben wollte ; allein Bolivar wußte Paez
eignen Entwürfe zu gewinnen.
lLouiS Antoine de'l, geb. 1721 zu Mons , stammte von der
§ araccioli
Familie d. N . ab . Seine gesellschaftlichen Ta¬
neapolitanischen
alte, : berühmten
zuerst be¬
lente bereiteten ihm in Italien , das er nach Vollendung seiner Studien
Clemens XIII.
und
IV.
X
Benedict
bei
insbesondere
,
Aufnahme
glänzende
eine
reiste,
der Armee die
Er wendete sich nachher nach Deutschland und nach Polen , wo er in
), eines der
Stelle eines Hofmeisters der Kinder des Prinzen Rewski (RzewuSki
C . nach
kehrte
derselben
Erziehung
vollendeter
Nach
.
erhielt
,
ersten Kronbeamten
machte . Mit
Paris zurück, wo er sich durch seine Unterhaltungsgabe sehr beliebt
milde Philoso¬
seinen „ l.<tt, ^ «In I' .,,, -- (lle, » c„ t XIV . " (Ganganell : l, die eine
und
phie , sanfte Moral , verständige Grundsätze über mancherlei Lebensverhältnisse
, sondern
einen feinen Geschmack verrathen , mostificirte er nicht bloß Frankreich
das höchste
ganz Europa , da sie lange Zeit für echt gehalten wurden und dadurch
1775 in 4 Bdn.
Interesse in Anspruch nahmen . Die erste A 'i- g. derselben erschien
erbielt er von:
Die franz . Revolution beraubte ihn aller seiner Hülfsmittel : 1795
Paris d. 29.
in
,
Tode
seinem
zu
bis
ihn
die
.,
Convent eine Pension von 2000 Livr
der sich durch
Caraccioli,
de
MarguiS
Ein
—
schützte.
Mangel
vor
,
1803
Mai
mit Marmontel u . D ' Aseine Verbindungen mit den Encyklopädisten , insbesondere
18 . Jahrh , nealembert , bekanntgemachthat , geb. 1711 , war gegen die Mitte des
der feinsten Köpfe
einen
für
derselbe
galt
Hier
.
Paris
und
London
in
polit . Gesandter
. Man fin¬
und eineZierde der damaligen so hoch ausgebildeten pariser Gesellschaft
zum Vicespäter
wurde
Er
gedacht.
Zeit
dieser
aus
Memoiren
allen
in
det seiner
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könig von Sicilien ernannt und starb 1789 in Palermo . — Francisco
Caraccioli
o( ) , Bruder des Herzogs von Roecaromana , ein verdienstvoller » eapolit.
Admiral , gab 1793 bei Toulon , als Befehlshaber der neapolit . Schiffe , Beweise
von Unerschrockenheit und Erfahrung ; 1798 führte er die neapolita ». Kriegsschiffe
nach Palermo , wahrend derzeitig sich auf cngl . Schiffen durch Nelson dahin fuh¬
ren liest. Der Hof behandelte den braven , talentvollen § . mit Verachtung und gab
ihm zu verstehen , er mochte nach Neapel zurückgehen. Dies that er und diente
der partheuopeischen Republik , indem er mir wenig Schiffen einen Landungsvei such
der sieilisch-engl . Flotte abschlug . Als Ruffo Neapel 1799 einnahm , ward C.
capitulationswidrig verhaftet und von der Junta , der Speziale
f ( . d.) vorstand,
zum Tode verurrheilt , an den Mastbaum seiner Fregatte gehangen und ins Meer
geworfen . Sei » Tod ist ein Flecken in Nelson ' S Ruhm.
Caractcn,
Masken , die nicht im Domino , sondern in nachgeahmter ge¬
wöhnlicher Kleidung gewisser Stande erscheinen . Zu der Conversation werten sie
häufig Charaktermasken
genannt.
Carafa
oder Caraffa
(
Michael
) , einer der beliebtesten feststehenden ital.
Tonsester , geb. 1787 zu Neapel , von bürgerst. Herkunft , studirte unter Fenaroli
am neapol . Conservatorium und benutzteCherubini bei seinem Aufenthalte in Paris.
Er hat angenehme und eigne Melodie , ist aber , leider , in die Nachahmung Rossiui's verfallen . Unter seinen Opern hat die ( >,,<
in 6„ -il,viele , le Vc >^ " am
meisten Beifall gefunden . Mir Barbaja war er auch in Wien 1823 und führte
dort seinen „ ,1l>» l,., " auf . Er ist ei» vortrefflicher Lietercomponist.
Caraffa,
ein großes neapolira ». Haus , das viele Sraatsmänncruud
Feld¬
herren zählt . Der k. k. ostrcich. Feldmarschall AntonC.
ward den Ungarn verhaßt
durch seine Grausamkeit , als Vorstand des Blmgerichts zu Epcries 1687 . (E . T ököly .) Er eroberte Munkacs und Belgrad und starb zu Wien 6 . März 1693.
Caraibische
Inseln,
so heißen die kleinen Antillen von ihren Urbewohnern , denCaraibcn , dieausiVordamerika , in der Nähe von Florida , durch
innerliche Kriege vertrieben , auf diese Inseln und auch nach Guiana in Südamerika
wanderten , wo sie, durch stüchtige Negersklaven verstärkt , noch inFreiheit und öf¬
ters iiii Kriege mit den curop . Colonisten leben . Von den Inseln wurden sie im
18 . Jahrh , meistens verdrängtz nur auf St . - Vincent fand nian vor wenig Jahren
noch 100 und aufDominieo 30 Familien von rothen Caraibcn ; ihre Farbe ist olivenbraun ; sie bemale » sich aber mit Orlean , nm sich gegen Insektenstiche zu sichern.
Sie sind tapfer und leben ohne Verfassung . 'Auf der Insel St .-Dineent sind auch
schwarze Caraiben (oderZambosgenannt , ungefähr 1000 Familien ) auöeiner Ver¬
mischung von Negersklaven mit caraibische» Weibern entstanden . Sie sind braun¬
schwarz und haben sich, aller Anstrengung der Engländer ungeachtet , mit Gewalt
der Waffe » im freien Besitz ihres Antheils an der Insel erhalten , Das caraibische
Meer grenzt im 9) . und O . an die Antillen , in S . an das feste Land von Amerika,
wo der Golf von Venezuela ist.
Caraiten
oder Caräer,
s . Karaiten.
Caraman
(
Victor
Riquet, Graf v.), Chef dieser alten und durch ihre»
Antheil an dem Bau des languedoker Canals berühmte » Familie , emigrirte 1791
und wurde schon damals von den franz . Prinzen zu diplomatischen Missionen ge¬
braucht . Nach der Restauration wurde er im Sept . 1814 als Ambaffadeur an
den berliner Hof gesandt und nach der zweiten Restauration von Ludwig XVIII.
zum Pair ernannt . Im Juni 1816 ging er mit gleichein Range an den kaiserl.
bstr. Hof , nachdem der König von Ppeußen ihn » noch den rothen Adlerorden erster
Classe überschickt hatte . — Sein zweiter Bruder , Franeois
Joseph,
geb.
1771 , hat als Erbe seiner! Onkels , des Prinzen v. Chimay,
diesen Titel nach
dessen Tode angenommen . Vor drr Revolution war er Ofsicier im Regiment
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NoailleS Dragoner . 1815 wurde er vom Deport , der Ardennen in die Kammer
der Deputirten ernannt , wo er mit der Opposition stimmte . 1805 heirathete er
die ehemalige Mad . Tallien . ( S . CHimav , Prinzessin von .)
, Baron ) . Dieser in der neuern Geschichte Neapels
(
Michele
CaraScosa
merkwürdig gewordene General , geb. i» Wicilien , dankte seine Erhebung sich selbst.
Er hielt sich zur republik . Partei , als K . Ferdinand wegen des Vordringens der
franz . Heere sich nach Ticilien begab , und nach des Generals Mack Niederlage
(1598 ) in Neapel die sogen, parthenopeische Republik proclamirt wurde . Bald ge¬
lang es den Royalisten , die Cardinal Ruffo anführte , sich der Hauptstadt wieder zu
bemächtigen , und C . entging der fast allgemeinen Achtung aller im Castell d' Uovo
capitulirendcn Anhänger und Beamten der damaligen republik . Regierung . Als die
Franzosen 1806 wiederum in Neapel einrückten , wurde C . BaraillonSchef im er¬
, das Joseph Bonaparte errichtete , unter dessen
sten Linien - Infanterieregimente
Fahnen er in Spanien sich auszeichnete . Nach seiner Rückkebr erhob ihn Joachim
zum andern : 181t befehligte er eine Truppeii(Murat ) von einem Milikairgrate
division , die mit den Östreichern gegen die Franzosen im Felde stand . Gegen die
Dstreicher führte er 1815 eine Division des neapolit . Heeres und unterzeichnete mit
von Casalanza , vermöge deren
andern neapol . Generalen die Militairconvemion
in einem
die neapol . Armee die Waffen niederlegte . Als die Militairinsurrection
Theile des Heeres von Neapel im Juli 1820 ausbrach , befehligte er als Kriegs¬
be¬
minister denjenigen Tyeil der Truppen , der zur Dämpfung der Insurrection
stimmt war , und rückte damit bis an die Grenze der Terra di Lavoro vor . Weil
er aber mit den vom Könige noch nicht abgefallenen Truppen den Gegner anzugrei¬
fen Zögerte, brach auch unter seinen Truppen die Insurrection aus . Später nahm
er an der Revolution Antheil , als der Konig die neuen consiitutionnellen Grund¬
sätze gebilligt zu haben schien. Bei der Invasion der östr. Armee erhielt C . ein be¬
deutendes Commando und sollte damit die Straße von Terracina auf Neapel
und Pepe .) Allein die
, Neapol . Revolution,
decken. (W . Abruzzen
über Sulmona vordringenden östreicher hatten ihn umgangen , und sein Heer zer¬
streute sich. Er sollte als einer der Hauptbegünstiger der neapol . Revolution ver¬
haftet werden , als er sich nach Barcelona flüchtete. Er lebt jetzt in England als
Verbannter und schrieb : „ >l, -n >. bist ., z>» !ii . <-t ,n !l,t . *» > si> rövolut . cku >ov.
cke A.iples en 1820 " (Lond . 1823 ) , die histor . militair . Werth haben.
Angelo Amerighi oder Morigi , genannt Michel
(
Michel
Caravaggio
Angelo da) , ein berühmter Maler , geb. zu Caravaggio im Mailändifchen 1569,
war anfänglich Maurergeselle , legte sich auf das Studium der Malerei , studirte in
Mailand und Venedig und ging dann nach Rom , wo er Aufsehen erregte . Man
kann ihn als den Erfinder einer Manier ansehen , die eine Menge Nachahmer fand.
Mit der Kraft und Wahrheit des Halbdunkels verbindet er die des Colorics , und
dies charakterisier ihn . Um die Wirkung hervorzubringen , beleuchtete er die Ge¬
genstände gern von oben mit geraden Lichtern . Er gab der Natur , welche er nach¬
ahmte , breite und kräftige Schattenmasscn , wodurch das Licht sehr gehoben und
eine große Wirkung hervorgebracht wird . Zu diesem Behufe ließ er das Licht von
oben in seine Werkstatt fallen und die Mauern derselben schwarz anstreichen . Im
Nackten war er Meister . Weine Fehler sind nicht zu verkennen . Einseitige und
sklavische Nachahmung der Natur war sein höchstes Ziel. Er ahnete nicht , wel¬
chen Ruhm ein Meister erwirbt , der mit Nachahmung der Natur Hoheit der Ideen
und eine verständige Anordnung zu verbinden weiß . Hannibal Caracci und Domenichino glänzten vielleicht bei ihren Lebzeiten weniger als C . , aber »ach ihren»
Tode erhielten sie einen ausgezeichneter !» Platz , weil sie, ohne das Colvrit und das
Studium der Natur zu vernachlässigen , nach Richtigkeit der Zeichnung und Erha¬
benheit der Gedanken strebten . Er war ein sehr leidenschaftlicher Mensch und starb
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schon 1609 . Die Maler , die ihm am meisten nachgeahmt haben , sind Manfredi,
Valennn und Ribewa mit dem Beinamen Espagnoler.
Caravaggio
, s. Taldara.
C a r a v a n e » (ein persisches Wort ), große Reisegesellschaften in der Levante
und in Afrika , die sich, um vor Räuber » gesichert zu sei» , zusammenbegeben und
Haupts,chlich die Handlung oder Pilze,fahrten zur Absicht haben . Line solche Ge¬
sellschaft hat oft mehr als lOOOKameele bei sich, welche das Gepäck und die Waa¬
ren tragen und welche einzeln hinter einander gehen , sotaß ein solcher Zug biswei¬
len eine Meile lang ist. Sie reisen der Hitze wegen meist sehr früh . Da jeder
Mohammedaner
in seinem Leben wenigstens ein Mal das Grab Mohammed s be¬
suchen muß , so gehe» jährlich von mehren Sammelplätzen Caravanen nach Mekka.
Der Aiisilkrer einer solchen Mekkacaravane , der einiges Geschütz zur Bedeckung
mit sich fuhrt , wird Emir Adge genannt . HandlungScaravanen erwählen sich
aus ihrer Mute einen Oberbefehlshaber , welchen sie Caravan - Baschi nennen . —
Caravanenthee,
s . Thee.
E a ia v a » se r a i s , im Orient , eine Art von Gasthäusern , welche auf
allen Landstraßen und in Gegenden , wo in einer beträchtlichen Strecke keine Städte
und Dörfer gefunden werden , angelegt sind , um den Reisenden ein Obdach zu ge¬
währen . Sie sind zum Theil prachtvoll erbaut , enthalten aber gewöhnlich kein
HauSgeräth , daher der Reisende Bett und Teppich mitbringen muß . In vielen
geschieht die Aufnahme unentgeltlich.
Carbonari
(.
Köhler
) , der Name einer politischen , weit ausgebreiteten,
geheimen Gesellschaft in Italien . Nach den „ älemoiis nk tlw »ecieu .«woielwL
«kille 8 >>uill « k liulv . p .n
Iv tlle Oarllciiuii i : iian !<ll>>ci > kroui illroiljftu .,1 „ wiiu -i.' i ipt " ( Lond . 1821 ) ist die Carbonaria
1818 aus ihrer frühern Ver¬

borgenheit hervorgetreten . Sie hat Instruktionen , Katechismen der verschiedenen
Grade , Statuten , Rituale u. dgl. drucken lassen , welche aber nur die eine Seite
der -Lache , nicht das geheime Spiel der Obern und den eigentlichen Geist des Gan¬
zen darstellen . Lie haben eine märchenhafte Tradition , nach welcher sie vom Kö¬
nig Franz I. von Frankreich gestiftet wären , weshalb sie bei ihren Festen auch dessen
Gesundheit trinken . Sie mit den Unruhen , welche zu Anfang des 16 . Jahrh,
unter den deutschen Bauern ausbrachen , oder gar mit den berüchtigten Forst¬
ordnungen der normannischen Könige Englands in Zusammenhang zu bringen , ist
freilich sehr gewagt ; wenn man aber , da sich Loch ihr Alter nicht bestreiken laßt , an¬
nehmen konnte, daß sie ei» Zweig der Waldenser wären , so würde sich ihr religiöser
Charakter , welcher auf evangelische Reinheit der christlichen Lehre und Verwerfung
der Tradition gerichtet sein soll, sehr wohl erklären lassen. Nach Botta ' S „ UG.
ck' Ii -ilie " ßüchteten sich unter Joachims Herrschaft die Republikaner in die unzu¬
gänglichen Schluchten der Abruzzen , von gleichem Hasse gegen die Franzosen wie
gegen Ferdinand erfüllt . Sie schlössen einen geheimen Bund und nannten sich
Köhler . Ihr Haupt , Capobianco , besaß große Rednergaben . Ihren Zweck
drückten sie aus durch den Ruf : „Rache des durch den Wolf erdrückten Lammes !"
Ferdinand und Karoline suchten ihren Beistand gegen die Franzose ». Prinz Moliterni , im Herzen selbst Republikaner , ward deßhalb an sie gesandt . Auch Graf
Orloff schreibt (in s. Werke über Neapel ) die Ltiftung oder neue Belebung der
Carbonari der Königin Karoline von Sicilien zu ; Andre behaupten , der vorma¬
lige Polize minister Maghella habe dieser Verbindung ihre jetzige Bedeutung gege¬
ben . Mcg Hella, ein geborener Genueser , wurde zur Zeit der ligurischen Re¬
publik Polizeiminister , nach ibrer Vereinigung mit Frankreich Director der Ta¬
backsregie. Als Murat den Thron von Neapel bestieg , wurde er von demselben
in dem Pclizeimjnisierium angestellt und nach Saliceni ' S Abgang selbst Minister.
Sein ganz'S Streben war aber immer auf die Einheit und Unabhängigkeit des ge-
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sammten Italiens gerichtet , und in dieser Absicht benutzte er dieCarbonaria , welche
er neu gestaltete und ausdehnte . Er drang schon 1812 in seinen Herrn , sich von
Napoleon loszusagen und das Banner für die Freiheit und Selbständigkeit Ita¬
liens zu erheben . Nur in den kurzen Zeiträumen , wo man diese Hoffnungen von
Murat hegte , wurde er von den Carbonari unterstützt , welche dabei hauptsächlich
eine Constitution verlangten . Murat gab aber seinem Lchwager Nachricht von
Maghella ' s Bemühungen und lieferte ihn , als geborenen Genueser , nach Frank¬
reich aus , wo er eine Zeitlang unter Polizeiaufsicht lebte , 1815 aber wieder nach
Italien kam und hauptsächlich die von Murat besetzten päpstlichen Staaten bear¬
beitete . Nach Murat ' S Vertreibung durch die östr. Heere wurde er in eine unga¬
rische Festung abgeführt , dann aber an den König von Eardüücn ausgeliefert und,
nachdem er ein Jahr in FenestrelleS gefangen gehalten worden , wieder in Freiheit
gesetzt. — Das Ritual der Carbonari ist vorn Kohlenbrennen hergenommen . Rei¬
nigung des Waldes von Wölfen (Kampf gegen Tyrannei ) ist die Grundlage ihrer
Symbole . Darunter sollen sie anfangs nur die Befreiung von ausländischer Herr¬
schaft verstanden haben ; später haben sich aber daraus demokratische und antimonarchische Grundsätze entwickelt , welche vielleicht besonders i» den höhern Graden
mitgetheilt wurden . Sie nennen sich unter einander gute Vettern . Der zweite
Grad führte den Namen Pythagoräer , und den Schwur in dem Aufnahmeeide:
„Haß allen Tyrannen !" Von dem dritten Grade , dessen Existenz nicht wohl bezwei¬
felt werden kann , ist wenig offenbar geworden . Es finden sich aber auch spuren
von einem vierten Grade . Eine allgemeine Verbindung und Leitung des Ordens
scheint nicht zu Stande gekommen zu sein. Die Vereine der einzelnen Orte , der¬
gleichen die kleinsten Städtchen gehabt haben , traten unter einander in Verbindung,
aber nur nach den Provinzen . Der Versammlungsort heißt Hütte (bar. -wo-,) , die
äußere Umgebung der Wald , das Innere der Hütte der Kohlenverkauf ( vk„ >I,ia ) .
Der Verein der sämmtlichen Hütten einer Provinz nannte sich Republik , meist mit
den antiken Name » der Provinzen , z. B . die Provinz West - Lucanien in Prineipato
Citra ( welche aus 182 Hütten bestand und chren Sitz zu Salerno batte ) , die ostlucanische Republik in der Provinz Basilicata zu Polenza , die Republiken von Hirpinien , Daunien ic. Die Oberhütten (alia v<->i<l>ta) zu Neapel und zu Salerno
suchten eine allgemeine Directio » des Ordens , wenigstens für das Königreich , zu
Stande zu bringen ; allein es scheint nicht , daß diese recht ausgebildet worden ist.
Wie sehr aber der Sinn des Volkes für die Sache vorbereitet war , erhellt daraus,
daß der Orden gleich nach der neuern Stiftung 24 — 30,000 Mitglieder hatte,
und er nahm dergestalt zu , daß er sich durch ganz Italien verbreitete und allein im
Monat März 1820 an 650,000 neue Mitglieder aufgenommen worden sein sollen.
Ganze Städte waren dazu getreten ; das Städtchen Lanciano in Abruzzo Citra
hatte schon im März 1814 1200 bewaffnete Mitglieder des Ordens . Natürlich
konnte man bei der Aufnahme nicht schwierig gewesen sein; selbst Menschen , die
notorisch vom Raube lebten , wurden Carbonari , und die Behauptung , daß die Auf¬
nahme gleich eine Besserung ihres Lebenswandels bewirkt habe , wird wol nicht all¬
zu großen Glauben finden . Vorzüglich scheint sich der geistliche Stand und das
Militair in den Orden gedrängt zu haben . Der religiöse Charakter desselben ergibt
sich aus seinen Statuten : „ Jeder Carbonaro hat das natürliche und unveräußer¬
liche Recht , den Allmächtigen nach seiner eignen Einsicht und Überzeugung zu ver¬
ehren " , und diese Tendenz ist offenbar die wichtigste des Ordens , denn sie läßt sich
durch Gewalt viel wenigerumterdrücken als die politische, und sie deutet aus eine
allgemeinere und tiefere Bewegung der Gemüther . Von der Freimaurerei scheint die
Carbonaria manche Form entlehnt zu haben ; allein sie kann nicht wohl aus derselben
entstanden sein. Selbst in Italien wird die Freimaurerei als etwas davon ganz Ver¬
schiedenes und Höheres betrachtet . — Außer den Carbonari haben sich noch eine
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Menge andrer Gesellschaften gebildet : die europäischen Patrioten ; die Entschlos¬
senen (ckecG ), an deren Spitze ein berüchtigter Räuber , Tiro Annichiarico ( gewese¬
ner Geistlicher ) , stand , welchen 1811 General Church gefangen nehmen und hin¬
richten ließ. Mit ihm wurde seine aus wenig Mitgliedern bestehende Bande aus¬
gerottet . Über den Zweck und die Verfassung derCarbonari zur Zeit der Napoleoni¬
schen Herrschaft s. man „Hermes " , XIX . Seit der Unterdrückung der neapoli¬
tanischen Revolution , 1821 , wurden die Carbonari in ganz Italien fürHochverrälher erklärt und als solche nach den Gesetzen bestraft .
37.
Carbunkel,
auch Karfunkel , s. Rubin . Der Carbunkel des Auges
ist eine kleine brennende dunkelrothe Geschwulst im Weißen des Auges oder aus der
Hornhaut , welche in eine Brandkruste übergeht und Blindheit , Brand des ganzen
Augapfels und oft den Tod selbst zur Folge hat
ibnneuln ^ <>n» li) .
Carcasse,
ein Kopfzeug , eigentlich das dazu erfoderliche Gerippe von
Draht ; auch eine Brandkugel . <S . Bra n d gescb oß .) Endlich das Gerippe emes
Schiffs , wenn es noch ohne Wände , Verdecke , Masten :c. auf dem Stapel liegt.
Cardano
(
Geronimo
), HieronymuS Cardanus
. Dieser berühmte Den¬
ker, Arzt und Mathematiker , geb. den 24 . Sept . 1501 zu Pavia , wardvoml . I.
an in dem Hause s. Vaters , der als Arzt und RechtSgelehrter in Mailand wegen
seiner Gelehrsamkeit lind Rechtlichkeit berühmt war , mit Sorgfalt
auferzogen.
Zwanzig Jahre alt , ging er nach Pavia , um seine Studien zu vollenden , und schon
2 I . darauf erklärte er den EuklideS. 1525 wurde er zu Padua l>. Später ward
er Lehrer der Mathematik zu Mailand , dann der Medicin . Er kehrte nach Pavia,
dann wieder nach Mailand zurück, lehrte von 1562 — 10 zu Bologna , und da er
sich hier Streitigkeiten zugezogen, begab er sich nach Rom . Hier ward er in das niedicinische Collegium aufgenommen und erhielt eine Pension vom Papste . Die Ein¬
ladungen des Königs von Dänemark nahm er in Rücksicht aus das Klima und die
Religion des Landes nicht an . Der letztere Grund seiner Weigerung scheint sonderbar,
da er der Irreligion angeklagt ward ; aber die Biographen sind in Ansehung seiner
wahren Religionsmeinungen nicht einig . Sie führen widersprechende Steilen an,
die nicht befremden dürfen von einem Manne , der sich in kabbalistischen Träumereien
und Paradoxien verlor , der einen I) >x->»c>u ü,,n ', >ü>> zu haben vorgab , von dem er
Warnungen erhielte :c. Durch alles Dieses reizte er die Theologen gegen sich,
welche seine Rechtzläubigkeit angriffen ; man setzte ihn sogar unter die Zahl der
Atheisten , gewiß mit Unrecht . Nach unserer Meinung war C . abergläubig und hegte
Hirngespinnste , die mit den herrschenden Meinungen nicht übereinstimmten . Er
glaubte so fest an die Astrologie , daß er mehre Male das Horoskop seines Lebens zog
und die Falschheit seiner Vorau - sagungen nicht der Unsicherheit der Kunst , sondern
seiner Unwissenheit zuschrieb. Seine 2 Schriften : „ Ue s» l>t>l'>u,w " und „ Ue rerni » vuriel .-iie " , enthalten das Ganze seiner Physik , seiner Metaphysik und seiner
naturhistorischen Kenntnisse , und können als interessanter Beweis gelten , wie selt¬
sam Weisheit und Narrheit sich mischen können . C . schrieb auch über die Medicin
und stellte unter vielem Wust manchen glücklichen Gedanken auf . Sein Ruf als
Arzt war so groß , daß der Primas von Schottland , der seit 10 Jahren krank war
und die Ärzte des Königs von Frankreich und des Kaisers umsonst zu Rathe gezogen
hatte , ihn zu sich berief. Und wirklich stellte C . die Gesundheit dieses Prälaten her.
Hat er indeß Ansprüche auf die Dankbarkeit der Gelehrten , so ist es in der Mathe¬
matik . Die Algebra , welche seit ihrer Entstehung nur in Italien bearbeitet wor¬
den war , reizte den Wetteifer der Mathematiker , die ihre Entdeckungen sorgfältig
geheimhielten , um sich bei ihren öffentlichen Wettstreiten damit den Rang abzu¬
gewinnen . C . erfuhr , wie gesagt wird , daß Tartalea die Auflösung der Gleichun¬
gen des 3 . Grades gefunden habe , entlockte ihm deren Mittheilung durch List und
unter dem Versprechen der Verschwiegenheit , machte diese Methode aber dennoch
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bekannt . Es erhob sich ein heftiger streit darüber , der
1545 in s. „ li -.,
jetzt nicht mehr mit S icherheir entschieden werden kann . Die Ehre , der Erfindung
senien Namen zu geben , blieb Demjenigen , der sie zuerst bekanntmachte , und noch
jetzt nennt man sie die Formel Eardano ' S. Man glaubt einstnmmg , daß C . einige
neue Falle erfand , die in Tartalea ' s Regel nicht begriffen sein mochten , daß er die
Vervielfältigung der Wurzeln der hoher » Gleichungen und endlich das Dasein ne¬
gativer Wurzeln , deren Gebrauch er jedoch nicht kannte , auffand . C .' s Leben
ward vielfach beunruhigt , nicht nur durch die Angriffe seiner Feinde , sondern auch
durch seine eignen Ausschweifungen , die man aus dem Bilde kennen lernt , welches
er selbst in dem Werke „ >>«- , im >>xg >, n>" wol allzu grell geschildert hat . Er war
ein leidenschaftlicher Spieler . Die Freimüthigkeit darin geht so weit , daß Diejeni¬
gen , die ihn nm Nachsicht beurtheilt haben , genöthigt gewesen sind , anzunehmen,
daß er Anfalle von Tollheit gehabt habe . Er starb d. 21 . Sept . 1518 , wie Einige
sagen , eines freiwilligen Hungertodes , nm sein vorhergesagteS Sterbejahr nicht zu
überleben . Leine in classischem Latein geschriebene Lobrede aufNero ( 1'.,,, ',>n >in n>
>,n >nii >) ist sehr selten. Seme sämmil . Werke , mehr als 50 , sind zu Lyon 1003
in 10 Fol . - Btn . gesammelt erschienen.
ein Geistlicher m der kathol . Kirche , der das Recht hat , bei
Cardinal,
der Papstwahl mitzustimmen . Die Cardinäle folgen dem Range nach unmittel¬
bar auf den Papst , behaupten fürstlichen Rang und fuhren seit 1031 den Titel
Eminenz . Der Ursprung derCardinalSwürde ist inDunkel gehüllt . DenNamen
leitet man von mu >li n,>l i,>' (vorzüglich , vornehm ) ab , womit unter den: Kaiser TheodosiuS auch die höchsten Cwilposten im Ltaate bezeichnet wurden . Bis zum 11.
Jahrh . war der Titel Cardinal allen Geistlichen , die als wirkliche Priester bei irgend
einer Kirche angestellt waren , gemein . Von dieser Zeit an aber bildeten sich die
mächtiger gewordenen Päpste ein Collegium , einen geheimen Rath von Geistlichen
höher » Ranges , denen bald der CardinalStitel vorzugsweise verblieb , und die 1100
unter Alexander l l l. auch das ausschließliche Recht der Papsiwahl erhielten . Innocenz IV . (v. 1213 — 51 ) gab ihnen den Rang vor den Bischöfen und den rothen
Hiit , und Bonifa ; VI l l., den Fürstenmantel . Sie bilden mit dem Papste das hei¬
lige Collegium und haben drei Rangordnungen : Diakonei : , Presbyter und Bi¬
schöfe. Ihre Zahl ward 1520 von LixtuS V. auf 10 festgesetzt. Die Wahl
der Cardinäle hängt allein von: Papst ab . Die Namen Derer , welche er
dazu bestimmt , läßt er in den: Consistorium mit der Formel „ Ir -Ux -s Imln -lüG"
lIhr sollt zu Brudern erhalten :c.) vorlesen . Den Gewählten wird ihre Wahl mit
Übersendung des rothen CardinalshutS bekanntgemacht . Ihre Kleidung besteht in
und in einem Käppchen , über welchem
einem Chorrock mit kurzen: Purpurmantel
sie einen Hut mit seidenen herabhängenden Schnüren , an deren Enden Quasten sind,
wird auch ein aus
tragen . Die Farbe ist entweder roth oder violet . — Cardinal
weißemWein , bltternPomeranzen und Zucker bereiteres Getränk genannt.
C a r d i n a l t u g e n d e n oderPrincipaltugen ^enf -Ltammtugendcn ) wer¬
den in der Moral die Tugenden genannt , welchen alle übrigen untergeordnet
sind , oder welche alle übrigen in sich enthalten . Die Eintheilung der Tugend,
welche der Annahme dieser Cardinaltugenden zum Grunde liegt , hat ihren Ursprung
in der alten griechischen Philosophie , und zwar findet sich hier dieselbe Vierzahl,
wie bei den natürlichen Elementen , wieder . Bei Plato heißen diese Haupttugen¬
den : Weisheit (oder Klugheit ) , Mäßigkeit , Männlichkeit (oder Tapferkeit ) und
Gerechtigkeit oder Rcchkschaffcnheit . Die drei ersten scheinen sich auf die Pflichten
des Menschen gegen sich selbst, und zwar auf die dreifache Eintheilung der Seele
in die vernünftige , unvernünftige (Sitz der sinnlichen Triebe ) und in die beide
verbindende , oder den Sitz der Affecten , besonders des Zorns , zu beziehen. Die
Gerechtigkeit aber bezieht sich entweder auf die Pflichten gegen Andre (Gott und
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Menschen ) , oder sie wird als die Vereinigung der drei erstem angesehen . Übrigens
scheint diese Eintheilung schon den altern Pyrbagoräern eigen zu sein. Aristoteles
theilte dieselben noch weiter ein . Auch die Stoiker behandelten ihre Moral nach die¬
ser Eintheilung , und Cicero führt in seinen Pflichten dieselben aus . Plotin und mehre
Neuplaioniker theilten die Tugenden m 4 Classen : bürgerliche oder politische, philoso¬
phische oder reinigende , religiöse , und endlich göttliche oder Mustertugendcn , welche
Emrheilung mir seiner übrigen Philosoph . 'Ansicht zusammenhängt . Jene I Cardinaltugenden nun gingen , zufolge ter Autorüät jener allen Philosophen , auch in die
christl. Moral über . Einige fügten ihnen noch die 3 sogenannte » christl. Tugenden:
Glaube , Liebe und Hoffnung , dei, und nannte » jene die philosopbischen . Bildende
Künstler suchten sie zu versinnlichen , und die alten deutschen Dichter sangen:
Vier find der Angel Tiigeut,
Damit geziert wird die Jugend.
In den neuern Zeiten hat man diese Eimheilung zur Behandlung der speciellen Tu¬
gendlehre unbrauchbar gefunden , und um sie richtig zu beurtheilen , muß man sich an
den Begriff halten , welchen die 'Alten mit den Worten
oder vi , , >>>, verbanden.
Carga,
das Verzeichnis ; der Kaufmannsgüter , die in ein Schiff geladen
werden , auch zuweilen die Ladung selbst. — Cargador,
ein Mäkler , der für einen
Schiffer Ladung sucht, ihm auch die Ankunft geladener Waaren anzeigt . — Cargo,
der Geschäftsmann , welcher von den Eigenthümern der Ladung angenommen wird,
um die Leitung des Verkaufs der ursprünglichen Ladung und die Einnehiiiung der
neuen Ladung am Orte der Bestimmung des Schiffes zu führen ; daher Supercargo , Untercargo
. — Carzaisou,
eine Schiffsladung , die ein Kaufmann
in fremde Länder schickt, um sie zu verkaufen.
Cariati,
Prinz , ein neapolitanischer Diplomat , stammt aus dem alten
neapolitanischen Geschlechte der Fuscaldo und begann unter Joseph und Joachim
in der neapolitanischen Marine seinen Staatsdienst . Joachim ernannte ihn zum
Obersten und Generaladjukanten , stellte ihn hernach beim Hofstaat als Ceremonienmeister und in der Armee als Markchal de Camp an . Mit dem Herzog von
Campochiaro negocnrte er im März 1815 beim wiener Congreffe die Anerkennung
des KönigS Joachim , bis die Kriegserklärung des Generals Filangicri an den
östreich. Feldmarschall Dellegarde Veranlassung wurde , daß der Prinz Cariati
Wien verlasse» mußte . Ehe dieser über Ancona , wo er anlandete , zu Joachim
gelangen konnte , war Murat ' S Regierung schon durch die Siege der Östreieher
aufgelöst worden , und der Prinz , der in Wien für seinen Souverän ; eine Vergröße¬
rung seiner Staaten negociirt hatte , unterhandelte sofort nach seiner Rückkebr bei
dem Commodore Campbell für Murat ' S Gemahlin eine sichere Überfahrt aus Nea¬
pel nach Trief ! und für Neapal eine schnelle Besitznahme durch die östreich. Truppen,
um die Lazzaroni von derPlünderung
abzuhalten . König Ferdinand ließ 1815 dem
Prinzen den Grad eines Markchal deCanip . Im Monat Juli 1820 übertrug ibm
die Regierung , unter deni Befehl des Kriegsministers , General Nugent , dasCommando der wider die Aufrührer in die Provinz Avellino gesandten Truppen . Gen.
Nugent wagte aber nicht mehr denAngriff auf die Insurgenten , welche er zu stark
fand , sondern wollte erst eine Verstärkung ansichziehen und des Königs letzte Befehle
erwarten . Als er zurückkehrte, fand er schon die ganze Provinz im Aufruhr , und die
Revolution war damals entschieden. Ungern nahm Prinz Cariati die Mission nach
Paris an . umdortNamenS
seinesKönigS diplomatisch zu erklären , daß derselbe die
spanische Constitution freiwillig angenommen habe . Eine zweite Sendung ertheilte
ihm sein Hof an den Congreß zu Laibach. Ehe er dahin gelangte , erlangte er nur eine
Audienz beim Fürsten Metternich , der ihm erklärte , daß sein Hof , wie später ein östreick. diploniat . Circular näher kund that , die Revolution in Neapel nicht anerkennen
werde . Er kehrte nun in s.Vaterland zurück und hat sich seitdem nach England begeben.
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) , ein Kunstausdruck , von dem italien . o.arioa , e. über -,
(
Zerrbild
Caricatur
laden , übertreiben ( eluu ^ v, bei den Franzosen ; daher auf dem Theater chargirtc
Darstellung . Caricatur ist demnach eine Darstellung , in welcher Theile , Eigen¬
schaften , Merkmale des dargestellten Gegenstandes , der Menge oder Größe nach,
übertrieben worden si»d,dieAhnlichkeit aber dennoch unverkennbar bleibt . Durch
den Gegensatz , welcher sich dem Betrachtenden dabei aufdringt , werden sie meist
lächerlich ; daher kommt es , daß man gewöhnlich , wiewol unrichtig , bei der Cari¬
catur zunächst und hauptsächlich a» das Lächerliche denkt . Es gibt aber auch schreck¬
liche Caricaturen . Entwickelt man sich die Ursache jenes Gegensatzes , so findet
man den Grund . Jener Gegensatz geht hervor aus einer Dergleichung des ange¬
von
schaute » Individuellen mit dem Musterbilde , welches der Einbildungskraft
der Gattung vorschwebt , und welches nie ganz verloren gehen kann , weil sonst das
dargestellte Wesen aufhören würde , der Gattung anzugehören . Indem nun ein
Theil nach tiefem unanfzeblichen Urbilte gearbeitet ist, die übrigen aber entweder ins
Zwergartige oder i»S Riesenhafte ausarten , geht jener Gegensatz hervor , den man
nicht gewahr werden kann , ohne das gegebene Mißverhältniß nach Ursache und
Wirkung zu beurtheilen . Was in der Caricatur der allgemeinen Gattungsregel
gemäß ist, wird für die Ursache , das Übrige für die Wirkung genommen , die nun
entweder als zu groß oder als zu klein erscheint . Das Erste gibt die schreckliche,
das Zweite die lächerliche Art der Caricatur . Mit Recht sagt daher Bendavid:
„Ein Kind von gehöriger Größe mit einem kolossalen Kopfe , Arme » u . s. w . ist eine
fürchterliche Caricatur ; ein erwachsener Mensch mit einem kleinen NäSchen , kleinen
Mündchen und einem süßen -Ltimmchen ist ein putziger , schnurriger Kerl , eine
lächerliche Caricatur " . Es kann aber auch Caricaturen geben , in welchen BeideS
gemischt ist, z. B . der Bramarbas , der sich ein martialisches Ansehen dadurch zu
geben sucht, daß er außerwesentliche Theile unmäßig vergrößert , als den Schnurrbart , Haarzopf , Stiefeln , Sporen , Hut , Säbel ic., wobei das Lächerliche dieser
Furchtbarkeiten stets wieder um so mehr hervorleuchten wird , je mehr es etwa mit
der kleinen Figur des Bramarbas absticht. Das , was furchtbar sein soll, wird aber
hier aus keinem andern Grunde lächerlich , als weil die menschliche Willkür i»S
Spiel tritt . Fürchterliche Caricaturen , bei denen dies nicht der Fall ist, sind als
bloße Mißgestalten zu betrachten , die durchaus kein Gegenstand für die schöne Kunst
sein können . Sie sind unverschuldetes Unglück, welches nur unser Mitleid in An¬
spruch nehmen kann , wenn sie nicht geradezu Abscheu erregen . Deßhalb sind Alle,
die , um Caricaturen darzustellen , sich in Aufstellung unverschuldeter körperlicher
Gebrechen erschöpfen , welche nur bübischer Muthwille zum Gegenstände der Ver¬
spottung nehmen kann , vom Wesen der Caricatur ebenso schlecht als vom Zwecke
der schönen Kunst unterrichtet . Wenn also Darstellung unverschuldeter körperlicher
Gebrechen bier nicht stattfinden soll , so werden im Gegentheil die verschuldeten
ganz eigentlich hierher gehören . Diese , Abdrücke der innern Häßlichkeit , geben
sich theils in der ganzen körperlichen Beschaffenheit , theils und vornehmlich in den
beweglichen Zügen des Gesichts zu erkennen . Der ganze Körper wird vollkommen
deutliche Erscheinung einer mißgebildeten Seele , Ausdruck des geistig oder moralisch
fehlerhaften Charakteristischen in einem menschlichen Einzelwesen oder einer Ge¬
sammtheit solcher, z. B . eines Standes , einer Secte u. s. w. In diesem Sinne hat
der ernste Leonardo da Vinci seine Caricaturen gezeichnet. Hier sieht man den Zän¬
kischen, den Mürrischen , den Prahler , den Faullenzer , die Feistheit des Ge¬
fräßigen , die Ausschweifung des Wollüstlings , die Plumpheit des Üngebildeken,
das Lachen der Dummheit u. s. w . mit charakteristischer Treue dargestellt und die
sonst weniger bemerkbaren Züge nur stärker hervorgehoben . Allerdings findet sich
da Abweichung von dem Ideal der Wohlgestalt des innern und äußern Menschen,
dessen Neigungen und Leidenschaften mit der Vernunft in schöne Harmonie gesetzt
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wollen sind ; an eigentliche Übertreibung des fehlerhaften Charakteristischen ist aber
noch nicht zu denken . Diese entsteht erst durch Idealisirung . Man denke hierbei
nur nicht an Verschönerung , denn wie es eine Idealisirung ins Schöne gibt , so
gibt es auch eine inS Häßliche ( s. Ideal ) ; dort und hier wird das jedesmalige
Charakteristische bis zu dem Punkte der möglichen Vollkommenheit gesteigert . Die
Vollkommenheit im Schlechten wird natürlicherweise , je mehr sie erreicht worden
ist , nur um so sichtbarere Unvollkommenheit in moralischer und ästhetischer Hin¬
sicht ; dieseUnvollkommenheitenaberironischalsIdealeaufgestcllt
, sind die eigent¬
lichen Caricaturen,
die man deßhalb erklären kann als Ideale geistiger
Mißbildungen im angemessenen Ausdruck und entsprechender Gestaltung des Kör¬
pers (wenn man vornehmlich auf bildende Kunst sieht) ; oder als Handlungsweisen,
die nach der zum Grunde liegenden Denkart und Gesinnung Ideale geistiger Miß¬
bildung beurkunden , wenn man die Poesie berücksichtigt. Nach dieser Erklärung
kann es nicht schwerfallen , zu entscheiden , ob und inwiefern Darstellungen von
Caricaturen in der schönen Kunst zulässig seien. Vollkommen zweckmäßige Dar¬
stellung der verschuldeten geistigen Gebrechen der Menschen ist der Gegenstand
der Satyre ; Caricaturen sind deßhalb die Ideale des Satyrikers . So lange
man noch dessen Ansprüche auf einen , und zwar ehrenvollen , Platz auf dein
Parnaß nicht abgewiesen hat , was mit allen Sophistenkünsten nie erreicht werden
wird , so lange darf man auch die Carikaturen nicht als Gegenstände ästhetischer
Darstellung verwerfen , und zwar weder die schrecklichen noch die lächerlichen,
denn beide fallen in das Gebiet des Satyrikers , der entweder mit erhabenem Ernste
die Bösewichter , oder mit komischerLauue die Narren des menschlichen Geschlechts
darstellt . Dorthin gehören die selbstverschuldeten moralischen Gebrechen , welche
die schrecklichen, hierher die selbstverschuldeten Geistesgebrechen , welche die lächerli¬
chen Caricaturen geben . Jene sind Gegenstand der pathetischen , diese der komi¬
schen Satyre . So müßte man sie nun schon in der Poesie , der Satvre und Ko¬
mödie lassen ; allein es fragt sich, ob auch in der bildenden Kunst ? Wahr ist es,
daß hier die Caricaturen dem gebildeten Gt schmack anstößig und der Bildung des¬
selben hinderlich sind. Immer haben sie etwas Widriges , welches hier , wo der
Gegenstand unmittelbar vor den äußern Sinn gebracht wird , weniger gemil¬
dert als in poetischen Darstellungen ist, und man darf daher ein Zeitalter mit
vorherrschender Neigung für Caricaturen als ein Zeitalter des Ungeschmacks
annehmen . Damit ist nun aber noch keineswegs ihr völliges Verbannungsurtheil
ausgesprochen . Denn wie mandie italienische von dermederländ . Schule , eineMadonna della Sedia von einem Kopse Denner ' S unterscheidet , die letztem aber , um
vieler Trefflichkeiten willen , gern bestehen läßt , wiewol hinter den ersten : so kann
man überhaupt die Charakteristiker neben jenen bestehen lassen , welche die reine
Schönheit erstreben und darstellen . Wie diese ganz in der Poesie sind, so nähern
sich jene der Prosa ; es gibt auch in der Poesie Gattungen , die näher an die Prosa
grenze», hauptsächlich jene, die sich in der Moral begegnen . Unter den Werken
dieser Art gibt es treffliche , obgleich sie nicbt reinpoetisch genannt werden dürfen.
Setzen wir in der bildenden Kunst etwas Ähnliches , so lassen sich Darstellungen
von Caricaturen in ihr , wofern sie rechter Art sind, retten ; sie entsprechen der
Satnre und Groteske in der Poesie , und so werden sie auch schon von den Alten
gebraucht die unter ihren Masken eine Menge Caricaturen hatten . Mehre herculanische Gemälde beweisen Dasselbe . Allein sie lassen sich auch wirklich nur retten,
wofern sie rechter Art sind, d. h. wofern die Idee derselben in der That poetisch, das
Dargestellte in der angegebenen Art charakteristisch und sinnreich ist. Muster¬
haftin dieser Art ist Hogarth s ( . d.) . Eine rühmliche Erwähnung verdienen indeß
auch Leonardo da Vinci , Annibale Caracci , Ghezzi , Callot , und unter unsern
Landsleuten vornehmlich Ramberg
s ( . d.). Ungleich fratzenhafter sind mehre
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politische Caricaturan , die hauptsächlich in London in so großer Menge erschie¬
nen sind, daß man dicke Bande damit anfüllen konnte. Die Engländer scheinen
sich besonder? zu diesem Geschmacke hingeneigt zu haben , vielleicht mehr , weil er
ihrer politischen Freiheit , als weil er ihrem Schönheitssinne zusagte . Die Freiheit
geht aber hier nicht selten bis zur zügellosen Frechheit , indem das Heiligste und Er¬
habenste dem Spott und der Verachtung preisgegeben wird . Die englischen Ge¬
setze verbieten bei Strafe
alle Schmähschriften ; allein der Gesetzgeber vergaß , daß
der Künstler ebenso gut schmähen kann als der Schriftsteller . Gilray und Dunbury sind es hauptsäcblich , von denen die neue » britischen Earicaturen stammen.
Den Letzter» hat man öfter ? den neuen Hogarih genannt , und er verdient diesen Na¬
men insofern , als er sein glückliches Talent öfter ? zu moralischen Zwecken benutzt
hat . Bei so viel Vorliebe der Engländer für Caricaturen ist es nicht zu verwun¬
dern , wenn wir nur von einem Engländer (Grosse , Lond . 1188 , übcrs . v. I . G.
Grobniann , „Regeln mr Caricotuneichnuna , nebst einem Versuche über die komi¬
sche Malerei " , Leipzig 1199 ) eine Theorie erhalten haben , die jedoch vielerlei zu
wünschen übrig läßt . Auch gehört hierher Maleom ' s „ lli -m, , ch-:,l .-.bei, -!, <>> «sie
llil vl oarioiiiiii in ^ , " itsi pi :>pl >><: i !!» >,!>alianG (London 1813 , 1 .) . Des origi¬
nellen Gilray Spotibilder hat Böttiger in der weimarschen Zeitschrift „ London
und Paris " erklärt . Sie sind mit hist.-.polit . Erläuterungen lind biograph . Nach - .
richten (London 18 - 4 , von Pyne , wie man glaubt ) gut commentirt , erschienen.
Übel Haupt dürfte es unkbunlich sein , da Regeln vorschreiben zu wollen , wo dem
Witze und der genialen Laune so Vieles überlassen werden mur .
<l,l.
Earignan
Karl
(
Amadeus Albert , Prinz vor: Savoyen , geb . am 28.
Dec . 1198 , vermählt 1811 mit Mar . Theresi , Tochter des Großherz . Ferdinand
von ToScana , muthmaßlicher Thronerbe der Krone Sardinien , datcrKönig , Karl
Felix Joseph ) keine männlichen Erben hat . Bis zur Insurrcction eine? Theils der
sardiiuschcn Armee in der Nacht vom 11 . aus den 12 . März 1821 hatte der Prinz
an Siaatkgeschästen keinen Theil genommen . Die Führer der Znsurrection wuß¬
ten den Prinzen , der ohne Kenntniß der diplomatischen Lage des Staat ? war , zu
bestimmen , daß er öffentlich die Schritte der Znsurrection in einer Proclamation
vom 12 . März billigte . 'Am 21 . März reiste der Prinz nach Novara , ohne ssnstruetionen an die provisorische ssunta zu ertheilen , und von Novara am 31 . März
in? östrcich. Hauptguarrier , in Folge dieser Ereignisse aber nach Frankreich , da
ihm die Rückkehr nach Turin versagt war . 1823 machte er unter dem Herzog von
Angoulöme den Feldzug in Spanien mit , zeichnete sich vor Cadix aus , und lebt
seit 1824 wieder in Turin . — Stifter der Linie Savoyen - Earignan ist Thomas
Franz, jüngster Sobn Karl Emanuel ? >. , HeriogS von Savoyen , welcherl024
sich mit Marie von Bourbon , Gräfin von SoissonS , vermählte .
Diese Linie
besitzt ein beträchtliches Privatvermögen , sowol »n Piemontesischen als >n Frank¬
reich. Letzteres blieb dem Hause in der Periode der franz . Revolution ungeschmä¬
lert , indem Herzog Karl Ferdinand da? franz . Bürgerrecht annahm . Auch stammt
von diesem Hause der Chevalier de Savoye ab , ein Sohn des Grafen v. Villafranca , Maria Ludwig (starb 1185 , Großvatersbruder ? des mutbmaslichen Thron¬
erben und des Grafen Gemahlin , Louise Anne de Mahon . Diese Ebe ist aber
vom Chef des RegentenhauscS nie als rechtmäßig die eventuelle RcichSerbfolge be¬
gründend anerkannt worden . An sich konnte die Erbfolgefäbigkeit de? Hauses Carignan , selbst vor der Erklärung des wiener CongresseS, im Allgemeinen nicht be¬
stirnten werden ; allein da sich die Linie SavovemCarignan
seit 200 ss . neben der
Hauptlinie bildete , so konnten verfängliche Streitigkeiten entstehen , ob die neuen
Erwerbungen der letztern, bestehend u. a. im Henogth . Montferrat , dem westlichen
Theil von Mailand , der Znsel Sardinien und Genua , nicht eine weibliche Succes¬
sion des letzten Krönträgerö in der Hauptlinie zuließen. Noch verwickelter wurde
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die Erbschaft durch die Notorietät , daß manche Theile van Savoven und Piemont
offenbar deutsche Reichslehen gewesen waren , und es ließ sich denken , daß über
ihre DiSponibilität der Kronträger aus der Hauptlinie verfügen konnte , nachdem
das deutsche Kaisei thum sich aufgelöst hatte . Vermuthlich bewog die geschichtliche
Erfahrung , wie oft Erbfolgestreitigkeiten auSsterbender europäischer Regentenhäuser einen Theil Europas unter einander in Krieg gebracht hatten , die wiener Eongreßm onarcben , aller Ungewißheit durch Anerkennung der allgemeinen Erbfolgerechte
des Hauses Earignan beim fehlenden Mannsstamm in der Hauptlinie ein Ende zu
machen . Auch ist des Prinzen von Earignan Ehe bereits durch zwei Prinzen ge¬
segnet . 1829 wurde er zum Vicekönig von Sardinien ernannt , und residirt jetzt
in Eagliari . (S . Sard
inische Monarchie
.)

Carillon,

s . Glockenspiel.

Carissimi
(
Giaconio
) , ein berühmter ital . Tonsetzer des 17 . Jahrh . Er
soll aus Padua gebürtig gewesen fein, und lebte noch 1V72 . Er hatte viele geistliche
Oratorien , Cantaten und Motetten geschrieben, und seine Zeitgenossen rühmten ihn
wegen des charakteristischen Ausdrucks der Empfindungen und wegen seines leichten,
fließenden StylS . Zu seinenHauptverdiensten wird gerechnet die Verbesserung des
schon vor ihm eingeführten Recitativs , dem er mehr den Ausdruck der natürlichen
Rede gab . Überhaupt wirkte er zu einer freiern Gestalt der Musik und größern Fein¬
heit des musikalischen Ausdrucks , indem er seinen Bässen mehr Bewegung und Fi¬
guren gab . Auch soll er die ersten kirchl. Eantaten geschrieben haben , und eine AnleitungzumSingen , welche öfters herausgegeben worden ist, wird ihm zugeschrieben.
tl -iri i ii (ital . , von dem lat . curimH , nennt man in dem Gebiete der
Malerei die Darstellung der christlichen Liebe oder Nächstenliebe . Sie wird in der
christlichen Kunst als liebevolle Mutter repräsentirt , die ihre Kinder nährt , pflegt
und wohlwollenden Antheil an ihnen bezeigt. So hat sie z. B . Andrea delLarto
geschildert in einem Bilde , welches sonst in dem Museum Napoleon sich befand.
Eine ernste, holde Mutter mit zwei Knaben , von denen der eine an ihrer Brust liegt,
der andre sich an süßen Früchten labt : ein dritter schlummert sanft in ihrer Nähe , von
ihrem Blick bewacht . Diese feelenvolle Huld derDai stellung war der Antike fremd.
Earli
(
Giovanni
Rinaldo , Graf ), zuweilen nach seiner Gemahlin EarliRubbr benannt , geb. im April 1720 zu Eapo d' Iüria in einer alten adeligen Fa¬
milie , verfertigte schon in seinem 12 . Jahre eine Art von Theaterstück , an das er
sich noch in seinem Alter mit Wohlgefallen erinnerte . Früh entwickelte sich in
ihm eine überwiegende Neigung zur Kunde des MittelalterS , womit er das Studium
der schönen Wissenschaften und der Poesie verband . Nachdem er bereits im 18.
Jahre eine Abhandlung über das Nordlicht und Gedichte herausgegeben hatte , siudirte er auf der Universität zu Padua Mathematik , insbesondere Geometrie , und
die griechische, hebräische und lateinische Sprache . Zwei Jahre darauf nahm ihn
die Akademie der Ricovrati zum Mitgliede auf ; feit dieser Zeit wurde er durch seine
literar . Streitigkeiten mit den berühmte » Alterthumskennern Fontanini und Muratori bekannt . In s. 21 . 1 . ernannte ihn der venetianische Senat zum Professor
der Astronomie und der Seewissenschaft . Jetzt entstand zwischen ihm und dem Abt
Tartaroiti ein lächerlicher Streit über einen noch lächerlichern Gegenstand . Jener
hatte nämlich das Dasein der Hexen geleugnet , aber behauptet , daß man mitHülfe
des Teufels ein Zauberer werden könne. E . gab sich die Mühe , diese alberne Be¬
hauptung zu widerlegen , und ward dafür von Tartarotti der Ketzerei beschuldigt.
Maffti krachte endlich durch seine Schrift :
„ i-ixst-, .-»iniliilui .-»" , die Verthei¬
diger de? Teufels zum Schweigen . Die Verwaltung seines großen Vermögens
nöthigte hierauf E ., seine Professur niederzulegen und nach Istrien zurückzukehren,
wo er seine Muße zur Nachforschung über die Alterthümer seines Vaterlandes , Un¬
tersuchungen über die alten Münzen ic. anwandte und mehre wichtige Werke über
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diese Gegenstände herausgab . Nachmals ernannte ihn der Kaiser zum Präsidenten
des höchsten Handelsgerichts und des Skudicnraths , welche zu Mailand errichtet
und Präsidenten des Finanzcollegiums zu
wurden , daraus zum Geh . Staatsrath
Mailand . Als Sludiendirector widmete er sich säst ausschließlich dem öffentlichen
Unterrichte , und noch im Alter schrieb er über verschiedene Theile des thierischen LebcnsprocesteS . Erst . zu Mailand d. 22 . Fcbr . 1795 . S . sämmtl . Werke hat er 1784
>.
I
>— 94 in 15 Bdn . herausgeg . u. d. T . : „tcle!
IU»u>>>(>eoulc 0,1i>, pi esiüeute ele." In dieser Ausgabe sind jedoch die„Amerika¬
nischen Briefe " nicht mitbegriffen , welche ein besonderes Werk in 5 Bdn . ausmachen.
diesem Name », dem italien . Diminutivum von Karl , ist
Unter
Carlin.
der berühmteste Arlequin der franz . Bühne , von welchem Einige sogar den Namen
, geb.
Arlequin herleiten , bekannt . Er hießnämlich Carlo Antonio Bertinazzi
zu Turin 1713 u. gesi. zu Paris 1783 . Sein Vater war Officier unter den Trup¬
pen des Königs von Sardinien , und er selbst trat als Fähnrich bei einem dortigen
Regimente in Dienste . Sein Vater starb früh und hinterließ kein Vermögen . Dies
nöthigte C ., Unterricht im Fechten und Tanzen zu ertheilen , um dadurch sein Le¬
ben zu fristen . In den Stunden der Muße spielte er mit seinen Schülern Komödie.
Als er sich eines Tages zu Bologna befand , und dort ein neues Smck aufgeführt
ward , erbot er sich, die Rolle des Arlequin an der Stelle des Schauspielers zu
übernehmen , der sich aus dem Staube gemacht hatte , und spielte sie mit dem ent¬
schiedensten Beifall , ohne daß ihn Jemand erkannt hatte . Erst bei der vierten Vor¬
stellung entdeckte man in dem unbekannten Schauspieler E . Von dort reiste er
nach Venedig und andern Städten Italiens . 1741 reiste er in Gesellschaft der
Schauspielerin Casanova , Mutter der bekannten Brüder Casanova , nach Paris,
um sich bei der italienischen Komödie daselbst zu engagiren . Hier hat er 42 Z.
hindurch die Rollen des Arlequin mit nie sich verringerndem Bestalle gespielt.
Goldoni fand ihn noch dort und rühmte ihn nicht nur als einen der größten Komiker,
sondern auch wegen seiner trefflichen Sitten . Ebenso behauptet Goldoni , daß
ihn die Natur mit einer unnachahmlichen Anmuth beschenkt habe. Seine Figur,
seine Gebärden , seine Bewegungen nahmen für ihn ein, sodaß er auf der Bühne
ebenso sehr bewundert wie im Umgänge geschäht ward . C . hatte sich die Gunst
so sehr zu erwerben gewußt , daß er mit einer Zwanglosigkeit und
des Parterre
Vertraulichkeit zu ihm sprach , die sich kein andrer Schauspieler hätte erlauben dür¬
fen . Wollte man eine Rede an das Publicum halten oder sich wegen irgend Etwas
entschuldigen , so bekam er den Auftrag , und seine gewöhnlichen Ankündigungen
waren angenehme Unterhaltungen mit den Zuschauern . Er war noch größer im
als in der Ausführung niedergeschriebener Stellen . Ein großes
Improvisiren
Stück von 5 Acten : „ I.es Vi,>^ t->ix inloi tuiie » ci'.4i leguin " , hat er auf solche
Weise durchgespielt und das Publicum vollkommen befriedigt entlasten . Die Ver¬
einigung von Heiterkeit und Wohlwollen in seinem Charakter mit einer unerschüt¬
terlichen Rechtlichkeit machten ihn so beliebt , daß von ihm gesagt wurde:
Dsns
8ous

ses Aeste », se , tonr , o est la NLiure
Is mssgue on I sümire , ä cleeouveet

meme,
on ksime.

Viele wihige und geistreiche Äußerungen von ihm waren lange in Umlauf . Eines
Tages war das Theater so leer, daß die Gesellschaft nur vor 2 Zuschauern zu
spielen hatte . Am Ende des Stückes gab er dem einen derselben ei» Zeichen , wo¬
durch er ihn einlud , sich ihm zu nähern . Es geschah. C . trat bis an den Rand
der Bühne vor und sagte zu jenem mir der ihm eignen Liebenswürdigkeit:
„Wenn Sie , mein Herr , beim Hinausgehen Jemand begegnen sollten , so haben
Sie doch die Güte ihm zu sagen , daß wir morgen wieder ein Stück von Ärlequin
aufführen werden " . Merkwürdig wegen des ContrasteS mit der Heiterkeit , die
ihn auf der Bühne nicht verließ , war seine große Hypochondrie im spätern Alter
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über die mancherlei Anekdoten in Umlauf sind. C . ist Df . einesStücks von 5 Acten:
„l .c<! ninix -llos n>(' ls >» nr >>lx >8e8 (I'.lrleguin " , welches 1163 im Druck erschienen
ist. Pusoulr hat indem 1134U. d. T.: „Lazwioo llu?r,>8orpino, rni Ic.8 c-xk,^?l Ix
inocl< , xt -,", bekanntgeniachten

Lustspiele den Manen

C .'S eine eigne Scene

gewidmet.

Carlos
Don
(
) , Infam von Spanien , Sohn Philipps II . und Mariens
von Portugal , geb. zu Valladolid 1545 . Seine Mutter starb 4 Tage nach seiner
Geburt . Er selbst war schwächlich ; ein Schenkel war kürzer als der andere . Die
äußerste Nachsicht , mit welcher er von Johanna , der Schwester des Königs , erzo¬
gen wurde , vermehrte seine angeborene Heftigkeit und Halsstarrigkeit . 1560 ließ
Philipp ihn von den zu Toledo versammelten Ständen als Thronerben anerkennen,
und 1562 schickte er ihn aus die Universität zu Alcala deHenarez , in der Hoffnung,
daß das Studium der Wissenschaften seinen unbändigen Charakter mildern würde.
Ein unglücklicher Fall zog ihm ein hitziges Fieber zu, das den Ärzten keine Hoffnung
übrig ließ. Der König eilte sogleich zu seinem Solme , und da man sich erinnerte,
daß der Prinz eine besondere Verehrung gegen den heil . Didaciuö hege, der damals
noch nicht kanonisnt war , so befahl Philipp , den Leib des Heiligen in Procession
herbeizubringen . Man legte ihn auf das Bette des Kranken und bedeck.c das
heiße Gesicht desselben mit dem kalten Leichengewande . Der Prinz schlief ein ; bei
seinem Erwachen hatte das Fieber nachgelassen : er federte zu essen und genas.
Alles glaubte an ein Wunder , und Philipp hielt zu Rom um die Heiligsprechung
deü DidaciuS an . In dem Bilde , welches die gleichzeitigen Geschichtschreiber von
D . Carlos entwerfen , weiche» sie von einander ab . Nach Einigen verband er mit
Liebe zum Ruhm einen hohen Muth , Stolz und Herrschsucht ; nach Lindern liebte
er das Seltsame und Ungewöhnliche ; Zufall oder Widerstand setzten ihn in Wuth,
Gewandtheit oder Unterwürfigkeit besänftigten ihn . Auch wird er als ein Anhän¬
ger der Aufrührer in den Niederlanden und besonders als ein Feind der Inquisition
dargestellt ; allein er besaß weder Kenntnisse noch Grundsätze , nicht einmal natür¬
lichen Verstand genug , um liberaler Ansichten fähig zu sein. Alles war bei ihm
leidenschaftliche Erregung , die durch Widerstand oft in tolle Aue-brüche überging.
Llorente hat die Geschichte über den Charakter dieses Prinzen und sein Schicksal aus
sichern Quellen in s. Werken über die spanische Inquisition
s ( . d.) berichtigt.
Nach ihm warD . C . hochfahrend , brutal , unwissend und schlecht erzogen . Gewiß
ist , daß auf dem Congrcsse von Chateau Cambresis 1559 von der Vermählung
D . C.' S mit Elisabeth , der Tochter Heinrichs II., die Rede war , und daß Philipp,
damals Witwer von Maria von England , sich selbst an die Stelle seines Sohnes
setzte. D . C . soll Elisabeth geliebt und es nie seinem Vater vergeben babcn , daß
er sie ihm entrissen . Indeß beweist Llorente , daß D . C . nie in die Königin ver¬
liebt gewesen, auch daß die makellose Königin mit ihm nie in einem vertrauten
Verhältnisse gestanden . 1563 mochte Philipp , der keinen andern Erben als D . C.
hatte , ihn der Regierung für unfähig achten , und ließ seine Neffen , die Erzherzoge
Rudolf und Ernst , nach Spanien kommen , um ibncn die Erbfolge in seinen
Staaten zuzusichern. D . C . , der fortwährend in Mißverständnissen mit seinem
Vater lebte , beschloß daher 1565 Spanien zu verlassen und war bereit abzureisen , als Ruy Gome ; de Silva , ein Vertrauter Philipps , den zugleich C . zu dem seinige» gemacht hatte , ihn von seinem Entschluß abwandte . 1561 , als der Aufruhr
der Niederlande Philipp beunruhigte , schrieb D . § . an mehre Große des ReicbS,
daß er die Absicht habe , nach Deutschland zu gehen . Er eröffnete sich seinem
Dhemi , D . I . von Östreich , der ihm mit Sanftmuth
zuredete und ihm vor¬
stellte , daß die meisten Großen , an die er geschrieben , nicht unterlassen würden,
den .'dönig davon zu unterrichten . Das geschah wirklich , und D . Juan selbst hin¬
terbrachte Philipp , was der I,nfant ihm vertraut hatte . Man glaubt , daß er von
dem Unglück der Niederländer gerühi t gewesen ; daß er von ihnen eingeladen worEc»rrrsüttvn§-Le.rico». Bd . II.
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den, sich an ihre Spitze zu stellen, und daß ihm dieser Plan gefallen habe , weil er
seltsam und ungewöhnlich gewesen . Auch Philipp schien zu glauben , daß sein
Sohn nach den Niederlanden geben wolle . Der Baron Montignv verlor darüber
den Kopf . Überdies hatte der Insant oft sehr ungestüm das Verlangen bezeigt,
an der Regierung Theil zu nehmen , aber , zu eifersüchtig aufsein Ansehen , betrug
sich Philipp mit Kälte und Zurückgezogenheit gegen ihn , während er dem Herzog
von Alba , Ruy Goniez de Silva , D . Juan von Östreich und Spinola sei» Ver¬
trauen schenkte. D . C . faßte daher gegen diese Männer eine unüberwindliche
von Flan¬
Abneigung . Unerträglich war es ihm , daß Alba die Statthalterschaft
dern erhalten , die er für sich erbeten hatte . Nach spanischen Schriftstellern bat
er sich den Heidelberger Katechismus inS Spanische übersetzen lassen und eine sicht¬
bare Neigung für den reformirten Lehrbegriff gehabt . Der Erbauer des Eseurials , Louis de Foix , erzählt von D . C . Folgendes , waS de Thon aufbehalte » hat.
Der Prinz hatte stets unter seinem Kopfkiffen 2 bloße Schwerter , 2 geladene Pi¬
stolen , und neben seinem Bette mehre bewehre und einen Kasten voll Schießpulver . Oft hörte man ihn klagen , daß ihm sein Vater die Braut geraubt . Am
Weihnachtsabend beichtete er einem Priester , daß er beschlossen habe , einen Men¬
schen zu ermorden . Der Priester verweigerte ihm daher die Absolution . Der Prior
des Klosters von Atocha entlockte chm Äußerungen , aus denen man erkannte , daß
er gegen seinen Varer einen Anschlag gefaßt habe . Nun ward die Beichte dem
Könige hinterbracht , welcher ausrief : „ Ich bin Derjenige , den mein Sohn ermor¬
den will ; aber ich werde Maßregel » ergreifen , ihm zuvorzukommen " . So beschlofiPhilipp , alsKönig finster und mißtrauisch , als Vater unglücklich , aus Haß
oder Furcht , Politik oder Aberglaube » , den Untergang seines einzigen Sohnes,
in welchem er nur einen der Krone unwürdigen Verbrecher sah . D . C . lag in
tiefem Schlaft » der Nacht des 18 . Jan . 1568 , als der Graf Lerma zuerst in
sein Zimmer trat und sämmtliche Waffen wegnahm . Darauf erschien der König,
welchem Ruv Gomez de Silva , der Herzog vonFeria , der Großprior des IobanniterordcnS (Bruder des Herzogs von Alba ) und mehre Gardeofficiere undStaakSräthe vorausgingen . D . § . schlief ununterbrochen . Man weckte ihn ; als er den
König , seinen Vater , erblickte, riefer : „ Ich bin des Todes !" und indem er sich
an Philipp wandte : „Will Ew . Majestät mich umbringen ? Ich bin nicht von
Sinnen , aber in Verzweiflung bin ich über Alles , was man mit mir vornimmt " .
Darauf beschwor er mit Thränen alle Umstehende , ihm den Tod zu geben . „ Ich
bin nickt gekommen " , antwortete der König , „ Euch umzubringen , sondern als
Vater Euch zu züchtigen und Euch zur Pflicht zurückzuführen " . Er befahl ihm
aufzustehen , entzog ihm seine Bedienten und ließ ein mit Papieren angefülltes
Darauf über¬
Kästchen , das unter dem Bette stand , in Beschlag nehmen .
gab er den Prinzen dem Herzoge von Feria und 6 Edelleuten zu Bewachung
und schärfte denselben ein , ihn nicht aus den Augen zu verlieren und ihn weder
schreiben noch mit Jemand reden zu lasse». Jene Wächter kleideten D . E.
in Trauerkleider ; man nahm die Tapeten , die Meublen und selbst das Bette
fort , und ließ nur eine Matratze zurück. D . E . , voll Wuth und Verzweiflung,
hatte , die harte Winterkälte vorschützend , ein großes Feuer anzünde » lassen ; er
stürzte sich plötzlich in die Flammen , um darin zu ersticken. Nur mit Mühe zog
man ihn heraus . Abwechselnd versuchte er , sich durch Durst , durch Hiuiger , durch
unmäßige » Genuß von Speise zu todten ; er verschluckte einen Diaman :, um d- ran zu erwürgen . Nachdem Philipp sich wegen seines Betragens bei dem Papste
und den mächtigsten Fürsten Europas zu rechtfertigen gesucht , auch der hohen
Geistlichkeit , den königl . Gerichtshöfen und Städten seines Reichs von dem Ge¬
schehenen Nachricht gegeben hatte , trug er Gicht der Inquisition , sondern) dem
StaatSrathe , unter dem Vorsitze des Cardinals Espinosa , der Staatsrath , Groß-
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Inquisitor und Präsident des Raths von Castilien war , auf , über den Prinzen
das Urtheil zu sprechen . Dieses bericht soll, nach genauer Untersuchung und Ab hörung vieler Zeugen , den Tod über ihn ausgesprochen haben . Allein es ist ungegründet , daß die Hinrichtung mittelst einer vergifteten Suppe geschehen sei.
Ebenso irrig wird behauptet , daß ihm im Bade die Adern geöffnet , oder daß er
erdrosselt worden . Ferreras und andre span . Geschichtschreiber erzählen , daß er,
nachdem er das Sacrament
mit vieler Frömmigkeit genommen und seinen Vater
um Verzeihung gebeten , an einem bösartigen Fieber gestorben sei. Nach Lkö¬
ren te unterzeichnete der König den 2 . März den gerichtlich bestätigten Befehl zur
förmlichen Verhaftung des Prinzen , für welchen sich der Papst und alle Fürsten,
an die Philipp geschrieben , vorzüglich Kaiser Maximilian II . , umsonst verwandt
hatten . Die Vollziehung übertrug Philipp dem Ruy Gomez de Silva , Prinzen
von Evoli . Der Prinz betrug sich mit leidenschaftlicher Unruhe . Er weigerte sich
hartnäckig zu beichten , lebte unordentlich , und der Zorn entzündete sein Blut so
sehr , daß selbst Eiswasser , dessen er sich täglich bediente , ihn nicht abkühlen konnte.
Er ließ eine Menge Eis in sein Bett legen , ging nackt und barfuß aufden Zimmer¬
platten umher , und nahm im Juni 11 Tage lang nichts als Eiswasser zu sich.
Nun besuchte ihn der König und sagte ihm einige tröstende Worte , worauf der
Prinz mehr Speise genoß , als ihm dienlich war . Die « zog ihm ein bösartiges Fie¬
ber zu. Unterdessen leitete D . Diego BribieSca de MugnatoneS , Mitglied des
Raths von Castilien , den Proceß . Der Prinz erhielt davon nicht die geringste ge¬
richtliche Anzeige . Ini Juli faßte MugnatoneS aus den Zeugenaussagen und
den weggenommenen Papieren des Prinzen einen Bericht an den König ab , des
Inhalts , daß D . C . , weil er einen Vatermord beschlossen und die Herrschaft
Flanderns durch einen Bürgerkrieg sich habe verschaffen wollen , des Majestätsver¬
brechens für überführt zu achten sei ; daß es jedoch von dem Souvcrain abhänge,
ob er den Kronprinzen nach den allgemeinen Gesetzen des Königreichs richte » lassen
wolle . Darauf erklärte Philipp , daß ihm sein Gewissen als König nicht erlaube,
von den Gesehen in Ansehung des Prinzen , welcher bei seiner Lasterhaftigkeit des
Throns gänzlich unwürdig sei, eine Ausnahme zu machen . Er glaube , da bei der
zerrütteten Gesundheit des Prinzen keine Rettung zu hoffen , daß es gut sei,
keine Sorgfalt auf ihn zu wenden , sondern ihn so viel essen und trinken zu lassen
als er wolle , was seinen Tod herbeiführen würde . Nur solle man ihn von der
Unvermeidlichkeit seines Todes überzeugen , damit er beichte und sein ewiges Heil
sicherstelle. Die Proceßacten erwähnen von diesem Entschlüsse des Königs Nichts.
Es ward kein Urtheil geschrieben noch unterzeichnet , und der protokollirende Secretair , Pedro del Hoyo, bemerkt in einer Note : „ daß das gerichtliche Verfahren
so weit gediehen gewesen, als der Prinz an einer Krankheit gestorben , weßhalb es
zu keinem Urthcilsspruche gekommen sei" . Damit stimmen schriftliche Nachrichten
von andern Personen , die im Palaste des Königs angestellt waren , überein . In
Folge jei .er Erklärung des Königs hielten der Cardinal Espinosa und der Prinz
von Evoli es für rathsam , den Tod des Infanken dem Fortgange seiner Krankheit
zu überlassen . Den , Leibarzte des Königs , Olivarez , der den Prinzen behandelte,
ward diese Ansicht von dem Prinzen von Evoli eröffnet . Er verordnete darauf
den 20 . Juli dem Kranken eine Arznei , nach welcher die Krankheit tödtlich zu wer¬
den schien , und rieth nun dem Infamen , sich durch das Sacrament auf den Fall
des Todes vorzubereiten . Dies that D . C . den 21 . Juli und bat durch seinen
Beichtvater den König , seinen Vater , um Verzeihung . Philipp ließ ihm diese
und seinen Segen zusichern ; darauf nahm D . C . das Abendmahl und machte sein
Testament . Sein Todeskampf währte den 22 . und 23 . Juli fort . Der Prinz
hörte dabei mit Ruhe die Gebete der Geistlichen an . In der Nacht zum 24 . be¬
gab sich der König zu ihm und gab ihm , ohne von ihm erkannt zu werden , seinen
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Segen , worauf er weinend fortging . Bald darnach , den 24 . Juli 15K8 , um
4 Uhr Morgens , starb D . C . Er wurde seinem Stande gemäß , jedoch okne Lei¬
chenrede , im Domüücanernonncnkloster
El Real zu Madrid begraben . Die tu¬
gendhafte Königin Elisabeth starb am 23 . Ocr . deff. Jahres an einer zu frühzeiti¬
gen Entbindung , und nicht an Mist , wie Philipps Feinde behaupteten . Philipp l l.
lies, die Proeefiactcn 1592 , in einem Kästchen verschlossen, in dem königl . Archive
zu SimancaS niederlege ». Das traurige Schicksal des D . C . hat mehren tragi¬
schen Schriftstellern zum Stoffe gedient ; wir nennen die Arbeiten Schiller 'S,
Alsieri ' s , Otway ' s und Campistron ' s.
b.
Carmagnole
hieß in der ersten Zeit der franz . Republik ein Tanz und
ein dazu gehöriges Lied. Die Benennung rührt wahrscheinlich von der Stadt
Carmagnole in Piemont her . Der Tanz entstand zur Zeit der Erbitterung des
Volkes gegen das dem Könige verliehene Veto wider die Beschlüsse der National¬
versammlung . Bei Volksfesten , Hinrichtungen und Ausbrüchen der Volkewnth
ward die Carmagnole
gewöhnlich gesungen oder getanzt . Später wurde der
Name auch aufdie Nationalgarden , die Kleider von gewissem Schnitt trugen , auf
schwärmerische Anhänger der Revolution , angewandt , und manche Mitglieder des
NationalconventeS , z. D . Barröre , nannten leichtfertig ihre Mittheilungen an die
Versammlung so. — l' otii -i --.-ninn - uole -, heiße» in Paris Schornsteinfeger - und
Schuhputzerbuben , meisi Savoyarden , vermuthlich von der erwähnten Stadt.
Carmel,
ei » Gebirge des Libanon in Palästina an der südl. Grenze von
Galilaa , im Paschalik Acca . Es besteht aus mehren , von fruchtbaren und bewohn¬
ten Thälern unterbrochenen , reichbcwaldetcn Bergen , in einem Umfange von 6
Meilen , und geht am Ausflüsse des Kischen in eine anmuthige Ebene aus , welche
die südliche Küste des Meerbusens von Ptolemais oder Acca am Mittclmeere bildet.
Auf seinen Höhen sind Ruinen von Kirchen und Klöstern aus der Zeit des christ¬
lichen Königreichs Jerusalem und eine Höhle , die , der Sage nach , der Prophet
Elias bewohnte . Seit dem 4 . Jahrh , hatten christl. Einsiedler sich den Carmel
zum Aufenthalt gewählt , doch erst um die Mitte des 12 . Jahrh , stifteten Pilger
unter Leitung Berthold ' S aus Calabrien die Vereinigung um , Eremitenleben auf die¬
sen, Gebirge , welcher d r Patriarch von Jerusalem , Albrecht , 1209 eine mit der
alten Basilianischen meist übereinstimmende Regel , und HonoriuS III . 1224 die
päpiil . Bestätigung gab . Diev ist der wahre Ursprung des Ordens U. L. Fr . vom
Berge Carmel oder der Carmeliter.
Diese
Mönche selbst schreiben jedoch ihre
Stiftung dem Propheten EliaS zu, um sich den Vorzug eines in seiner Art einzi¬
gen Alterthums zu geben . Nach ibrer Meinung gekörten ihrem Orden alle Pro¬
pheten und heil . Männer des alten Testaments von EliaS bis aus Jesus , Pvrhagoras und die gallischen Druiden an ; die Rechabiten , Essener und Pharisäer sol¬
len Tertiarier , die heil . Frauen des N . T . mit der k. Jungfrau Maria Nonnen,
und die Einsiedler des christl. Alterthums echte Glieder ihres Ordens gewesen sein.
Auch Christum machen sie zum besondern Beschützer desselben , wo nicht gar zum
Carmeliter , und seine Apostel zu Missionnairs vom Berge Carmel . Diese unsin¬
nige » Behauptungen
hat der Jesuit Papcbroch widerlegt , und die gelehrte Welt
langst ftir Fabeln erklärt . Dennoch blieben die Carmeliter dabei und durften
noch unter Benedict III. im 18 . Jahrh , die Statue des Propheten Elias , als ihres
Stifters , in der Peterskirche zu Rom ausstellen . Zwischen 1238 — 44 habe » sie,
von den Saracenen verdrängt , sich nach Europa verpflanzt , und 1241 eine mil¬
dere Regel angenommen , die sie zum Klosterleben berechtigte . Ihre anfangs
weiß - und braungestreiften Mantel vertauschte » sie 1281 mit ganz weißen , un¬
ter denen sie sonst schwarte , seit der Mitte des 15 . Jahrh , aber kastanienbraune
Kutten trugen . Der Carmeliterorden zerfiel in seiner weiten Ausbreitung durch
innere Streitigkeiten
in 1 von einander unabhängige Körperschaften . 1) Den
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Hauptstamm machen die beschuheten Observanten nach der im 15 . Jahrh , aufs
neue gemilderten Regel aus , zu denen die von der strengen Observanz in Frank¬
reich und Italien , und die 1402 von dem General Serekh gestiftete» Caiinelirerinnen gehören . Sie hatte » ini 18 . Jahrh . 38 Provinzen in der kath . Christen¬
heit und nach ihrer eignen sehr übertriebenen Angabe 5050 Klöster mit 180,000
Religiösen beiderlei Geschlechts . 2) Die 1133 von den Observanten geschiedene
und durch weifie und runde Hure ausgezeichnete Congreganon von Mantua mit
45 Mönchs - und wenigen Frauenklöstern . 3) Die Barfüßer und Barfüßerinnen
oder Theresianerinnen in Spanien , welche , 1502 von der b. Theresia gestiftet,
1503 von den Observanten unabhängig wurden und im 18 . Jahrh , zu 6 Provin¬
zen mit über 2000 , meist weiblichen , Religiösen angewachsen waren . 4) Die
Barfüßer in Italien , welche sich 1000 von den spanischen trennten und im 18.
Jahrh . 15 Provinzen in Italien , Frankreich , Deutschland , Flandern , Polen und
Asien mit 8000 Mönchen und Nonnen hatten . Ihnen gehörte die h. Maria
Magdalena
von Pazzi an .
Diese beiden Barfüßercongregationen
folgen der
ältesten strengen Regel mit neuen Verschärfungen , z. B . Fasten , stillschweigen,
lind unterhalten in jeder Provinz eine Einsiedelei zur Übung in der vollkommener»
Ereniitenheiligkeit . Fast in keinem Orden wurden die «Lelbstpeinigungcn und
unerhörteil Proben des blinden Gehorsams gegen die Obern weiter getrieben als
bei kiesen Barfüßern , welche darum auch die AuSerwählten unter den Carmelitern
zu sei» glauben .
Jede dieser 4 Körperschaften hat ihren eignen , unmittelbar
vom Papste abhängigen General . Nur einige Klöster der Cameliterümen stehen
unter den Bischöfen . Die Barfüßerinnen
in Frankreich hatten seit 1061 ihre»
eignen selbst erwählten Obern .
Die Vorrechte der Bettelorden und den 1285
eingeführten Gebrauch des ScapulierS II . L. Fr ., welches 6 Zoll breit über Brust
und Rucken herabhängt und von grauer Wolle zu sein pflegt , haben alle Carmeliter mit einander gemein . Sie schreibe» diesem Scapulier wundervolle , beseligende
Kräfte zu, und errichteten ihm zu Ehren eine Scapulierbrüderschaft , der diejenigen
Laien angehören , die es tragen und den Orden vor andern begünstigen . Im glei¬
che» Verhältnisse zu den Carmelitern steht die Erzbrüderschaft II. L. Fr . von » Berge
Carmcl Zu Rom . Am engsten ist ihnen ihr dritter Orden verbunden , der 1456
entstand und sehr leichte Regeln beobachtet . Die Glieder desselben sind, wie die
Tertiarier andrer Orden , zu gewissen Fasten , Gebeten und zum Gehorsam gegen
den General der Congregatio » verbunden , zu der sie sich halten . Der von Hein¬
rich I V. in Frankreich errichtete Ritterorden U. L. Fr . vom Berge Carmel und des
heil . Lazarus hing mit den Carmelitern nur durch den Namen zusammen . Da die
Lebensart dieser Letzter» jede gemeinnützige Thätigkeit ausschloß , so wurde ihnen bei
den Maßregeln der Regierungen gegen die müßigen Orden die Annahme von No¬
vizen untersagt , und nur in Spanien , Portugal , Sicilien und Amerika haben sie sich
bis jetzt unverändert erhalten . In Paris , wo die vornehmen Damen ihre Bußübungen sonst am liebsten bei den Carmeliterinnen anstellten , besteht seit 1815 wie¬
der ein Frauenklostcr dieses Ordens unter höchstem Schuhe . Das gegenwärtige
Schicksal der Mission in Persien , welche die italienischen Barfüßer unternommen
hatten , ist unbekannt .
b>
Ca rmer Johann
(
Heinrich Kasimir , Gras voss , k. preuß . Großkanzler,
Iustizminister , k. Commissair bei der pommerschen , ofl - und wesipreuß . Land¬
schaft in Berlin , Ritter des schwarzen Adlerordens :c., hat sich durch seine Ver¬
dienste um die preuß . Rechtsverfassung unsterblich gemacht . Er ward d. 29 . Der.
1521 in der Grafschaft Sponheim geboren , trat nach vollendeten Studien in preuß.
Staatsdienste , ward bald von Friedrich dem Großen bemerkt und bis zum Groß¬
kanzler und WtaatS - und Iustizminister erhoben . Thätigkeit , Festigkeit , Umsicht
in den Geschäften und ein hoher Gerechtigkeitssinn bezeichneten seine AmtSverwal-
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tung . Ihm dankt Preußen , unter vielen andern nützlichen Veranstaltungen , be¬
sonders die Einrichtungen der ritterschastlichen Creditsysteme , die Vorbereitung des
Allgem . Landrechts , vor Allem aber die Verbesserung der Gerichtsverfassung in
ihrem ganzen Umfange , und des Civilprocesses . (S . Landrecht .) Nach
50jährigen ruhmvollen Diensten zog sich C . auf sein Gut Nützen bei Glogau
zurück und starb daselbst d. 23 . Mai 1801.
Carmin,
das mit einem erdigen oder metallischen Oxyd verbundene rothe
Pigment der Cochenille oder der Lackschildlaus . Sie nimmt am liebsten ihren Sitz
aufCaciuSpflanzen . Da die Schönheit dieser theuern Farbe nicht allein in Folge
des angewandten Verfahrens , sondern auch des quantitativen Verhältnisses der
Zuthaten sehr modificirt wird , so hat man über die Bereitung des künstlichen Carmins höchst abweichende Vorschriften . Diejenigen Fabriken , welche den besten
Carmin bereiten , verhehlen ihre Methode als ein Fabrikgeheimniß ; Neuspanien
hat die beste natürliche Cochenille.
Carmontelle,
sranz . Dichter , bekannt durch s. „ ? roverl,c5 «Ir .nn .iligues " ( 10 Bde ) , geb. den 25 . August 1711 zu Paris , starb daselbst d. 26 . Dec.
1806 . Er war Vorleser und Ordonnateur der Füteö bei dem Herzoge von Orleans gewesen. Die Grundlage dieser kleinen Stücke ist im Ganze » sehr locker,
und man darf weder einen künstlichen Knoten noch eine gehörige Entwickelung
darin suchen, Nicht « als eine Folge dramatischer Scenen . Sie sind jedoch äußerst
brauchbar für Gesellschaftstheater , und manche dramatische Dichter haben sie als
eine reiche Fundgrube vielfachchenutzt. Die Fruchtbarkeit C .' S war ebenso außer¬
ordentlich als seine Leichtigkeit. Man behauptet , er babe außer seinen gedruckten
Werken und Theaterarbciten Handschriften zu mehr als 100 Bänden hinterlassen.
Er besaß auch das Talent zu malen . Fast alle berühmte Personen seiner Zeit hat
er abgebildet ; auch malte er eine Art Transparents , die 100 und mehr Fuß lang
waren , und wie sie sich nach und nach abrollten , eine Folge von Scenen zeigten.
Carmoslren
oder Carmusiren , umkränzen , von dem schwed. Karm,
Rand , einen grbßern Edelstein mit kleinern einfassen.
Carnation,
die Nachahmung des menschlichen Fleisches nach seiner ver¬
schiedenen Beschaffenheit durch Farben in der Malerei . ;S . Nacktes .)
Carneval,
Fasching . (S . Fastnacht .) Berühmt sind in Italien dasCarneval zu Venedig und das zu Rom . Das erstere fängt nach Weihnachten an ; die
Lustbarkeiten sind Schauspiele , Redouten , die Vergnügungen des MarcuSplatzes,
und bisweilen , bei Besuchen großer Fürsten , noch eine Regatta oder ein Wett¬
rennen in Böten . Nach diesem gab es in Venedig noch ein zweites Carneval , die
venetianische Messe , welche auch das HimmelfahrkS - und Bucentaurcnfest
hieß,
weil es gewöhnlich am Himmelfahrtstage anfing und weil man die Feier der Ver¬
mählung des Doge mit dem adriatischen Meere damit verbunden hatte . Es dauerte
14 Tage ; jedoch durften keine Charaktermasken , sondern bloß venetianische Do¬
minos getragen werden . Das Carneval zu Rom (m . s. Göthe ' s treffliche Be¬
schreibung ) dauert nur 8 Tage und besteht vorzüglich in Maskeraden
und
Wettrennen.
Carnies,
s . Säule.
Carnot
(
Lazare
Nicolas Marguerite ) , geb. zu Nolay in Burgund d. I Z .Mai
1753 aus einer niedern Hürgerfamilie , der Sohn eines Advocaten , zeigte von Kind¬
heit an ein seltenes Talent für Mathematik und militairische Wissenschaften , ward
in dem Geniecorps angestellt und stieg unter Begünstigung des Prinzen von Condü.
Nachher gab er mathematische Versuche heraus , die seine Aufnahme in mebre ge¬
lehrte Gesellschaften bewirkten ; seine Lobrede aufDauban wurde von der Akademie
zu Dijon gekrönt .
Zu Anfange derRevolution war er Iugenieurhauptmann
. Er
wurde ( 1791 ) zum Abgeordneten bei der gesetzgebenden Versammlung ernannt,
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nahm abei- anfangs nur an den militainschen Angelegenheiten Theil . Auf seinen
Vorschlag wurden die adeligen Bfficicre verabschiedet und bürgerliche angestellt.
Als Mitglied des Convents stimmte er für Ludwigs Tod , ward darauf im März
zur Nordarmee gesandt , wo er aus dem Schlachtselde den feigen General Gracien
absetzte, sich selbst an die Spitze des Heeres stellte und die Fcmkc .zurücktricb . Bei
seiner Rückkehr in den Convent ward er Mitglied des Wohlfahrtsausschusses.
Jetzt »ahm C .' S großer Einfluß auf die militairischen Unternehmungen seinen An¬
fang . Im Besitze aller Plane , welche in den Archiven Ludwigs XIV . niedergelegt
waren , leitete er die stanz . Heere , und es ist nicht zu leugnen , daß seine Anord¬
nungen zu ihren Siegen beigetragen haben . Er ward nach Robespierre ' s Sturz
mehrmals angeklagt , aber immer ireigesprochen . Bei der Errichtung des DirecroriuniS , 1195 , ward C . Mitglied desselben und erhielt einige Zeit einen ziem¬
lichen Einfluß ; er ließ sich aber von Barras die Leitung des Ki iegsministeriums
nehmen und ward seitdem sei» Gegner . Lei » Plan , Barras zu stui zen, mißlang,
und er wurde , nebst Ander », am 18 . Fructidor ( 1. Sept . 1791 ) zur Deporta¬
tion verurtheilt . Er floh nach Deukschland und gab eine Rechlserkigungsschrift
heraus , die in Paris mit Begierde gelesen wurde und durch die Ansteckung dor
Schändlichkeiten seiner ehemaligen College » den Sturz derselben am 50 . Prairial
(18 . Juni 1199 ) beförderte . Nach dem 18 . Brumaire wurde C . zurückberufen
und zum Musterinspector ( In ^ mcwur
licvueI , und 2 Monate darauf,
April 1800 , zum Kriegsminister ernannt . Er zog sich zwar bald in den Schoß
seiner Familie zurück, ward jedoch den 9. März 1802 zum Tribunat berufen.
Dieselbe Unbeugsamkeit der Grundsätze , welche ihn zeither ausgezeichnet , verleug¬
nete er auch hier nicht ; er trat mehre Male den Absichten der Regierung entgegen,
stimmte als der Einzige gegen das lebenslängliche Consulat und erhob sich haupt¬
sächlich gegen den Vorschlag derKaiferwürde . Dennoch blieb er im Tribunat bis
zu dessen Aufhebung , lebte nachher 1 Jahre als Privatmann und gab mehre ge¬
haltvolle milirairische Werke heraus . 1811 übertrug ihm Napoleon den Bber¬
befehl in Antwerpen . Er verband die tapferste Vertheidigung mit der sorgfältigsten
Schonung der Stadt , die er hernach , aufBefehl Ludwigs X VI >< , dem englische»
Gen . Grabam übergab . Er behielt zwar seine Titel und Würden , konnte aber,
als ein bedeutender und strenger Republikaner , die Gunst des Hofes nie erlangen,
und zwar »m so weniger , als er in einer Denkschrift an den König das herrschende
«Lvstem offen lind heftig tadelte , weshalb er auch bei der neuen Zinrichtiing der
Akademie der Wissenschaften Übergängen ward , Als Napoleon 1815 wieder die
Zügel der Regierung faßte , machte er C . zum Grasen und Pair des Reichs und
drang ihm das Ministerium des Innern auf . § . verwaltete diesen schwierigen Po¬
sten Mit seiner gewohnten Rechckichkeit. Nach des Kaisers zweitem iL kurze ward
er Mitglied der provisorischen Regierung von Frankreich und war hernach der Ein¬
zige von den Mitglieder » derselben, welche in die Verordnung vom 21 . Juli be¬
griffen wurde ». Er ging zuerst nach Cernen , wo er sich mit politischer Schriststellerei beschäftigte, dann 1815 Mit seiner Familie nach Warschau , von da aber
nach Magdeburg , wo er den 3 . Aug . 1823 starb . S . die ,,<ä >,r >I >. >l>1'>>i(>iug, .
<ä>,i >r>i. ,»->>>l. w>i 100 jr»ir -i" (Par . 1819 ) und „ Carnot ' s
Lebew- von Körte . Die Gebrüder Baudouin in Paris , die den Besitz aller Hand¬
schriften C .' S erworben haben , gaben 1821 „ äl <u>i . l>islor . e» inilimire -i >.nr (ä,rnnl . >
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Carolina Maria (Königin von Neapel)

In-nilon primitive " und einen Band Gedichte heraus . S . C .' s Leben in den
„Zeitgenossen " , N . R „ XVI.
Caro Annibale
(
), einer der berühmtesten ital . Schriftsteller des 16 . Jahrh .,
geb . 1601 zu Citta - Nova in der Mark Ancoua , war Lehrer der Kinder Lodovico
Gaddi 'S, eines reichen Florentiners , nachher dessen Secretair , und erhielt durch ihn
ansehnliche Pfründen . Nach Gaddi ' S Tode , 1513 , trat er mit demselben Titel in
die Dienste von Pietro Lodovico Farnese , welchen 15 -15 sein Vater , Papst Paul >II .,
zum Herzoge von Parma und Piacenza erhob . Die Gunst dieser Familie ver¬
schaffte C . bald die Mittel , seiner Liebhaberei für Antiken und Münzen Genüge
zu leisten. Er brachte eine bedeutende Luunmlung zusammen . Die toscanische
Sprache war sein Hauptstudium , und der Ruf seiner reinen und zierlichen Schreib¬
art in Versen und in Prosa verbreitete sich durch ganz Italien . Der Herzog über¬
trug ihm mehre Botschaften an Kaiser Karl V. ; doch ging C . damit um , einen
Dienst zu verlasset !, den ihm die Launen und Laster des Fürsten verleideten , als die¬
ser zu Piacenza ermordet ward . Er selbst war in Gefahr , flüchtete nach Parma
und ward von dem neuen Herzoge , Ottavio Farnese , mit Freundschaft ausgenom¬
men . Die beiden Cardinäle Ranuccio und Alessandro , Brüder Ottavios , ernann¬
ten ihn nach einander zu ihrem Secretair , und in des Letzter» Diensten stand er von
1548 bis a» seine» Tod 1566 . Schon alt und seit lange vom Podagra gequält,
verlief , er Parma und begab sich nach Rom , das er nur in der schönen Jahreszeit
mit Frascati vertauschte . Seme Übersetzung der „ Aueide " in reimlosen Versen ist
vortrefflich . Nach seinem Tode erschien von ihm außer der „ klneiüe " eure Über¬
setzung des LongliS und der Rhetorik des Aristoteles , ferner „ Ulme " und „ lottere " .
Wie seine Gedichte sich durch Eleganz auszeichnen , so sind seine Briefe Mu¬
ster einer schönen italienischen Prosa.
Carolina,
s . Halsgerichtsordnung.
C a r o l i n a M a r i a, Gemahlin K . Ferdinands 1. beider Sicilien , T . KaiserFranzl . und Maria Theresias , geb. den 13 . Aug . 1152 , ebenso liebenswürdig
als geistvoll, nur zu ihrem Unglück ohne festen Charakter . Dem VermählungStractate zufolge snüe die junge Königin nach der Geburt eines männlichen Thron¬
erben im Staatsrathe
Sitz nehmen . Ihre Neigung , persönlich müzuregieren,
wartete aber nicht so lange , sondern schon vorher entfernte sie den alten Minister
Tanucci , der des Königs Vertrauen und die Zuneigung der Neapolitaner besessen
hatte , und erhob zum Principalminister
den aus Frankreich gebürtige » Acton
(s. d.), der die Finanzen des StaatS durch Verschwendungen zerrüttete und wegen
des Vorzugs , den er den Ausländern bei Besetzung der Hof- und Staatsämter
verlieh , wegen der Einführung eines StaaksinquisitionSsystemS wider Jedermann,
der gegen den Günstling oder seine Verwaltung zu reden oder zu handeln sich er¬
kühnte , und wegen andrer Schwächen , wenn nicht Vergehen , den Haß aller Stände
sich zuzog. Hatte die Königin diesem Manne dafür grenzenloses Zutrauen geschenkt,
daß er ihr und der Dynastie höchst ergeben war , so erbitterte dies die Nation gegen
die Monarchin , die ihren Einfluß aus ihren Gemahl in Maßregeln der Strenge wi¬
der Alle geltend machte , die beschuldigt wurden , dem franz . Jakobüüsmus anzuhän¬
gen , in der That aber nur verdächtig waren , dem herrschenden Minister und seiner
Verwaltung entgegenzuarbeiten ; den» das neapol . Volk kannte damals nicht ein¬
mal das jakobinische Revolutionssvstem , glaubte sich aber unter Acron ' s Verwal¬
tung bei steten Verhaftungen , Dienstenksetzungen , Verurtheilungen und beständig
vermehrten Auflagen sehr übel zu befinden . Nur die Monarchin und den Mini¬
ster erschreckte die stille Gahrung der unterdrückten VolkSilimme nicht , die nocb lau¬
ter unter dem Reichsadel als in den andern Ständen sich aussprach . Verhaftun¬
gen , Verbannungen , Hinrichtungen sollte» den Oppositionsgeist in der Nation
dämpfen , und fachten ihn nur immer mehr an . Der Präsident der ^ icherheitö-
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junta , Danini , mußte dem Hasse des Volks weichen, das zur Empörung reif war.
Mit Recht verglich der Geschichtschreiber Cuoco Jenen mit RobeSpierre , der auch
allentbalben Verrath und Verschwörung witterte . Die Kriegserklärung Neapels
wider Frankreich 1198 war Folge des Glaubens der Regierung und der Königin,
die öffentlich das Staatsruder
führte , nur dadurch der Volksunzufriedenheit eine
andre Richtung geben zu können ; aber Mack ' S Niederlage führte die Franzosen
schnell vor die Thore der Hauptstadt , und die Dynastie mit ihren Ministern unter
Bedeckung der britischen Flagge nach Sicilien . Des CardinalS Ruffo Aufstand
in Calabrien wider die Franzosen und die republikanische Partei in der Hauptstadt
gab das Reich dem Könige 1199 wieder zurück. Ärger als einst Acton und Vanini,
wüthete nun der unglücklichen Königin Freundin , die berüchtigte Lady Hamilton,
die auf die Monarchin , ihren Gemahl , englischen Gesandten am Hofe zu Neapel,
und auf den britischen Admiral Nelson nur zu viel Einfluß erlangt hatte . Die Capitulation von Neapel wurde gebrochen , und eine Staatsjunta
ernannt , welche,
unter Spe ziale ' S (s. d.) Vorsitz , die Anhänger und Beamten der interimistischen
Regierung gerichtlich ächtete und strafte . Erst nach der Schlacht von Marengo
hörte diese Epurationsverwaltung
auf . Als die Königin 1805 einer neuen Allianz
wider Napoleon in Wien beigetreten war , eilten zwar 12,000 Russen dem König¬
reich Neapel zu Hülse ; aber diese vereinte Macht hinderte doch Frankreichs Über¬
macht nicht , in Neapel diesseits des Faro für Napoleon « Bruder Joseph und,
nach dessen Resignation , für dessen Schwager Joachim Murat ein Königreich zu
gründen . Nicht rasch genug ging die Wiedereroberung Neapels durch englische
Hülfe nach dein Sinne der Königin ; sie entzweite sich darüber mit dem britischen
Oberfeldherrn , Lord Dentink in Sicilien , der sie durchaus von allem Einfluß auf
die Regierung des Staats entfernt wissen wollte und die VicariatSregierung des
Prinzen von Calabrien , ihres Sohnes , sowie die sicilianische Verfassung veran¬
laßte . Vielleicht war dieses Mißverständniß Ursache, daß die Monarchin 1811
sich über Konstantinopel nach Wien begab . Sie starb am 8 . Sept . 1814 zu
Schdnbrunn , ohne die Herstellung des Throns von Neapel erlebt zu haben.
Caroline
Amalie Elisabeth , Georgs I V., K . von Großbritannien und
Hanover , Gemahlin , zweite T . des in der Schlacht bei Auerstädt rödtlich verwun¬
deten Herzogs Karl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig und der Prinzessin
Auguste von England , Georg III . Schwester , ward geb. den 11 . Mai 1168.
Die Prinzessin C . verlebte am väterlichen Hofe eine zwangvolle Jugend , bis sie
1195 an den Prinzen von Wallis ( jetzigen König von Großbritannien ) vermählt
wurde . Schon im folgenden Jahre erfreute sie das königl . HauS und die britische
Nation durch die Geburt einer Tochter , Charlotte
Auguste ( gest. als Gemahlin
des Prinzen Leopold von SachsemKoburg am 6. Nov . 1816 ) ; doch war sie kaum
vom Wochenbette genesen, als ihr Gemahl sich von ihr trennte , indem er erklärte:
daß Neigung in Niemandes Macht siehe, und daß sie sich in Bezug auf dieselbe
ferner gegenseitig nicht verantwortlich sein könnten . Diese « war der Anfang des
ärgerlichen Streites zwischen beiden Ehegatten , welcher bis zu C .' S Tode fort¬
dauerte und von Seiten des Gemahls durch wiederholte Beschuldigungen die
Ehre der Frau preisgab , indeß der König Georg III . und die britische Nation fort¬
während die verstoßene Gattin in Schutz nahmen . (Dgl . Georg
IV .). — Die
Prinzessin v. Wallis lebte, vom Hofe entfernt , auf einem Landkause zu Blakheath
in anständiger Einsamkeit den Künsten und Wissenschaften , der Mildthätigkeit und
ihren Neigungen bis 1808 , wo viele für ihre Ehre sehr nachtheilige Gerüchte , nach
welchen sie mit dem Capitain Manby , mit Sir Sidney Smith u. A . in unerlaub¬
tem Verhältnisse stehen und Mutter eines Knaben geworden sein sollte, den König
veranlaßten , zur Untersuchung ihres Betragens eine Ministerialcommission
nie¬
derzusetzen, an deren Spitze der Lordkanzler Grenville stand .
Diese hörte eine
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Menge Zeugen ab und that den Ausspruch : daß die Prinzessin von der Anschuldigung einer stattgehabten Schwangerschaft und Entbindung freizusprechen , ihr Be¬
tragen aber nicht frei sei von Unvorsichtigkeiten , daher ein leichter Verdacht ent¬
standen , der keinen Glauben verdiene . Der König bestätigte diese UnschuldSanerkeniumg , indem er seiner Schwiegertochter einen S taatSbesuch machte ; gleiche
Achtungsbezeigungen erfolgten von den Prinzen , ihren Schwagern ; der Her¬
zog von Cumberland begleitete die Prinzessin an den Hof und in die Oper . Die
Verbreitung jener Gerüchte ging von der Umgebung des Prinzen v. Wallis und
vom Hofe der regierenden Königin aus , welche sich der Schwiegertochter fortwäh¬
rend sehr abhold bewies . Die Nation offenbarte bei dieser Veranlassung , wie bei
vielen folgenden , enthusiastische Zuneigung für die Prinzessin . 1813 erhob sich
von neuem öffentlicher Streit zwischen beiden Ehegatten , indem die Prinzessin von
Wallis sich über die Schwierigkeiten beschwerte, welche ihr als Mutter gemacht
wurden , ihre Toebier öfter ru sehen. Der Prinz von Wallis , damals Regent,
beseitigte diese Klage ; hierauf erhielt die Prinzessin im Juli 1811 die Erlaubniß,
nach Braunschweig zu gehen und von dorr Italien und Griechenland zu bereisen.
Nun begann sie den abenteuerlichen Reisezug durch Deutschland , Italien , Grie¬
chenland , den Archipel und Syrien nach Jerusalem , auf welchem der Italiener
Bergami ihr vertrauter Begleiter war . Viel Anstößiges wurde späterhin von dem
Verhältnisse zwischen ihr und Bergami erzählt , indeß die Prinzessin aufihrer Wall¬
fahrt Anerkennung ihres auf Verminderung deö MenschenelentS gerichteten Sin¬
nes , ihrer herablassenden Güte , Leutseligkeit und Freigebigkeit fand . Nach ihrer
Rückkehr lebte sie in Italien mehrentheils auf einer Villa am Comersee . Als der
Prinz von Wallis am 29 . Jan . 1820 den britischen Thron bestieg, wurde ihr durch
Lord Hutchinson der Antrag gemacht , für ein Iahrgcld von 30,000 Pf . St . des
Namens einer Königin von England , sowie jedes auf die köiugl . Familie bezüglichen
Titels sich Zu enthalten und England nie wieder zu betreten . Sie schlug dies als
schimpflich aus und »ahm vielmehr die Rechte einer britischen Königin in Anspruch,
erhob Beschwerden über die verweigerte Anerkennung und brachte Auflaurer - und
zur Sprache , die ein geheimer Agent , der Baron von
VerschwörungSiimtiicbe
Ompketa , von Mailand aus gegen die Prinzessin angezettelt hatte . Vermittelungsversuche , um die Fodcrung der Königin zu beseitige» , führten zu keinem Er¬
folge ; sie faßte endlich den murhigen Entschluß , nach England zui ückzukehren, wo
sie, dem Ministerium unerwartet lind unerwünscht , unter den lautesten Frendenbezeigungen der Nation , den 3 . Juni von Calais eintraf und am folgenden Tage
im Triumphe in London einzog. Nun trat der Minister Lord Liverpool i» dem
Parlamente mit einer '.Anklage gegen die Königin auf , welche zum Zwecke hatte,
dieselbe als eine der Königskrone unwürdige Ehebrecherin der öffentlichen Verach¬
tung preiszugeben . Wie viel Anstößiges auch die nun folgenden ParlamentSverHandlungen und Untersuchungen an den Tag gebe» mochten , die öffentliche -Liimme
sprach sich zu Gunsten der Königin aus , sodnß, nachdem alle Künste der britischen
von
Rechtsformen erschöpft waren , und mit kaum erlangter Stimmenmehrheit
beim dritten und
123 bejahenden gegen 93 verneinende Stimme » der Strasantrag
letzte» Vorlesen im Hause der Lords durchgegangen war , die Minister es gerathen
auf 8 Mouare zu verschieben
erachteten , die weitere Verfolgung der Snafbill
— oder , der That nach , gänzlich fallen zu lassen. So endigte ein Proceß , der
das sittliche Gefühl in seinem Ursprünge , Forrgange und Schlüsse tief beleidigte . —>
Die Königin C . lebte, wenngleich vom Hofe des Königs , ihres Gemahls , ent¬
fernt , in Brandeuburghoilse , nach ihrem Range , ihrer 'Würde anerkannt , linier
dein Schutze einer Nation , welche so oft ihr selbständiges Urtheil in auffallenden
Thatsachen gezeigt hat . Sie verlangte im Juli 1821 , als Georg >> - feierlich ge¬
krönt wurde , erst mitgekrönt zu werden , dann der Krönung beizuwohnen . Allein
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nach einem Beschlusse des Geh .-.Raths ward ihr Beides versagt , und sie erfuhr , um
geachtet der Theilnahme der Oppositionspartei , pers . nlich die Demüthigung , als sie
sich am KrönungStage in die Westminsterabtei drangen wollte , zurückgewiesen zu
werten . Daraus ließ sie einen Widerspruch gegen den Beschluß des Geh .-Raths
in den öffentlichen Blättern bekanntmachen . — Bald nach der Abreise ihres
Gemahls nach Irland ward sie am 30 . Juli , in Folge ihres heftig erschütterten
Gemüthszustandes und einer dazu gekommenen Erkältung , im Drurylane -Theater
plötzlich krank . Die Entzündung der Eingeweide ( lGtouis ) nahm so schnell zu,
daß sie gegen die Ansicht der Ärzte ihren nahen Tod voraussagte . Wie starb am
1 . Aug . 1821 . Ihre irdische Hülle ward , dem lehren Willen gemäß , nach Braun -,
schweig gebracht , wo sie in der Gruft ihrer Ahnen ruht . Jener LeichentranSport,
wie die Beisetzung des Sarges , gaben erst in London , dann in Braunschweig Ver¬
anlassung zu manchem Unfuge , vermehr imWiderstreitegegenwillkürlicheMinistcrialbeschlüsse als in der Achtung der Dahingeschiedenen seinen Grund hatte . In
der Geschichte der Selbständigkeit der britischen Nation gegen die Gewaltanma¬
ßungen des Ministeriums
wird der Name dieser Königin immer genannt wer¬
den ; der Verherrlichung des sittlichen Werths ihres Geschlechts ging ihr Le¬
ben unter den ungünstigsten Verhältnissen verloren . S . „Zeitgenossen " , N . R .,
Nr . lll .
10.
CarolineMathilde,
geb . d. 22 . Juli 1151 , nachgeborene Tochter
des Prinzen von Wallis , Friedrich Ludwig , verm . 1166 mit dem K . Christian VII.
von Dänemark , gebar am 28 . Jan . 1168 den jetzt regierenden König von Däne¬
mark , Friedrich VI I. —Haß und Zwietracht herrschten am däu . Hofe , und sowol die
verw . Großmutter ihres Gemahls , dieKönigin Sophia Magdalena , als auch ftine
Stiefmutter , Juliana Maria , waren der jungen Königin abgeneigt . Der Wi¬
derwille der Erstem war ein gewöhnlicher Kaltsinn , der aus der Ungleichheit des
Alters , des Charakters und der Lebensart bei dem Zwange des Hoflebens unter
fürstlichen Personen leicht entstehen kann , und insofern der jungen Königin nicht
gefährlich . Trauriger wurde für sie die erklärte Abneigung der Stiefmutter ihres
Gemahls . Letztere war beleidigt worden durch die Wahl des Königs , der sie sich
möglichst entgegengesetzt hatte . Mir allen Reizen der Jugend und Schönheit er¬
schien die junge Monarchin in Kopenhagen . Sie war leutselig und herablassend
gegen Jedermann und ward vom Volke verehrt . Eine Zeitlang tröstete sich die
junge Königin über das Betragen der ältern Königinnen durch die Anhänglichkeit
ihres Gemahls , durch die Bewunderung des Hofes und dessen Vergnügungen.
Sie wurde erst gleichgültiger gegen den Gemahl , als dessen Aufmerksamkeit ab¬
nahm , erbittert gegen die Stiefmutter und mißtrauisch gegen die Höflinge . Bei
ihrer natürlichen Lebhaftigkeit verbarg sie ihre Gesinnungen keincsweges . Der
Monarch bemerkte das kaum , desto feindlicher wurde die Stiefmutter desselben ge¬
gen die regierende Königin gestimmt . Um die nämliche Zeit bob sich in seines Mon¬
archen Gunst Joh . Friedr . Struensee
(s. d? . Der Konigin siel dies auf;
allein derGünstling bielt sich gegen die Monarchin stets in den Schranken der Ehr¬
furcht . Dies verminderte allmälig ihren Widerwillen gegen ihn , und sie gewöhnte
sich an seinen Umgang , da er den Monarchen wenig verließ ; ja, sie begegnete dein
einsichtsvollen Manne mit Achtung und Gnade . 1110 impfte Snuensee dem
Kronprinzen die Blattern ein , er und die Königin verpflegten den jungen Prinzen
allein , und die Königin wollte , daß er künftig des Kronprinzen Erziehung besor¬
gen seile. Struensee wurde Tonferenzrarh und Vorleser des Königs und der Kö¬
nigin . Die Letztere beurtheilte Struensee als einen Mann , der ihr bei ihren po¬
litischen Planen von Nutzen sein könnte, und eröffnete ihm ihre Wünsche . Struen¬
see erkannte das und glaubte den König gut genug zu kennen , um ihn nach der Köni¬
gin Wünsch zuleiten . Der König erwies nun seiner Gemahlin ein Vertrauen , wo-
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von sie Gebrauch machte , und Struensee arbeitete dahin , die königl . Gewalt in seine
und der Königin Hände zu bringen . Weil des Königs Beschlüsse von seiner Um¬
gebung abhingen , so sonderten sie ihn von aller Gesellschaft ab , die sie nicht gewählt
hatten . Brandt , Struensee ' ü Freund , hakte den Auftrag , Alles zu erfinde », wo¬
mit der junge König seine Tage angenehm vertändeln könnte , und die Regierung des
StaatS gerieth dadurch in Wtruensee ' S Hände . Gegen diesen Gang der Dinge
vereinten sich die Königin Stiefmutter
und ihr Sohn , Prinz Friedrich . Ihre
Partei verhaftete am 17 . Jan . 1772 die Königin , die Grafen Struensee und
Brandt und Alle , die ihnen als Freunde angehörten . Die Königin Caroline Ma¬
thilde mit ihrer Tochter Louise Auguste , einer Hofdame und Amme , wurden nach
der Festung Kronenburg in Verhaft gebracht , Struensee und Brandt dagegen in
Ketten gelegt und am Ende einer commissarischen Untersuchung als Hochverräther
verurtheilt und hingerichtet . Selbst die Königin lief anfangs Gefahr einer öffent¬
lichen Verurtheilung , ohne des engl . Gesandten , RitterKeith , energische Vorstellun¬
gen . Indeß wurde sie am 6. Apr . 1772 von der Hoscommission , die die Inqui¬
sition wider sie und die verhafteten Günstlinge desKonigS geführt hatte , von ihrem
Gemahl geschieden und sollte in Aalborg ihre Tage beschließen. Doch bewirkte die
Verwendung ihres Bruders , des Königs Georg III . , daß sie in Freiheit gesetzt
wurde . Sie verließ Dänemark und ihre beiden Kinder und kam am 20 . Oct . 1772
in Celle an , lebte dort allgemein geschätzt und geliebt, und starb aus Gram und
Kummer an einem Brustsieber und Friese ! am 10 . Mai 1775 , kaum 24 Jahre
alt . Merkwürdig bleibt ihr Abschiedsschreiben an ihre » königl . Bruder , das man in der
Schrift : „Die letzten Stunden der Königin von Dänemark " , nachlesen kann . Im
franz . Garten setzten ihr die Landstände von Celle ein Monument . Vgl . die „ llemoires üe kulli >:» >jl<i» I,l" (Paris 1826 ) und die Schriften v. H ö st (s. d.) .
61.
Caronaden,
von Caro », ihrem Erfinder , eine Art schwerer Geschütze,
die den Haubitzen ähneln , von sehr schwerem Caliber sind und volle und Hohl¬
kugeln , wie auch Kartätschen schießen. Sie werden meistens auf den schiffen,
auf den Verdecken stehend, gebraucht , zuweilen auch in Festungen . Mau brauchte
sie zuerst im amerikanischen Freiheitskriege.
C a r o t t e n, Taback in Stangen , etwa von 12 — 15 Zoll Länge und von
verschiedener Dicke , meistentheils kegelförmig und mit starkem Bindfaden umwun¬
den .
Sie erhalten diese Form deßhalb , um sie so bequemer zu Schnupstaback zerreiben zu können.
C a r p z o v, eine Familie , welche mehre berühmte Rechtsgelehrte hervor¬
gebracht hat . Benedictus
C ., geb. den 22 . Oct . 1565 zu Brandenburg , ward
1595 Professor der Rechte zu Will aberg , 1602 AppellationSrath zu Dresden,
ging 1618 mit Genehmigung des Kurfürsten wieder nach Wittenberg und starb da¬
selbst den 26 . Nov . 162l . Wirbesitzenvonihm ,,l ) i>g>nwilnn «'8 jui ülü '.ie " . Seine
5 Söhne haben sich theils als Juristen , theils als Theologen ausgezeichnet . Von
allen der berübmteste ist Bene dict, geb . zu Wittenberg den 27 . Mai 1595 , gest.
in Leipzig den 30 . Aug . 1666 , kurf . sachs. Geh .-Rath , Beisitzer des SchdppenstuhlS,
des Appellationsgerichts und Pros . der Rechte zu Leipzig. Er war der erste praktische
Jurist seiner Zeit und soll 20,000 Todesurtheile versaßt haben . Seine Hauptwerke
sind : „ Oi.aoliaa rciuni oriiiiliialimn" ; „ I)o espilulalioiw
llaenarea " ; „ 11cci .-üoiien illu, <ü >l „ ,n 8axon » ui " ; „Ilcliiiil,ones
lureiiscd " ; „Lroccszux juris
saxonlci " ; Ke-ipmi -ia j „ r . clcctor ." u . s. w.
Carracci,
eine berühmte Malerfamilie . Lodovico C . , Sohn eines
Fleischers , geb. 1555 zu Bologna , schien anfangs geschickter, die Farben zu rei¬
ben als sie mit Einsicht zu gebrauchen . Aber die Langsamkeit , die man ihm vor¬
warf , war nicht die Folge eines beschränkten Geistes , sondern des Bestrebens , mehr
zu leisten, als bisher geleistet worden war . Er verabscheute Alles , was man ideal
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nannte , und strebte einzig nach der Natur . Von jedem Striche wollte er sich Re¬
chenschaft geben . Er ging einige Zeit nach Florenz , siudirte daselbst Andrea del
Sarto , und verschaffte sich den Unterricht Passignano ' s . Die florentinischen Maler
jener Zeit ahmten Correggio und dessen Schüler nach. Dies bestimmte auch Lodovico , sich nach Parma zu begeben . Er kam in der Folge nach Bologna zurück;
da er aber bald sah , daß er niit seinen Grundsätzen , welche dem Zeitgeschmack ent¬
gegen waren , kein Gehör finden würde , suchte er sich unter den jungen Leuten An¬
hang zu verschaffen . Zu dem Ende suchte er mit 2 seiner Vettern , Agostino
und Annibale C . , welche sich der Malerei widmeten , sich zu verbinden . 1580
schickte er sie nach Parma und Venedig . Als sie nach Bologna zurückkehrten , fin¬
gen alle 3 an , sich eine» Namen zu machen . Anfangs erhob sich eine so mäch¬
tige Parthei gegen sie, daß sie im Begriffwaren , ihren Vorsatz aufzugeben . Aber
Annibale , der Entschlossenste unter ihnen , drang darauf , nicht nachzugeben , sondern
dem Etrome der Schmähungen zahlreiche Werke entgegenzustellen . Lodovico, der
neuen Muth faßte , beschloß, eine Malerakademie zu Bologna zu stiften, welche er
die ,1«einlenn !, »legst, Iiieinnminati (von ineaniiniinne , auf den Weg , in Gang
bringen ) nannte . Als ersten Grundsatz stellte er auf , daß man die Beobachtung
der Natur mit der Nachahmung der besten Meister verbinden müsse. Bald gab er
ein Beispiel dieses Grundsatzes in der Weissagung Iohannis des Täufers bei den
Carthäusern , worin er in einzelnen Figuren den Styl Rafael ' S, Tikian ' S und Tintoretto ' s nachahmte . Die schönsten Werke Lodovico' s, denen es auch damals nicht
an Bewunderern fehlte , sind zu Bologna , z. B . die Halle in dem Kloster St .-Michael in BoSco und die Verkündigung in der Kathedrale zu Bologna . Ein Meister
ist er in architektonischen Ansicbten und in der Zeichnung ; überhaupt war er sehr
gründlich in allen Theilen der Malerei . Eine unendliche Menge von Ideen ist von
ihm entlehnt worden , Zeder konnte Das von ihm nachahmen , wozu er sich am ge¬
schicktesten fühlte . Lange genoß Lodovico seines ganzen Ruhms , wenigstens so
lange seine Vettern lebten , welche fortfuhren , ihn zu ehren und zu Rathe zu ziehen.
Erstarb 1619 , fast in Armuth , nachdem er Agostino um 1 " und Annibale um 10
Zahre überlebt hatte . Der Hauptvorwurf , der ihn trifft , besteht darin , daß er
nicht das Studium der Antike mit deni der Natur verband . Auch ist sein Colorit
getadelt worden . — Paolo ein
§ .,
Bruder Lodovico' s , ist unbedeutend . —
Agostino E . , dessen nebst seinem Bruder Annibale schon oben erwähnt wor¬
den , war 1558 zu Bologna geboren . Er war bestimmt , Goldschmied zu wer¬
den , als sein Vetter ihn für die Malerkunst gewann ; in kurzem ward er einer der
geschicktesten Scbüler desselben , besonders in der Erfindung . Auch beschäftigte er
sich mit derädupfersiecherknnst , und er hat mehr gestochen als gemalt , aus Rück¬
sichten, welche den vortbeilhaftesten Begriff von feiner Gutmüthigkeit geben . Als
er nämlich nach seiner Rückkehr von Venedig , wo er die Werke Tintoretto ' S gese¬
hen , in einer Preisbcwerbnng
seinem Bruder Annibale vorgezogen worden , und
bald darauf sein herrliches Gemälde , die Commnnion des heil. HieronymuS , ihm
den allgemeinsten Beifall erwarb , ward dieser eifersüchtig auf den Ruhm AzostiuoS
und suchte ihn unter mancherlei Verwänden zu überreden , daß er im Kupferstechen
fortfahren möchte, welches er auch aus gutmüthiger Gefälligkeit gegen seinen Bru¬
der that . Später begleitete er denselben nach Rom , half ihm in seinen Arbeiten an
derFarnese ' schcn Galerie , und gab ihm einige von den poetischen Ideen an , welche
man hier niit so vielein Vergnügen bemerkt . Da sich der Ruf verbreitete , daß der
Kupsernecher besser arbeite als der Maler , entfernte Annibale seinen Bruder , was
auch dagegen eingewendet wurde , indem er vorgab , sein Styl sei zwar elegant , aber
nicht gr .R genug . Agostino begab sich darauf an den Hof des Herzogs von Parma
und malle gier in einem cLaale die himmlische , die irdische und die feile Liebe. Es
fehlte noch eine Figur , als er, erschöpft durch übermäßiges Arbeiten und vor Krön-
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kung , 1601 starb . Für die von ihm und seinem Vetter in Bologna gestiftete Aka¬
demie hat er eine Abhandlung über die Perspective und Architektur abgefaßt , die er
selbst erläuterte . Als Kupferstecher verdient er großes Lob ; als ein geschickter Zeich¬
ner hat er nicht selten die fehlerhaften Umrisse in seinen Originalen verbessert. Unter
seinen Kupferstichen sind viele obscdne , die selten geworden sind . — Annibale
C -, des vorigen Bruder , geb. 1560 zu Bologna , arbeitete anfangs in dem Hand¬
werke seines Vaters , der ein Schneider war . Auf seines Vetters Lodovico Rath
lernte er zeichnen, und bald machte er solche Fortschritte , daß Lodovico ihn in seiner
Werkstatt behalten wollte , während er seinen Bruder unter Fontana siudiren ließ.
Annibale verfertigte anfangs mehre sorgfältige Copien nach Correggio , Titian,
Paul Veronese , malte wie sie viele kleine Gemälde und arbeitete sodann auch
an großen Werken . In der von den C .' S gemeinschaftlich gestifteten Akademie trug
er die Regeln der Anordnung und Dertheilung der Figuren vor . Man hält ihn für
einen der größten Nachahmer Correggio ' s . Er machte sich zuerst durch seinen heil.
Rochus , welcher Almosen vertheilt , bekannt , der gegenwärtig in Dresden ist. Bald
darauf ward er nach Rom berufen . Er suchte hier einen Augenblick Rafael und
die Antike nachzuahmen , leistete aber nicht ganz Verzicht auf Correggio ' s Styl.
Man trug ihm aus , die Galerie des Farneseschen Palastes zw nialen . Die ganze
Arbeit athmet eine antike Zierlichkeit und die volle Anmuth Rafael ' s. Man be¬
merkt hier unter verschiedenen Nachahmungen Tibaldi S , der zu Bologna gegen
1550 mit Nicolo dell' Abbate malte , einen Theil des StylS von Michel Angela,
zuweilen gemildert , und das Edelste und Trefflichste der Nenetianer und Lombar¬
den . Pvussin urtheilte , daß seit Rafael nicht besser componu t worden . Berühmt
ist auch sein Genius des Ruhms (in Dresden ) . Zwar gibt es in Bologna Lieb¬
haber , welche Lodovico dcm Annibale vorziehen ; das Ausland aber erkennt ihn für
den größten unter den Carracci an . Vielleicht hatte Agostmo mehr Erfindung , und
Lodovico mehr Talent zum Lehren ; aber Annibale hatte einen erhabenen Geist , und
seine Manier ist beredter und edler . Er starb aus Kummer über den Undank des
CakdinalS Farnese , der seine 20jährige Arbeit mit 500 Goldthalern bezahlt hatte,
1609 , und ward an RafaelS Seite in der Kirche des Pantheons zu Rom be¬
erdigt . — Francesco
C . , ein Bruder Agostinos und Annibals , ist völlig un¬
bedeutend ; wichtiger ist Antonio
C . , ein natürlicher Sohn Agostinos , 1583
zu Venedig geboren . Seine Gemälde sind selten und nicht ohne Verdienst . Er
starb zu Rom 1678 . Zahlreich sind die Schüler der Carracci . Unter dieselben
gehört auch Domcnichino.
Carrey,
s . 6 o -I »avv tI >e Xin
Carrier
Jean
(
Baptiste ) , geb . 1756 zu Volai bei Aurillac in Ober -Auvcrgne , Procurator zur Zeit der Revolution , trat 1792 in den Nationalconvent,
trug zur Errichtung des Revolutionstribunals
am 10 . März 1793 bei und ent¬
wickelte den rasendsten Verfolgungseifer . Er stimmte für Ludwigs XVI. Tod,
foderte am 6 . April 1793 die Arretirung des Herzogs von Orleans und wirkte
mächtig zur Revolution vom 31 . Mai mit . Am 8 . Oct . 1793 kam er nach Nan¬
tes mit dem Auftrage , dem Bürgerkriege durch schnellere, allgemeinere und kräf¬
tigere Mittel der Vernichtung und Rache entgegenzuarbeiten , als bisher geschehen
war . Die Gefängnisse waren bereits angefüllt ; die Niederlage der Dendeer bei
Savenay vermehrte noch die Zahl der Gefangenen . Täglich wurde eine Menge
übereilt Verurtheilter hingerichtet ; aber C . fand dieses Verfahren zu langsam . Er
schlug daher vor , die Gefangenen in Masse und angerichtet zu vernichten . 94 Prie¬
ster ließ er unter dem Verwände , sie zu tranSportiren , in ein Fahrzeug bringen,
dessen Boden sich öffnen ließ ; so wurden sie in der Nacht ersäuft , und dies^wieder¬
holte man täglich . Dann wurden jeden Abend die dem Tode geweihten Wchlachtopfer jedes Alters und jedes Geschlechts auf Barken gebracht . Man band sie zwei
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und zwei zusammen und stürzte sie unter Säbelhieben und Dayonnetstichen ins
LLasser . Die Henker belustigten sich, je einen Jüngling
und ein Mädchen zu¬
sammenzubinden , und gaben diesen d>c>.v->>l«« den Namen republikanische Hoch¬
zeiten . Außerdem wurden in den Steinbrüchen von Gigan täglich 500 und mehr
befangene erschossen. Länger als einen Monat dauerte dieses Wüthen ; man
rechnet , daß 15,000 Menschen dadurch umkamen . Die User der Loire waren mit
Leichen bedeckt, und das Wasser des Flusses so verdorben , daß man verbot , es zu
trinken . Einige Monate vor RobeSpierre ' S Sturz ward C . zurückberufen . Der
8 . Thermidor (27 . Juli 1794 ) traf auch ihn . Er wurde vor das Revolutions¬
tribunal gestellt , welches ihn am 18 . Dec . 1794 zum Tode veruriheilte.
Carro
(
Giovanni
di) , ein Arzt aus Mailand , der sich in Wien niederließ,
ist berühmt durch seinen Eifer für Verbreitung
der Schuhpockenimpfung
in
Deutschland , Polen , Ungarn und Rußland . Selbst die Dorurtheile der Türken
wußte er zu überwinden , indem er 1800 dem Lord Elgin Impfstoff nach Kon¬
stantinopel sendete , nebst einem ins Türkische übersehten Auszuge seines Werks
über die Impfung . Alle Versuche der Engländer , in Indien die Impfung zu
vollziehen , waren bisher mißglückt , weil minier der Impfstoff auf dem Wege
verdorben war ; C .' S Vorsicht wußte dem 1). Harford zu Bagdad Materie von
lombardischen Kühen zu verschaffen , welche ihre ganze Stärke behielt , und dieser
tLendung verdankt Indien die Wohlthat der Kuhpockenimpfung , welche die Indier,
als von der geheiligten Kuh abstammend , unter dem Namen Amurtum (Unsterb¬
lichkeit) genießen . C .' S „ Olixri v:>tl » ux <_-l
ience ; nur lu x- u-rliunlo,,,
:>vro uuc ,,si>>>>-l><- colorlü, -" (Wien 1801 u . 1802 ) und seine „ Versuche über
den Ursprung der Kuhpockenmaterie von Z . I . Loy, aus dem Engl . übers ." (Wien
1802 ) sind geschaht. In der „ I!Uckn,tlW<, »<- InlNin, >!>, >,«:" finden sich merkwür¬
dige Briefe von ihm , vorzüglich der vom 27 . Aug . 1803 über die antipestilenzialische Kraft der Kuhpockenmaterie.
Carrousel,
ein Ritterspiel , das zu Wagen oder zu Pferde , in Wettfahren , Ringelrennen ic. angestellt wird und ein Überbleibsel der alten Turniere ist.
Dergleichen Spiele werden zuweilen an fürsil . Höfen mit vielem Aufwande gege¬
ben , und die Sieger dabei von den Damen festlich bekränzt . Auf Reitbahnen
werden von den Schülern ebenfalls Carrousels gehalten . Eine Nachahmung der
Carrousels durch mechanische Vorrichtungen findet man häufig in Lustgärten und
an öffentlichen Orten . Vgl . Ringelrenne
» .)
Carstens
(
Asmus
Jakob ) , ein ausgezeichneter Maler , geb. zu St .-Iürgen bei Schleswig 1754 , starb zu Rom 1798 . Seine große Neigung zum Ma¬
len und Zeichnen ward vermehrt durch die Ansicht der Gemälde von OvenS . Be¬
gierig , die Werke andrer Meister , welche er nur dem Namen nach kannte , zusehen,
verließ er das Haus eines Kaufmanns , wo er die Handlung erlernen sollte , und
ging nach Kopenhagen . Die Gemälde und Statuen , welche er hier sah , machten
den lebhaftesten Eindruck auf ihn . Sein erstes Bild war der Tod des AschyluS;
es verschaffte ihm die Unterstützung des Grafen Moltke . Dennoch sah sich C. genötbigt , Portraits zu malen , um seinen Unterhalt zu gewinnen . Er wurde unter
die Zöglinge der Akademie aufgenommen . 1783 machte er sich nach Rom auf den
Weg . Er verweilte zu Mantua und zu Mailand ; allein ohne Schutz und Hülfs¬
mittel , ebne selbst die Sprache zu verstehen , sah er sich genöthigt , nach Deutsch¬
land zurückzukehren. Über Zürich , wo er Lavater und Geßner sah, kam er endlich
nach Lübeck, wo er fast 5 Jahre vor» Portraitiren
lebte. Seine Reise war indeß
nicht unnütz gewesen . Er hatte die Schweiz und Werke von Giulio Romans und
Leonards da Vinci gesehen , und war mit vielen neuen Ideen bereichert worden.
Durch Overbeck ward ein reicher Liebhaber auf ihn aufmerksam gemacht , der ihn
in den Stand setzte, sich nach Berlin zu begeben . Hier lebte C . fast unbekannt,

480

Cartell

Carthogo

bis seine Composition , welche den Sturz der Engel vorstellt und über 200 Figuren
enthält , ihm die Stelle eines Professors bei der Akademie verschaffte . Die wich¬
tigste Arbeit , welche er in Berlin zu Stande brachte , war die Ausmalung des
Saales in Palais Dorville . Mit einer Pension von 450 Thlrn . reiste er 1592
nach Rom . Voll Bewunderung für die Werke Rafael ' S verlor er unvermerkt die
übertriebene Neigung für die allegorische Composition . Sein erstes Werk zu Rom
war der Besuch der Argonauten beim Centaur Chiron , welches sieb durch die Rein¬
heit des S tyls , die Schönheit der Formen und die Bertheilung des Lichts auszeich¬
net . Das Urtheil der Kenner überfeine zahlreichen Arbeiten siel sehr ehrenvoll aus.
Man bemerkt besonders seine Composition von Megapont , welche ihn mit Rofael
und Michel Angelo in Ncrglcichung brachte . Er machte noch andre schöne Compositionen ; fast zu allen ist der Gegenstand aus dem Homer , Pindar , Sophokles,
ÄschyluS, Shakspeare und Ossian geschöpft. ApolloniuS RhodiuS lieferte ihm den
Stoff zu einer Folge von 24 Zeichnungen , die er 1598 selbst ätzen wollte , als eine
Brustkrankheit ihn den Künsten entriß . Koch hat sie in Kupfer gestochen unt . d. T . :
„bau .Xi poiniu ws," (Rom 1599 ). Sein letztes Werk war Ödip nach Sophokles.
Man findet in C .' s Arbeiten jenes Streben nach Reinheit der Formen und Umrisse,
nach anmuthigen Stellungen , und Hoheit und Kraft , wodurch sich die Werke der
Alten so herrlich auszeichnen , zugleich aber auch eine aus zu genauer Nachahmung
entstandene Rohheit . Mit der Anatomie war er nicht genugsam vertraut , und
von der Perspektive und richtigen Vertheilung des Lichts verstand er nur , was er
von der Natur gelernt hatte . Die Geheimnisse des ColoritS waren ihm fremd ge¬
blieben , da er erst spät angefangen hatte , in Olzu malen . (Vgl . Fernow .)
ein Vertrag , wegen Auslieferung der Gefangenen oder der De¬
Cartell,
serteurs ; auch eine schriftliche Ausforderung zum Zweikampf.
, s. DeScartes.
CartesiuS
uralte Stadt an den Küsten des Königr . Murcia , die
Carthagena,
starke Handlung treibt und einen Haftn hat , der zu den 3 grofien Kriegshäfen
von Spanien gehört und der beste im ganzen mittelländischen Meere ist. Das
Bassin ist sehr tief und reicht dicht an die Stadt . Die Hügel umher mit steilen
Höhen und einer ftftisel vor dem Hafen sichern den Eingang vor allen Winden . Die
Stadt liegt mit der Citadelle im Hafen auf einer Halbinsel . Sie hat 30,000
Einw . , treffliche Schissswerfte , ein Seearsenal , eine Seecadetkenschule , mathe¬
matische, nautische und Pilotenschulen , ein Observatorium , einen botanischen Gar¬
ten , eine Segeltuchfabrik , Fischerei , Handel mit Barilla , Seide , schönem Ge¬
stein !c. Zn ihrer Nähe benutzten die Carthager Silbergruben von so bedeutendem
Ertrage , das, Hannibal dadurch zu der Rüstung seines Feltzugs wider die Römer
über die Alpe » in Stand gesetzt wurde . Zn der Nähe liegen helfe O. uellen und
gute Salzwerke . Die Stadt wurde von dem carthaginensischcn Feldherrn Hasin Indien oder Neu -Canhagena ist eine Provinz,
drubal erbaut . — Carthagena
niit der Hauptst . gl . N . ( 18,000 Einw .) , in dem sudamerikanischen Freistaate Co¬
.)
und Columbia
lumbia . (S . Südamerika
die berühmteste Stadt Afrikas im Alterthum , Hauptstadt
Carthago,
einer mächtigen und reichen Handelsrepublik . Dido s ( . d.) , von Tyrns flüch¬
tend , kam in diese Gegend , wo ihr die Einwohner , der Sage nach , so viel Land
überließen , als sie mit einer Ochsenhaut bedecken könne. Dido aber zerschnitt
die Haut in so dünne Riemen , daß sie ein beträchtliches Stuck Land damit um¬
ziehen konnte . Auf demselben erbaute sie das Schloß von C . und gab dem neu¬
gegründeten Staate treffliche Einrichtungen . Die 1. Periode der Geschichte C .' S
geht bis zum Anfange des Krieges mit Svrakus , von 858 — 480 v. Chr . ; C.
breitet sich in Afrika und Sardinien aus , führt Handelskriege mit den Massiliern
und Etruskern und schließt um 509 v. Chr . mit Rom einen Handelsvertrag , des-
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sen Urkunde noch vorhanden ist. Die Earthager richteten hierauf ihr Hauptaugenmerk auf die Eroberung von Sicilien ; Mago , der Schöpfer der carthagischen
Kriegsmacht , und seine Söhne Hasdrubal und Hamilkar , nehmen die Inseln des
tvestl. Mittelmeeres in Besitz. Damit beginnt T .'s zweite glänzendste Periode,
welche biszuni Anfange der Kriege mit Rom , 265 V. Ehr ., reicht . Als Terpes gegen
GriechenlandseinenKriegSzug
unternahm , schloß E . ein Dündnißmit ihmgegen den
König Gelon vonSyrakns , wurde aber beiHimera >480 ) geschlagen , mußte uni
Frieden bitten und die Menschenopfer abschaffen. (Dgl . Gelon .) In dcni Kriege
mit dem folgenden Könige Hiero eroberten die Earthager die Städte Selinus , Himcra und Agrigent . DionysiuS der Ältere erzwäng einen kurzen Frieden . Seitdem
aber Timoleon Wyrakus und Sicilien von der Tyrannei befreit hatte , waren die
Earthager meist unglücklich . Ansteckende Krankheiten schwächte» E -, noch öfter
Meutereien . Alexandrias Handel entfernte E . aus der östl. Hälfte des Mittelmecreü und Dstafrika . Als Sicilien unter der Tyrannei des Agathokles litt , mischtesich
E . aufs netle in dessen Angelegenheiten , sah sich aber von jenem in seinen eignen
Staaten angegriffen und hart bedrängt . Nach dem Tode des Agathokles nahm es
wiederum Theil an den Händeln Siciliens , als hier die Streitigkeiten mit den Hälfttruppen desselben, den Mamertincrn , ausbrachen . Diese Gelegenheit benutzten die
Römer , um die Earthager aus Sicilien zu verdrängen , obgleich die Earthager früher
den Römern ( 275 ) gegen Pyrrhusvon
EpiruSin Vicilien und Unteritalien Beistand
geleistet hatten . Damit fängt die dritte Periode an : der 3 Mal erneuerte Kampf
Roms und E .' S um Herrschaft und politische Macht , von 261 — 116 . Der erste
punische Krieg (s. Punier ) dauerte 23 Jahre . E .' S Heere und Flotten wurden ge¬
schlagen . Es verlor durch den Frieden (241 v. Ehr .) alle Besitzungen ausSicilien
und die umliegenden Inseln (außer Malta ) : seine Vormauern gegen Italien . Hier¬
auf griffen die MiethStruppen , welchen das erschöpfte E . den rückständigen Sold
nicht bezahlen konnte , zu den Waffen . Hamilkar Barkas schlug sie und stellte E .' S
Macht in Afrika wieder her . Allein Sardiniens , wo die MiethStruppen von E.
abgefallen waren , bemächtigten sich, ungeachtet des Friedens mit E ., die Römer
(228 ) . Nun beschloß Hamilkar , das Haupt der demokratischen Partei , Spanien zu
erobern , dessen reiche Bergwerke die Earthager reizen mußten . Den glücklichen Er¬
folg des Unternehmens binnen 17 Jahren verdankte E . dem Stamme des Barkas,
aus welchem die Namen eines Hamilkar , Hasdrubal und Hannibal hervorstrahlen.
Zur Behauptung dieser Eroberung gründete Hasdrubal Neucarthago (s. Earthagena >, die mächtigste aller carthaginensischen Eolonien . Der zweite punische Krieg
(218 — 201v . Ehr .) aber , so groß der Feldherr war , der ihn führte , endigte mit E .' S
Demüthigung . Hannibal , von seinem Daterlande vernachlässigt und durch blutig
erkaufte Siege geschwächt , mußte Italien verlassen , um deni von den Römern in
Afrika selbst angegriffenen Daterlande zu Hülfe zu eilen. Die Schlacht bei Zama,
in der Nähe von E ., entschied für die Römer . Scipio schloß den Frieden unter den
härtesten Bedingungen ; E . verlorSpanien , lieferte alleKriegsschiffe bisauflO auS,
bezahlte 10,000 Talente (über 13 Mill . Thlr .) , versprach , ohne Roms Dorwissen
keinen Krieg zu führe », und gab dem Masinissa Alles heraus , was sie seinen Vor¬
fahren entrissen . AuSdiesem Grunde aber nahm dernumidischeKönig , RomsBundcSgenosse und E .' S unversöhnlicher Feind , den Earthagern , unter dem Schuhe
Roms , den besten Theil ihrer Besitzungen und zerstörte ihren Handel ins innere
Afrika . Der dritte Krieg mit Rom war ein Verzweiflungskampf . Die entwaffne¬
ten Earthager sollten ihre Stadt niederreißen . Da stritten sie mit neuen Waffen
um Tod und Leben. Nach 3 Jahren endigte der jüngere Scipio diesen Krieg mit der
Zerstörung derStadtllbv
. Ehr . Damals ging auch die carthagische Literatur ver¬
loren ; doch ließ der röni . Senat Mago ' s Bücher über den Ackerbau ins Lateinische
übersehen . Eäsar führte eine Eolonie nach T ., und Augustus bevölkerte cS aufs neue;
Eviiverßuiviis ' Lexicoii. Bd . II.
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C . gewann einigen Flor und wurde später die Residenz der Dandalenkönige (429—
534 nach Chr .). Allein die Araber zerstörten C. zum zweiten Mal , und jetzt sind,
ausser einer Wasserleitung , wenig Spuren von ihm vorhanden.
Die Staatsverfassung C .' S war , nach der gewöhnlichen Meinung , bei ihrem
Ursprünge eine monarchische, die nachher , man weis; nicht wie oder wann , in eine
republikanische verwandelt worden sein soll. Die phönizischen Staaten hauen auch
Könige , und ihre Verfassung war doch republikanisch . Da keiner zu einer be¬
stimmten Zeit geschehenen Gesetzgebung erwähnt wird , so scheint sich die Verfas¬
sung nach und nach , besonders durch innere Unruhen , gebildet zu haben . Die vor¬
waren 2 Suffeken , der Senat , dasCollenehmsten Theile der Staatsmaschine
gium der Hundert und die Bürgerschaft . Die Suffeten standen an der Spitze der
Geschäfte und hieben bei den griechischen Schriftstellern gewöhnlich Könige und
bei den römischen Consuln , ohne daß sie darum wie diese jährlich gewechselt hätten.
Der Senat scheint eine stehende , zahlreiche Behörde gewesen zu sein , in welchem
ein engerer Ausschuß , wahrscheinlich aus den ältern Mitgliedern , vorhanden war.
Über bie Macht des SenakS und seine Verhältnisse zum Volke wissen wir , daß
ersterer das Recht hatte , über Alles , was vor das Volk gebracht werten ssllte , sich
zuvor zu berathen . Waren die Suffeten mit dem Rath einverstanden , so hing eS
von ihrer Willkür ab, ob das Volk noch gehört werde » sollte ; fehlte aber diese Über¬
einstimmung , so wurde die Sache dem Volke überkragen , und jeder Bürger hatte
das Recht , seine Meinung zu sagen . Dies ist ein Beweis für die gemäßigt aristo¬
kratische Verfassung C.'S ; auch hingen Krieg und Frieden von der Entscheidung des
SenatS ab . Das Collegium der Hundert , auS ten vornehmsten Familien gewählt,
war das höchste Staats - und Polizciiribunak ; es scheint selbst im Besitz der böcbsten
bürgerlichen Gerichtsbarkeit gewesen zu sein. Ein Vorzug der karthagischen Ver¬
fassung war der, daß die bürgerliche und Milüairgewalt immer getrennt war . Die
Suffeten waren wol nie Feldherren . Diese wurden vorn Volke gewählt und hatten
im Kriege in allen nülüair . Angelegenheiten unumschränkte Gewalt ; die Staats¬
kassen hingegen , z. B . Bündnisse u. dgl . , wurden von einem AuSschusse aus dem
Senate besorgt , der den; Feldherrn zugeordnet war . Zu dieser Einrichtung hatte eS
den Vorzug vor Rom , welches die Vereinigung beider Gewalten mit seiner Freiheit
bezahlen mußte . Die Religion war ein Zweig des im Orient verbreiteten Stern - und
Feuerdienstes . Über den Moloch (Baal oder Sonne ), den phöniziseben Hauptgott,
die Menschenopfer u. a. Gegenstände , die sich auf den punischcn Cultus beziehen,
hat del Bischofvon Seeland , 11. Frdr . Munter , in seiner Schi ist : „Religion der
Carthager " (Kopcnh . 1821 , 2 . Anst ., 4 .), interessante Untersuchungen angestellt.
S . „ Gesch. der Carthager " , von Dr . W . Bötticher (Berl . 1824 ) ; Kluge : „ ä >>.-unwlo - <!>- ,»>!>>!.-> täuil >.',->u,t .-,,siu,ii " (Berlin 1824 ) , und Heeren 's „ Ideen"
(„Htstor . Werke " , 13 . Thl .).
C a r t h ä u s e r . Dieser geistl. Orden verdankt seine Entstehung dem heil.
Bruno s ( . d.) , der 1086 in einer von Bergen und Felsen umschlossenen Einöde,
4 Stunden von Grenoble , mehre Klause » baute und mit 6 Gefährten eine dem
Camaldiilenserorden ähnliche Vereinigung des Einsiedlerlebens mit dem Klosterleben stiftete. Die Bewohner dieser Wüste erbauten eine Kirche , schufen durch Ar¬
beit und Kunst einen Theil der Waldung in Gärten um und belebten durch ihren
Fleiß einen Ort , den die Natur nur zum Aufenthalt wilder Thiere bestimmt zu ha¬
ben schien. Dabei lebten sie in der größten Armuth , trugen grobe Kutten , genos¬
sen nur Vegetabilien und Kleienbrot . Nach diesem Stammsitze ( l-> lünn tien -io)
wurden die Glieder derselben Carrhäuser und ihre , anfangs wenigen , Klöster Carthausen genannt . Ihr fünfter Prior , Guigo ( st. 1134 ) schrieb ihnen , neben den
gewöhnlichen Mönchsgelübden , ewiges Stillschweigen und Einsamkeit vor . Hand¬
arbeiten und Bücherabschreiben waren , nächst dem Gottesdienste , ihre Beschafft-
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gungen , strenge Mäßigkeit und alljährlich fünfmaliges Aderlässen ihre Kasteiungen . Die päpstliche Bestätigung erhielten sie 1170 , und von Jahrh , zu Jahrh,
neue Statuten , welche das Flcischessen gänzlich verboten , die Erlaubniß zu sprechen auf einige Stunden Donnerstags und auf die Eapiteltage beschränkten , übrigens aber bei anwachsendem Reichthum
manche Verschönerung ihres einsa¬
men Lebens verstatteten . Die Carlhausen wurden geräumige , ja einige , wie die
große bei Grenoble und die mit dem feinsten Kunstsinn ausgeschmückte Carthause
zu Neapel , prachtvolle Paläste . Zeder Mönch hat darin seine freundliche Woh¬
nung mit mehre » Zimmern , Wirthschaftsgelaß und Gärtchen . Gastfreiheit und
Wohlthätigkeit
üblen diese meist gebildeten Mönche reichlich aus . Nie bemerkte
man an ihnen das rauhe , schmutzige Wesen der Bettelmönche ; übertriebene BußÜbungen waren ihnen untersagt und Geißelungen nur zur Strafe gebräuchlich,
aber die Gesetze gegen Abtrünnige und Ungehorsame ungemein streng . Ihre Klei¬
dung war durchaus weiß mit schwarzem Mantel ; die Laienbrüder zeichnete der
Bart und das kürzere Scapulier aus . Die 1616 entstandenen Carthänserinnen klei¬
deten sich wie die Mönche weiß mit schwarzem Schleier . Sie erhielten die Erlaub¬
niß , zusammen zu speisen und das «Ltillschweigen öfter zu unterbrechen . Jedem
Frauenkloster dieses Ordens , deren es im 18 . Jahrh . nur noch 5 in Frankreich
gab , stand ein Carthäuser als Dicar , jeder Carthause ein Prior vor ; General des
ganzen Ordens war der jedesmalige Prior der großen Carthause bei Grenoble . Er¬
halte noch um die Mitte des 18 . Jahrh , in 16 Provinzen 172 männliche Carthausen unter sich, wovon 75 in Frankreich , die übrigen meist in Deutschland und Ita¬
lien waren . Nur die Carthausen in Sicilien und Spanien sind dem Schicksale der
Aufhebung bisher entgangen.
Carton
heißt
in der Malerei
eine Zeichnung auf starkem Papier,
Pappe oder andrem Material , deren man sich zum Modell bei einem größern , vor¬
nehmlich in Fresco , Öl , Tapeten , sonst auch in Glas und Mosaik , in derselben
Größe auszuführenden Gemälde bedient . Beim Frescomalen sind Cartons am
zweckmäßigsten, weil dabei ein schnelles Verfahren nothwendig , und eine Verzeich¬
nung nicht leicht zu verbessern ist. Gewöhnlich werden die Cartons bei der Anwen¬
dung durchgezeichnet (s. Calquire
») , oder man durchsticht die Umrisse der Ge¬
genstände mit einer Nadel und fährt dann mit einem Säckchen von Kohlenstaub
über die Löcher, um dadurch die Zeichnung an die Wand zu bringen . Beim Fresco¬
malen wurden sonst die Figuren auch ausgeschnitten und an den nassen Anwurf fest¬
gehalten ; der Maler fuhr dann mit einem eisernen oder hölzernen Stifte ani Rande
desselben hin , sodaß die Umrisse der Figuren in einer leichten , aber sichtbaren Ver»
tiefung auf dem frischen Kalke erschienen, wenn man den Carton wegnahm . Bei
einer gewissen Art von Tapetenwirkern werden noch jetzt die Figuren ausgeschnitten
und hinter oder unter den Einschlag gelegt , wonach der Wirker seine Arbeit einrich¬
tet ; weshalb auch diese Cartons in Farben ausgeführt sein müssen . Von dieser Art
sind die Cartons , welche Rafael für den Papst Leo X. verfertigte , und nach wel¬
chen die berühmten Rafael ' schen Tapeten (s. Tapetcn
und Rafael)
in den Nie¬
derlanden gewirkt wurden . Es waren ihrer 12 , welche Geschichten aus dem neuen
Testamente darstellten ; von ihnen sind nur noch 7 in England zu Windsor ) voi Han¬
den . Die beste Abbildung derselben hat Nic . Dorigny u. d. T . : „ l' iin .roUiiü 'n
llaniptcmii,,, -," (sie wurden in dem Palast Hamptoncourt aufbewahrt ) gegeben.
S . Richardson ' S hist. und krit . Beschreib . derselben und das „ Kunstblatt " zum
„Morgenblatt " (St . 12 , 1820 ), sowie über die nach diesen Originalcartons gewirk¬
ten Tapeten , Fernow 'S „ Röm . Studien " (3 . Thl .), und „Morgenblatt " (Lt . 15,
1812 ). Der Carton zu der Schule von Athen , welcher durch die Franzoü n nach
Paris kam, und ein Fragment der Schlacht desMaxenriuöund
Konstantin werden
in der Ambrosianischcn Galerie in Mailand aufbewahrt . So gibt es auch Cartons
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in der Sala Borgia , von Domenichino und ital . Meistern,
von GiulioRomano
welche die Gemälde größtentheils nach diesen Cartons von ihren Schülern ausfüh¬
ren ließen . Welchen Werth die ältern ital . Meister aufCartong gelegt haben , sieht
man ausGiov . B . Armenini ' S „ I' recetti ckell-, pilturu " (Ven . 1687 , 4 .). Zn
der spätern Zeit fehlte es an Aufträgen zu großen Malereien , besonders inFresco;
auch gingen die Künstler selbst weniger sorgfältig zu Werke , und man arbeitete
mehr nach kleinen Skizzen inS Große . Neuerdings haben einige deutsche Künstler
durch Verfertigung fleißiger Cartons Aufmerksamkeit erregt . Hierher gehört Corne¬
lius , dessen Cartons zu allegorisch - mythologischen Frescogemälden das „ Kunst¬
blatt " ( 1821 , St . 66 sg.) beschreibt ; derselbe hat auch den Carton zu demFrescobilde, welches den traumdeulenden Joseph vorstellt , gezeichnet. Ferner Overbeck,
der den Carton zu dem Gemälde : die 7 magern Jahre , und Josephs Verkaufung
allein , mit Wilh . Schadow und Phil . Veit aber die glücklichen Zahre gemalt hat.
Die letztgenannten Bilder aus Josephs Geschichte hat sich der verst. preuß . Generalconsui Bartholdy in seiner Wohnung in Rom von den genannten Künstlern in
Frcsco ausführen lassen. Für die VillaMassimi bat -Overbeck Carton « zuDildern
aus Tasso s „Befreitem Jerusalem " und Julius Schnorr aus Ariosto ' ö Gedicht;
für das Schloß in Pillnitz Vogel s ( . d.) gearbeitet . S . das „ Kunstblatt " zum
„Morgenblatr " ( 1825 ). — Auch nennt man Carton ein pappenes Behältniß zur
Aufbewahrung von Zeichnungen , Kupfern , besonders für Musterzeichnungen auf
1 ) ein ncugcdrucktes
Akademien w. — Zn der Buchdruckerkunst ist Carton:
Blatt (Auswechsel - , Ersahblatt ) , welches statt eines fehlerhaften und ausgeschnit¬
tenen , zur Berichtigung oder Abänderung , in ein Buch gelegt wird ; und 2) ein
völlig geglätteter Macnlatnrbogen , worauf das Papier geklebt wird , welches man
aufden Preßdeckel leimt , um dadurch alle Ungleichheit im Abdruck möglichst zu ver¬
lange , flache , pappenc Schachteln , welche den
hüten . — Endlich sind Cartons
Modehändlerinnen zur Ausbewahrung und Überbringung von spitzen , Bändern
und ähnlichen Puhwaaren dienen.
Dominigue ) . Der Diebssinn dieses zu Paris am Ende
(
Louis
Cartouche
des 17 . Jahrh . geb. Verbrechers zeigte sich schon früh . Wegen Diebereien aus der
Schule und später aus dem väterlichen Hause gejagt , trat er in eine Gaunerbande
der Normandie , dann an die «Lpitze einer bald sehr zahlreichen Bande zu Paris , bei
welcher er das unumschränkteste Recht über Leben und Tod sich vorbehielt . Er ward
erst am 14 . -Oct . 1721 in einer Schenke ergriffen und inö Chalcb t gebracht . Auf
der Folter nannte er keinen seiner Mitschuldigen . Als er aber auf dem Gr >veplahe,
wo er gerädert wcrdensollte , angekommen war , warfer , in derHoffnung , daß seine
Genossen ihn befreien würden , seine Augen umher , und da ersieh getäuscht fand,
ließ er sich zurückführen und nannte s. Mitschuldigen . Er starb am 28 . Nov . 1721
Desessart 's „ ? >nce«
unter den Händen des Henkers mit kaltem Gleichmache .
lümcnv " (2. Bd .). Legrand brachte ihn noch während s. Processesaufdie Bühne.
in den bildenden Künsten , eine zierlich gemalte oder geschnitzte
Cartouche,
Einfassung zur Auf - oder Überschrift eines Wappens , Schildes ic. — Bei dem
Militair : eine kleine Patrontasche der Grenadiere , jetzt vorzüglich der Cavalerie;
ferner eine Patrone , d. i. die mit Pulver und Kugel gefüllte Ladung der Kano¬
nen ; auch die bloße Pnlverladung des WurfgeschützeS , welche nie mit der Haubitze
oder Bombe verbunden sein kann ; und beim Kartätschenschuß , wenn die Kartät¬
sche von der Ladung abgesondert , was jetzt nicht mehr gebräuchlich ist, die ganze
Kartätsche selbst.
(BruderdesMat (Edmund ),geb . 1743inNottinghamshire
Cartwrigh
jors Iohn C. , des bekannten Redners für die Parlamenksreform ), studirte zu -Ox¬
ford . Dieser Senior aller engl . Dichter , bekannt durch s. Gedichte seit 1762 , starb
1824 . Den meisten Beifall erhielt s. Erzählung „ Armin und Elvire " ( 1771 ) .
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Er war einer der HauptredacteurSdeg,chloniI >Iv reeieev " . Auch war er ein geschick¬
ter Mechaniker . Er stellte 1786 die erste Webmaschine auf und erhielt öfter Preise
für seine Erfindungen . Seit 30 I . beschäftigte er sich mit der Bewegung der Wa¬
gen und Schiffe durch Dämpfe ; man sagt , er habe seinen Plan eines Dampfschiffes
einem amerikan . Ingenieur mitgetheilt , und dieser dann ihn ausgeführt.
Casa Giovanni
(
della) , italienischer Dichter und Redner , aus einer edeln
und alten Familie von Mugello bei Florenz , geb. daselbjk d. 28 . Juni 1503 , stndirte
zu Bologna , Padua , Rom , und trat als Geistlicher in die Dienste der beiden Car¬
dinäle Aleffandro Farnese , von denen der erste 1534 unter dem Namen Paul III.
Papst wurde . C . ward 15 ! 1 apostolischerCommiffair zu Florenz und Mitglied der
dortigen Akademie , 1544 Erzbischof von Benevent , und in demselben Jahre päpstl.
Nuntius zu Venedig . Er gab bei mehren Gelegenheiten Beweise von seinem Red¬
nertalent und von seiner Geschicklichkeit in Leitung von Geschäften . Paul IV.
machte ihn zum geheimen StaatSsecretair . C. durfte hoffen Cardinal zu werden,
als er am Podagra starb , zu Rom d. 14 . Nov . 1556 . Sein berühmtestes Werk
ist : „ trnliltcu , ovvero (>«' oontunn " , dem ein andres : „ Ocgli nktlrj cxxiiuuui
tr » ssti .iixicl ,-iujieiioii o iulorior, " (eine von ihm verfertigte Übersetzung seiner
latein . Abhandl . : „ Ho oktioHg inter zxili-iiticurs ot lenniiuo ; ,ix >icn .>i" ) als
Supplement
dient . Die beste und vollständigste Auög . seiner stimmt !. Werke
erschien zu Venedig 1752 in 3Bdn . , 4.
Casanova
(
Franz
) , Schlachtenmaler , geb. zu London 1727 , kam früh
mit seinen Altern nach Venedig , wo er sich der Malerkunst widmete . Im 25 . I.
ging er nach Paris , wo der große Zeichner Parrocel ihm manchen gehaltvollen Rath
gab . Indem er nach Courtois , van der Meulen und Parrocel selbst malte , wandte
er seinen Fleiß auf das Colorit und die so schwer wiederzugebenden Wirkungen des
Lichts . Von Dieterich , dem dresdner Künstler , geleitet , widmete ersieh der Schlach¬
tenmalerei ; ein großes Bild dieser Gattung verschaffte ihm eine Stelle bei der Aka¬
demie zu Dresden . Es war von einer lebendigen und kühnen Ausführung , zeigte
große Massen , geistreiche Anordnung , und verrieth Kenntniß von den Wirkungen
des LichtS. Dies schöne Werk verschaffte ihm von allen Seiten Bestellungen . Die
wichtigsten waren diejenigen , welche er für den Prinzen Condä malte . Das Feuer
des CcloritS und der Ausführung ist unübertrefflich . Auf Begehren der Kaiserin
Katharina malte er (in Wien ) die Siege dieser Fürstin über die Türken , welche sie
hernach in ihrem Pallast aufstellte . Stets mit seiner Kunst beschäftigt, starb er zu
Brühl unweit Wien 1805 . — Sein Bruder Johann,
gleichfalls Maler , geb.
1750 zu London , starb d. 10 . Dec . 1798 zu Dresden , wo er alsProf . und Director
an der Kunstakademie tüchtige Schüler gezogen hat . Auch schätzt man s. „ Abhandl.
über alte Kunstdenkmäler " (itak. und auch deutsch, Leipz. 1771 ).
Casanova
(
Johann
Jakob dc Seingalt ) , des Vorigen ältester Bruder,
geb. zu Venedig 1725 , bekannt durch seine Memoiren als ein origineller , lebenskräf¬
tiger und lebensfroher Mann , der fast in allen Lagen wie unter asten Ständen und in
allen Hauptstädten Europas eine anziehende Rolle gespielt hat . Nicht weniger anzie¬
hend hat C . selbst seine bunten Abenteuer in den erst nach seinem Tode auszugsweise
übersetzten ( 9 Bde ., Lpz. 1822 — 26 ), vor kurzem auch im franz . Originale (das 600
Foliobogen stark vom HerauSg . des C.-L. gekauft wurde , zu Lpz. 1826 ) erscheinen¬
den „ Memoiren " geschildert . Sein Vater , Cajetan Johann Jakob , der aus dem
span . Geschlechte der Palafop abstammen soll, war , aus Neigung zu einer Tänzerin,
Schauspieler geworden , verband sich aber nachher mit der Tochter cines Schuhma¬
chers, fanosi , die dem Stand ihres Mannes folgte . Jakob C„ ihr ältester Sohn,
empstnz in Padua seinen ersten Ünrerricht und machte schnelle Fortschritte in der latcin . Sprache , sowie in andern Gegenständen des Wissens ; seine frühe und heftige
Leidenschaftlichkeit aber verwickelte ihn schon hier in manche Abenteuer , die jedoch s.
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Beobachtungsgeist schäisten , der ihn zum Menschenkenner bildete. Er studirte die
Rechte und schrieb im IK. Ilahre 2 Dissertationen , die eine „ l) e losiameutis ", und
die andre über die Frage : „Vtruiu tlvbi ^kü z,o?.^ » t ce>u >irucic >,ovu5
Dann führte ihn sein geselliges Talent zu Venedig in auserlesene Cirkel, in
welchen ein gebildeter , aber frivoler Ton herrschte. Der Patriarch von Venedig gab
ihni die niedern Weihen , und seine erste Predigt fand allgemeine » Beifall . Die zweite
Predigt aber verunglückte , weil C. schlecht auswendig gelernt hatte . Hierauf ver¬
strickte er sich in mancherlei Liebeshändel ; er ward aus einem Seminar weggejagt
und litt endlich eine kurze Haft im Fort St .-.Andrä . Indeß suchte ihm seine Mutter,
Schauspielerin in Warschau , den Weg für die höhern geistlichenWürden zu bahnen.
C. reist deßwegen nach Neapel , findet aber nach manchen Kreuz - und O. uerzügen
erst in Rom eine Stelle beim Cardinal Aguaviva ; ja er kommt mit dem Papst Benedict XI V. in persönliche Berührung . Die glänzendsten Aussichten schließen sich
ihm auf , aber eine Unbesonnenheit , zu der ihn seine Gutmüthigkeit verleitet , nöthigt
den Cardinal , ihn fortzuschicken. Nun will C. nach Konstantinopel gehen . Allein in
Ancona fesseln ihn Liebschaften mitSängerinnen . Durch eine Unachtsamkeit geräth
er in den Cordon der span ., dann in den der östr. Truppen , die damals in Italien
standen , als Gefangener . Es gelingt ihm , sich die Freiheit wiederzuverschaffen.
Nun läßt er sich eine Uniform machen und tritt in den venetian . Kriegsdienst . Dar¬
auf geht er mit Empfehlungen vom Card . Aguaviva an den Renegaten , den Grafen
Douneval , versehen, nach Konstantinopel . Hier macht er Bekanntschaft mit einem
edeln und weisen Muselmanne . Die ReligionSgespräche , welche er mit ihni führt,
sind von großem Interesse , und der alte reiche Türke faßt solche Neigung zu dem jun¬
gen Venetianer , daß er ihn für seine Religion zu gewinnen wünscht und ihm dann
seine Tochter geben will . C . nimmt es nicht an ; seine Militairverhältnisse
führen
ihn nach Corfu . Hier glänzt der jungeFähurich auf alle Weise , wird aberalsMilitair beleidigt und muß nach Venedig zurück, wo er, wenn auch nicht verachtet , doch
verborgen eine Zeitlang als Violinspieler lebt. Zufällig ist er anwesend , als eben ein
angesehener Venator vom Schlage getroffen wird ; er verwirft alle angewendete
Heilmittel , ja er unterbricht Alles , was die Ärzte für den Erkrankten thun , und rettet
mittelst seiner Anordnungen diesen Mann vom Tode . Bagradio , so heißt derselbe,
hält ihn daher für einen Begünstigten des Himmels , und C. gibt sich das Ansehen,
in die Künste einer geheimen Wunderkraft eingeweiht zu sein. Nun wird er gewisser¬
maßen von diesem Manne adoptirt und ist sein und dessen Freunde Orakel . Aber Un¬
besonnenheiten nöthigen ihn nochmals , Venedig zu verlassen . Mailand , Mantua
u. Cessna beschäftigen ihn mit manchem Abenteuer . Er rettet eine reiche und vorneh¬
me Französin aus einem entehrenden Zustande und geht mit ihr nach Parma . Aber
die Verwandten Henricttens wünschen das reizende Glied ihrer Familie wiederzubesitzen, und sie muß sich in Genf von ihm trennen . Inmittelst waren die Vergehen
C .' s in Venedig vergessen worden , und er kehrte nach seiner Vaterstadt zurück, wo er
mit Bagradio lebt, der in ihm noch immer einen Auserwählten sieht. Das Spiel,
welches er überall geübt , beschäftigt und ernährt C. auch hier , und ohne eine besondere
Veranlassung zu haben , tritt er seine erste Reise nach Paris an , wo er eine Zeitlang
als Reisender sich aufhält , bis er nach Venedig zurückkehrt und sich in jene Verwicke¬
lungen begibt , welche die bekannte Verhaftung in den Bleikammern zur Folge haben,
aus der er sich mit ebenso viel Kühnheit als Verstand befreit . Er geht wieder nach
Paris , wo nun diejenige Periode in C.' S Leben beginnt , mir der sein Blick sich erwei¬
tert , und öffentliche Personen sowie Staatsverhältnisse seine 'Aufmerksamkeit in An¬
spruch nehmen . Alle ausgezeichnete Männer und Frauen in Paris werden ihm nä¬
her gebracht , sogar der Herzog von Choiseul . Nach einem langen Aufenthalt in
Frankreich macht er auf einer Reise über Stuttgart , Zürich , Solothurn , Bern und
Lausanne die Bekanntschaften Haller ' s und Volkaire ' s . Von hier geht er durch Sa-
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voyen über Grenoble undAvignon nach Marseille , Tonlon , Nizza , Genua , Livorno,
Pisa und Florenz . Das Verhältniß , in welches C. zu Suwaroff tritt , gehört zu den
Merkwürdigkeiten des Aufenthalts am letzten, Drt . Llus Toscana verwiesen , wendet
er sich abermals nach Rom und Neapel . Bald aber vertauscht er diesen Aufenthalt
mit der Rückkehr über Florenz , Bologna , Parma und Turin » ach Paris . Leit die¬
ser Zeit lebt C. in stetem Wechsel , bald in Paris , bald im südlichen Deutschland , in
der Schweiz und Dberitalien , kehrte mehre Male nach Paris zurück, tus er in Lon¬
don ein glänzendes Leben beginnt . Aber dies nimmt einen trüben AuSgang . Nun
wird das nördliche Deutschland und der Norden von Europa das Theater der
Lebensschicksale unsers Helden . In Berlin bahnt ihm die Bekanntschaft mit dem
Grafen Schwerin den Weg , sich dem König Friedrich >l. vorstellen zu lassen.
Er soll Gouverneur bei der Cadettenanstalt werde » : allein dies bestimmt ihn , Ber¬
lin sogleich zu verlassen . Seine vorzüglichste Bekanntschaft daselbst war Calsiabigi , durch den die Lotterie im preuß . Staate eingeführt worden war . Nun reist
er über Riga nach Petersburg , und der Reisende theilt interessante Details mit,
zu deren Aufzeichnung ihm der Aufenthalt in Riga , Petersburg und Moskau den
Anlas ; gibt . Er hat Gelegenheit gehabt , sich mehre Male mit der Kaiserin Katha¬
rina über Regierungsgegenstände zu unterhalten . Später begibt er sich nach War¬
schau, wo er das dem Publikum in der „Urania " für 1822 zuerst bekanntgewor¬
dene Duell mit Branicki hat . Die Aussicht , in Polen ein Glück zu machen,
wird dadurch vereitelt ; C . geht jetzt nach Dresden und von dort über Prag nach
Wie ». Doch hier wird ihm der Aufenthalt bald untersagt , und er reist nun nach
München , Augsburg , Ludwigsburg und Aachen ; von dort geht er nach Spaa und
abermals nach Paris . Aber eine lutiro >Ie ,-»<:>><> nöthigt ihn , dasselbe schleu¬
nigst zu verlassen ; Madrid wird das Ziel seiner Reise . Höchst anziehend sind
die Portraits , die er namentlich von den bedeutendsten Männern in Madrid ent¬
wirft ; auch von Madrid verjagen ihn Unbesonnenheiten . Er reist von Barcelona
ab nach Montpellier und kommt nach Aix in der Provence . Hier macht er die Be¬
kanntschaft mit dem Marguis d' Argcns und mit Cagliostro ; dann wendet er sich
nach Rom und Neapel . Einige Liebesabenteuer versüßen ihm nochmals den Aufent¬
halt i» jenen beiden »Ltädten , bis er die Reise nach Venedig antreten kann . Zu
der Aussobnung mit der Regierung seines Vaterlandes scheint ein Werk den Grund
gelegt zu haben , welches er zur Widerlegung des Buches von Amelot de la Houssaie
über die Verfassung Venedigs geschrieben hatte . C . behauptet , seitdem der Re¬
publik auf manche Weise Nutzen gestiftet zu haben , ja es wird von Personen,
die mit seinen Verhältnissen genauer bekannt waren , behauptet , daß er im Solde
der Republik für geheime Dienste gestanden habe. Nach einem nicht langen Aufent¬
halte in Venedig geht er abermals nach Paris , und mit der Erzählung von den
seiner Memoiren auf.
ersten Zeiten seines dortigen Aufenthalts hört dasManuscript
Man weif; aber aus Nachrichten , die der Prinz Charles de Ligne mitgetheilt hat,
so ziemlich den weiter » Gang von C.' S Leben. Dieser außerordentliche Mann
wußte überall sich geltendzumachen , aber nirgends vermochte er ein dauerndes
Verhältniß zu knüpfen . Eines Tages speiste er bei dem Gesandten Venedigs zu Pa¬
ris in der Gesellschaft des Grafen von Waldstcin aus Duz - in Böhmen . Das
Gespräch kommt auf Kabbala und alchemistische Gegenstände , in denen C . zu
Hause war . Graf Waldstein ist verwundert , ihn in Dingen bewandert zu finden,
die nur wenigen Auserwählten zugänglich sind , und macht C . , den er zum ersten
Male sieht, augenblicklich den Vorschlag , ibn nach seinem Schlosse in Böhmen zu
begleiten , um dort gemeinschaftlich zu laboriren . Der Vorschlag war als eine
Art von letztem Mittel höchst erwünscht ; so kam C . » acb Dur , wo er die Aufsicht
über des Grafen Bibliothek übernahm , sich ganz den Wissenschaften widmete und
seine Tage zu Wien im Juni 1803 beschloß. — C .' S Schriften zeugen ebenfalls
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von dem glücklichen Gedächtniß und dem treffenden Urtheil dieses ProteuS , dessen
Kraft freilich in dem vielbewegten Leben der Welt einheimischer war als in der Lite¬
ratur . Sie sind jedoch geistvoll - originell wie der Mann selbst, der sie schrieb.
Zu den bekanntem gehören : 1) „ donkliiarione
ilelig zioilu ckcl ^ol>cr »c> vsnetu <1 Vmelvt cke la Ilouüsaie , lliviza in Ire pari, " (Amsterdam 1169 ) ;
2) „ Iklttiia llell « lurbulenre clella Loloilia »lull » «»orte cli blliz.ibel ? clro -v» .T
üuc > slia paae lia I» kusui » e I,i pnrla oltomarw , in eni si Iinvano tnlti
xli aveninienti cngioni ckells >ivnlu/ .ianc <1i gncl ro ^ no " (Gräh 1114 , 3Thle ).
Die übrigen ITHle . von diesem Werke sind, obgleich ausgearbeitet , nicht gedruckt
worden . Das Manuscript aber scheint verloren . 3) „ Dell ' 11!»<le «ti Omero,
Ira,I » lte in oU »,e rime " (Venedig 1118 , 4 Bde . , 4 .) ; 4) „ Uistoire clo ms
knile <Ic? l' ri .-roiis <le la lepubligue
cke Vcnise , gu 'on szipelle lcn plombr"
(Prag 1188 ) ; 5) „ loozamcroii , ou I>i5lnirc cl'tlckou.irck et ll ' Llizabelli , <^ui
passcreut gu .itrc - vingt aus clicr les biegnmeiclie .«; , I>nl>it,nn5 .nl>n, igi » e<; cke
?rol »<u >,ine clan5 l'inlcrieur <Io » vlie globe " (Prag 1188 — 1800 , 5 Bde .) ;
6) ,,8olutiv » clu proleme clelisgne cieiniiiiliee " (Dresd . 1190 , 4 .) ; 1) „ (1alollsirc ä I» ilupliention <le l ' llexaeüie üonne ä Oux en 8oln me " (ebendas.
1190 , ^ Bgn .). Zu diesen kommen noch Streitschriften , welche durch die Fehden
mit Snethlage in Göttingen über Gegenstände der Sprache veranlaßt worden sind.
Unter C.' ö Manuskripten , die der Herausgeber des C.-Lep. besitzt, finden sich auch
„L ^ nir <ie pliilv ^npliie et cle critigue " . Seine „Memoiren " selbst, auf die der
Fürst Karl v. Ligne zuerst aufmerksam machte , sind ein großer Spiegel der Sitten
jener Zeit , in welcher Frivolität oft sich paarte mit Kraft und Verstand . Das Leben
in Italien und das bunte Treiben in den großen Städten Europas , wie es war vor
der franz . Revolution , erblickt man wol nirgends so lebendig und treu , oft nackt,
dargestellt , als in diesen Selbstbekenntnissen eines gescheidten Epikuräers.
Cäsar
CajuS
(
Julius ) , groß als Feldherr , Staatsmann
und Geschicht¬
schreiber, geb. den 10 . Juli ( O. uinctilis ) 100 v. Chr ., war der Sohn des Prätors
C. Julius Cäsar und der Aurelia , einer Tochter des Aurelius Cotta . Schon als
Knabe zeigte er außerordentliche Talente . Er hakte eine» durchdringenden Verstand,
ein ungewöhnlich starkes Gedächtniß und eine lebhafte Einbildungskraft , war in Ge¬
schäften unermüdet , und konnte , nach des ältern PliniuS Zeugniß , zugleich schrei¬
ben , lesen, hören , dictiren , und zwar 4 — 1 verschiedene Briefe . Als MariuS 'S
Partei in Rom die Oberhand gewann , verheirathete Cinna seine Tochter Cornelia
a » C. , weil er sich dadurch in seiner Gewalt desto fester zu setzen hoffte . Als
aber Sylla nach Rom kam , suchte ihn dieser zu bereden , sich von der Cornelia zu
trennen . Seine Weigerung reizte Sylla 's Zorn , der nur auf die Bitten seiner
Freunde davon abstand , ihn in die Acht zu erklären . Sylla 's Äußerung : daß er
in diesem Jünglinge einen künftigen MariuS erblicke, bewog C. , Rom zu verlas¬
sen. Er reiste in Sabinum umher , wurde von Sylla 's Soldaten gefangen und
mußte sich mit 2 Talenten lösen. Darauf begab er sich an den Hof des Königs
Nikomedes von Birhynien . Von da ging er zum M . Minuciuü Thermus , Prä¬
tor in Asien, welcher ihm die Anführung der Flotte übertrug , womit Mitylene be¬
lagert ir-erden sollte. C. that sich dabei sehr hervor , ungeachtet er noch nicht 22
Jahre a war . Hierauf ging er nach Rhodus , um sich unter des ApolloniuS An¬
leitung der gerichtlichen Beredtsamkeit zu widmen . Unterwegs wurde er von
Seeräubern gefangen und mußte sich mit 50 Talenten loskaufen . Sich dafür zu
rächen , rüstete er in Milet einige Schiffe aus , überfiel die Seeräuber , nahm sie
größtentheils gefangen und ließ sie vor PergamuS kreuzigen. Nun kehrte er nach
Rom zurück »nd ward Legivntribun , O. uästor und Ädil . Zugleich wußte er sich
durch Freundlichkeit , prächtige Gastmäler und Spiele die Liebe des Volks zu er¬
werben , und im Vertrauen auf diese Gunst wagte er es, die Bildsäulen und Sie-
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geglichen des dem Senate und den Patriziern verhaßten Marios wieder aufzurich¬
ten . Durch einen seiner Verwandten , L. Julius Cäsar , dem er zum Consulate verhalf , ließ er viele Anhänger der Sylla theils verbannen , theils zum Tode verurtheilen . An der Verschwörung des Catilina hatte er gewiß insgeheim Antheil ; er ver¬
theidigte die gefangenen Mitverschworenen und wußte gegen Caio , der ihm heftig
widersprach , einen Tumult zu erregen , durch welchen derselbe mit Lebensgefahr die
Rednerbühne zu verlassen genöthigt ward . Dennoch siegte Cato , und C. verlor auf
einige Zeit die Prätur . Bald aber ward er vom Volke zum Pontifex maximuS er¬
wählt und ging als Statthalter in das jenseitige Spanien . Da seine Gläubiger ihn
nicht fortlassen wollten , verbürgte sich CrassuS für seine ungeheure Schuldenlast von
830 Talenten . Auf der Reise nach Spanien sagte er bei dem Anblick eines elenden
Dorfes das bekannte Wort , welches so ganz sein nach der höchsten Gewalt streben¬
des Gemüth enthüllt : daß er lieber hier der Erste als in Rom der Zweite sein
wolle . In Spanien machte er verschiedene Eroberungen und kehrte mit so vielem
Gelde nach Rom zurück, daß er seine Schulden bezahlen konnte. Um setzt das Consulat zu erlangen , schien es ihm Vortheilhaft , den Pompejus und CrassuS , deren
Feindschaft den röm . Staat in 2 Parteien theilte , zu versöhnen . Dies gelang
ihm , und alle Drei beschlossen, die höchste Gewalt unter sich zu theilen . Dies war
das erste Triumvirat
in der römischen Geschichte (60 v. Chr .). So ward C.
zugleich mit M . Calpurnius Bibulus Consul , bestätigte als solcher des Pompejus
Einrichtungen , und setzte, gegen den Willen des SenatS und seines Collegen , ein
Gesetz wegen AuStheilung gewisser Ländereien an arme Bürger durch. Dieser Sieg
verschaffte ihm das höchste Ansehen beim Volke ; mit Pompejus verband er sich
noch inniger , indem er seine Tochter Julia an ihn verheirathete , und den Ritter¬
stand machte er sich dadurch geneigt , daß er ihm ein Drittel der Abgaben erließ.
Vergebens erhoben die Häupter der Patrioten , Cicero und Cato , ihre Stimme ge¬
gen die Triumvire ; sie zogen dadurch nur die Rache derselben auf sich. Als das
Jahr d- s ConsulatS verflossen war , erhielt C . die «Statthalterschaft in Gallien auf
5 Jahre nebst dem Commando von 4 Legionen . Nachdem er die gelehrte Calpurnia , Tochter des einen der neuen Consirln , Calpurnius Piso , geheirathet hatte,
ging er nach Gallien , zwang die daselbst eingedrungenen Helvetier zur Rückkehr in
ihr Vaterland , besiegte dann den Ariovist , der an der Spitze deutscher Stämme sich
in dem Lande der Äduer niederlassen wollte , und die Belgier . Binnen 9 Jahren
unterwarf er ganz Gallien , ging 2 Mal (55 und 53 ) über den Rhein und setzte2
Mal nach Britannien über , schlug die tapfern Bewohner dieses Landes in mehren
Schlachten und zwang sie, Geiseln auszuliefern . Der Senat hatte nämlich seine
Statthalterschaft
in Gallien wieder auf 5 Jahre bestätigt , während Pompejus
Spanien , und CrassuS Syrien , Ägypten und Macedonien auf 5 Jahre zu verwal¬
ten bekamen. Aber der Tod des CrassuS, welcher gegen die Parther blieb, löste das
Triumvirat auf , sowie nach dem um dieselbe Zeit erfolgten Tode der Julia die
Freundschaft zwischen Pompejus und Cäsar erkaltete . Pompejus ' s Macht und An¬
sehen wuchsen indeß immer mehr ; aber auch C . suchte seinen Anhang in der Haupt¬
stadt durch ungeheure Bestechungen zu vermehren ; er machte Gallien zur römischen
Provinz und verwaltete seine Eroberungen mit Weisheit und Güte . Pompejus
beförderte dagegen C .'S Feinte zum Consulate und bewirkte einen SenatSbeschluß,
nach welchem C . seine Truppen entlassen und seine Statthalterschaft
niederlegen
sollte. Dieser erklärte sich bereit zu gehorchen, wenn Pompejus ei» Gleiches thun
würde . Hierauf verfügte der Senat , daß C . seine Würde und sein Commando bin¬
nen einer bestimmten Zeit niederlegen oder für einen Feind des Vaterlandes erklärt
werden stlle, und ernannte Pompejus zum Dberfeldherrn der republikanischen Heere.
Jetzt federte C. seine Soldaten aus die Ehre ihres Feldherrn zu vertheidigen , ging
über den Rubicon (49 v. Chr .) und nahm Italien ohne Schwertschlag in Besitz,
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ta Pompejus , dem es an Truppen fehlte , mit den Consuln , Senatoren und Magistraten Rom verlassen hatte . Hierauf warb C . mit dem Schatze der Republik Trup¬
pen und begab sich nach Wpanien , das er , ohne den Feldherrn des Pompejus eine
förmliche Schlacht zu liefern , in seine Gewalt brachte . , Dann eroberte er Marseille
und ging nach Rom zurück, wo er vom Prätor , M . Ämilüis LepiduS, zum Dictator ernannt wurde . Zugleich wählte ihn das Volk auf das folgende Jahr zum Consul. Unterdeß hatte Pompejus eine Armee aus den Morgenländern zusammenge¬
zogen. C. stieg daher mit 5 Legionen in EpiruS ans Land. Da aber die Schiffe,
welche den zurückgebliebenen Theil seines Heeres nachholen sollten , von der Flotte
des Pompejus genommen wurden , schlug er dem Pompejus einen Vergleich vor,
den dieser jedoch verwarf . Unterdeß erhielt C. die erwarteten Verstärkungen und bot
eine Schlacht a» ; Pompejus wich derselben aus , sah sich aber , da C . ihn in seinem
Lager eingeschlossen hielt , genöthigt , einen entscheidenden Schritt zu wagen und das
feindliche Heer zu durchbrechen . Dies gelang , und T . nahm seinen Rückzug nach
Pharsalus , wo er in einer blutigen , aber entscheidenden Schlacht (48v . Chr .) das
Feld behauptete . Pompejus floh nach Asien , dann nach Ägypten , um ein neues
Heer zu werben . Da seine Partei nur geschwächt, nicht aufgelöst war , eilte ihm
C . nach, setzte über den Hellespont , wo CassiuS (s. d.) mit der Flotte sich ihm er¬
gab , und ging nach Ägypten . Hier erhielt er die Nachricht von der Ermordung des
Pompejus . Er vergoß Thränen über das traurige Ente seines Gegners , ließ seinen
Leichnam auf das prächtigste bestatten und überhäufte seine Anhänger mit Wohl¬
thaten , wodurch er sie bewog , zu ihm überzutreten . Widrige Winde hinderten in¬
deß die Abreise C.' S, und er benutzte diese Zeit , die Streitigkeiten zwischen dem jun¬
s ( . d.) beizulegen . In Rom begen PtolemänS und seiner Schwtssr Kleopatra
eiferien sich Senat und Volk , die Gunst des Siegers zu gewinnen . Man ernannte
ihn auf 5 Jahre zum Tonsul , auf 1 Jahr zum Dictator und auf Lebenszeit zum
DolkStribun . C . aber zog gegen den PharnaceS , König des cimmerischen BoSporuS , einen Sohn MilhridateS ' S des Großen , welcher die Länder seines Vaters in
Asien wiederzuerobern versucht hatte , begnadigte unterwegs den König DejotaruS,
einen Anhänger des Pompejus , und endigte den Krieg so schnell, daß er dies seinen
Freunden mir den berühmten Worten meldete : „Von ! , vi >!>, viril " Hierauf be¬
gab er sich nach Rom , verzieh allen Pompejanern und erwarb sich durch seine Güte
die allgemeinste Liebe. Als seine Dictakur zu Ende war , ließ er sich wieder zum Conän¬
sul wählen , und wiewol er Nichts an den alten Formen der Staatsverfassung
derte , so herrschte er doch mit fast unumschränkter Geroalt . In Afrika aber hatten
sich unter Cato und andern Feldherren die Freunde der Republik gesammelt ; E.
schiffte mit einem Heere hinüber und lieferte mit abwechselndem Glücke mehre
Schlachten , bis der über Scipio MekelluS bei Thapsus erfochtene Sieg den Krieg
zu seinem Vortheile entschied. Cato , der sich in Urica befand , stieß sich das Lchwert
durch die Brust , und die Stadt unterwarf sich dem Zieger . Darauf machte E.
und Numidien zu römischen Provinzen und befahl , Carlhago und
Mauritanien
Corinth wieder aufzubauen , welches auch in Einem Jahre geschah. In Rom ward
er mit den größten Ehrenbezeigungen empfangen ; man verlängerte seine Dictakur
auf 10 Jahre , übertrug ihm allein die Würde eines Censors , erklärte seine Person
für unverletzlich und ste lte feine Bildsäule neben der Statue des Jupiter im Ca¬
pitel auf . Er sagte darauf in einer Rede an das Volk : daß er die ihm anvertraute
Gewalt nur zum Besten des StaatS anwend >» werde , und verscheuchte alle Be¬
sorgnis durch die Begnadigung des Claudius MarcelluS , eines seiner erklärtesten
Feinde . Darauf hielt er die ihm bewilligten 4 Triumphe über Gallien , Ägypten,
über den PharnaceS und Iuba in Einem Monate . Sie gehörten zu den prächtig¬
ste» , die man bisher gesehen hatte . Er gab sodann verschiedene gute Gesetze und
berief fremde Gelehrte nach Rom . Unter Anderm nahm er eine Verbesserung des
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(s. d.) vor . Während dieser friedlichen Beschäftigung hatten die
Söhne des Pompejus in Spanien neue Kräfte gesammelt , sodaß T . selbst gegen sie
ins Feld zog. Eorduba wurde nach der kartnäckigsten Gegenwehr erobert , darauf
kani es bei Munda zu einer allgemeinen Schlacht , deren AuSgang ein Zufall für
§ . entschied, nachdem das Gluck den ganzen Tag über zweifelkaft gewesen. In 7
Monaten war Spanien erobert , und E . zog triumphirend in Rom ein. Man er¬
nannte ihn jetzt zum Dictator auf Lebenszeit und gab ihm den Titel Imperator
im
vollen Sinne der Souverainetät . § . fuhr indeß fort , seine Feinde durch Milde zu
versöhnen und seine Freunde durch Ehrenstellen zu belohnen ; die Zahl der Senato¬
ren erhöhte er von 30V auf 900 . Aber diese Herabwürdigung
des Senats belei¬
digte die Römer ; noch mehr der Stolz , mit dem er sich gegen diesen selbstgeschaffenen Senat betrug . Als er einst auf einem goldenen Stuhle auf den Rostris saß,
überreichte ihm Marc . Antonius ein königliches Diadem ; er aber schlug es aus,
und das Volk belohnte ihn dafür mit lautem Beifalle . Am folgenden Morgen war
seine Bildsäule mit Diademen geschmückt. Die DolkStribunen , welche sie Herab¬
reißen und die Urheber ins Gefängniß setzen ließen, wurden von E . abgesetzt. Hier¬
durch entstand eine Erbitterung , welche mit einer Verschwörung endigte , deren Ur¬
heber E . EassiuS war . § ., die ihm drohende Gefahr nicht ahnend , entwarf neue
Plane . Er wollte die Parther bekriegen, dann über den Kaukasus ganz Scythien
bis an Germanien und Gallien erobern . C .' S Freunde gaben vor , daß nach den
sibyllinischen Büchern die Parther nur durch einen König besiegt werden könnten,
und wollten demnach darauf antragen , § . in Rücksicht Italiens mit dem Namen
Dictator , in allen eroberten Ländern aber mit dem Titel eines Königs zu begrüßen.
Zudem Ende wurde eine Senatsversammlung
auf den 15 . März festgesetzt; aber
diesen Tag bestimmten auch die Verschworenen zur Ausführung ihres Vorhabens.
Ein Wahrsager warnte den C. , und seine Gemahlin , durch unglückliche Träume
beängstigt , beschwor ihn , nicht in den Senat zu gehen . Aber Decius Brutus , einer
der Verschworenen , zerstreute alle Bedenklichkeitcn und führte ihn aufs Eapitol.
Unterwegs ward ihm ein Billet übergeben , in welchem ihm die Verschwörung an¬
gezeigt war ; aber C. steckte es im Gedränge angelesen zu sich. Die Verschwore¬
nen hatten verabredet , daß MetelluS Eimber ihn um Gnade für seinen Bruder bit¬
ten , und wenn T . das Gesuch verweigere , ihm das Gewand von den Schultern
reißen solle, auf welches Zeichen sie mit ihren Dolchen ihn durchbohren würden.
Dies geschah. Easca ' s Dolch traf ihn zuerst und verwundete ihn am Halse . Kaum
aber hatte sich C . umgewandt und die Worte gesprochen : „ Verfluchter Casca, was
machst du ?" als die Verschworenen von allen Seiten auf ihn eindrangen . Den¬
noch vertheidigte er sich unverzagt . Als er aber auch Brutus unter den Verschwo¬
renen sah, verhüllte er mit den Worten : „Auch du, mein Sohn ?" sein Gesicht und
sank, mit 23 Wunden bedeckt, an der Bildsäule des Pompejus hin . So starb die¬
ser außerordentliche Mann , der würdigste , der je in Rom nach der Alleinherrschaft
gestrebt , der 500 Schlachten gewonnen und 1000 Städte erobert hatte , 44 v. Ehr .,
am 15 . März , im 56 . Jahre seines Alters . Noch haben wir von ihm die Beschrei¬
bung seiner Kriege mit den Galliern und mit Pompejus in einem einfach edeln
Style . Die geschätztesten AuSg. sind von Elarke (Lond . 1712 , Fvl .), Grävius
(Leyden 1713 , 2 Bde .) und Oudendorp (Leyden 1737 , 2 Bde ., 4 .) . ,, Eine der be¬
sten neuern Handausgaben die von Oberlin (Lpz. 1805 ). Deutsche Übe ! setz. haben
wir von Haus undeWagner . Von A . G . Meißner , und nach dessen Tode vollendet
von I . E . L. Haken , erschien ( 1799 — 1812 ) das „ Leben des § . Julius Cäsar"
(4 Bde .). Aus den Quellen hat ihn dargestellt D. Soltl (Berl . 1826 ). Die einem
Iul . Eelsus beigelegte „ lli -Uvi ia .Uili ! (ä-ienariü " ist vom Pros Schneider in BreSlau , als ein Werk von Franz Petrarca verfaßt (Leipz. 1827 ), herausgegeben worden.
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Emanuel
(
August Dieudonne , Graf v. Las), s. Las Cafes.
Casaubon
Isaak
(
de) sgewöhnl . Casaubonu «) , geb. den 18 . Febr . 1559
zu Genf aus einer Familie derDauphinü , ward von s. Valer , einem Geistlichen , so
gut unterrichtet , daß er im 9. I . fertig lateinisch sprach. Im 19 . 1 . bezog er die Uni¬
versität zu Genf , wo er Jurisprudenz , Theologie und orientalische Sprachen studirte
und 1582 feinen Lehrer PortuS auf dem Lehrstuhle der griech. Sprachen ersetzte. Er
wurde hier Schwiegersohn des H . Elienne (StephanuS ) und gab jedes Jahr griech.
und latein . Schriftsteller mit kritischen Comment , und Übersetz, heraus . 1596 nahm
er einen Lehrstuhl der griech. Sprache und der schönen Wissenschaften zu Montpellier
an , wo er jedoch nur 2 Jahre blieb . Heinrich I V. berief ihn nach Paris . Seine Re¬
ligion , um derentwillen sein Vater schon geflüchtet war , die Eifersucht derandern Pro¬
fessoren und vielleicht sein etwas unnachgiebiger Charakter verursachten ihm Unan¬
nehmlichkeiten , für welche er durch die Stelle eines königl. Bibliothekars entschädigt
wurde . Nach Heinrichs I V. Tode folgte er dem ChcvalierWotton,außerordenkl
. Ge¬
sandten Jakobs l . , nach England , war - daselbst mit Auszeichnung ausgenommen,
erhielt zwei Pfründen und eine ansehnliche Pension , und starb zu London den I . Iuli
1614 . Er wurde in der Westminsterabtei beerdigt . C. war ein toleranter Theolog,
ein Gelehrtervom ersten Range , ein guter Übersetzeru. treffl . Kritiker . AlsKritiker hat
er den Diogenes Lai-rtiuS , Aristoteles , Theophrast , Sueton , PersiuS , Polybiuü , Theokrit , Strabo,DionysiuSvon
Halikarnaß,AthenäuS , Pliniuö denIüngern u . A . bear¬
beitet u. erläutert ; fast alle Zweige der Alterthumswissenschaft verdanken ihm frucht¬
bare Forschungen . Seine gründlicheUnters - chung „ lle ,« >t) ilen 6isea >irin >>>, » Lsi et
Uc>,ii!>iio , un >«utvi -i " verdient ein ausgezeichnetes Lob. Geringern Werth haben
seine theologischen Arbeiten . — Meric C ., des Vorigen Sohn , geb. zu Genf den
14 . Aug . 1599 , hat sich ebenfalls durch Gelehrsamkeit berühmt gemacht . Er war
seinem Vater nach England gefolgt und wurde I) . der Theologie zu Oxford . Er be¬
kleidete nach und nach mehre geistliche Ämter , als die Revolution , welche Karl I. auf
das Blutgerüst führte , ihn seiner Einkünfte beraubte . Dennoch nahm er den An¬
trag Cromwell ' S, die Geschichte seiner Zeit zu schreiben, ebenso wenig als die Ein¬
ladung der Königin Christine , nach Schweden zu kommen , an . Nach der Rückkehr
der Stuart ' S ward er für seine Treue durch Wiedereinsetzung in seine Ämter belohnt,
welche ihm bis an seine» Tod , den 14 . Juli 1671 , blieben . Seine Gelehrsamkeit
war mannigfach , aber an Gründlichkeit stand er seinem Vater nach . Auch er hat,
außer theologischen Werken , Anmerk . zu mehren Classikern geliefert , z. B . Terenz,
Epiktet , Florus , PolybiuS u. a.
Caschemere
Kaschmir
(
) s816 H>M . , 2 Mill . E .) in Hindostan , jetzt
eine Provinz des Afghanenstaates Kabul in Asien, ist eins der berühmtesten Hoch¬
thäler , welches von den Riesengebirgen Asiens , demHimalaya und Hindu - Kusch
eingeschlossen und von dem Behat oder Tschelam (vormals Hydaspes ) durchströmt
wird . Von 3 Seiten führen nur 1 Pässe in dies Land ; von O . her setzt der hohe
Himalaya eine unübersteigliche Schneeniauer vor . Die Pracht und Erhabenheit
des Kranzes von Schneegebirgen , die Lieblichkeit und der Reichthum der zu ihnen
aufsteigenden Hügel und Voralpen kann von keinem Augenzeugen reizend genug
ausgemalt werden . Die hohe Lage des Thales und die dasselbe umgebenden Schneegebirge machen das Klima mehr kalt als warm , doch überhaupt gemäßigt und mild.
Dieses an romantischen Gegenden so reiche , von vielen Flüssen und Bächen bewäs¬
serte Land ist mit einem Überflüsse von herrlichen Erzeugnissen gesegnet ; daher nen¬
nen es die Asiaten das Paradies von Indien , den Blumengarten und den Garten
des ewigen Frühlings . Die Berge sind voll Wald - und Alpenweiden , am Fuße
liegen Getreidefelder , längs den Gewässern ist Reisbau . An den Vorhügeln ziehen
sich reiche Obstwälder hin . Maulbcerbäume
werden wegen der Seidenzucht in
Menge gezogen ; um sie schlingen sich die Reben , aus deren Trauben man einen

Caschemirziegen

498

Wein bereitet , der dem Madera gleicht. Südfrüchte reifen hier nicht . Das Thal
isi wegen seiner Blumen berühmt , die auf allen Wiesen und in allen Gärten prangen. Wild wachsen Violen , Rosen , Narcissen und unzählige europäische und nichteuropäische Blumen . Die Einwohner sind Hindus , die sich zur Religion des Brama
bekennen , obgleich sie unter der Herrschaft der Afghanen , Bekenne, - des Islams,
stehen. IhreSpracheist
einZweig deöSanskrit . Sie verfertigen die berühmten
Shawls von vorzüglicher Güte . Die Wolle dazu kommt aus Tibet und der Ta¬
tarei , in welchen Ländern die Ziege , die sie gibt , allein gedeihen soll. Man ver¬
fertigt jährlich ungefähr 80,000 Shawls auf 16,000 Stühlen , von denen jeder
3 Arbeiter beschäftigt . — >Die Hauptst . Caschemir
fauch Serinagur ), die größte
Stadt im ganzen kabulischen Staate , liegt am Behat eine Stunde weit ausgedehnt
und hat gegen 200,000 Einw . Über die tibetanische oder Caschemir - Zicgenart,
aus deren Grundhaar (Flaum ) die feinsten Caschemir - Shawls verfertigt werden , s.
Nr . 5 der Weimar . Zeitschr . : „ Neues und Nutzbares aus dem Gebiete der HauSunt Landwirthschaft ".
Caschemirziegen,
eine verwandte , aber edlere Gattung unserer ge¬
meinen Ziege , sind seit 1820 auch in Frankreich eingeführt und stammen von den
tibetanischen ab , die an dem Himalaya weiden . Das Klima in Tibet wechselt oft
schnell. Es gibt dort wenig Regen , aber viel Schnee , weil die Winterkälte unter
dem Gefrierpunkt ist. Bekanntlich liegt Tibet an der nördlichen Abdachung des
HimalayagebirgeS und Caschemir an dersüdlichen , und letzteresistdaher , mit Tibet
verglichen , ein wenig wärmer . In Tibet ist diese Ziege ein Hausthier , dem man
aber nie eine zu üppige Weide gibt . Die Lieblingsnahrung dieser Thiere sind Laub¬
knospen , würzige Pflanzen , Raute , Heidekraut . Dabei vergißt der Tibetaner nie¬
mals , seinen Ziegen wöchentlich wenigstens ein Mal Salz zu geben, welches sich
schon bei der gewöhnlichen Nahrung dieser Thiere als nützlich bewährt . Ver¬
setzt man solche auö ihrem kalten gebirgigen in ein wärmeres Land , so ist die na¬
turgemäße Folge , daß erst die Menge der Wolle schnell abnimmt , und dann deren
Feinheit geringer wird . Ebenso wächst die Wolle sehr langsam in den wärmern
Tagen , und um so stärker , je mehr die kältere Jahreszeit herannaht . Der Kopf
der asiatischen Ziege ist größer , die Hörner liegen rückwärts und sind etwas ge¬
krümmt , die Beine sind zart . Je kälter die Region ist, wo dies Thier weidet, desto
schwerer ist sei» Fließ . Sorgfältige naturgemäße Nahrung und Pflege erhöht die
Feinheit der Wolle . Wie bei den Merinoschafen , geben die Jährlinge die feinste
Wolle , undeinevöllig ausgewachsene Ziege nicht über 16 Loth . DieZiegen , welche
in Tibet die höchsten Thäler beweiden , haben eine helle Okerfarbe . In niedriger lie¬
genden Thälern wird die Farbe gelb und weiß , und noch weiter unterwärts ganz
weiß. Übrigens haben die höchsten Himalayagebirge , die noch von Menschen be¬
wohnt werden können, auch eine Ziegengattung mit schwarzer Wolle , welche in Indien
und im Bergvaterlande der Ziegen am theuersten als Stoff für Shawls bezahlt
wird . Die außerordentlich feine gekräuselte Wolle liegt dicht an der Haut bei allen
Tibet - und Caschemirziegen , gerade wie das Unterhaar unserer gemeinen Ziege unter
groben Oberhaar . — Man schiert in Caschemir und Tibet die Wolle im Frühjahre
kurz vor der Periode der wärmer » Iahrszeit , ehe das Thier im Naturstande Dor¬
nen und Hecken aufsucht , um sich von der ihm dann lästig werdenden warmen Decke
zu befreien, und sucht aufs sorgfältigste alle harte und lange Haare heraus . Diese
so vorläufig gereinigte Wolle wäscht nian erst in einer warmen Auflösung von Pott¬
asche und hernach im reinen Wasser , wobei aber das Filzen sehr vermieden werden
muß . Dann bleicht man solche auf dem Grase und krempelt sie zum Spinnen.
Die Shawlwolle wird 3 Mal gefärbt : vorder Krempelung , nach dem Spinnen
und im Shawl . Die Asiaten spinnen die Wolle nicht hart , damit der Ehawl
weich bleibt, und bedienen sich dazu einer Spindel , welche aus einer Thonkugel mit
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einem Eisendraht besteht. Die Finger und der Daumen des Spinners werden
durch Spccksieinpulver geschmeidig erhalten . Zu einem großen Shawl von der
ersten Feinheit gehören 5, zu einem von geringerer Güte 3 — 4 Pfund Wolle.
Main in London hat eine Maschine erfunden , welche diese feine Ziegenwolle sehr
einfach, feiner als die feinste Spindelfpinnerei aus Tibet spinnt , und dabei fester ini
Faden . — In unsern deutschen Gebirgsgegenden , wo häufig bei sehr starker Be¬
völkerung das Grundeigenthum wenig getheilt ist, und wo sich hoher Kalkboden und
nicht allzu saftige Weidepflanzen finden , würde es am ausführbarsten sein, die ge¬
meine Ziege , die freilich auch eine Shawlwolle liefert , die aber in der O. uantität
und Qualität der ediern von der tibetanischen oder Easchemir -Race nachsteht , allmälig abzuschaffen und dagegen als Hausthier , hauptsächlich zur Milchnutzung
und nebenher der feinen Shawlwolle halber , die Caschemirziege einzuführen . We¬
niger würde in Großbritannien das nebelige und feuchte Klima die Einführung be¬
günstigen . Das Fleisch der edeln Ziege schmeckt nicht schlechter; auch ist sie eben
so milchreich bei guter Pflege . Hier eignet sie sich ganz für die Elaste der kleinen
Hauerlinge . Als Hauskhier kann man sie leicht vor nasser Weide bewahren und,
wie beim edeln Merinoschaf wenigstens geschehen sollte , an feuchten Tagen unter
dem Dacht halten . Ein Hauptübel , woran die Caschemirziege leiden soll , ist die
Klauenseuche ; diese ist aber , wie beim Merinoschaf , nicht Folge der reichen wei¬
chen Weide , sondern der unreinen Stallung , indem man unvernünftigerweise
das reinliche Thier lange auf seinem ammoniumreichen Dünger stehen läßt , wo¬
durch außer dem Nachtheil der Einathmung ungesunder Luft und des Ungeziefers,
das diese Thiere belästigt , auch das Horn der Füße verletzt werden muß , und die
Fußkrankheit nothwendig folgt . — In Frankreich gedeihen diese Ziegen aus Caschemir vortrefflich . Der unternehmende Baron Ternaux s ( . d.) ließ durch den
bekannten pariser Professor der orient . Sprachen , Amadre Ioubert , davon 1289
Ioubert fand diese Ziegen bereits aus
Stück 1820 nach Frankreich kommen .
Easchemir bis an den Ural in der freien tatarischen Bucharei verbreitet , kaufte
solche in den dortigen Steppen , transportirte sie über die Wolga längs der Küste
bis Feodosia in der Krim , wo sie des schnellern Transports halber nach Frank¬
reich eingeschifft wurden . Auf der Überfahrt , die lange dauerte , starben viele;
indeß blieben über 400 durchaus gesunde übrig , die von den Ausschiffungsplätzen
Toulon und Marseille theils nach RoussillonS Pyrenäen , theils nach den Kalk¬
bergen der Provence und dann nach dem Elsaß und Rambouillet zur Weide geschickt
18.
wurden .
, von dem Spanischeno .-,?-, und malare ) , im
(
Mordkeller
matten
Ease
Festungsbau bombenfeste Gewölbe unter dem Haupkwalle , besonders in den Ba¬
steien , theils den Graben daraus zu bestreiche» , theils Gegenminen anzubringen.
Zugleich dienen sie zur Aufbewahrung des groben Geschützes und nöthigenfalls der
Besatzung zur Wohnung.
III ., der Große , König von Polen , geb. 1309 , Sohn llladislas
Easimir
Loketek' s , hatte sich durch Tapferkeit unter der Regierung s. Vaters ausgezeichnet,
der ihm aufgetragen , Rache an den deutschen Rittern zunehmen , und , um ihn zur
Herrschaft zu bilden , ihn zum Regenten von Großpolen gemacht hakte. Kaum hatte
er -1333 den Thron bestiegen , als er den von s. Vater mit den deutschen Rittern
geschlossenen Waffenstillstand auf ein Jahr verlängerte und den König von Ungarn
einlud , Vermittler zwischen ihm und diesem Orden zu werden . Man kam 1335
auf dem Eongreffe von Wissegrad überein , daß die Ritter an Polen das Palatinat
von Eujavie » und den Bezirk Dobrzin zurückgeben und 10,000 Gulden Entschä¬
digung zahlen sollten ; dagegen leistete C . auf Pommern Verzicht . Allein dieser
für den Orden vortheilhafre Vertrag wurde von dem Reichstage nicht genehmigt,
und da man nicht im Stande war , augenblicklich zu den Waffe » zu greisen , be-
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schloß man , sich durch den Papst Gerechtigkeit zu verschaffen. Der heilige Stuhl
verurtheilte die Ritter , Pommerellen und die andern Provinzen , welche sie inne
hielten , an Polen zurückzugeben, die von ihnen zerstörten Kirchen wiederherzustel¬
len und an C . eine bedeutende Entschädigung zu zahlen , endlich auch zu allen Ko¬
sten. Dieses Urtheil , das mit dem Banne begleitet war , machte die Ritter nicht
muthloS ; sie wandten sich an Kaiser Ludwig V., der ihnen verbot , die Güter des
-Ordens abzutreten . Die Ritter behielten ihre Eroberungen und legten die Waf¬
fen nieder . C „ der keinen Sohn hatte und sich der Hülfe eines mächtigen Für¬
sten versichern wollte , wählte 1339 s. Neffen Ludwig , einen Lohn des Königs
von Ungarn , zum Nachfolger . 1310 bemächtigte er sich KleinrußlandS , dasvormals zu Polen gehört hatte , und dessen Beherrscher gestorben war . Um seine
Kräfte ' gegen Rußland zu vereinigen , bot er den deutschen Rittern den Frieden auf
Bedingungen an , über die man schon früher einig geworden war . Dieser Ver¬
trag wurde von dem Reichstage 1313 bestätigt . Nun eroberte C. fast ganz Schle¬
sien , von dem er jedoch nur Fraustadl behielt. Der König von Böhmen , als
-Oberlehnsherr des Herzogs von Schlesien , über diese Vorgänge erbittert , rüstete
sich , das von den Tataren bedrohte Polen anzugreifen . Diese Barbaren näher¬
ten sich Krakau ; E . machte ihnen den Übergang über die Weichsel streitig , zwang
sie zum Rückzüge , flog nach Schlesien , zerstreute das böhmische Heer und kehrte
dann in seine Staaten zurück, um daselbst die Ordnung wiederherzustellen . Er
berief einen Reichstag nach Wilslicza 1347 und beauftragte die geschicktesten
Männer des Reichs mit einer allgemeinen Umarbeitung der Gesetze, an welcher er
selbst Theil nahm . Seine neuen Verordnungen wurden angenommen . Die vä¬
terliche Sorgfalt , die er unablässig der unglücklichsten Classe seiner Unterthanen
bewies , erwarb ihm den Titel eines Königs der Bauern . Er versuchte sogar mit
einigem Erfolge die Künste in seine Staaten
zurückzuführen . Sein Reich vor
künftigen Angriffen zu sichern , befestigte er die Städte ; auch legte er Hospitäler,
Schulen und Universitäten an . Allein die Truppen , die er einem Sohne des
Woiwoden der Moldau bewilligt hatte , um das Erbe seines Vaters wiederzuerobern , erlitten eine große Niederlage , sodaß C . die Gefangenen mit großen , Lösegelde befreie» mußte . Kaiser Karl IV., der sich mit C .' s Enkelin , einer T . des
Herzogs von Stettin , vermählt hatte , eroberte 1366 Rothrußland von den Litthaucrn und überließ 2 Fürsten dieser Nation Dolhvnien und das Palatinat von
Beltz , unter der Bedingung , Polens Lehnsherrlichkeit anzuerkennen , wodurch C.' S
Ruhm noch erhöbt wurde . Er starb , 61 I . alt , an den Folgen eines Sturzes
mit dem Pferde 1370 . C. hatte viele Maitressen , darunter eine Jüdin , Namens
Esther , welche ihren Glaubensgenossen die Freiheiten auswirkte , deren sie seitdem
in Polen genossen haben . Mit C. erlosch das Geschlecht der Piasten , das 523
^sahre überPolen geherrscht hatte . Die Polen wählten jetzt Fremdlinge und leg¬
ten dadurch den ersten Grund zu den Unruhen , welche das Reich bis zu seinem
Untergänge zerrüttet haben.
Casino,
theils der Ort , in welchem sich eine geschlosseneGesellschaft zu
ihrem Vergnügen versammelt , theils diese Gesellschaft selbst. Die Benennung
soll folgenden Ursprung haben . Der Monte Casino in der neapolitanischen Provinz
Terra di Lavorv , auf welchem die älteste Benedictinerabtei (s. Benedict ) sieht,
bat eine herrliche Lage , und von dem Kloster genießt man der reizendsten Aussicht.
Das Klima ist schön und gesund, die Luft so rein und die Luftperspeckive stellt Alles
in so zauberischen Farben dar , daß man von allen Seiten dahin reiste , um die Na¬
turschönheiten zu genießen . Dazu kam, daß die Mönche des Klosters sich der Heil¬
kunde gewidmet batten und indem Rufe standen , heilsame Balsame vorn Berge
Zion zu besitzen und die Kraft der Pflanze Diptam zu kennen, welche die Schmer¬
zen stillt. Die Wallfahrten nach dem Monte Casino hörten nicht auf , und er
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war , wie unsere Bäder , ein Vereinigungsort
nicht bloß für Kranke , sondern
auch für Ge/unde , welche hier die schöne Jahreszeit in ländlichen Ergötzlich:
keilen verlebten . Die geselligen Vergnügungen des Monte Casino blieben in der
Erinnerung . Man suchte sie, wie jede entflohene Freude , wiederzuerzeugen.
Man stiftete Zusammenkünfte bekannter und gewählter Personen , und glaubte den
Zauber der Gesellschaften des Monte Casino mit dein Namen Casino aufdie neu¬
gebildeten Cirkel zu übertragen.
Casiri
Michael
(
) , ein gelehrter Orientalist und syro -maronitischer Geist¬
licher , geb. zu Tripoli in Syrien 1710 , kam nach Rom , wo er in dem Collegium von St . - Peter und « t. - Marcellin studirte und 1734 in den geistlichen
Stand trat . Im folgenden I . begleitete er den gelehrten Assemanni nach Syrien,
wohin derselbe aufBefehl des Papstes ging , um der Synode der Maroniten beizu¬
wohnen , und stattete 1736 zu Rom einen genauen Bericht von den Religionsmeinungen der Maroniten ab . Er lehrte hierauf in seinem Kloster die arabische , sy¬
rische und chaldaische Sprache , Theologie und Philosophie , und ging 1748 nach
Madrid , wo er bei der Bibliothek angestellt wurde . 1749 begab er sich, auf des
Königs Befehl , auf die Escurialbibliothek , deren Aufseher er in der Folge wurde,
u . sammelte hier die Materialien zu s. berühmten „ IZililiotlieea arabieo - lnxz,.,,, »"
(Madrid 1760 — 70,2 Bde ., Fol .) , welche in 1851 Art . die sämmtl . Handschriften
der Bibliothek desEscuriale aufzählt , die an arabischen Handschriften vielleicht die
reichste in Europa ist. Dieses von Irrthümern
nicht ganz freie Werk enthält die
wichtigsten Angaben und Auszüge und ist ein unentbehrliches Repertorium für
jeden Orientalisten . C . starb zu Madrid den 12 . März 1791.
Cassander
Georg
(
', geb. um 1515ausdcr Insel Kadzand oderCassand
bei Brügge in den Niederlanden , nach der er sich nannte , ist durch seine Bemü¬
hungen und Vorschläge zur Vereinigung der Religionsparteien berühmt . Er lernte
und lehrte zu Brügge , Gent und Köln Philologie , kanonisches Recht und katholi¬
sche Theologie , übernahm wegen seiner Kränklichkeit kein öffentliches Amt und
trat 1561 mit einer Schrift zu Schlichtung der Religionsstreitigkeiten auf , dieihni,
weil er Calvin ' s Heftigkeit tadelte , literarische Angriffe von diesem und Beza zuzog.
Während er 1564 in Auftrag des Herzogs von Kleve zu Duisburg mit Bekehrung
der Wiedertäufer beschäftigt war , riefihn der mit dem Ausgange der tridentinischen
Kirchenversamnilung unzufriedene Kaiser Ferdinand I. nach Wien , um durch ihn
Vereinigungspunkte für die Katholiken und Protestanten aufsetzen zu lassen, deren
Annahme der Kaiser für möglich hielt , wenn diese ihren Widerwillen gegen die
Hierarchie und ihre Spitzfindigkeiten , jene offenbare Mißbräuche und Erfindungen
des Aberglaubens aufgeben , und Beide über die in der augsburgischen Confesson ent¬
haltenen , unbezweifeltcn , alten Lehren des Glaubens , wie schon auf dem Colloquium zu Regensburg versucht worden , einig würden . C . richtete , nach dem in
demselben Jahre erfolgten Tode Ferdinands , an dessen den Protestanten noch
günstigern Nachfolger , Maximilian II ., das gefederte Gutachten („ Ve -u ticulis rcligwiiix inter täatbolieox et I' iolexüxilex controvoxis
a<1 lm >>>>. IHrcl . 1.
et iVIax. II . eoiuailtatio . ecl. Hing . Orot ." , 1642 ). Obwol aufrichtiger Katho¬
lik , baute er es auf die Exegese der ältern Kirchenvätcr , kam den Protestanten in
den Grundlehren des Glaubens , durch die Vorschläge , daß Communion unter bei¬
derlei Gestalt und das Heirathen der Priester erlaubt , Verehrung der Bilder und
Reliquien , die stillen M >ssen, dasSchaulragen
der Hostie und ähnliche Mißbräuche
abgeschafft , der Ablaß gemäßigt , die äußern Gebräuche den Bestimmungen der ein¬
zelnen Kirchen überlassen werden sollten , sowie durch die Modiftcationen desLehrbcgriffcs der Katholiken , entgegen , wollte aber Papst , Hierarchie , die Lehre von
derTranssubstantiation und die Würde Les SacramentS ex <>j,erc « peiatn aufrecht
erhalten wissen. Diese Vorschläge fanden aber bei den Eiferern beider Parteien
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keinen Beifall . C ., der noch einige kirchenhistcrische und liturgische Abhandlungen
schrieb, starb den 3 . Febr . 1566 zu Köln mir dem Ruhme eines eben so gelehrten
als gemäßigten Theologen .
31.
Ca ssas Louis
(
FrarwoiS ), geb. den 3. Juni 1766,Jnsp . und Pros . ander
Gobelinsmanufactur , berühmt als Zeichner , ist ein Schüler von Lagrenne dem
Jüng . und le Vien . Er bereiste als Begleiter des Grafen von Choiseul -Gouffier
zu Anfange der Siebziger I . des vorigen Jahrh . Kleinasien , Palästina , Syrien,
einen Theil von Ägypten , Jstrien , Dalmaticn und Troas ; verglich die dortige
Topographie mit den Nachrichten der Alten , maß überall die schönsten Überreste
der Baukunst genau , zeichnete die merkwürdigsten Gegenden mit ebenso viel Ger
schmack als Richtigkeit und gab diese Arbeite » , von den besten Meistern gestochen,
in Prachtwerken heraus . S .
piltoresgne üe In 87110 , liest , stlx'iiicie,
<!>; ül lüilvstiiie el <1e. la Ij-U!»t-pte" (1799 fg., 30 Lies. , Fol. , Teyt von de
la Porte du Theil ), ist bei Landen ( ll , 133 — 36 ) ausführlich beschrieben. Die
Originalzeichnungen davon sind vollendete , mit Firniß überzogene Aguarellgemälde
und befinden sich in der königl. Bibliothek zu Paris . Zu seiner „V <>,v. ,,ittc » . cle
Llitrie «t >!<.- ls Uiilniiitie " hat er durch Joseph La Dalloeein Tagebuch und eine
kurze Geschichte dieser Provinz aufsetzen lasten (Paris 1802 , gr . Fol ., ni. Kpf .).
C . starb zu Versailles den 1. Nov . 1827.
Cassation,
ein aus dem Mittelalter stammendes Wort , die Erklärung
für zu Recht nicht beständig , unwirksam , null und nichtig , in rechtlichem Sinne
gar nicht vorhanden . So wird ein Vertrag , ein Testament , eine Ehe , ein Privilegium , die Verhandlungen einer Behörde , ein gerichtliches Verfahren , ein Richterspruch cassirt , wenn dabei wesentliche Formen verletzt worden , oder wenn der
Inhalt verbietenden Gesetzen zuwider ist, insbesondere wenn die Staatsbehörde den
Kreis ihrer Amtsbefiignisse ganz überschritten hat . Ein Beamter wird cassirt, wenn
er die Pflichten seines Amts so gröblich und vorsätzlich verletzt, daß seine ganze Am
stellung zurückgenommen werden muß , und er also dadurch zugleich seiner ganzen
Amtsehre , seines Anspruchs auf standesmäßigen Unterhalt vom Staate und aller
andern mir dem Staatsdienste verknüpften Vortheile verlustig wird ; es ist also der
stärkste Grad der Entfernung vvm Anne . (S . Staatsämter
.) Das Testament
Ludwigs XI V. ward vom pariser Parlament cassirt , weil der Konig darin Verfü¬
gungen über Gegenstände getroffen hatte , welche in der Verfassung bereits bestimmt
waren und von , Könige nicht willkürlich geändert Werden konnten (über die Regent¬
schaft, Thronfolge u. s. w.) . Inwieweit die Verletzung einer gesetzlich vorgeschriebe¬
nen Form oder einer den Inhalt selbst betreffenden gesetzlichen Bestimmung die
Nichtigkeit der Handlung nachsichziehe, gehört zu den bestrittenen Lehren der Ju¬
risprudenz ; im Ganzen wird man sagen müssen , daß eine Handlung , deren Inhalt
den Gesetzen zuwider ist, nicht rechtsbeständig sein kann , obwol sie insofernwolvon
rechtlicher Wirksamkeit sein kann , daß daraus Entschädigungsansprüche entstehen;
Formen hingegen ziehen nur dann dm'ch ihre Verletzung die Nichtigkeit nach sich,
wenn dies ausdrücklich vorgeschrieben war . Die Rechtswidrigkeit , welche eine Nich¬
tigkeit der ganzen Handlung zur Folge hat , heißt auch Nullität
s( . d.). 37.
Cassationsgericht
((
äour
«leaa -i-ili,,,, ), einedervorzüglichstenEinrichtungen des neuen Frankreichs , welche der gesammten RechtSvcrsassung und
Rechtspflege des Landes Zusammenhang und Gleichförmigkeit gibt , ohne die noth¬
wendige Unabhängigkeit der Gerichtezu gefährden . Daher hat sich diese Schöpfung
der ersten Nationalversammlung auch dem Wesen nach unter allen Veränderungen
der Revolution und Restauration erhalten . Sie hat sich sogar in denjenigen Län¬
dern behauptet , welche durch ihre Vereinigung mit Frankreich den st anz. Gesetzen
unterworfen , durch den pariser Frieden aber ein Theil der pieuß . Monarchie ge¬
worden sind. Es ist im Art . Eabinetsjustiz
schon erwähnt worden , daß e«
CvuversatwnS - Lericon. Bd . ll .
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Fälle giebt , m welchen auch gegen Recht - sprüche, die der Form nach rechtskräftig
geworden sind, noch außerordentliche Rechtsmittel zugelassen werden müsse» , und
in welchen zum Theil die nothwendige Hülfe nur durch die Thätigkeit der Regie -,
rungsgewalt , von welcher sonst die Rechtspflege durchaus unabhängig sein muß,
geleistet werden kann . In Frankreich waren für diesen Zweck schon zu den Zeiten
an den König eingeführt , später
Ludwigs IX . ( 1226 — 72 ) die Supplicationen
kamen die Appellationen an die Parlamenten , als höchste Reichsgerichte , in Gang,
gegen derenAussprüche ordentliche Rechtsmittel nicht stattfanden . Allein man ver¬
stattete den Parteien noch, auch diese anzufechten , wenn sie auf unrichtige thatsäch¬
liche Voraussetzungen gebaut waren oder gegen unbestrittene Rechtssätze anstießen,
und durch eine Verordnung von 1302 wurde dafür festgesetzt, daß den Parteien
königliche Gnadenbriefe zur Ausführung ihrer Gerechtsame gegen oberstrichterliche
Entscheidungen ( betli <-5 da zxraa« da dira aontie Ik8 ariäl .8) ertheilt werten
sollten , welche in der Kanzlei (vom Kanzler von Frankreich ) ausgefertigt wurden.
Die Sache ging alsdann zur weitem Verhandlung zwar an das Parlament zu¬
rück, wurde aber nun in Gegenwart des Königs selbst oder eines besondern Be¬
auftragten desselben vorgenommen und entschieden. Doch schlich sich der Miß¬
brauch ein, daß diese Sachen auch an das Conseil des Königs (welches als Regie¬
rungsbehörde gegen die Parlamenter in einem ähnlichen Verhältnisse stand , als
der deutsche Reichshofrath in seinem ersten Entstehe » gegen das Reichskammergericht) gezogen und dort von den äl »it,e ! >1«-; reguütcs (der gelehrtenBank desHofrakhscollegiums mit bloß berathender Stimme ) entschieden wurden . Später bekamen
diese Gnadenbriefe ( in welchen sich die in Deutschland übliche Nichtigkeitsklage und
das Gesuch um Wiedereinsetzung in den vorigen Stand vereinigten ) den Namen der
d crreur , und unter den bürgerlichen Unruhen gegen Ende
L.cllro5 da Proportion
des 14 . Jahrh , wurden sie immer häufiger an das Conseil gewiesen , welches nun
auch anfing , die Rechtssachen von den Parlamenten , wenn eine Partei über Par¬
teilichkeit derselben klagte, vor sich selbst zu ziehen und den Gang der Justiz durch
Lettrer d 'atst (Suspensionen der Processe wegen angeblicher Abwesenheit ' einer
Partei im Dienste desKönigs ) zu hemmen . Unter dem Kanzler Poyet ( 1538 — 42)
wurde dieses Unwesen am ärgsten , aber den Kanzlern Olivier ( 1545 — 51 ) und
Häpital ( 1560 — 68 ), diesen beiden großen Reformatoren der franz . Rechtsversassung , verdankte man schon Beschränkungen desselben, bis in der Verordnung
von Bleis ( 1576 ) alle Rechtsmittel gegen die Erkenntnisse der Parlamente aus die
der Richter in den Thatsachen,
drei : der l' roposiiion d ' anaur , wegen Irrthums
der kaguöte civile (Wiedereinsetzung i» den vorigen Stand ), wegen Betrugs der
Partei , oder Fehler des Sachwalters und der l4a»i ->iion (Nichtigkeitsklage ), we¬
gen Verletzung der Formen oder klarer Gesetze in der Entscheidung reducirt wurden.
Durch die berühmte Proceßordnung von 1667 wurde das erste auch noch abge¬
schafft , die k >-gucw civile und Cassation aber erweitert und genauer bestimmt.
Die erste wurde immer bei dem Gerichtshöfe selbst angebracht und entschieden , die
letzte mußte bei dem Conseil angebracht werden . Zu diesem Ende war in dem < onreil priva oder Oo» 8. dk8 P»rlie8 ein eignes Collegium ausgebildet worden , wel¬
(Departementsministern ) , den
ches aus dem Kanzler , den 4 StaatSsecretairen
und sämmtlichen bl .-,itra < <Ie, lagucic » ( 1789 , 78 an der Zahl ) be¬
Staatsräthen
stand . Auf die Entscheidungen dieses Collegiums harren Hofgunst und andre Ein¬
wirkungen allzu vielen Einfluß , sodaß sie, obgleich oft große Ungerechtigkeiten der
Parlamente und andrer höchsten Gerichte aufdeckend, dennoch nicht in großem An¬
aufge¬
sehen standen. Es wurde daher schon von der ersten Nationalversammlung
hoben , und an seine Stelle ein unabhängiger Gerichtshof , das Cassationskribunal,
gesetzt (Gesetz v. 27 . Nov . 1790 ) , welches in allen Constitutionen beibehalten
wurde und unter der kaiserl. Regierung ( 1804 ) den Namen Cassationshof bekam,
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den es noch führt . Es bestand nach der Organisation von 1800 aus 48 Mitglie.
dern , welche auf Vorschlag der Tonfuln vom Senate ernannt wurden und ihre
Präsidenten selbst aus ihrer Mitte erwählten . Später wurde die Ernennung der
Präsidenten dem Kaiser überlassen . In der 61,arte oonsitutionnelle
von 1814 ist
auch das Recht , die Räthe zu ernennen , dem Könige beigelegt , sie können aber
nicht wieder entlassen werden . Der Iustizminister (6 -irlle cle, scenux ) hat das
Recht , den Vorsitz zu führen , wenn das Tribunal die ihm zustehende Censur und
Disciplinargewalt
über die königl . Hofgerichte (6our5 rav .iler ) ausübt , außerdem
hat es einen Obcrpräsidenten ( preniier pr «-r.) und 3 Sectionspräsidenten . Das
Gericht spricht nie in der Hauptsache , sondern nur über die Competenz der Gerichte,
die Regreßklagen gegen dieselben und über die Nichtigkeitsgesuche der Parteien in
Civil - und Criminalsachen , und verweist die Sache , wenn ein Erkenntniß wegen
Verletzung der Form oder klarer RechtSsahe bei der Entscheidung derSache cassirt
wird , an ein andres Gericht . Es theilt sich zu diesem Ende in drei Sectioncn,
die 8t -<!tlon llei reducier , welche über die Zulässigkeit der Gesuche in Civilsachen
entscheidet , die 8kuliun cle o»»5.itioi , nivile und die 8eot . üv c.itt .ition cri »>>nelle . Wird , nachdem ein Erkenntniß cassirt worden ist, von dem zweiten Ge¬
richt in derselben Sache wieder ebenso gesprochen und zum zweiten Mal Caffation
nachgesucht , so muß das CaffationSgericht entweder authentische Interpretation
des Gesetzes von der Regierung erbitten , oder wenigstens müssen alle drei Seckionen zusammentreten , um die Cassation wiederholt auszusprechen ; und wenn das
dritte Erkenntniß wieder ebenso ausfällt , so macht ein abermaliges CassationSgesuch die authentische Interpretation
schlechthin nothwendig . Die Erkenntnisse des
Cassationshofes werden nicht nur in die Bücher der Gerichte eingetragen , deren Ur»
theile cassirt sind, sondern auch durch ein amtliches Bulletin bekanntgemacht und
dadurch die Zusammenstimmung und Gleichförmigkeit in der Entwickelung der
Rechtswissenschaft erhalten , ohne welche die Praxis nur ein willkürliches Schwan¬
ken zwischen mannigfaltiger Theorie , nicht aber eine wahre Fortbildung der Wissen¬
schaft und ' ->>
. setzgebung gewähren kann . Don seiner Errichtung an hat das Cassationstribunal die Achtung und das Vertrauen Frankreichs genossen und zählt
mehre der ausgezeichnetsten Rechtsgelehrten unter seinen Mitgliedern , wie den Prä¬
sidenten Henrion de Pansey , die Räthe Chabot , Merlin und Carnot . — Für die
königl . preuß . Rheinprovinz
die(
Regierungsbezirke von Kleve , Düssel¬
dorf , Koblenz , Aachen , Trier und Köln ) wurde durch die Verordnung vom 21 . Juni
1819 ein Revisions - und Cassationöhof zu Berlin ( bestehend aus einem Prä¬
sidenten und 16 Räthen , worunter Pros . von Savigny ) errichtet , welcher das (den
franz . Hofgerichten gleichstehende) Appcllationsgericht zu Düsseldorf (aus 1 Prä¬
sidenten . 26 Räthen und 6 Assessoren bestehend), und in dem Bezirk dieses letztem
die sechs Landgerichte isranzös . Tribunale erster Instanz ) unter sich hat . — In
England
gehen die Restitutionen und Nichtigkeitsklagen (,vr >t ol' vno, ) von
einem der drei Obergerichte in den meisten Füllen an die beiden andern (von 6c>n,nion pless an die Xiii ^s- benoli ; von 6xc >ieg »ei an das Gericht der Lxdiecsiierclmmber , bestehend aus dem Großkanzler , dem Lordschatzmeister und den Rich¬
tern derKi » ^»- I>e» ol, und 6c »i >m » n pleui ; von der Ki » ° s- l>e» d > in Schuld - und
einigen andern Sachen an die Lxclieguer -cli .imber , bestehend aus den Richtern
der Lammon ple .is und Lxdieguer ) und in letzter Instanz immer an das Haus
der Lords als obersten Nationalgerichtshof .
37.
Tassini.
Diese in der Geschichte der Astronomie und Geographie berühmte
Familie hat drei Generationen hindurch sich die größten Verdienste durch wissen¬
schaftliche Leistungen erworben . I ) Giovanni
Domenico,
geb . d. 8 . Juli
1625 zu Perinaldo bei Nizza , studirte zu Gsnua bei den Jesuiten . Der Zufall
leitete seine Neigung auf dir Astronomie . Er machte so schnelle Fortschritte , daß
32 *
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schon 1650 der Senat von Bologna ihm den ersten Lehrstnhl der Astronomie auf
der Universität übertrug . Es gab hier eine Mittagslinie , welche Igncnio Dante
1575 in der Kirche der heil . Petronia gezogen hakte, um die Äquinoktien und Lolstillen zur genauen Bestimmung der Kirchenfeste mit ihrer Hülfe zu erhalten,
welche aber nicht die erfoderliche Genauigkeit gewährte . 1653 kam daher Cassini
auf den Gedanke », eine längere und genauere Mittagslinie zu ziehen , mittelst wel¬
cher die Unsicherheiten gehoben werden könnten , welche noch über die astronomi¬
schen Refraktionen und über alle Elemente der Theorie der Sonne obwalteten.
In 2 Jahren kam er mit dieser schwierigen Arbeit zu Stande , deren erste Früchte
genauere Sonnentafeln , eine richtigere Bestimmung der Parallaxe dieses G >v »s
und eine treffliche Tafel der Refraktionen waren . Fremdartige Geschäfte , womit
der Senat von Bologna und nachher der Papst ihn beauftragten , unterbrachen zu¬
weilen seine astronomischen Arbeiten . Er befand sich zu Tina della Piave , als er
mit Sicherheit aus der Scheibe des Jupiter die Schatten wahrnahm , welche die
Trabanten desselben darauf werfen , wenn sie zwischen diesen» Planeten und der
Sonne befindlich sind, und welche er genau von den Flecken auf der Iupitersscheibe
unterschied . Durch erstere berichtigte er seine Theorie von der Bewegung der Tra¬
banten , durch letztere bestimmte er - die Umschwungszeit des Jupiter . Zugleich
machte er eine Menge von Beobachtungen über die Insekten , die von Aldrcvandi
" heraus,
gedruckt wurden . 1668 gab C. seine „ Ephemeriden derIupiterStrabanten
ein bewunderungswürdiges Werk , so unvollkommen es auch jetzt, mit Delambre 's
Arbeit verglichen , erscheint, und er ward durch Colbert nach Frankreich eingeladen,
woselbst es Jenem gelang , 1673 ihn auf immer für dieses Land zu gewinnen . C.
setzte hier seine astronomischen Arbeiten mit doppeltem Eifer fort und entdeckte, au¬
ßer dem schon von HuygenS wahrgenommenen Trabanten des Saturn , noch 4 andre.
Schon früher hatte er das Zodiacallicht entdeckt; er zeigte ferner , daß die Mondaze
nicht , wie man geglaubt hatte , senkrecht auf derEbene dcrEkliptik stehe, und lehne
die Ursachen der in der Theorie des Mondes unter dem Namen Libralion bekannten
Erscheinung kennen . Die Gesetze dieser Bewegungen , die er sehr genau bestimmte,
sind eine seiner schönsten Entdeckungen . Der Akademie überreichte er Untersu¬
chungen über den indischen Calender , und gab neue und genauere Tafeln über die
heraus . Die von Picard angefangene , von Lahwe 1683 bis
Iupiterstrabanten
nördlich von Paris , 1700 von Cassini bis an die äußerste Spitze von Roussillon
wurde 40 I . nachher vonFraru vis Cassini und La Caille,
fortgefnhrteMiktagSlime
und 100 I . später von M >chain und Dclambre gemessen. Das Ergebniß dieser
letzter» Messung weicht von dem durch Cassini gefundenen nur um die Kleinigkeit
von 21 Toisen ab . C. starb , nachdem er einige Jahre früher sein Gesicht verloren
hatte , d. 14 . Sept . 1712 anAltersschwäche . Lalande gibt in der „iilbl . astronvin ."
ein Verzeichniß seiner Schriften . Sein erstes Werk waren die „ Observ . Ooinewc
->nn ! 1652 — 53 " (Modena 1653 , Fol .). Seine 1666 zu Rom in Fol . erschienenen
„0,1p . aetiemom ." enthalten eine vollständige Sammlung der frühern Schriften.
Endlich besitzen wir seine von ihm selbst geschriebene Biographie , die sein Enkel
Cassini de Thury (s. unten ) in den „älemvires pcur scivir i> 1' bist . des Scien¬
des Vorigen Sohn , geb. den
ces " (4 .) herausgegeben hat . 2) Jacques,
die Akademie der Wissenschaft
in
1694
schon
trat
,
Paris
zu
1677
.
18 . Febr
ten . Er begleitete seinen Vater nach Italien , bereiste in der Folge Holland und
England und ward 1696 Mitglied der königl. Gesellschaft zu London . Nach seiner
Rückkehr beschäftigte er sich mit der Astronomie und Physik und schrieb mehre Ab¬
handlungen über die Elektricität , über die Barometer , über den Stoß der Feuer¬
gewehre , über die Vervollkommnung der Brennspiegel u. s. w . 1717 vollendete er
sein großes Werk über die Neigung der Bahnen der Saturn - trabanten und seines
Ringes . 'Aber allgemein machte er sich durch seine Arbeiten zur Bestimmung der Ge-
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Bei der ersten 1669 begönnerten Messung glaubte man,
die Grade des Meridians nach Norden kürzer zu finden als nach « üben , und man
schloß daraus auf eine stärkere Krümmung der Erde nach den Polen zu. (S . Abi
plattung
.) C . , der 1701 die Messung mit s. Vater bis Collioure und 1718
bisDünkirchen fortgesetzt hatte , gab bei dieser Gelegenheit sein diese Behauptung
enthaltendes Werk „I ) c !a --raixlenr et cl« In tiguie >1« In lere, '" heraus . Alle
Anhänger des Newton ' schen Systems widersprachen einem Resultat , das dem
Grundsätze der Anziehung und der Umwälzung der Erde um ihre A .re entgegen
war . Man warf ein , der gemessene Bogen , obwol er ungefähr 9 Grade betrug,
sei niebt groß genug , um mit Sicherheit darauf fußen zu können . Ludwig VV.
befahl hierauf , die Grade des Meridians unter dem Äquator und in der Nahe des
Pols zu messen; aber um die Ausgabe noch unmittelbarer zu lösen, wurde die Ada -,
demie 1733 beauftragt , die Länge von ganz Frankreich , von Brest bis -strasburg,
zu messen. C . leitete diese Arbeit und verfiel dabei in einige Irrthümer , welche
der Mangelhastigkeit der Instrumente der frühern Beobachter , denen er zu viel ge¬
folgt war , zuzuschreiben sind. Er starb auf seinem Landgute zu Thurv 1756 . 'Äu¬
ßer oben genanntem Werke besitzen wir von ihm „ Llöineusclastruiiooiie
" (Paris
1740 , 4 ., lat . durch Hell in Wien ), wozu die ebendas. erschienenen „'lables aste ."
als Fortsetzung gehören . Wegen ausführlichen biogr . Notizen vergl . die Lln ^ o
in den „ » ein . cle n .icl ." 8) Cassini
de Thury
(Cesar Franeois ) , des
Vorigen Sohn , geb. den 14 . Juni 1714 , war noch nicht 22 Jahre alt , als er in
die Akademie der Wissenschaften trat .
Die Sammlungen
derselben enthalten
viele Abhandlungen von ihm ; aber seinen ganzen Fleiß beschäftigte ein größeres
Werk . Man hatte den Plan gemacht , Frankreich geometrisch zu vermessen ; Cassini erweiterte ihn dahin ., , ganz Frankreich topographisch aufzunehmen , auf diese
Weise den Abstand aller Drter von dem Meridian von Pm 'is und demPerpendicularkreis dieses Meridians zu bestimmen . Nie hatte man eine größere und für die
Geographie nützlichere Arbeit unternommen . Als 1756 die Unterstützung auf¬
hörte , welche die Regierung dazu verwilligt hatte , trat auf C .' s Antrieb eine Ge¬
sellschaft zusammen , welche die Kosten vorschoß und ihre Vorschüsse aus dem Ver¬
kaufe der Charten wieder erhielt , sodaß es ihm gelang , fast die völlige Beendigung
dieser Arbeit zu erleben . Er starb 1784 und hinterließ , außer Zusätzen zu seines
Vaters „'kable ; astco »." , mehre auf seine große topographische Unternehmung
bezügliche Schriften . 4 ) Jacques
Dominique
( Graf ) , des Vorigen
Sohn , geb. zu Paris 1740 , Director der dortigen Sternwarte und Mitglied der
Akademie der Wissenschaften , nahm Theil an der Grenzregulirung der einzelnen
Departements und ist neben seinen mathematischen Kenntnissen im Verwaltungs¬
fache sehr kundig. 1789 fg. übergab C . der Nationalversammlung
die „ Oartv
topogiajibigue
clc; IVsuee " in 180 Bl . ( setzt mit der „Lul le Nasse, xblage cles
ti'iangü 's" 182 ) ; das Ganze bedeckt eine O. uadratfläche von 33 F . Höhe und
34 F . Breite . Die ersten Bl . enthielten die Umgegend von Paris ; scharfe Abzüge
davon sind wegen des starken Absatzes setzt selten. Der sogen. „ 4t !as national"
ist eme Redaction desselben auf 1 des Maßstabes , besorgt von Dumey n. a. In¬
genieurs , seit 1791 ; außerdem gibt es noch eine Redaction auf 1 des Maßstabes
in 24 Bl . 1793 wurde C. vom Revolutionstribunal
als Gegner der Republik
verhaftet ; er rettete sein Leben , verlor aber die Kupferplatten der Charte von
Frankreich , die 4 Mill . Franken gekostet hatten.
Cassiodor
MagnuS
(
Aurelius CassiodoruS ) , ein gelehrter Römer unter
der Hstgüthen Herrschaft , beförderte die Erhaltung wissenschaftlicher Erkenntnisse.
Er war zu Zguilaci (Aquiliacum ) 480 n. Chr . , nach And . 470 geb ., bekleidete
mehre StaatSämtev in Rom und wurde Secretair des -OstgothenkönigS Theodorich,
zog sich aber 537 freiwillig in die Einsamkeit eines von ihm erbauten Klosters,
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Divarese in Calabrien , zurück, wo er 677 starb . Er ließ die Mönche seines Klosters
Handschriften von alten Schriftsteller » abschreiben und wurde durch sein Lehrbuch
„1)v »epleni cü-oftilini » Ilbeittlibui ", in welchem er das „trivinm " und „gu :» Irivi » m" behandelte und Bruchstücke der alten classischen Literatur niederlegte , ein
Lehrer für das Mittelalter . Für Theodorich schrieb er auch seine universalhistori¬
sche Compilation „Vruiarum
Iibri XII " , sowie er eine „ Oiitori -I Ootboruir,"
verfaßte , wovon wir einen Auszug des ZornandeS haben , und mehre theologische
Schriften von geringer Bedeutung . Seine Werke hat I . Garet (Vened . 1879,
Fol ., neue Ausg . 1721 ) gesammelt.
CassiuS
Longinus
Casus
(
), Freund des Brutus , rettete als Quästor
des CrassuS die wenigen in der mörderischen Schlacht gegen die Parther übrig¬
gebliebenen römischen Soldaten und behauptete damit Syrien gegen die Parther
bis zur Ankunft des BibuluS . In dem zwischen Pompejus und Cäsar auögebrochenen bürgerlichen Kriege schlug er sich zur Partei des Erster », dem er als Be¬
fehlshaber zur See wichtige Dienste leistete. „ Als Cäsar nach dem Siege bei Phar«
salus denPompejus verfolgte , stieß er beim Übersetzen über den HelleSpont mit we¬
nigen Fahrzeugen auf die aus 70 Segeln bestehende feindliche Flotte , welche C.
befehligte . Cäsar soderte sie zur Übergabe auf , und C . , über den Muth und die
Kühnheit Cäsar ' s erstaunt , gehorchte ihm . Als aber über Cüsar ' s Absicht, sich
zum Oberherrn des römischen Staats auszuwerfen , kein Zweifel mehr blieb , faßte
C. als ein eifriger Republikaner den Entschluß , ihn zu tödten , und führte ihn , ver¬
eint mit mehren Mitverschworenen , 44 Jahre v. Chr . aus . Dann warb er in
Verbindung mit Brutus ein Heer , um mit den übrigen Republikanischgesinnten
die erlangte Freiheit zu behaupten . Es kam zwischen diesen und Octavius und
Antonius , die Cäsar ' s Tod zu rächen vorgaben , bei Philippi zu einer Schlacht,
in welcher C . , weil er Alles für verloren hielt , sich selbst ermordete (42 v. Chr .) .
Brutus nannte ihn den letzten Rönier . (Vgl . Brutus
und Cäsar .)
Castagnetten,
kleine hölzerne Klappern , welche in Form zweier ausge¬
höhlter und aufeinanderpasiender Becken oder Schalen durch ein Band verbunden
und an den Daumen befestigt werden . Indem man nun die übrigen Finger
schnell an ihnen abgleiten läßt , entsteht ein tretnolirendcr Ton , welcher den Rhyth¬
mus des Tanzes genauer bezeichnet. Etwas Ähnliches war das Krotalon bei den
Alten , die sich auch bei ihren Tänzen und Bacchuöfesten kleiner Cymbalen bedien¬
ten . Wahrscheinlich aber stammt ihr Gebrauch aus dem Orient her und kam
durch die Mauren nach Spanien . Hier haben sie auch ihren Namen Castanuelas,
weil sie gewöhnlich aus Kastanienholze gemacht wurden , oder wegen ihrer Farbe
erhalten . Noch gegenwärtig findet man sie in Spanien und hier und da im süd¬
lichen Frankreich . Der Reiz der Abwechselung hat ihnen auch in den Balletö und
Opern (z. B . „ Johann von Paris ^O einen Platz verschafft.
Castanos
Don
(
Francisco Xaver de) , span . General , geb . 1743 aus einer
vornehmen Familie in Biscaya , zwang den franz . General Dupont de l'Etour in
der Sierra Morena am 20 . Juli 1808 zur Niederlegung der Waffen und schloß
mit ihm die folgenreiche Capitulation von Baylen . Er war ein Zögling des berühm¬
ten Generals , Grafen Orelly , den er nach Deutschland begleitete , wo er in des gro¬
ßen Friedrichs Schule die Taktik siudirte . 1794 diente er mit Auszeichnung als
Obrist in der Armee von Navarra unter Caro ; 1798 wurde er Generallieutenant
and bald darauf , als Feind des Friedensfürsten , mit mehren andern Officieren
aus Madrid verbannt . Beim Eindringen der Franzosen erhielt er 1808 den Ober¬
befehl einer Heerabtheilung an der Grenze von Andalusien , wo Duponr vorzudrin¬
gen Miene machte . Mit 9000 M . Linientruppen und etwa 30,000 Bewaffneten
aus den»Volke schlug er den Gen . Dupont . (S . Baylen .) Dagegen verlor er
die Schlacht bei Tudela (Nov . 1808 ). 1811 ernannte ihn die Regentschaft zum
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Obergeneral der 4 . spanischen Armee und zum Tommandanten mehrer Provinzen.
Er wurde nun der Waffengefährte Wellington ' s und bewies milikairische Talente
in der Schlacht bei Viktoria , die zum Theil durch seine und s. Truppen Tapferkeit
gewonnen wurde . Die Regentschaft beging die Ungerechtigkeit , ihm s. Vtelle zu
nehmen und ihn zum Staatsrathe
zu ernennen . Er schrieb dem Kriegsminister:
„Ich habe die Genugthuung , dem Feldmarschall Freyre das Tommando , das ich
1811 vor Lissabon übernahm , an derGrenze von Frankreich zu übergeben " . Nach
Ferdinands Rückkehr wurde er Generalcapitain von Catalonien und mit Orden be>
ehrt . 1815 befehligte er das zum Einrücken in Frankreich bestimmte Heer . 1816
legte er s. Stelle nieder . 1824 gelang es ihm , sich bei Ferdinand VII . zu puristciren (vom Verdacht constitutionneller Gesinnungen zu reinige ») , er wurde wieder
zum Generalcapitain ernannt und 1825 in den Staatsrath
berufen . Er ist fein,
einnehmend , biegsam ; daher nannte man ihn el pstt.i » n , den Zigeuner.
Tastelcicala
Don
(
Fabricio Nuffo , Fürst v.) , aus einer alten neapol.
Familie , erhielt unter dem Minister Acton 1796 in dem berüchtigten politischen
Znguisitionstribunal eine bedeutende Stimme . Da aber diese Staatgjunta sich durch
zu strenge Strafen nach bloßer Willkür verhaßt gemacht hatte , so löste der Gründer
derselben , Acton , sein eignesInstrument
wieder auf . Er errichtete eine andre Junta,
in welcher Guidobaldi und der Präsident Vanini , wahre Schreckensmänner , Platz
nahmen und ihre Strenge so weil trieben , daß Acton selbst die Folgen derselben
zu fürchten anfing , sodaß er das Ministerium niederlegte , und der Prinz C . sein
Nachfolger wurde . Vanini wurde nun dem Volkshasse aufgeopfert und entleibte
sich selbst. Der Prinz T . war es insbesondere , der nach der Schlacht bei Abukir
seinen Hof zu einer Kriegserklärung wider Frankreich bewog ; auch begleitete er s.
Monarchen , als dieser in Folge des Vordringens des franz . Heeres 1799 mit dem
Hofe sich nach Sicilien begab . Zwei Jahre nachher wurde er sicilianischer Ge¬
sandter in London , und als die bourbonische Dynastie den franz . Thron wieder be¬
stiegen hatte , Gesandter beim franz . Hofe . In diesem Posten unterzeichnete er, in
Folge einer ihm aufgetragenen außerordentlichen diplomatischen Verhandlung , den
für Großbritannien
höchst wichtigen Tractat mit der Krone beider Sicilien am
26 . Sept . 1816 , der die Handelsverhältnisse beider Völker so bestimmte , daß ge¬
gen 10 Proc . Einfuhrzoll nach den Facturen der Empfänger alle britische Produkte
und Fabricate in den sicilianischen Häfen eingeführt werden dürfen . Nach der Re¬
volution 1820 ernannte der König Ferdinand den Prinzen zum Botschafter inMadrid ; er lehnte aber diese Ernennung ab , und als er von Paris zurückberufen
wurde , blieb er dennoch und setzte seine Mission fort , weil er annahm , daß der
König unter dem damaligen Einstusse der Infurrcction
nicht habe frei handeln
können . Seitdem ist er königl. sicilianischer Botschafter in Paris geblieben.
Tastelli
Johann
(
Friedrich ), geb. zu Wien den 6 . März 1781 , Theater¬
dichter daselbst, schrieb MehreS als Pseudonym : Brüder Fatalis . Bekannt sind
s. „Dramatische Sträußchen " (7 . Iahrg ., Wien 1816 — 22 ) ; das Drama : „ Die
Waise und der Mörder " ( 1819 ) ; „Die Schweizersamilie " , » ach der franz . Oper
(3 . Aufl . , Wien 1821 ) , :c. Auch redigirte er eine Zeitlang das wiener „ Conversationsblatt " und ist noch Herausgeber des Taschenbuchs : „Huldigung den
Frauen " . Seine „ Lebensklugheit in Haselnüssen " (Wien 1825 ) ist eine Samml.
von 1000 Sprüchwörtern in kurzen Reim - und Kernsprüchen.
Casti
(Giambatista ) , Dichter , geb. 1721 zu Prato in der Nähe von Flo¬
renz , machte seine Studien aus dem Seminar von Montefiascone , »vard dann
Pros . daselbst, erhielt eine Dompfründe und machte eine Reise nach Frankreich.
Auf die Einladung des Fürsten v . Rofenberg , der ihn in Florenz kennen gelernt
hatte , ging er nach Wien und ward Joseph II. vorgestellt , welcher den Geist des
Dichters zu schätzen wußte und ihn oft in seine vertraut « Unterhaltungen zog.
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C. ergriff jede Gelegenheit , die sich ihm darbot , um andern Höfen empfohlen zu
werden , indem er sich, jedoch ohne Amt und Titel , an mehre Gesandtschaften an¬
schloß. Katharina II . nahm ihn auf das schmeichelhafteste auf . Er besuchte dann
auch den berliner Hof und andre deutsche Höfe . Als er nach Wien zurückgekehrt
war , ließ ihn der Fürst v. Rosenberg , welcher Hofschauspieldirector war , nach
Metastasio ' s Tode zum l' octs cergreo ( kaiserl. Hoftweten ) ernennen . Nach
Josephs tl . Tode aber foderte C . seinen Abschied und zog sich nach Florenz zurück,
wo er einen großen Theil s. Werke schrieb. 1783 kam er nach Paris . Ungeachtet
des hohen Alters hatte er noch die ganze Kraft und Thätigkeit seines Geistes.
«Leine Heiterkeit , seine durch einen leisen Anstrich von Ironie gewürzte Naivetät,
seine Welterfahrenheit machten seinen Umgang höchst anziehend ; dabei war sein
Charakter fest, und sein Betragen regelmäßig . Eine Erkältung machte den 8 . Febr.
1803 plötzlich s. Leben ei» Ende . Er war über 82 I . alt . Wir besitzen von ihm:
,,Xuvclle ^al -iiiti clell ' ,1bl >. O " ( neue Allst. , Paris 1804 , u. d. T . : „ Xovells
»I! 0 >.,ml, . O-isli " in 3 Bdn .). Ihre Zahl beläuft sich auf 48 . Fast alle sind
zügellos , aber zugleich anziehend durch die Lebhaftigkeit , Eigenthümlichkeit und
Zierlichkeit des Styls , Ein Gleiches läßt sich von s. großen , didaktisch - satyrischen
Gedicht : „ Oli .iniio .'Oi ^.->i !n» ti , poeins epico cliviro in 26 oanti <li 6i »mk,
6 :» ti " (Mailand 1802 , 5 Bde .) , sagen , welches er als lOjähriger Greis 1792
.— 99 schrieb , und welches erst jetzt die verdiente Aufmerksamkeit erregt , wahr¬
scheinlich, weil früher e« Niemand wagen mochte , die darin enthaltenen bittern
Wahrheiten öffentlich zur Sprache zu bringen . Es sind davon zwei franz . und
eine deutsche Übersetzung („Die redenden Thiere " , 3 Bde ., Bremen 1817 ) erschie¬
nen . Letztere verdient allgemeine Anerkennung . Sehr angenehm sind C.'s „ kiinc
äusorro » liebe " , und höchst originell und lustig s. komischen Opern : „ l,a Arotts
<Ii Irolenici " , „ I ! Us I eocloro in Vcneris " >c.
Castiglione
Baldasarre
(
) , einer der zierlichsten ältern italien . Schrift¬
steller , geb. den 6. Der . 1478 zu Casakico im Mantuaschen (seine Mutter war
aus dem regierenden Hause Gonzaga ) , studirte zu Mailand , trat in die Dienste
des Herzogs von Mailand , Ludwig Sforza , nach dessen Gefangennehmung durch
die Franzosen der Marquis von Gonzaga zu Mantua
ihn aufnahm . Einige
Jahre nachher trat er in die Dienste des Herzogs von Urbino , Guidobaldo della
Rovera , der ihn zum Anführer einer Compagnie von 60 M . machte . C . ward
bald eine Zierde des feinen , prächtigen Hofes von Urbino . Seine glänzenden Ei¬
genschaften , seine Kenntnisse , Talente und liebenswürdigen Sitten bewogen den
Herzog , ihn 1505 als Gesandten an Heinrich VIII . nach England , und 1507
in gleicher Eigenschaft an Ludwig XII . nach Mailand zu senden. Guidobaldo 's
Nachfolger , Herzog Francesco Maria , erhob ihn zum Grafen und gab ihm das
Schloß von Nuvillara bei Pesaro zu Lehen. Als Leo X . 1513 Papst geworden
wax , erschien C. bei demselben als Abgesandter seines Herrn und trat hier mit
den berühmtesten Literatoren und Künstlern in freundschaftliche Verbindung . 1521
gelang es ihm , für den neuen Herzog von Urbino , Federigo , den Befehl über die
päpstl . Truppen , den s. Vater geführt hatte , auszuwirken . Auf eine andre Weife
d-ente er dem jungen Herzog in dem Kriege gegen die Franzosen , und ward
1523 , nach Clemens VII. Wahl , wieder nach Rom gesandt. Als dieser Papst
das Jahr darauf die wichtigsten Angelegenheiten mit Karl V. zu verhandeln hatte,
legte er sie, mit des Herzogs von Urbino Bewilligung , in C.' s Hände . Der Kai¬
ser bezeigte ihm persönlich große Gunst , dennoch kam der Friede nicht zu Stande,
vielmehr ward 1527 Rom von dem Connetable von Bourbon genommen und
geplündert . Dies Ereigniß verursachte C . den tiefsten Schmerz ; der Papst be¬
schuldigte ihn der Vernachlässigung .^ Zwar gelang es ihm , sich zu rechtfertigen,
aber seine Ruhe gewann er nicht wieder , Der Kaiser , der seine Sorgfalt für ihn
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verdoppelte , naturalisirte ihn als Spanier , und gab ihm das reiche Biüthum
von Avila ; T . aber weigerte sich, es vor der völligen Aussöhnung Karls mit dem
Papste anzunehmen . Aber schon hatte der Kummer seine Gesundheit untergra¬
ben . Er starb den 8. Febr . 1529 zu Toledo . Unter C.' S Werken ist das „ I.ibrc,
ckol 6orllgi ->n «" das berühmteste . Er lehrt darin die Kunst , die ein Hofmann
anwenden müsse , um seinem Fürsten angenehm und nützlich zu sei» und überhaupt
am Hofe mit Erfolg aufzutreten . Die Schreibart ist musterhaft . Die ältern Aus¬
gaben verdienen , als vollständiger , den Vorzug . Auch seine , nicht zahlreichen
ztalieuischen und lateinischen Poesien sind Muster der Eleganz . S . Briefe
(Padua 1769 ) sind zugleich für die politische und Literargeschichte wichtig . Tasso
hat s. Tod in einem Sonett gefeiert , und Giulio Romano ihm ein Monument zu
Mantua errichtet . — Castiglione
(Ducde ) , s. Augereau.
Castilien,
2 Königreiche : Alt - und Neucastilien , s. Spanien.
Castlereagh,
Lord , britischer Minister , s. Londonderry.
Castrametation,
die Wissenschaft , ein Lager geschickt abzustecken,
die Lagerkunst überhaupt . Sie gründet sich bei regelmäßigen Lagern auf das
Abstecken gerader Linien und auf die unter einem Heere zu haltende Lagerordnung . Ein Lager , bestehe es aus Zelten , Baracken , oder zum reinen eigent¬
lichen Bivouac angewiesenen Plätzen , muß so vertheilt sein, daß die Schlacht¬
ordnung dadurch in großen Zügen nachgebildet ist, damit beim plötzlichen Auf¬
bruch die Stelle jedes Einzelnen und die Gestalt des Ganzen sich leicht und
natürlich finde, zugleich aber auch die Kochörter , das Gepäck und alle Kriegsvorräthe in den bequemsten Erreichungspunkt gestellt sind.
Tastration
,
Verschneidung
, Entmannung , das Verfahren , wodurch ei¬
nem lebendigen Wesen durch Wegnahme der Hoden die Zeugungsfähigkeit geraubt
wird . Merkwürdig ist die Veränderung , welche die Castration bei dem Menschen
hervorbringt . Der männliche Körper fängt an , dem weiblichen ähnlich zu werden.
Die -Spannkraft
der Fibern und des Muskelgewebes wird geschwächt, und da¬
durch das Zellgewebe in den Stand gesetzt, eine bei weitem größere Menge von Fett
in sich aufzunehmen , die Barthaare bleiben zurück, der obere Theil der Luftröhre
verengt sich beträchtlich , und der Eastrat erhält die Physiognomie und Stimme
eines Weibes . Auf den moralischen Charakter scheint die Castration gleichfalls
Einfluß zu haben , indem sie die Urtheilskraft schwächt, gefühllos , mürrisch , kleinmüthig und im Ganzen genommen unfähig zu großen Unternehmungen macht.
Eine zweite Classe machen Diejenigen aus , denen die Theile zwar nicht entnommen,
aber dergestalt künstlich zerstört sind , daß ihnen , obwol nicht die Begattungsfähig¬
keit, doch die Kraft der Zeugung mangelt . Ihrer erwähnt Iuvenal als besonderer
Lieblinge der zügellosen Römerinnen . In die dritte Classe endlich gehören dieje¬
nigen Wesen , denen sämmtliche äußere Zeugungstheile genommen sind. Sie wer¬
ben bei den Türken vorzugsweise zu Hütern der Weiber gebraucht . Die Castrirten
der beiden ersten Classen nennt man auch Eunuchen,
und die der dritten ganze
Eunuchen (griech. einen Bettbewahrer , Betthüter ) . Wir haben im Deutschen
für alle drei Classen die allgemeine Benennung Hämmling . Geschieht die Castra¬
tion bei völlig mannbaren Personen in Folge einer Verletzung oder dergl ., so wirkt
sie zwar im Charakter einige Veränderung , läßt aber den Körper durchaus in der¬
selben Verfassung . Sogar die Zeugungsfähigkeit dauert wenigstens noch eine
kurze Zeit lang fort . Nach den Versicherungen der alten Schriftsteller übten die
Griechen , besonders die Lydier , die Castration an den Weibern aus . Letztere sol¬
len dergl . weibliche Wesen zu Hütern ihrer Frauen und Töchter gebraucht haben,
Hier bringt die Operation eine ganz entgegengesetzte Wirkung hervor . Der Geschlechtstrieb erlischt, an Kinn und Oberlippe erscheint der Bart , der Busen ver¬
schwindet , die Stimme wird rauh u . s. w . Boerhaave und Pptt erzählen neuer?
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Beispiele der Art ; bei den Indiern verurtheilt das Gesetz die Ehebrecherin erst zur
Castration und dann zum Tode . Bei uns berechtigt allein unmittelbare und lebens¬
gefährliche Beschädigung der Theile selbst zu einer Operation , die von so wichtigen
Folgen für die menschliche Gesellschaft ist. Unter den Übeln , welche sonst die Religionsschwärmerei erzeugte , hat auch die Tastration eine große Rolle gespielt.
Die Kaiser Konstantin und Iustinian waren gezwungen , sich mit ihrer ganzen
Macht dem religiösen Wahnwitze zu widersetzen, und nur dadurch , daß sie diese Ver¬
stümmelung dem Menschenmorde gleicheshten , waren sie im Stande , davon ab¬
zuhalten . Die Valerianer , eine Religionssekte , denen das Beispiel des Origenes
die Sinne verwirrt hatte , hielten diese Verstümmelung ihrer selbst nicht nur für
eine Pflicht , welche die Religion ihnen auferlegte , sondern sie glaubten auch , an
allen Denjenigen , die ihnen in die Hände fielen , in Gutem oder in Bösem dieselbe
Pflicht ausüben zu müssen . In Italien war die Castration der Knaben , um sie zu
zu machen , ehemals sehr häufig , weßhalb die Benennung Castrat
Sopranfmgern
mit Sopransänger gleichbedeutend ward . Clemens XlV . verbot diesen Mißbrauch,
der aber doch noch lange nachher fortdauerte und in gewissen Städten nicht nur
geduldet , sondern selbst so schamlos ausgeübt ward , daß öffentl . Anschlagzettel dies
kund thaten . In der neuern Zeit sind nachdrücklichere Gesetze dagegen gegeben worden.
heißt bei den Thieren im Allgemeinen verschneiden , schneiden , ein
— Castriren
Schwein schneiden ; dann auch bei den Pferden , Wallachen ; bei den Hähnen , kap¬
pen oder kapaunen rc. ; bei Büchern , gewisse Stellen beim Abdruck hinweglassen.
s . Skanderbeg.
Castriota,
) , nicht gleichbedeutend mit Katafalk.
(
Trauerbühne
Doloris
Castrum
Dieser das (Trauergerüst ) ist bloß die stufenartige Erhöhung des Sarges eines zu
feiernden erhabenen Todten mit der denselben umgebenden Kerzenerleuchtung und
den dazu gehörigen Verzierungen , Wappen , Inschriften rc. , welche sich in einer
Kirche , ohne daß diese übrigens eine Veränderung zu erleiden braucht , oder in einer
befinden kann . Das Castrum Doloris aber ist der ganze Raum,
Privatwohnung
worin ein Katafalk sich befindet , nebst allem Zubehör . Wenn eine fürstliche oder
andre vornehme Person , deren Familie dem Verewigten diese Ehre gewähren will,
gestorben ist, wird der Sarkophag (der gewöhnlich leer ist, weil eine so lange Auf¬
bewahrung der Leichen selten möglich ist) des Verstorbenen auf einer stufenmäßigen,
schwarz bedeckten Erhöhung (dem eigentlichen Katafalk ) zur Schau ausgestellt . Die
den Rang des Todten andeutenden Zeichen sind auf den Sarg gelegt ( wie etwa De¬
gen , Epauletts rc. eines Officiers ) , oder einzeln auf 4 bis k den Sarg umgebenden
Tabouretü befindlich (die Reichs - oder fürstlichen Insignien ) , wenn es ein regie¬
rendes Haupt oder zur Herrscherfamilie gehörig gewesen. Hohe Armleuchter um¬
geben den Sarg , Ein Thronhimmel bedeckt ihn , an dessen Pfeilern 4 Marschälle
stehen. Der im Dienste des »erst. Fürsten dessen Person zunächst gestandene Officier oder Officiant steht zur Linken am Kopfende des Sarges , mit der rechnn Hand
denselben berührend , zum Zeichen der auch über das Grab hinreichenden Anhäng¬
lichkeit. Das Zimmer ist schwarz ausgeschlagen , mit silbernen Gehängen , passen¬
den Sinnbildern '.c. ernst und edel verziert und mit zahlreichen Kerzen erleuchtet. Ein
solches geschlossenesZimmer , oder die Kirche oder Capelle , wenn sie dazu eingerichtet
worden , heißt eigentlich Castrum Doloris . Die Franzosen nennen es ObnpoIIv ->ri mbre i, rrler , te (s. d.) zu unterscheiden ist.
clen to, welcher Ausdruck wohl Von6 Ii <
nach dem Strauße der größte Vogel ; er mißt vom Schnabel bis
Casuar,
Fuß . Die Flügel des Casuars sind noch kleiner als die des
zu den Klauen bis
Straußes und zum Fliegen ganz unbrauchbar . Statt der Schwungfedern hat er
an jedem 4 bis K kahle Schäfte , die den Stacheln eines Stachelschweins gleichen.
Sein Lauf ist so schnell, daß ihn die flüchtigsten Jagdhunde nicht einholen können.
Er bewohnt Ostindien , besonders Java und die Moluckcn . Seine Nahrung be-
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steht aus Pflanzenstoffen . Zu Botanybai und Port Zackson hat man eine Gat¬
tung Casuare entdeckt, die noch weit größer sind, und sie neuholländische genannt.
Cas uistik,
derjenige Theil der ehemaligen Theologie und Moral , welcher
sich mit den Grundsätzen beschäftigt, nach welchen schwere GewissenSfälle ( beson¬
ders wo eine Collision der Pflichten eintritt ) entschieden werden müssen . Kant
nennt sie Dialektik des Gewissens . Daher Casuist ein Moralist , welcher derglei¬
chen Gewissenszweisel zu lösen sucht. Berühmt sind die Casuisten unter den Jesui¬
ten, z. B . Escobar , Sanchez , Busembaum u. A . m ., ebenso sehr durch ihrTalentim
Erfinden solcher Fälle , als durch die Zweideutigkeit u. Seltsamkeit ihrer Rathschläge.
Cäsur,
derjenige Punkt des Metrums , Versmaßes oder Takts (s. Vers ),
wo ein Wortftiß , oder vielmehr ein Wortrhythmus endet . Eine rhythmische Figur,
deren Ausdruck ein Wortfuß ist, tritt als solche, mithin selbständig , in das Me¬
trum ein , droht , sich behauptend , es zu unterbrechen , wird aber durch die organi¬
sche Gewalt des fortschreitenden Metrums beherrscht ( Ausdruck des herrschenden
Taktes oder Versmaßes ). Es gibt sich also hier ein beseitigter Widerstreit , eine
Bewegung und Gegenbewegung kund zwischen Rhythmus und Metrum , Wortfuß und Zeitfuß , oder rhythmischer und metrischer Periode . (S . Rhythmus
.)
Nun kann aber die Cäsar entweder auf das Ende oder in die Mitte einer metri¬
schen Reihe oder eines Taktes fallen . Im ersten Falle heißt sie lyrisch, im zweiten
declamatorisch . Hieraus ergeben sich folgende Regeln für die Cäsur : Da Wort¬
füße die Bestandtheile derselben sind, so dürfen diese in der declamatorischen nicht
gleichen Schritt mit den Versfüßen halten , welches die Cäsur gewissermaßen auf¬
höbe und den Vers matt und lahm machte , z. B.
Morgen j rothe > golöne ! frühe ! unsre I Lieder s schallen s dir,
sondern die Wortfüße müssen mannigfaltig wechselnd sich im Gebiete des herrschen¬
den Taktes bewegen . Ferner dürfen keine schwächlichen, matten Wortfüße gewählt
werden , wie der schon den Alten verhaßte und im Hexameter 2 Mal verpönte Amphibrachys (v — o ) . Dann dürfen nicht gleiche Wortfüße hinter einander gleiche
Versfüße füllen , z. B.
Schattenreiche , grauenvolle , grabesdunkle Mitternacht
vielmehr hebtContrast des Dersaccents und der Dersarsis den Vers sehr . Endlich
müssen auch größere Wortformen gehörig vertheilt gebraucht werden , wobei freilich
die Klippe der leicht parodisch werdenden ungeheuern Formen sorgfältig zu vermei¬
den ist. Übrigens ist Cäsur nicht Schluß einer metrischen Reihe , sondern einer
rhythmischen und metrischen zugleich, und keine Cäsur macht eine Sylbe lang , die
es nicht schon rhythmisch ist. Lyrische und unbewegliche Cäsur hat der Vers:
— ^

— »

u

Lieder tonen , es

bewegliche:

j

—

—

"

!I — " " —

" ^

I

—

—

rauscht der Berge !I rebendekränzete Waldung

Hell glänzen die Meereswellen I froh tanzend im Mondlicht
an den mit ss bezeichneten Stellen . Declamatorische Cäsuren sind:

" "

—

„ -- i —

U --

Jetzt , holdselige, ! giltcS Geduld l und beharrliche Kühnheit
an den mit I bezeichneten Stellen . — Beide Arten von Cäsuren zu unterschei¬
den, hat Apel die lyrische den Abschnitt , die declamatorische denEinschnitt genannt.
Eine Untersuchung über die Zulässigkeit oder Unzulässigkeit mancher Cäsuren im
ernsten Hexameter gehört nicht hierher.
Casus,
in der Grammatik , die verschiedenen Beugungen , welche ein No¬
men Nennwort ) oder Pronomen (Fürwort ) durch Umwandlung seiner Endsylbe
erleidet , um dadurch auszudrücken , in welchem Verhältnisse es gedacht wird . Da
diese Verhältnisse selbst sich auf keine bestimmte Zahl beschränken lassen, auch viele
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derselben durch Präpositionen (Vorwörter ) bezeichnet werden , so isi die Zchl der
Casus in verschiedenen Sprachen verschieden. Die gewöhnlichsten Casus (Beuge¬
fälle ) sind : der Nominativ , der Genitiv , der Dativ , der Accusativ , der Vocativ
und der Ablativ . — 0 .i5N5 ioeclvri ; , der Fall , in welchem die Erfüllung
einer Vertragsleistung eintritt.
) , verehel . Valabrögue , Sängerin , ist nach,ihrer
(
Angelica
Catalani
eignen Erklärung 1784 zu Sinigaglia im Kirchenstaate geboren , wo ihre Altern
noch 1819 lebten (nach Andern zu Monsoldo bei Sinigaglia ), und in dem St .-Luin diesen
cienkloster bei Rom erzogen. Musik ist eine der Hauptbeschäftigungen
Erziehungsanstalten . Angelica entwickelte schon in ihrem 7 . Jahre ein so aus¬
gezeichnetes Talent für den Gesang , daß selbst von fern die Menschen herbei¬
strömten , um sie zu hören , und endlich die -Obrigkeit dem Kloster untersagte , das
Wundermätchen ferner singen zu lassen . Aber die Achtung eines Cardinals und
die Liebe des berühmten Dosello erhielten und erzogen sie der Kunst . Im 14. I.
verließ sie dieses Kloster . In ihrem 15 . I . erschien sie zu Venedig auf dem Theater
und trat von nun an auf den Theatern von Mailand , Florenz , Rom , Triest rc.
auf . Ein vorrheilhafter Ruf zog sie nach
meistens in den großen Sopranpartien
berühmten Gafforini 5 Jahre lang die
der
und
Crescentini
neben
sie
wo
,
Lissabon
Zierde der italien . Oper war und endlich 1806 , mit Geschenken und Empfehlungen
begleitet , über Madrid und Paris nach London ging . In Madrid brachte ihr das
erste Concert über 15,000 Thaler ein , und ihr Ruhm verbreitete sich über ganz
Europa , als sie in Paris durch eine Reihe von Concerten Alles in Erstaunen sehte.
In London hatte sie im ersten Jahre einen festen Gehalt von 72,000 und in den
folg . I . von 96,000 Francs , nebst 2 Concerten , jedes von 30,000 Fr . , und er¬
warb nebenbei , während der 8 I . ihres dortigen Aufenthalts , durch Reisen in den
Provinzen ungeheure Summen . 1814 kehrte sie nach Paris zurück und übernahm
die Direction der Italien . Oper mit einem bedeutenden Zuschuß , welche sie jedoch
1815 bis zu Bonaparte ' S zweitem Sturze wieder verlassen mußte , während wel¬
cher Zeit sie Belgien bereiste. Mit der Rückkehr des Königs übernahm sie die ital.
Oper wieder . 1816 besuchte sie Hanover , Hamburg , Berlin , Leipzig , Frank¬
furt , München , Wien , Stuttgart , Karlsruhe und Italien , und wurde zum ersten
Mal nicht bloß angestaunt , sondern auch gründlich beurtheilt . Se erhielt einen
Platz unter den bedeutendsten Sängerinnen ihrer Zeit angewiesen , da eine Erste
und Einzige kaum denkbar ist, und sie an einzelnen bedeutenden Eigenschaften und
Erfodernissen des Gesanges mancher frühern und noch lebenden Künstlerin nach¬
steht. (Vgl . den bekannten Aufsatz der leipz. „ Musik . Zeit ." , Iahrg . 1816 , von Ä.
Wendt .) Ihren Ruhm verdankt sie einem angenehmen Äußern , einem lebhaften
Spiel , der außergewöhnlichen Klangkraft und einer herrlichen Beweglichkeit ihrer
Stimme , einem seltenen reinen Triller , einem ausnehmenden Reichthume schwie¬
riger , ausfallender , mehr glänzender als schöner Figuren und Verzierungen , be¬
sonders in der chromatischen Tonleiter , und einer ganz eignen wundersamen Ver¬
bindung dieser Vorzüge zu einem fremdartigen Ganzen , welches mehr geeignet ist,
Staunen und Bewunderung zu erregen , als zu dem Herzen zu sprechen. Da die
Regierung nach ihrer Zurückkunft fortwährend bei der ital . Oper in Paris bedeu¬
tend zuschießen mußte , sie selbst aber in der Wahl der Stücke und der Schauspieler
eifersüchtig ent¬
sich nicht dem Wunsche des Publicums fügte und Sängerinnen
fernte , welche ihrem Gesänge auch nur in einzelnen Eigenschaften gleich oder über¬
legen schienen , so hob jene endlich das Privilegium auf , und Mad . C . ging »weder
aufReisen . Sie besuchte 1818 München , Wien , Dresden , Weimar , Karlsbad und
Aachen , später Petersburg und Warschau . 1822 hielt sie sich in London auf,
wo sie mit großem Beifall sehr besuchte Concerte veranstaltete . 1825 war sie wie¬
und ging von Rym im Sept . 1826 nach Stuttgart , ftäter
der in Italien
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nach Stockholm , Kopenhagen , Hamburg , und 1828 wieder nach England , wo
Arme unterstützte . Sie ist an einen ehemal . franz . Capilain,
Valabr, ' gue aus Burgund , verheirathet , von dem sie mehre Kinder hat.
Catalonien,
die östlichste Provinz in Spanien , mit der Hauptstadt
Barcelona . (S . Spanien
.)
C c>t e l ( Charles ^ imon ) , Componist , geb. 1773 zu l'Aigle , kam jung
nach Paris , wurde ein Schüler Gossec's (vormals s1810 — 14^ Pros . der Har¬
monie am Conservatorium ), Mitgl . des Instituts , hat eine große Menge musikal.
Werke in verschiedenen Gattungen herausgegeben , von denen ihm jedoch keines so
viel Ruhm erworben als sein „ I'i -,ile ü ' I>-,i, „ c>nie " ( 1802 ) , welchen das Conser¬
vatorium zur Grundlage bei dem Unterrichte in der Composition bestimmt hat
(deutsch und sranz ., Leipzig bei Peters ). In diesem Werke geht C . bei der Lehre
von der Harmonie von einer deni Scheine nach neuen Ansicht aus . Er unter¬
scheidet nämlich 2 Arten von Accorden : die natürlichen und die künstlichen ; erstere
sollen die natürliche , und letztere , durch verzögertes Eintreten der einen oder der
andern >Ltimme , die künstliche Harmonie hervorbringen . Eigentlich aber ist diese
Eintheilnng Nichts weiter , als was wir bereits Jahrhunderte lang als Grundsatz
des ContrapunktS anerkannt und in unsern Compositionen ausgeführt haben . Die
praktischen Werke C.'s bestehen , außer einer großen Menge von Compositionen für
Blasinstrumente , besonders Militairmusik , in den Opern : „ Nniimnttr " , „ ttrs
bist.iili -r,
, „ I.'uutter ^ e >Ie Il.icfuäres " und „ ttcs »rtiste -, f>:>i nr <^ sin >>" . —
In Deutschland führten zwei in Berlin lebende auSgezeichneteKünstler den Namen
Catel . Der Eine , Louis , ist Architekt und durch mehre architektonische Schrif¬
ten bekannt ; der Andre , Franz, Zeichner.
Catilina
Lucius
(
ScrgiuS ) trat in das Jünglingsalter , als Noni der
Wuth des Marius und Sylla zur Beute geworden . Sprößling einer pakrizischen
Familie , schloß er sich an die Partei des Letztem , hatte einige » Antheil an dem
Siege und einen größer » an den Ächtungen desselben. Mord , Brand und Raub
waren die ersten Thaten und Vergnügungen seiner Jugend
Sein Einfluß auf
die zerrüttete Republik war bedeutend . Im Heere scheint er jedoch mit Auszeich¬
nung gedient zu haben . Höchst gefährlich ward er, als er zu seinen übrigen Lasern
den Betrug gesellte. Während er die Seelen der Jünglinge vergiftete , wußte er
dem strengen Catulus Wohlgefallen und 'Achtung abzugewinnen . Gleich ge¬
schickt, den Tugendhaften zu täuschen , den Schwachen abzuschrecken und seine
Kühnheit dem Verderbten mitzutheilen , vereitelte er zwei von ClodiuS gegen ihn
gerichtete Anklagen : einen verbrecherischen Verkehr mir einer Bestattn , und unge¬
heure Erpressungen , die er als Proconsul in Afrika ausgeübt hatte , betreffend.
'Auch kani er in den Verdacht , seine erste Gemahlin und seinen Sohn umgebracht
zu haben . Indessen hatte sich eine Art von Bündniß unter mehren jungen Män¬
nern von hoher Geburt und verwegenem Muthe gebildet , welche, um aus ihren
ungeheuern Schulden zu kommen , kein andres Mittel sahen , als sich der höchsten
Slaaksämter zu bemächtigen . C . war das Haupt . Dieses Ansehen verdankte er
hauptsächlich seiner Verbindung mir den alten Soldaten Sylla 's , durch welche er
die Nachbarstädte von Rom , und Rom selbst, in Schrecken hielt . Zugleich ge¬
brauchte er nicht Mir die verworfensten und unruhigsten Plebejer , sondern auch
Patrizier waren unter seinen Anhängern und Consularcn unter seinen Schmeich¬
lern . Alles begünstigte seine Verwegenheit . Pompejus verfolgte Triumphe , die
ihm Lucull leicht gemacht ; dieser war im Senat die schwache Stütze der Gutge¬
sinnten , die umsonst in ihn drangen , sich an ihre Spitze zu stellen. CrassuS , der
Italien von den Gladiatoren befreit hatte , aber mit unersättlicher Begierde nach
Macht und Reichthum strebte , ließ den furchtbaren Einfluß C.'S entstehen , be¬
festigte ihn sogar , und errölhete .nicht , sich darauf stützen zu wollen . Cäsar , der
sie durch Concerte
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des Manns Partei mit der feinsten Kunst wieder belebte , schonte des T , und
feuerte ihn vielleicht sogar an . Nur 2 Römer gab es damals , welche den festen
Willen hatten , ihr Vaterland zu retten : Cato und Cicero ; der Letztere besaß allein
die dazu nöthige Geschicklichkeit. Catilina 'ü Anhänger betrieben zunächst die Eiche-,
bung desselben und eines seiner Vertrauten zum Consulat . Dann durften sie hoffen,
sich des Schatzes und der Güter der Republik unter verschiedenen Verwänden,
besonders mittelst der Ächtungen , zu bemächtigen . Daß C. ihnen die Einäsche-.
rung und Plünderung Roms versprochen habe , ist nicht glaublich . Dagegen
hatte Cicero den Muth , sich um das Consulat , trotz ^er Nähe einer Gefahr , zu
bewerben , deren Umfang er am besten kannte . Weder Kränkungen und Drohun¬
gen noch selbst Aufstand und meuchelmörderische Versuche schreckten ihn ab , und
da die Besorgnisse der reichen Römer sein Streben begünstigten , so wurde er 65 v.
Chr . zum Conful bestimmt . Alles , was die Partei des C. durchsetzen konnte,
war , daß CajuS AntoniuS , einer ihrer Verbündeten , zum Mitconsul ernannt
wurde . Dieses Mißlingen beraubte C. nicht der Hoffnung , sich für das nächst¬
gewählt zu sehen. Deshalb verdoppelte er die Maßregeln des
folgende Jahr
Schreckens , mit denen er seine Macht begonnen hatte . Indeß verlor C .' S Partei
mehre bedeutende Männer . AntoniuS ward durch Cicero zur Unihätigkeit gezwun¬
gen ; Cäsar und CrassuS faßten denselben Entschluß ; Piso war in Spanien getödtet worden . Aber Italien wgr leer von Truppen . Die Veteranen Sylla 'S
erwarteten nur ein Zeichen , um zu den Waffen zu greifen ; dieses Zeichen gab C.
Der Centurio ManliuS erschien unter ihnen und bildete ein Lager in Hetrurien.
Cicero wachte ; ein glücklicher Zufall verschaffte ihm Kenntniß von den Rathschlä¬
gen der Verschworenen . Einer derselben, Curius , stand mit einer Frau von zwei¬
deutigem Rufe , Namens Fulvia , in Verbindung und hatte sie mit ihren Planen
bekanntgemacht . Durch sie erfuhr er , daß zwei römische Ritter es übernommen
hatten , ihn in seinem Hause zu ermorden . An dem zur Ausführung bestimmten
Tage fanden die Mörder die Thüren verschlossen und bewacht . Noch zögerte Ci¬
cero , die Umstände einer Verschwörung bekanntzumachen , deren Fortschritte und
Hülfsmittel er zuvor ganz erforschen wollte ; er begnügte sich, im Allgemeinen die
drohende Gefahr ahnen zu lassen. Sobald aber der Aufstand des Manliüs be¬
kanntgeworden war , ließ er das berühmte Senatusconsult geben : „ daß die Consuln Maßregeln ergreifen sollten , um die Republik vor Nachtheil zu bewahren " .
Höchst schwierig war es , sich des Oberhaupts einer Verschwörung zu bemächtigen,
das in und außer Rom Soldaten hatte ; noch schwieriger war es , sein Verbrechen
zu beweisen vor seinen Mitgenossen oder vor Denen , die sich seiner für ihre eignen
Plane bedienen wollten . Es war zwischen zwei Übeln zu wählen : einer Umwälzung
innerhalb der Mauern Roms , und einem Bürgerkriege . Cicero zog das Letztere vorC . , der Feind des römischen Volks , wagte es im Senate zu erscheinen ; Cicero
tritt gegen ihn aus ; eine kühne Rede rettet die Republik . Darauf verließ C.
Rom . LentuluS Sura , CetheguS und andre ehrlose Senatoren übernahmen es,
den Ausbruch der Meuterei in der Stadt zu leiten , sobald C . vor den Thore » Roms
erscheinen würde . Cicero und Sallust behaupten , die Absicht der Verschworenen
sei gewesen , Roni in Brand zu stecken und die Einwohner niederzumetzeln ; gewiß
ist eö , daß diese furchtbaren Folgen , ohne vorgefaßten Entschluß , sich aus den
Umstünden ergeben konnten . Lentulus , CetheguS und andre Verschworene setzten
indeß ihre verbrecherischen Unitriebe fort . Sie wendeten sich an die Gesandten
der Allobroger , um den Krieg auf die Grenzen Italiens zu versetzen. Diese wa¬
ren aber dem Völkerrechte getreu : ihre Aufschlüsse sühne » zu wichtigern . Der
Briefwechsel der Verschworenen mit ihrem Anführer ward aufgefangen . Der
Senat hatte jetzt ein offenbares Verbrechen zu richten . Weil die Umstände nicht
erlaubten , in dem Processe gegen die Verschworenen die zu weitläufigen Formen
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zu beobachten , so wurden , wie dies früher schon in minder dringenden Füllen ge¬
schehen war , die darauf Bezug habenden Gesetze unbeachtet gelassen. Cäsar sprach
gegen die augenblickliche Hinrichtung ; aber Cato und Cicero sehten sie durch.
Fünf Verschworene wurden hingerichtet . Casus Antonius erhielt den Auftrag,
gegen C . zu marschiren , während Cicero Rom bewachte ; allein C . Antoniuü
stellte sich krank ; nun übernahm sein Legat PetrejuS den Oberbefehl . Es gelang
ihn :, C . von allen Seiten einzuschließen. Dieser , der keine Rettung sah , wählte
den Tod mit den Waffen in der Hand . Die Seinigen folgten seinem Beispiele.
Man focht mit der größten Erbitterung . Alle sielen auf dem Platze , auf den ihr
Führer sie gestellt hatte ; C . selbst aber an ihrer Spitze (bei Pistoja in Hetrurien
den K. Jan . 62 v. Chr .). S . Sallust 'S „ Laliliim " und Reifs „ Geschichte der
römischen Bürgerkriege " .
Catinat
(
Nicolas
) , Marschall von Frankreich , geb. d. 1. Sept . 163 "? zu
Paris , wo sein Vater Decan der Parlamentsrüthe
war , vertauschte das Studium
der Rechte mit den Waffen , weil die Entscheidung eines verlorenen Processes ihm
ungerecht schien. Er trat unter die Reiterei , ward bei dem Sturm auf Lille 1667
von Ludwig XiV . bemerkt und erhielt eine Lieutcnantstelle unter den Garden . Die
Grade , zu denen er nach und nach emporstieg , bezeichnen die glänzenden Thaten,
die er zu Mastricht , Besamon , Senef , Cambrai , ValencienneS , Saint - Omcr,
Ppern verrichtete . Nach der Schlacht von Senef , in welcher er verwundet wor¬
den , schrieb der große Condü an ihn : „ Niemand nimmt mehr Antheil an Ihrer
Verwundung als ich; es gibt so wenig Männer wie Sie , daß man zu viel ver¬
liert , wenn man Sie verliert " . Der König von Frankreich , beunruhigt über die
Rüstungen des Herzogs von Savoyen , erklärte ihm den Krieg und schickte C.
mit dem Titel eines Lieutenant - General gegen ihn . C. gewann die Schlachten
von Staffardo ( 18 . August 1690 ) und bei Morsaglia (4. Oct . 1693 ) in Piemont
gegen den Herzog von Savoyen , bemächtigte sich Savoyens und eines Theils von
Piemonk , und erhielt dafür 1693 den Marschollstab . Bei seiner Rückkehr aus dem
eroberten Lande , wo seine Menschlichkeit und Sanftmulh
oft gegen die ausdrückst«
chen BefehleLouvois 'S der Überwundenen geschont hatte , ward er von Ludwig XI > .
mit besonderer Auszeichnung empfangen . In Flandern zeigte er dieselbe Thätig¬
keit ; hier nahm er 1697 Alh . 1701 trat er wieder an die Spitze der ikal. Armee,
dein Prinzen Eugen gegenüber . Aber dos kaiserl . Heer war der freien Willkür
Eugens übergeben , während C . durch die Befehle des Hofs beengt war ; außerdem
durfte er dem Herzoge von Savoyen nicht trauen und litt Mangel an Geld und
Lebeusmitteln . Geschlagen bei Carpi am 6. Juli , mußte er das ganze Land zwi¬
schen der Elsch und Adda räumen . Nicht glücklicher war er in der Schlacht von
Chiari , wo Villeroi den Oberbefehl halte . Als er nach einem fruchtlosen Angriffe
die Truppen wieder sammelte , antwortete C . einem Ossiciere , der ihn : vorstellte , daß
sie Alle einen : unvermeidlichen Tod entgegengingen : „Es ist wahr , der Tod ist vor
uns ; aber die Schande ist hinter uns !" Die Unfälle , die er erlitt , und die trotz
seiner Vorstellungen der Hof nicht der Treulosigkeit des Herzogs von Savoyen zu¬
schreiben wollte , zogen ihm die Ungnade des Königs zu. C . , der seinen Ruhm
weniger in der Gunst seines Fürsten als darin fand , seinem Dalcrlande zu nützen,
ertrug mit Ruhe diese Zurücksetzung und starb zuSainuGratien
d. 22 . Febr . 1712.
Er war Philosoph im wahren Sinne des Worts , religiös ohne Strenge , Hosmonn
ohne Ränke , uneigennützig und stets freigebig , heiler , ruhig , bedachtsam ; diese
unveränderliche Stimmung
hatte ihm von seinen Soldaten den Namen I«
kle 1.1 priiräo erworben . S . „ äl <ru . et aoriäuponcl . clu kloiöoli . (lv Ostiust " ,
von Bernard le Donuyer de St .-Gervais (8TH .) >
Cato der Censor (MarcuS Porcius ) , mit dem Beinamen Priscus , auch
8 ->picnz und lUnjoi (der Weise und Ältere ), geb . 232 v. Chr . zu Tusculum , erbte
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von seinem Vater , einem Plebejer , ein Gütchen im Lande der Sabiner , das er mit
eignen Händen baute . Seine Jugend fiel in die Zeit der Anwesenheit Hannibal 's
in Italien . Siebzehn Jahre alt , machte C . seinen ersten Feldzug unter Fabius
Mapimus , als dieser Capua belagerte . Fünf Jahre danach focht er unter ' dem¬
selben bei der Belagerung von Tarent . Nach der Einnahme dieser Stadt wurde
, der ihn in die erhabenen Lehren der Weis¬
er der Freund deüPythagoräersNearch
heit einweihte , mit deren Ausübung er schon vertraut war . Nach Beendigung
des Krieges kehrte C . auf sein Landgut zurück. Da er die Gesetze kannte und
mit Leichtigkeit sprach, ging er mit Tagesanbruch in die benachbarten Städte , De¬
nen als Rarhgeber und Sachwalter dienend , die ihn dazu auffoderten . Valerius
FlaccuS , ein edler und mächtiger Römer , der in der Nachbarschaft eine Besitzung
hatte , bemerkte die Tugenden und Talente des Jünglings , gewann ihn lieb und
lud ihn ein, nach Rom zu kommen , wo er ihn durch sein Ansehen zu befördern ver¬
sprach. Wenige reiche und angesehene Familien standen damals an der Spitze der
Republik . C. war arm und unbekannt ; aber seine Beredtsamkeit , die man mit
der Kunst des DemostheneS verglich , die Strenge und Kraft seines Charakters zo¬
gen bald die Aufmerksamkeit auf ihn . Vor Gericht und in den Volksversamm¬
lungen zeigte er sich der schönen Erklärung gemäß , die er selbst von einem Redner
gegeben, und Quinctilian uns aufbewahrt hat : „ als einen rechtschaffenen , in der
Kunst , gut zu reden , erfahrenen Mann " . Dreißig Jahre alt , ging er als Kriegötribun nach Sicilien . Im folg . I . ward er Quästor , und seitdem entstand zwi¬
schen ihm und Scipio ein Wetteifer und ein Haß , die Beide bis an ihren Tod fort¬
setzten. C. , der nach Rom zurückgekommen war , klagte den Wcipio der Ver¬
schwendung an , und wiewohl derselbe losgesprochen ward , so gewann doch C.
durch seinen für das Beste des Staatö bewiesenen Eifer einen großen Einfluß auf
das Volk . Fünf Jahre nachher , als er Ädil gewesen, ward er Prätvr und erhielt
von Sardinien . Seine strenge Mäßigkeit , Rechtschaffenheit
die Statthalterschaft
und GerechtigkeitSliebe wurden hier noch mehr bemerkt als in Rom . Aus dieser
Insel machte er die Bekanntschaft des Dichters EnniuS , von dem er Griechisch
lernte , und den er bei seiner Rückkehr mit nach Rom nahm . Endlich ward C . 193
v. Chr . Consul in Gemeinschaft mit seinem Freunde Valerius FlaccuS . Der Ab¬
schaffung der LepOppia , welche in den bedrängten Zeiten des zweiten punischen
Krieges gegeben worden und den Frauen verbot , mehr als eine halbe Unze Goldes,
buntfarbige Kleider und andern Putz zu tragen , widersetz» er sich aus allen Kräf¬
ten ; aber er mußte der Beredtsamkeit des Tribunen Valerius und den dringenden
Birren der römischen Frauen unterliegen . Gleich darauf ging er nach Spanien
ab, das sich empört hatte . Sein erstes Geschäft war , die für das Heer aufgehäuf¬
ten Vorrärhe nach Rom zu schicken, indem er erklärte , der Krieg muffe Diejenigen
ernähren , die ihn fuhren . Er erfocht mit einem neugeschaffenen Heere mehre
Siege , unterwal -s die Provinz aufs neue und kehrte nach Italien zurück, wo ihm
die Ehre eines Triumphs zuerkannt wurde . Kaum war er von dem Triumph¬
wagen gestiegen, als er die consularische Toga ablegte , den Harnisch nahni und dem
SemproniuS nach Thrazien folgte . Später trat er unter den Befehl des Consuls
Mamus Acilius , um gegen AmiochuS zu fechten und den Krieg nach Thessalien zu
spielen. Durch einen kühnen Marsch besetzte er mit einem Theil s. Soldaten den
Kallidrom , eine der steilsten Bergspitzen des Paffes vonThermopylä , und entschied
so den Ausgang der Schlacht . Er überbrachte die Nachricht dieses 189 vor Chr.
erfochtenen Sieges nach Rom . Sieben Jahre nachher ward ihm , trotz einer mäch.
tigen Gegenpartei , die ehrenvollste , aber auch gefürchtetste aller Magistraruren , das
Censoraml , zu Theil . Er hatte sich nicht darum beworben , sondern sich nur dazu
bereit gezeigt ; in Ansehung s. Collegen erlaubte er kaum eine Wahl ; man mußte
ihm Valerius FlaccuS geben , denn nur mit diesen, könn » er den Unordnungen
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steuern und die alten reinen Sitten zurückführen . Mit
furchtbarer Strenge ver¬
waltete er dies ?lmt , und wiewol feine Maßregeln ihm
Widerspruch und Widersa¬
cher erregten , so erhielt er doch den größten Beifall ; und als er
sein Amt niedergelegt
hakte , ward beschlossen, ihm eine Statue mit einer ehrenvollen
Inschrift zu errichten.
Er schien der Ehre wenig zu achten , und antwortete , als
ihm früher Jemand seine
Verwunderung ausdrückte , daß ihm noch keine Statue errichtet wor den :
„Ich will
lieber , daß man frage , warum dem Cato keine Bildsäule
bewilligt , als warum
ihm eine bewilligt worden ?" Dennoch fehlte ihm jenes
Selbstgefühl nicht , das
dein großen Verdienst wohl ansteht . „ Ist er den» ein Cato
?" pflegte er zu fra¬
gen . wenn er eines Andern Versehen entschuldigen wollte .
C.'S politisches Leben
war ein langer Kamps . Er klagte unaufhörlich und mit
Erbitterung an und ward
ebenso angeklagt , aber jedes Mal losgesprochen . Sein letztes
^ taatSgeschäft war
eine Gesandtschaft nach Carthago , um den Streik zwischen
den Carlhagmensern
und dem König Masinissa zu schlichten. Man betrachtet
diese Reife als die Ursache
der Zerstörung Carihago ' s ; denn C. war über die Art ,
wie diese Nebenbuhlerin
Roms ihre Verluste wieder ersetzt hatte , so erstaunt , daß er
seitdem jede Rede mit
den bekannten Worten schloß: „ bructo 'oa aoiuico . (
lurllingiin -iii e» e ,
<>an, " ( Übrigens bin ich der Meinung , Carthago müsse
zerstört werden ). Er starb
ein Jahr nach seiner Rückkehr ( 147 v. Chr .) 85 , nach
Andern 90 I . alt . C., der
so haushälterisch mit den Staatseinkünften
war , betrachtete den Reichthum nicht
gleichgültig . Bis zur Härte war er streng gegen seineSklaven . Den
Ackerbau suchte
er auf alle Weise zu vervollkommnen und kannte alle
Hülfsmittel desselben genau.
In seinem Alter war er auf seinem Landgute gern fröhlich
mit Freunden und über¬
ließ sich den Freuden der Tafel . Darauf beziehen sich die
Verse des Horäz:
sssrrstui - et pr-isoi (lstonis
Lseps meeo csluisie virtus.

Er war 2 Mal vcrheirathet und hatte mit jeder Gattin
einen Sohn . Als Gatte
und Vater war er gleich musterhaft . Er verfaßte eine
Menge von Schrifen , von
denen die einzige „ >lo ic i urliou " sich erhalten hat . Zu
bedauern ist am meisten der
Verlust s. Reden , deren Cicero mit dem größten Lobe erwähnt ,
und s. OrigiUpgesch. Italiens bis zum Schlüsse des zweiten punischcn Krieges ,
welche die alten Ge¬
schichtschreiber vielfältig anführen . Vgl . Plutarch , und Cicero ' s „ lüslv
mH ., «. <W

seneotule

".

Cato Marcus
(
Porcius ) , zum Unterschiede von dem Censor , dessen Urenkel
er war , von Ulica , dem Orte seines Todes , genannt , geb.
93 vor Chr ., ward nach
dem Absterben seiner Ältern in dem Hause seines Oheims ,
LiviusDrusus , auferzogen . Er zeigte früh Ernst und Tiefe des Gemüths , Reise des
Urtheils und Festigkeit
des Charakters . Mcn erzählt , daß er in seinem 14 . Jahre
, als er in des Sylla
Hause die Häupter mehrer auf Befehl desselben Ermordeten
erblickt , von seinem
Lehrer ein Schwert gcfodert habe , um den Tyrannen zu
durchbohren und sein Va¬
terland aus der Knechtschaft zu befreien . Mit seinem Bruder von
mütterlicher Seite,
Cäpio , lebte er von Jugend auf in der zärtlichsten Einkracht .
C. ward zum Prie¬
ster Apollo 'ü ernannt . Er trat in Verbindung mit dem
Stoiker Antipater von
Tyrus und blieb sein ganzes Leben hindurch den Grundsätzen
der Sloa getreu.
Zum ersten Mal trat er öffentlich auf gegen die
Volkstribunen , welche eine vom
Censor Cato erbaute Basilika , die ihnen hinderlich war ,
niederreißen lassen wollten.
Er zeigte schon damals jene kraftvolle Beredtsamkeit , durch
welche er sich später so
furchtbar machte, und gewann den Proceß . Seinen ersten
Feldzug machte er ge¬
gen Spartakus , als gemeiner Freiwilliger , und zeichnete sich
dabei so aus , daß der
Prätor Gellius ihm einen Ehrenpreis zuerkannte , den er jedoch
ablehnte . Sodann
ward er els Kriegstribun nach Macedonien gesandt . Als die
Zeit seines Amtes ver¬
flossen war, reiste er nach Asien und brachte den Stoiker
Athenodor mit sich nach ,
Cvnvirsations - Lericom Vd . II85
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Rom . Er ward hieraufO . uästor und verwaltete dieses beschwerliche Amt mit der
we¬
strengsten Gewissenhaftigkeit , indem er den Muth hatte , die Staatsbeamten
gen ihrer Erpressungen und Gewaltthaten vor Gericht zu verfolgen ; dadurch er¬
warb er sich die Bewunderung und Liebe der Römer , sodaß er am letzten Tage
nach Hause begleitet wurde.
seiner Quästur von der ganzen Volksversammlung
Der Ruf seiner Tugend verbreitete sich allgemein . Bei den Spielen der Flora
ward den Tänzerinnen nicht gestattet , sich nach hergebrachter Sitte zu entklei¬
den, so lange T . gegenwärtig war . Die bürgerlichen Unruhen erlaubten ihm nicht,
sich in die Einsamkeit zurückzuziehen. Dem Beispiele Sulla 's , sich der höchsten
Gewalt zu bemächtigen , folgten mehre Ehrgeizige , deren gegenseitiger Kampf
allein noch den Sturz der erschütterten alten Verfassung aushielt . CrassuS glaubte,
die Oberherrschaft mit seinem Gelde zu erkaufen ; Pompejus erwartete , daß sie ihm
freiwillig übertrügen werden sollte ; Cäsar , Beiden an Talent überlegen , verband
sich mit Beiden und benutzte den Reichthum des Einen und das Ansehen des An¬
dern zu seinen Zwecken. An der Spitze des SenatS , des einzigen Pfeilers der Re¬
publik , standen EatuluS , Cicero , C . ; Lucull , in hohem Ansehen beim Heere,
das er siegreich geführt , würde allein den Senat haben aufrecht erhalten können,
wenn er nicht lieber seines Reichthums hätte genießen als sich den Staatsangele¬
genheiten widmen wollen . C . , von allen Parteien fern , diente unter diesen
schwierigen Umständen dem gemeinen Wesen mit Einsicht und Muth ; doch scha¬
dete er auch oft der Sache , welcher er diente , durch die Unbeugsamkeit seines Cha¬
rakters . Er war auf dem Wege nach seinem Landgute , als er dem Metellus
Nepos begegnete, der nach Roni reiste, sich um das Tribunal zu bewerben . Da er
denselben als einen verderbten Menschen kannte , kehrte er sogleich um , bewarb sich
selbst um das Tribunal , und ward zugleich mit Metellus Nepos gewählt . Um diese
Zeit brach die Verschwörung des Catilina aus . C . unterstützte mit aller Macht
den Consul Cicero , gab ihm zuerst öffentlich den Namen eines Vaters des Vater¬
landes , und drang in einer schönen, von Sallust aufbehaltenen Rede auf die Be¬
strafung der Schuldigen . Dem Vorschlage des Metellus Nepos , den PompejuS
aus Asien zurückzurufen und diesem den Oberbefehl gegen Catilina zu geben , wi¬
dersetzte er sich, und damals wäre er beinahe in einem Dolksausstaude umgekom¬
men , den sein College und Cäsar gegen ihn anregten . Nach des Pompejus Rück¬
kehr vereitelte C. mehrmals die ehrgeizigen Plane desselben und sagte zuerst die
Folgen der zwischen CrassuS , Pompejus und Cäsar geschlossenen Verbindung
voraus . Er sprach nachher , wiewol vergeblich , gegen die Ackerverrheilung inCampanien . Cäsar mißbrauchte damals seine Gewalt so sehr , daß er den C . ins Ge¬
fängniß führen ließ ; aber durch das Murren des Volks gezwungen , mußte er ihn
wieder frei geben. Um C . zu entfernen , wußten die Triumvirn es dahin zu brin¬
gen , daß er nach Cypern gesandt wurde , um unter einem nichtige » Verwände den
König Ptolemäuü abzusetzen. Er war gezwungen zu gehorchen , und vollzog den
erhaltenen Auftrag so gewissenhaft , daß er den öffentlichen Schatz mir einer größcrn
darin niedergelegt hatte . Inzwischen
Summe bereicherte , als je ein Privatmann
fuhr er fort , sich den Triumvirn zu widersetzen. Als er dem Tribonianischen Ge¬
setze entgegenwirken wollte , das dem CrassuS eine außerordentliche Gewalt er¬
theilte , ward er zum zweiten Male verhaftet ; aber das ganze Volk folgte ihm zum
Gefängnisse , und seine Gegner waren genöthigt , ihn wieder loszulassen. Bald
darauf ward er Prätor , und in dieser Eigenschaft setzte er ein Gesetz gegen die Be¬
stechung durch, das eigentlich allen Theilen mißfiel . Nach Crassuv ' s Tode wuchsen
die innern Gährungen , und C . glaubte einem größer » Übel nur dadurch vorbeu¬
gen zu können , daß er, gegen die Verfassung , Pompejus Zum alleinigen Consul
zu ernennen vorschlug , welches auch angenommen wurde . Das Jahr darauf er, hielt C. das Consülat nicht , weil er die dazu nöthigen Schritte nicht thun wollte.
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Jetzt brach der Bürgerkrieg aus . C ., der sich als
Proprätor in Sicilien befand,
begab sich, bei der Ankunft Curio ' s mit 3 Legionen Cäsars ,
von dort in das Lager desPompejug nach Dyrrhachium . Er hatte noch
gehofft , den Krieg durch
Unterhandlungen zu verhindern , und legte , als derselbe dennoch
ausbrach , zum
Zeichen seines Kummers Trauerkleider an . PompejuS , der
bei Dyrrhachium ge¬
siegt hatte , ließ C . zur Bewachung der KriegSkasse und der
Magazine dort zurück,
und verfolgte seinen Nebenbuhler . Aug diesem Grunde
war C . nicht bei der
pharsalischen Schlacht gegenwärtig , nach welcher er mit seinen
Truppen nach Cyrene in Afrika überschiffte . Hier erfuhr er, daß Pompejus 'S
Schwiegervater , Scipio , zum mauritanischen König Iuba gegangen sei,
wo VaruS ein ansehnliche
Macht versammelt habe . C . sehte sich dahin in Marsch ,
überwand Hunger und
Durst und alle Beschwerden , und erreichte Utiea , wo beide
Heere sich vereinigten.
Die Soldaten wünschten ihn zum Oberbefehlshaber , er
aber überließ diese Stelle
dem Scipio und übernahm den Befehl in der Stadt Utica
, während Scipio und
Labienus gegen Cäsar aufbrachen . C . hatte ihnen gerathen ,
den Krieg in die
Länge zu ziehen, jene wagten dennoch eine Schlacht , wurden
fast gänzlich vernich¬
tet , und Afrika unterwarf sich dem Sieger . Anfangs
war C. Willens , sich mit
den in der Stadt befindlichen Senatoren
bis auf den Tod zu vertheidigen ; bald
gab er diesen Plan auf , er entließAlle , die ihn zu verlassen
wünschten . Sein Ent¬
schluß war gefaßt . Am Vorabend des zur Ausführung
bestimmten Tages speiste
er ruhig und unterhielt sich über verschiedene
philosophische Gegenstände . Darauf
las er in seinem Zimmer den Phädon des Plato . Man
hatte , seinen Vorsatz ah¬
nend , sein Schwert weggenommen . Als er es nicht fand ,
rief er feine Sklaven
und federte es mit scheinbarerGleichgültigkeit ; aber als
man es ihm dennoch nicht
brachte , gerieth er in Zorn und schlug einen Sklaven , der ihn
zu besänftigen suchte.
Auf den Lärmen kamen sein Sohn und seine Freunde
herbei und beschworen ihn
weinend , nicht darauf zu bestehen. Er warf anfangs seinem
Sohne seinen Unge¬
horsam vor , fuhr dann mit Ruhe fort , alle Anwesende zur
Unterwerfung gegen
Cäsar zu ermähnen , und entließ sie bis auf die Philosophen
Demetriuö und Apollonides , welche er befragte , ob sie ein Mittel wüßten , wie er
fortan leben könne, ohne
seinen Grundsätzen untreu zu werden . Sie schwiegen und
verließen ihn weinend.
Jetzt empfing er s. Schwert mit großer Freude , las darauf
wiederholt den Phädon,
schlief dann ein, und schickte, als er erwacht war , in den Hafen ,
umzuhören , ob Alle
abgereist wären . Seufzend vernahm er, daß das Meer stürme .
Eben war er wieder
eingeschlafen , als man ihm meldete , daß das Meer ruhiger werde
und Alles im Ha¬
fen still sei. Er schien zufrieden und war kaum allein ,
alsersichmits . Schwerte durch¬
bohrte . Man eilte herbei und benutzte eine Ohnmacht , ihn zu
verbinden . Als er aber zu
sich gekommen war , riß er den Verband ab und starb
sogleich ;44 v. Chr .), 48I .alt . Die
Bewohner von Utica bestatteten ihn prachtvoll und errichteten ihm
eine Statue . Cäsar
abersoll bei derNachrichtvon C .' STode ausgerufen haben : „ Ich
beneide deinen Tod,
weil du mir den Ruhm beneidet hast, dir das Leben zu retten
" . (L >. Plutarch
.)
Cats Jakob
(
) , geb. zu Brouwershaven
auf Seeland , 1577 , einer der
ersten Schöpfer der holländischen Sprache und Poesie .
Bis in sein hohes Alter
übte er sein anmuthiges Talent für die Poesie . Er war ,
nachdem er seine Studien
zu Leyden beendigt hakte, nach Orleans gegangen
und hatte dort die Doctoi würde
angenommen . Den Lehrstuhl , den die Universität Leyden ihm antrug ,
schlug er aus.
Dagegen verwaltete er in den schwierigsten Zeiten die wichtigsten
Ämter . 1627 und
1631 ging er als Gesandter nach England ; 1636 und 1651
war er Großpensiom
nair von Holland . C . ist in seiner Poesie wesentlich von
seinen Nebenbuhlern,
Hoost und Vondel , unterschieden . Naivetät , Einfachheit ,
Gutmüthigkeit , Gememfaßlichkeit charäkterisiren ihn vorzüglich , und nicht unpassend hat
man ihn den
holländischen Lafontaine genannt . Man hat an ihm eine zu
großeSülle von Aus«
33
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drücken und Bildern , Wiederholungen und eine gewisse Einsöi -migkeit der Verse
getadelt ; aber wie viel schöne Eigenschaften wiegen diese Mangel auf ! Reinheit
des Ausdrucks , Klarheit desStylS , eine blühende und fruchtbare Phantasie , eine
Moral , die leicht und anspruchslos Geist und Herz gewinnt . Und doch war dieser
Dichter , der so lange Zeit allgemein gelesen und bewundert wurde , in Vergessen¬
heit gesunken , aus welcher er erst gegen das Ende des vorigen Jahrh , durch Bilderdyck und Feith erweckt worden ist, die seine Werke neu herausgegeben haben . Diese
bestehen aus Sinnbildern und Allegorien nach dem damalige » Zeitgeschmäcke, aus
Gedichten über die verschiedenen Alter und L. bensverhältnissc , aus Fabeln , Nie¬
dern , Idyllen u. s. w. Er starb auf seinem Landgute zu Zorgvliet , 1660 , in ei¬
nem Alter von 83 Zähren.
) , Archäolog , Director der k. k. Münzsammlung in
(
Gaetano
Cattaneo
derBrerazu Mailand , war in frühern Zähren Maler , weshalb er sich mehreZahre
in Rom aufhielt , wo ihn ein großes Gemälde , das späterhin in Mailand ausge¬
stellt ward und Beifall fand , der Schwur der Sieben vor Theben , veranlaßte , sich
mit den Alterthumswissenschaften , zunächst für seinen Zweck, vertraut zu machen.
Vorzüglich zog ihn die Münzwissenschaft an . Unter der Regierung des Viceköder Brera angestellt . Eben da¬
nigs Eugen wurde er bei der Münzsammlung
mit kaiserlicher Liberalität unterstützt und beträcht¬
mals wurde jene Sammlung
lich vermehrt . Eine Übersicht der Sammlung , die dem genauen Katalog voraus¬
gehen sollte, gab E . 1813 . („ 6at .il . populär ., urb . et reguiu . guoruin uiiiui !><Irvrvantur i >, Klus. regio ollio . monei . !Uc«Iio >." ) Wie weit dieser selbst vorge¬
rückt sei, erklärte er in der Vorrede zu des Gr . Castiglioni „ älouete culiebc ilel
Klüse « I . u . >!> Klilano " (Mail . 1820 ). Doch die echte Münzwissenschaft greift
zu sehr in alle Zweige der Kunstlehre der Antiken , der Hermeneutik und Kritik aller
Denkmäler ein , als daß C . sich diesen hätte entziehe» können . Mehre einzeln er¬
schienene Abhandlungen geben davon den Beleg . Seine „ läpiej .-xle . r»oi >niiienlu uiilico eli bronro elul blus . iu>r . unZicrese " (Mailand 1819 ) und
seine „ Osserv . ropr .i nn krauiiu . rinlicn <Ii brnur « r<>p ; ueseulanle Vcueie"
(Mail . 1819 ) können als Maßstab seiner Leistungen in diesem Fache gelten . Ge¬
genwärtig ist C. mit einer Kunstgeschichte der Lombardei beschäftigt.
in Dalmatien mit starken Mauern und einem Berg¬
Stadt
Cattaro,
schlosse, an dem von ihr benannten Meerbusen ( boc -üic ili L .ilwro ) . Sie ist von
hohen Bergen umgeben , sodaß sie im Winter die Sonne nur wenige Stunden
sieht. Die Einwohner der Stadt und des Gebiets sind theils katholische , theils
griechische Christen . C . unterwarfsich 1420 , aus Furcht vor den Türken , frei¬
willig der Republik Venedig . Längs des engen und gekrümmten Busens von C.
liegen mehre wohlbewohnte Orte , welche sich, wie § . selbst , von der Seefahrt,
einigem Handel und der Fischerei nähren . 1814 nahm es Östreich wieder in Besitz.
Jetzt gehört es zum dalmatischen Kreise Cattaro . Die Stadt hat 2500 Einw.
und der Kreis von T . auf 14 s ) M . in 142 Orlsch . 30,000 Einw . Diese wich¬
tige Festung hat großen Werth , theils wegen des schönen Hafens , theils wegen des
Einflusses auf den Handel und die Politik des unabhängigen Gebiets der Mon¬
tenegriner , die ihre Grenze bis an den See von Scutari und die Gemeinde von
.)
Zenta ausgedehnt haben . ( Vergl . Dalmatien
eins des berühmtesten und tapfersten deutschen Völker , waren in
Catten,
Rücksicht ihrer innern Verfassung den Römern wenig bekannt . Sie hallen das
Land , das heutzutage Hessen , Fulda , Hanau , Zsenburg und ein beträchtüches
Stück von Franken bis an die Saale umfaßt , dann den größten Theil der nassauischen Länder , den östlichen Theil von Westfalen inne, und reichten bis an den Rhein
und Main . Mit den Hermunduren und Cheruskern führten sie blutige Kriege.
Au Cäsiir 's Zeiten wohnten sie läirgs der Lahn und waren dem Rheine nahe ; sie
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verdrängten die Tencterer und Usipeter , und Cäsar konnt » nichts gegen sie ausrich¬
ten . DrusuS , welcher anfangs durch den Angriff der Cherusker sich die Catten zu
Freunden gemach « hatte , ward , als er Festungen in ihrem Lande anlegte , ihr Feind;
er schlug sie , ohne sie zu besiegen. Durch ihre Einfälle in die decumatifchen Felder
und durch Schwächung der Cherusker wurden die Catten groß und mächtig , da die
vorher mit jene» im Bunde gestandenen Völker sich nun mit ihnen vereinigten . Zu
der darauffolgenden Periode kriegten sie wahrscheinlich mit Trojan , unter Mare
Aurcl fielen sie in Germanien und Rhäkien ein , wurden späterhin von DidiuS
Iulianus
geschlagen , und kommen zuletzt 392 in Verbindung mit den Franken
unter dem Könige Markomer in der Geschichte vor . Von da an verschwindet der
Name Catten , bis im 8. Jahrh , die Hassi oder Hessi auftreten , welche mit den
Catten einerlei Volk ausgemacht haben sollen. Nach deni Berichte Cäfar 's war
das Land der Catten in 100 Gaue eingetheilt ; jeder von diesen mußte jährt . 1000
Mann ins Feld - stellen , welche fürs nächste Jahr mit den Zurückgebliebenen , die
unterdessen das Feld bestellen mußte », wechselten. Ihre Nahrung war Milch,
Käse und Wildpret ; ihre Kleidung machten sie sich aus Thierfellen . Ein
Eigenthum hatte eigentlich Niemand , sondern die Fürsten , welche aber nicht
souverän , waren und Landtage halten mußten , theilten jährlich die Acker und
Felder unter die Familien aus . (Vgl . Germanien
.)
Cattun,
auch Cotton , ein baumwollenes Zeuch , das zur Bekleidung der
Frauen und zu vielfachen häuslichen Zwecken verwendet wird . Es wurde ursprüng¬
lich uns bloß aus Ostindien durch die Holländer , Engländer , Dänen u. s. w. zu¬
geführt , jetzt wird der größte Theil des unermeßlichen Bedarfs von den Völkern
des Festlandes selbst verfertigt . Die Franzosen und die Schweizer zeichnen sich
darin durch die feinste Waare aus . Ihnen folgen die Engländer , diesen die
Sachsen , von denen vorzüglich die chenmitzer Fabrikanten große Partien auf die
deutschen Messen bringen . Außer der innern Güte und Feinheit des Stoffs
kommt vorzüglich die Schönheit der Muster und die Dauerhaftigkeit
der Farben
bei den bedruckten Cattunen in Betracht . Auch hier findet wieder dieselbe Stufenleiter
statt , die oben in der Güte angegeben ist. Von einzelnen Städten in Deutschland
zeichnen sich noch Hamburg , Augsburg und Berlin durch die Lieferung sehr schö¬
ner Waare aus . (Vgl . Becker , Oberkampf
, Widmen .)
Catullus
(
Cajus
Valerius ) , ein berühmter römischer Dichter , geb. 88
v. Chr . zu Verona (nach A . zu Eirmium , einer kleinen Stadt auf einer Halbinsel
des Sees Benacus sLago di Gardasj von angesehenen und reichen Altern , kam jung
nach Rom , wo er durch die Anmuth seines Geistes bald alle Diejenigen anzog,
welche jene » glänzenden Zeitraum zu verherrlichen begannen . Er war der Freund
des Cicero , PlancuS , Cinna und Cornelius NepoS , dem er in der Folge die Samm¬
lung seiner Gedichte widmete . Diese Sammlung ist nichkvon großem Unifang , aber
sie zeigt , was C. in mehren Gattungen der Dichtkunst hätte leisten können , wenn
er anhaltende Studien den Vergnügungen und Reisen vorgezogen hätte . Wahr¬
scheinlich ist ei» Theil seiner Poesien gar nicht auf uns gekommen . Über den Werth
derjenigen , welche wir besitzen, ist bei den Alten wie bei den Neuern nur Ein Ur¬
theil gewesen. Tibull und Ovid machen ihm Lobsprüche , und Martial räumt im
Epigramm ihm allein den Vorrang vor sich ein. In der tändelnden Gattung wie
im Epigramme , wenn er es auf seine gehörigen Grenzen beschränkt , ist er Muster.
Auch den heroischen Vers gebrauchte er mit Glück ; berühmt ist seine schöne Episode
von der Ariadne , die den Sänger der Dido begeistert z» haben scheint. Er war
unter den Römern der Erste , der sich niit Erfolg in der lyrischen Poesie nach griech.
Mustern versuchte ; die 4 uns noch von ihm übrigen Oden lassen den Verlust der
andern lebhaft bedauern . Ein Vorwurf aber , der mehre Gedichte C.' s trifft , ist
die Unsittlichkcit und Unzüchtigkeit . Die gewöhnliche Meinung ist, daß er öl I
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v. Ehr . in einem Alter v . 30 Z . gestorben sei. Scaliger dagegen behauptet , doch ohne
gehörigen Beweis , daß er 71 I . alt geworden . Die Ausgaben s. Werke von Volpi
(Padua 1737 ) und Döring (Leipz. 1788 — 00 , 2 Bde .) verdienen eine ehrenvolle
Erwähnung . Außerdem in den meisten Ausg . von Tibull und Properz . Die vorzüg¬
lichsten Poesien E .' S, zu denen das Gedicht an den Sperling der Lesbia und die rei¬
zende Nänie bei dem Tode desselben gehören , sind von Ramler übersetzt worden.
Augustin Francois ) , ein geistvoller sranz.
(
Louis
- Lemaire
Eauchois
polit . Schriftsteller , durch die Geschichte seiner politischen Verfolgungen auch in
Deutschland nicht unbekannt . Er ist in Paris den 28 . Aug . 1789 geboren , wo er
gründliche Studien machte und sich der Erziehung widmete . Nach der Restauration
gab er ein Journal , den „Gelben Zwerg " („ ><->>» j-iu, «-" ) heraus , das zwar im
constitutionnellen Sinn abgefaßt war , zugleich aber auch so viel Schärfe enthielt,
baß es 1815 nach der zweiten Restauration unterdrückt wurde . Er mußte Paris
verlassen , ging nach Brüssel , gab hierden „ dlain j-, » ,»- relü -riü " heraus und taufte,
als diese Zeitschrift auch hier aufhören mußte , sie auf den Titel des „ Vr ->i libür .il"
um , unter welchem sie vieler Processe und Anfechtungen ungeachtet noch jetzt, jedoch
unter stets wechselnder Redaction , fortbesteht . E . wurde der belgischen Regierung
von , sranz . Ministerium so verdächtig gemacht , daß er mit noch 19 andern franz.
Flüchtlingen Befehl erhielt , das Königreich zu verlassen und sich nach Hamburg zu
begeben . Er ward durch Gendarmen über die Grenze gebracht , entwich aber nach
dem Haag , wurde hier gastfrei aufgenommen und den Augen der ihn verfolgenden
Polizei entzogen . Hier verfaßte er ein sehr energisches Memoire an die Generalstaaten , in welchem er seine Verfolgungen als eine Verletzung des Völkerrechts dar¬
stellte, Dasselbe veranlaßte in den belgischen Kammern die lebhaftesten Discussionen , wobei sich Hogendorp und Dotrenge auszeichneten , wurde jedoch am Ende
verworfen . Unter Decazes ' ü Ministerium kehrte C . nach Paris zurück, wo er seit¬
dem an mehren liberalen Journalen ein fleißiger Mitarbeiter ist.
C a u d i n i sch e P ä sse , s. Avellino.
). Die neuere Philosophie versteht unter der
(
Ursachlichkeit
Eausalitäk
Causalitär nicht , wie die Scholastiker , die Wirksamkeit einer wirkenden Ursache,
sondern das Verhältniß der Ursache zur Wirkung . Als reiner Verstandesbegriff
betrachtet , gehört die Eausalität unter die Kategorie der Relation . Ursache aber
ist der Grund der Wirklichkeit eines Andern , welches als eine actuelle Folge , Wir¬
kung genannt wird . Die Eausalität besteht daher darin , daß , wenn das Eine als
wirklich gefetzt ist , auch das Andre , als durch dasselbe nothwendig , gesetzt wird.
Die kritische Philosophie behauptet , daß dieser Begriff nicht aus Erfahrung , son¬
dern aus der ursprünglichen Thätigkeit des Geistes selbst stammt . Alles , was ge¬
schieht, setzt eine Ursache voraus , lautet der Satz des Grundes oder der Eausalität,
dessen Beweis am kürzesten so dargelegt wird . Wenn eine Erfahrungserkenntniß
möglich sein soll , so müssen nicht bloß Eindrücke aus unsere Sinne erfolgen , son¬
auch verknüpfen . Die Verknüpfung ge¬
dern wir müssen die Wahrnehmungen
schieht durch einen Schluß , der eine allgemeine objective Regel voraussetzt . Zn
der Erkenntniß von Gegenständen sollen die Vorstellungen nicht bloß subjectiv (in
der Einbildung ) verbunden , sondern es soll bestimmt werden , wie die Objecte selbst
verknüpft sind. Nun ist aber Dasjenige im Objecte , was das Erkenntnißvermögen
zur Verknüpfung nothwendig bestimmt , die allgemeine Regel oder der objective
Grund der Verknüpfung . Es ist aber durch den Verstand nur Eine Art möglich,
wie verschiedene wirkliche Dinge als verknüpft vorgestellt werden können, und diese
ist , daß sie im Verhältnisse von Ursache und Wirkung gedacht werden . Folglich
muß dieses Verhältniß in den Objecten auch wirklich gegründet sein , und Alles,
was geschieht, muß eine Ursache haben , oder es muß vor jeder Erscheinung eine
andre vorhergehen , welche sie möglich macht . So nimmt Kant nur eine zeitliche
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an , bestreitet aber Hume , der kle EausalverEaufalität für die Erfahrungswelt
bindung von Erfahrung und Gewohnheit herleitet . Fichte sieht den Begriff der
Eaufalität als einen abgeleiteten , synthetischen Begriff an , welcher unter dem
ist diese: Das Ich
höher, , Begriffe der Wechselbestimmung stehe. DieDeduction
ist die Quelle aller Realität ; Realität und Thätigkeit sind Eins . Denn das Ich
setzt sich und beweist eben dadurch seine Realität und Thätigkeit . Nun soll das Ich
bestimmt werden , d. h. es soll Thätigkeit in ihm aufgehoben werden durch ein Afsicirtsein . Mithin ist in ihm das Gegentheil der Thätigkeit gesetzt, das heim , Lei¬
den . Soll nun aber im Zustande des Leidens die absolute Totalität der Realität
beibehalten werden , so muß nothwendig , vermöge des Gesetzes der Wechselbestiminung , ein gleicher Grad der Thätigkeit in das Nicht - Ich übergetragen werde» . In¬
sofern nun das Ich durch das Nicht -Ich leidet, hat letzteres Realität , obgleich es
ün sich keine hat , vermöge der Wechselbestimmung . Also das Nicht -Ich hak fält
das Ich nur insofern Realität , als das Ich dadurch afficirt ist. Durch diese >synthesis wird gesetzt Thätigkeit in das Eine , sowie Leiden in sein Entgegengesetztes,
und umgekehrt . Diese Synthesis wird genannt die Synthesis der Wirksamkeit
(Eaufalität ). Dasjenige , dem Thätigkeit zugeschrieben wird , und insofern nicht
Leiden, heißt die Ursache ((Irrealität ) ; Dasjenige , dem Leiden zugeschrieben wird,
und insofern nicht Thätigkeit , heißt das Bewirkte , der Effect , mithin eine von
einer andern abhängige , keine (Irrealität . BeideS verbunden heißt Wirkung . Übri¬
gens leugnete Fichte das zeitliche Verhältniß zwischen Ursache und Wirkung ; nicht
die Ursache als solche, sondern die Substanz , welche der Eaufalität zugeschrieben
wird , sei der Zeit nach eher als die Wirkung . Einige betrachten das Verhältniß
der Eaufalität als ein Verhältniß des Ganzen zu seinen innern Theilen und nehmen
ebenfalls eine von Zeitbestimmung unabhängige Eaufalität an.
( .) , eine Vorsichtsmaßregel , Bedingung in Eontracten u. dgl .,
jur
Eautel
um möglichen Wchadcn von sich abzuwenden und den andern Theil so fest als mög¬
lich zu binden , oft auch eine nicht sehr rühmliche List zu diesem Zwecke. — Eauein auf dergleichen Vorsichtsmaßregeln gerichtetes juristi¬
telarjurisprudenz,
sches Studium.
um , ein Eisen , um angefressene Knochen damit auszubrennen;
Eauteri
mit glühenden Eisen
Brenn - oder Ätzmittel ; Fontanell . —Eauterisiren,
brennen ; Fontanell sehen.
, noiirst .itio . Diese ist in dem bürgerlichen
Sicherheitsleistung
Eau tion,
Verkehr oft erfoderlich , besonders wenn Jemand entweder ftemde Gelder und an¬
dres Vermögen zu verwalten hat (ein Vormund , ein Beamter , Rechnungsführer ),
oder wenn er zwar den Genuß irgend einer Sache hat , aber die Substanz derselben
»ach einen, gewissen Zeitraum oder bei den, Eintritt gewisser Bedingungen wieder
an Andre abzutreten hat , endlich wenn Jemand vom Staate zu einem Geschäft
autorisirt ist, welches viele Privatpersonen veranlaßt , ihm das Ihrige anzuver¬
trauen , wie die Notarien in Frankreich . In Processen müssen von Klägern , welche
nicht angesessen sind , Cautionen bestellt werden . Die Cautionen werden bestellt
durch Niederlegung einer baaren Geldsumme , durch Verpfändung unbeweglicher
Grundstücke , durch andre Pfänder , durch Bürgen , von Armen durch bloße eid¬
57.
liche Versicherung (juratorische Eaution ).
E a v a l c a n t i (Guido ), ein fiorentinischer Philosoph und Dichter des 13.
Jahrh ., ei» Freund des Dante und wie dieser ein eifriger Ghibelline . Naeb seines
Schwiegervaters Farinaka degli ( lberti Tode wurde er das Haupt der Ghtbellinen.
Das Haupt der Guelfe », Eorso Dpnati , war sein Todfeind . Ihr blutiger Hader
störte die öffentliche Ruhe in Florenz , daher verbannte die Bürgerschaft dieHäuptcr
beider Parteien . Die Ghibellinen wurden nach Sarzana verwiesen. Wegen der
ungesunden Luft daselbst berief ma » sie bald zurück, aber E . hatte sich eine Xrank-
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heit zugezogen , an der er 1300 zu Florenz starb . Er hatte in seiner Jugend eine
Wallfahrt nach St .- Jago in Galicien unternonimen . Auf seiner Rückkehr über
Frankreich verliebte er sich zu Toulouse in ein junges Mädchen , Namens Mandetta.
An diese sind die meisten Verse gerichtet , die wir noch von ihm besitzen und die sich
in jener frühern Zeit durch ihren schönen Styl auszeichnen . Seine Canzone „ Donna
in , preui " über die Natur der Liebe hat ihm den meisten Ruhm erworben . Der ge¬
lehrte Cardinal Egidio Tolonna und A . haben sie commentirt , aber die Commen¬
tare scheinen zuweilen wieder eines Commentars zu bedürfen . Seine „ ll 'unS , herauSgeg . von Cicciaporci , erschienen zu Florenz 1813.
C a v a l e r i e , s. R eiterei.
Cavalier
(
Fortisication
), deutsch Katze , eine Erhöhung , aufdcmHauptwall einer Festung , aus Erde , die oft auch mit Mauerwerk bekleidet ist , gebaut
und besonders dazu bestimmt , irgend einen Punkt des vorliegenden Terrains zu
überhöhen , außerdem aber , im Bollwerk gebaut , die Seitenveriheidigunz , welche
dieses gibt , zu verstärken , auf der Courtine aber angelegt , die Ensilade dieser zu
hindern . I » neuerer Zeit hat man die Überzeugung gewonnen , daß Cavaliers , im
Bollwerk gebaut , den Raum verengen , Abschnitte unmöglich machen und dieGranaten , falls nicht ein Graben den Cavalier vom Bollwerk trennt , förmlich auf die
Vertheidiger des letzter» leiten , weshalb man sie denn auch von da auf die Courtine
oder hinter die Bastions verlege » will.
Cavalletla
(
auch
Cabaletta , aber wol unrichtig ) bezeichnet in der beutigen italienischen Opernmusik ein gefälliges hüpfendes Thema in der Arie oder Cavatine , welches gewöhnlich in dem letzten Theile derselben, im 1 -Takt eintritt . Bei
Rossini macht diese Cavalletta , welcher gewöhnlich 1 oder 2 Takte vorhergehen,
in welchen nur der Accord (gewöhnlich »lauem,, ) von den Saiteninstrumenten ange¬
geben wird , eilte» Hauptreiz seiner Cavatinen aus.
Cava
» illeS Antonio
(
Joseph ), Geistlicher und Botaniker , geb . den 16.
Jan . 1715 zu Valencia , starb zu Madrid im Auf . des Mai 1801 . Er empfing
den ersten Unterricht in seiner Vaterstadt bei den Jesuiten und studirte nachher Phi¬
losophie und Theologie auf der Universität daselbst. Aufseilten unk seines Freundes
Munoz Rath wurden die Werke Condillac ' S und Muschenbi oek S für den öffentli¬
chen Unterricht benutzt, und die Mathematik mit weit größer »! Eifer als zuvor gel .'lv t. Der Abc Cavanilles lehrte die Philosophie zu Murcia , als er gewählt ward,
die Erziehung der Kinder des Herzogs von Jnfantado , Gesandten zu Paris , zu
übernehmen . Er ging 1777 mit ihnen dahin und blieb 12 I . in dieser Hauptstadt,
wo er sich mit dem Studium mehrer Wissenschaften , besonders derBotanik , beschäf¬
tigte . Er gab zuerst .,Bemerkungen über den Art . Spanien in der neuen Encyklopä¬
die" (Paris 1781 ) heraus , in welchen er mir wahrhaft patriotischem Eifer die fal¬
schen oder gewagten Behauptungen des Vers . fast immer durch Thatsachen wider¬
legt. Im folgenden I . begann er sein großes botanisches Werk : „ älomnlrlplch »;
>'>:>!.»>< <Ii» ert :>1i» „ e« >l»-ovn >" (Paris 1785 — 80 , Madrid 1790 , 4. ,M . Kpfrn .) .
Die Botaniker bewundern die Genauigkeit und den Scharfsinn , welche dies Werk
auszeichnen . Nach seiner Rückkehr begann C . das schöne Werk ; „le,
<:t
,Icwriplioiie

» plunwenm

, gmm „ nl rnnnl, : in llOzuniiu,

' ioee ' nni ant

in bort,,?

bo ' I' il -inln, " (Madrid 1791 — 99 , 6 Bde . , Fol . , mit 601 Kpfrn .). Es ent¬
hält eine Menge neuer Gattungen und eine noch größere Menge Arten , sowol aus
Spanien als aus Amerika , Indien und 'Neuholland . C . war mit dieser Arbeit be¬
schäftigt , als er von der Regierung den Befehl erhielt , Spanien zu bereisen und die
Pflanzen dieses Landes zu untersuchen . C . hatte feine Reise mir dem Königreiche
Valencia angefangen und auch eine Menge Beobachtungen über das Mineralreich,
über die Geographie und den Ackerbau dieser Provinz gemacht . Sie erschiene,r
auf Kosten des Königs u . d. T . : „Obsei vamonos se-bie , 1., liisNnlu iiulurul.
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peocrrasia . ripzrienltor » , picstNaoinn oto . stel re ^no 6a Valsnel »" (Mabrlb 1195
—97 , 2 Bde . , Fol . , mit Kpftm . nach den Zeichnungen des Vers .). Zn diesem
LLerke zeigt sich C . durchgängig als einen genauen Beobachter , gelehrten Physiker
und eifrigen Patrioten . Man hat noch mehre interessante Schriften von ihm,
worunter auch einige polemische. Sie finden sich in den madrider „Annalen der
Naturgeschichte ^. Das Vollendetste ist wol die Abhandlung über die Raserei und
deren Heilungsmittel . Er war mit der Herausgabe eines „ Iloiiu , rrgim äl .-><I>i>!r, >,iN beschäftigt , als der Tod seiner nützlichen Thätigkeit ein Ende machte.
Ihm tu Ehren hat Thunberg ein Geschlecht „ tbivanüb, " benannt.
§ avata
, Cavatina,
in der Musik eine Arie von leichtermCKarakter,
bei welcher der Satz minder ausgeführt ist als bei der Arie . Sie hat daher nicht,
wie die eigentliche Arie , einen zweiten Hauptikcil , und ist bisweilen mit einem Reci¬
tativ verbunden . Gewöhnlich hat sie eine mäßige Bewegung im leichten Zweivier¬
teltakt . Eine graziöse , gefällige Melodie und eine reine Harmonie sind ihr eigen.
Rossini hat sie häufig statt der Arie angewendet.
Cavendish
(
Henry
), geb. den Ist . s)ct. 1731 , der zweite Sohn desHerzogs von Devonshire , besaß als solcher anfänglich ein sehr mäßiges Vermögen.
Statt sich den Anitern mit und ohne Geschäfte nach der Sitte der britischen Nachgeborenen aus den vornehmen Geschlechtern zu widmen , beschäftigte er sich einzig
mit den Wissenschaften , und erwarb sich eine ausgezeichnete Stelle unter denGelehrten , die am meisten zu den Fortschritten der neuen Chemie beigetragen haben . Er
hat zuerst die besondern Eigenthümlichkeiten des Wassei stoffgases aiialvsirt und die
Eigenschafteii angegeben , welche dasselbe von deratmosphäi ischen Luft unterscheiden.
Ihm verdankt man die wichtige Entdeckung von der Zusammensetzung des Wassers.
Schon Scheele hat wahrgenommen , daß , wenn man O .ryzen mit doppelt so viel
Hydrogen vermischt , diese Mischung mit einem Knall verbrennt , ohne einen sicht¬
baren Ruckstand zu lasse». C . wiederholte diesen Versuch mit der ihn auszeich¬
nenden Genauigkeit . Er verschloß beide GaSartcn in gehörig trockene irdene Ge¬
säße, »m den Rückstand ihrer Verbrennung nicht entweichen zu lassen , und fand,
daß dieses Zurückbleibende Wasser sei, dessen Gewicht dem Gewichte der beiden
Luftarten gleichkam. Lavoisier bestätigte dies später vollkommen . Derselbe
Geist der Genauigkeit in den Versuchen führte C. auf eine andre Entdeckung,
welcbe Priesiley entgangen war . Dieser hatte wahrgenommen , daß eine Masse
armospbärischer Luft , eingeschlossen in eine Röhre , durch welche man fortgesetzt
elektrische Funken leitet , an Masse verliert , und daß sich dabei eine Säure bildet,
die einige Tropfen LackmuStinctur , die in die Röhre gebracht worden , roth färbt;
aber er trieb den Versuch nicht weiter . C. , der ihn wicde, kokte, verschloß in der
Röhre eine Auflösung von ätzendem Laugeusalz , welche die Ldaure verzehrte , und
zeigte , daß die Säure Salpetersäure sei. Die Analvse der nach dem Versuch in
der Röhre zurückgebliebenen Luft bewies , daß sie dem Gewichte nach ebensoviel
Sauerstoff und Stickstoff verloren habe , als die entstandene Säure betrug . Er
bestimmte leicht das Verhältniß des Stickstoffs zum Sauerstoff , welches 2 : 11
war . Wirklich fand sich, wenn beide Gasarten gehörig rein in diesem Verhältnisse
geinhcht und elektrische Funken hindurch geleitet wurden , daß die Mischung gänz¬
lich verschwand , wodurch seine Entdeckung vollkommen bestätigt wurde . — E . hat
sich incht minder in der Physik durch dieselbe Genauigkeit in den Versuchen ausge¬
zeichnet. Auch i» der hoher » Geometrie hatte er gründliche Kenntnisse , welche er
bei der Bestimmung der mittlern Dichtigkeit unserer Erdkugel sehr glücklich an¬
wandte . Er fand sie si l Mal so groß als die Dichtigkeit des Wassers : eine An¬
gabe , die von der von Maskelyne auf einen, andern Wege gefundenen wenig ab¬
weicht. Die kouigl. Gesellschaft zu London hatte ihn zu ihrem Mngliede gewählt,
und 18v3 ernannie ihn das frcm^ Ngtionalinstitut zu einem seiner acht auswär-
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tigen Mitglieder . C . war damals wahrscheinlich der reichste unter den Gelehrten
und der gelehrteste unter den Reichen . Ein Oheim hatte ihn 1773 zum Erden
eines großen Vermögens eingesetzt. Dieser Glückswechsel änderte Nichts in seinem
Charakter und seinen Gewohnheiten . Regelmäßig und einfach im höchsten Grade
für sich selbst, war er von einer wahrhaft königlichen Großmuth für dieWissenfchaft
und für geheime Wohlthaten . Seine große, trefflich ausgewählte Bibliothek über¬
ließ er den Gelehrten zur Benutzung . Er starb zu London am 21 . Febr . 1810 und
hinterließ ein Vermögen von mehr als7Mill . Thlr . denjenigen Gliedern seinerSeitenverwandten , welche das Glück am wenigsten begünstigt hatte . Seine Schriften
bestehen inAbhandlungen in den „ I' I>>>os„ >>I>ic»I tronsactions " (von 1766 — 92 );
sie zeichnen sich durch Scharfsinn , Genauigkeit und Treue aus.
) , Englands Gutrenberg , geb. um 1410 in der Graf(
William
Caxton
schaft Kent , lernte in London die Handlung , wurde von dem Vereine der londoner
Kaufleute als ihr Factor nach Holland und Flandern gesendet, und war einer der
Deputirten , welche 1464 von Eduard IV. beauftragt wurden , den Commerztractat
mit Philipp dem Guten , Herzog von Burgund , zu verlängern und zu bestätigen.
Während seines Aufenthalts an diesem glänzenden und gebildeten Hofe trug ihm
die Gemahlin Karls des Kühnen , Margaretha von Pork , die englische Übersetzung
einer damals sehr beliebten Sagensammlung , des „ keauoil cles Instoircs üs
Troges " vom Capellan Raoul Lefevre, auf , deren Druck er auch zugleich selbst
übernahm und zu Köln ( 1471 , Fol .) vollendete . Es war das erste in englischer
Sprache gedruckte Buch , und dieser erste Versuch hatte ihm so viel Geschmack an
dieser neuen Art von Beschäftigung eingeflößt , daß er sich einen vollständigenDruckapparat anschaffte , mit diesem nach England , zurückkehrte und dort in der Westminsterabtei eine eigne Officin , die erste in England , errichtete . 1474 erschien
(in Fol .) aus derselben das erste auf englischem Boden gedruckte Buch : ,,'I' lx; ^ ->>00
r» ,kl plage oktb « cl,esse " (eine von Caxton aus dem Französ . gemachte Übersetzung
eines ursprünglich lateinisch geschriebenen Werks des Jakob von Cessolis) ; seit
dieser Zeit war C . bis an seinen 1491 im 81 . Lebensjahre erfolgten Tod als
Übersetzer und Drucker ununterbrochen thätig . Wie groß indessen auch sein Ver¬
dienst um die Verbreitung der Buchdruckerkunsi in seinem Vaterlande ist, so hält
er doch keine Vergleichung mit andern Druckern seiner Zeit aus . Sein Papier
und seine Druckerschwärze sind gut , aber seine gothische Type (runder oder römischer
Schrift hat er sich nie bedient ) ist geschmacklos , widerlich verschnörkelt und ver¬
zogen , und die abscheulichen Holzschnitte , die er seinen Drucken beifügte , können
nur zu ihrer Entstellung dienen . Pergamentdrucke hat er, so viel man weiß, nicht
geliefert . In welcher Achtung seine Drucke bei den englischen Diblionianen stehen,
sieht man daraus , daß der Herzog von Devonshire ein defectes Exemplar feiner
obenerwähnten Übersetzung des „ Ileoueil >Ies Iiistoire ; üo Troges " (von 1471)
52.
in der Roxburgh ' schen Auction für 1000 Gnineen kaufte .
s . Guiana.
Cayenne,
Claude Philippe de Tubüres w. Graf von ), Archäolog,
(
Anne
Caylus
geb. den 31 . October 1692 zu Paris , erhielt eine ebenso gründliche als glän¬
zende Erziehung und machte als Krieger den spanischen Erbfolgekrieg mit , ging
nach Italien , nahm 1715 den Abschied, begleitete im folgenden Jahre Bonac
auf seiner Gesandtschaft nach Konstantinopel und bereiste von dort Griechen¬
land , die Seeplätze der Levante und alle jene an Erinnerungen so reichen Länder,
bis zu den Ruinen von EphesuS rc. Nachdem er die Dardanellen und die von Ho¬
mer besungenen Ufer besucht und »ach dem alten Byzanz zurückgekehrt war , be¬
gab er sich nach Adrianopel , wo damals Mustapha I I. residirte . Auf den Wunsch
seiner Mutter kehrte er 1717 nach Paris zurück und begann nunmehr feine großen
Sammlungen zu ordnen . Er beschäftigte sich jetzt ganz mit dem Studium dcö AU
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terthuins und der Ausübung der Künste . Malerei , Bildhauerei , Musik und besonders Kupferstecherei fesselten wcchfelsweife seine Thätigkeit . Hauptsächlich arbeitete
er an einem großen Werke über die ägyptischen , griechischen, etruskischen, römischen
und gallischen Alterthümer , das eine Menge Kupfer enthält , welche die Antiken
seiner kostbaren und seltenen Sammlung darstellen , die er dem Könige vermacht hat.
1731 nahm ihn die Malerakademie und 1742 die Akademie der Inschriften zum
Mitgliede auf . C. theilte seine Arbeiten zwischen beide und stiftete für jede einen
Preis . Bei seinen guten chemischen Kenntnissen war er der Erste , welcher sich mit
der Untersuchung derjenigen Mittel beschäftigte, welche von den Alten bei derenkausiischen Malerei angewendet wurden ; wenigstens leitete er die Aufmerksamkeit auf
diesen Theil der Kunst . Unermüdlich in feinen Forschungen , bereicherte er das Ge¬
biet der Wissenschaften mit unzähligen andern nützlichen Aufschlüssen über die Art,
die Malerei dem Marmor einzuverleiben , über den Papyrus , die Lava , das Grab des
Mausolus , das drehbare Theater des Curio , die Kunst , das Kupfer zu härten , aller¬
lei Zierrachen aus buntem Glase zu verfertigen , über die Mittel , vermöge welcher
die Ägypter ungeheure Lasten fortbewegten , über die Mumien ; über die enkaustische und Wachsmalerei schrieb er ein besonderes Memoire . Diese und andre Ge¬
genstände handelt er in ungefähr 45 Abhandlungen ab , womit er die Sammlungen
der Akademie der Inschriften bereichert hat . Wenn man auch nicht leugnen kann,
daß C . die alten Schriftsteller oft mißverstand , so sind doch seine Verdienste um den
materiellen Theil der Künste und des Alterthums unleugbar sehr groß . Was ihm
zuweilen an Gründlichkeit abgeht , hat er durch Bestimmtheit und Deutlichkeit er¬
seht . Dieser thätige Mann starb zu Paris den 5 . Sept . 1765 . Strenge Redlich¬
keit , seltene Einfachheit , vielleicht zuweilen einiger Despotismus in seinen Mei¬
nungen , waren die Grundlagen seines Charakters . Junge Künstler fanden an ihm
einen großmüthigen Beschützer . Man hat von ihm zahlreiche Schriften , sowol Ro¬
mane und Sammlungen leichten scherzhafte» Inhalts , als auch antiquarisch -.archäologische, z. B . „ IlGuvil >I'»» tignilÜ5 rgvptieoims " (Paris 1752 — 67 , 7 Bde .).
Auch war C . ein fleißiger und geschickter Kupferstecher ; als solcher hat er u. a. eine
Folge von 200 Bl . nach den schönsten Zeichnungen des königl . Cabineks geliefert;
eine Sammlung von Köpfen nach Rubens lind van Dyk ; eine andre von Charak¬
terköpfen und verschiedenen Caricaturen , nach Leonardo da Vinci ; viele Blätter
nach Lucas von Leyden, Albrecht Dürer und A - u. s. w . — Seine Mutter , eine
Nichte der Frau v. Maintenon , ebenfalls eine sehr geistreiche Frau , hat sich durch
ein kleines anziehendes Werkchen : „ blos Souvenirs " , bekanntgemacht.
Cazotte
(
Jacques
) , ein durch Leichtigkeit und Gewandtheit des SkylS be¬
kannter Schriftsteller , geb. 1720 zu Dijon , studirte bei den Jesuiten und ging
1747 als Controleur nach Martinique . 1759 trug er durch seine Thätigkeit dazu
bei, den Angriff der Engländer auf das Fort St .-Pierre zu vereiteln . Aber seine ge¬
schwächte Gesundheit nöthigte ihn , nach Frankreich zurückzukehren , wo er seinen
Bruder beerbte und hierauf als Generalcommissair der Marine seinen Abschied
nahm . Er hatte dem Pater Lavalette , Superior derMission der Jesuiten , alle seine
Besitzungen auf Martinique abgetreten und dafür Wechselbriefe auf den Orden er¬
halten . welche dieser, bei dem schlechten Zustande der Angelegenheiten Lavalette ' S,
zu bezahlen sich weigerte . C . verlor dadurch 50,000 Thaler . Er mußte gegen seinen
ehemaligen Lehrer vor Gericht auftreten , und dieser Proceß ist gewissermaßen als
die O. uelle aller derer zu betrachten , welche später gegen die Jesuiten ausbrachen.
C .'S Heiterkeit und Offenheit , seine lebhafte , anziehende Unterhaltung , und das
Talent , sich Denen anzupassen , mit welchen er zusammen war , erwarben ihm all¬
gemeine Liebe. Er glänzte in der Gesellschaft und unter den schönen Geistern.
Schon 1763 gab er sein in Prosa abgefaßtes Rittergedicht „ Olivier " heraus , 1771
—72 schrieb er seinen „ Olaftle amouieu »" und den „ l -vrci Impromptu " und spa-
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ter seine „ Oeuvres rnor .ile , etli .'xlliwi " , welche Werke mit Beifall gelesen wurden.
Man bemerkt darin eine reiche Einbildungskraft , eine mehr als gewöhnliche Leich¬
tigkeit des Styls und besonders eine lebhafte und natürliche Art zu erzählen . Ein
Schüler von Martines de PaSgualis bewog C - , sich in den von jenem gestifteten
Orden aufnehmen zu lassen. Kaum war C. aufgenommen , so verwirrte er sich in
die Träume der Kabbalistik . Mit Hülfe eines arabischen Mönchs , Namens Dom
Chavis , beschäftigte er sich mit der Übersetzung der arabischen Erzählungen , deren
Sammlung in 4 Bdn . eine Fortsetzung von „ Tausend und eine Nacht " bildet und
Dom Chavis gab C . in einer
den 3 ' _ 40 . Bd . des,OuIü » ei >les s,einnimmt.
halb fran ;. , halb ital . Sprache den Umriß der Erzählungen ; dieser , damals in ei-nein Aller von 10 Jahren , nahm die Feder um Mitternacht , wenn er aus den Ge¬
sellschaften , die er zu besuchen pflegte , zurückkam, und schrieb, indem er sich seiner
Phantasie überließ , bis 4 oder 5 Uhr Morgens , sodaß er in zwei Wintern sein Un¬
ternehmen beendigte . Ein merkwürdiges Beispiel seiner fast unbegreiflichen Leichtig¬
keit im Arbeiten ist die komische Oper : „ I-<>s sAiots " (die Holzschuhe , Musik von
Ramea ») , die er in einer einzigen Nacht vollendete . Als die Revolution ausbrach,
wirkte C . ihr entgegen , wo er nur konnte . Die Urheber des 10 . Aug . 1192 fanden
seine in diesem Sinne mit seinem Freunde Ponteau , damaligem Secretair der Civilliste , gepflogene Hhrrespondenz , und C . nebst seiner Tochter Elisabefh wurden in
die Gefängnisse der Abtei gebracht .. Als er hier an jenen fürchterlichen Septembertagen den Mördern übergeben wurde , warf helkenmüthig feine Tochter sich über
ihn und beschirmte den Greis mit ihrem Körper . Dies Mal entsank der Stahl den
Händen des Verbrechens ; Vater und Tochter wurden freigesprochen . Aber schon
am 25 . desselben Mo »gtS ward er aufö neue verhaftet und zum Tode verurtheilt.
Als er das Blutgerüst bestiegen hatte , rief er mit fester Stimme der Menge zu:
, wie ich gelebt habe, Gott und meinem Könige treu!"
„-Ich sterbe
Ben Mohammed ) , arab . Naturforscher , stammte
(
Zaebaria
Cazwini
aus einer Familie von Rechtsgelehrten , die ihren Ursprung von Anas Ben Malek,
einem Gefährten Mohammed 'S , ableitete und sich in Cazwin , einer Wkadr in
Persien , niedergelassen hatte . Von ihr hat dieser Schriftsteller den Beinamen,
unter welchem er berühmt worden ist. Von seinen LebenSumstanden wissen wir
nur , daß er Kadi von Wazilh und Hillah war und im Jahr der Flucht 682
(1283 ) starb . Sein wichtigstes Werk ist eine Naturgeschichte : „Die Wunder der
Natur und die Eigenthümlichkeiten der geschaffenen Dinge " , aus welchem Ideler
der Araber herausgegeben , und wovon sich
das Capitel von den Sternbildern
Bruchstücke in Bochart 's „ Hierozoikon " , Ouseley ' s „ Oewniul »olweiim,, " ,
Wahl 'S, Iahn ' s und de Wacy ' s arabischen Chrestomathien befinden . C .'s Absicht
war , wie PliniuS die Wunder der ganzen Natur zu schildern . Wein Werk ent¬
hält in gedrängter Kürze Alles , was bis auf ihn geschrieben worden war , aber
in so großen Zügen und so eigenthümlich dargestellt , daß es mehr werth ist, als die
meisten Originalwerke , die von denselben Gegenständen handeln . Es gibt von
demselben eine abgekürzte persische Übersetzung.
von Theben war ein Wchüler des Sokrates . Nach einer Erzäh¬
Cebes
lung wurde er der moralische Retter des Phädon , der als junger Sklave von seinem
Herrn zur Unzucht gebraucht wurde . C . kaufte auf Veranlassung des Wokrates
den Knaben und führte ihn der Weisheit zu. Man hat keine weitem Nachrichten
über des C . Leben. Er schrieb 3 Gespräche : „Hebdome " , „ Phrynichus " und
„Pinap , oder das Gemälde " . Unter diesem Namen ist noch eine allegorische
Schrift vorhanden , in der Art der Erzählung des ProdikuS vom Hercules am
Scheidewege . Über die Echtheit dieser Schrift ist viel gestritten worden . Die
meisten Gelehrten sind aus innern und äußern Gründen der Meinung , daß sie
von einem spätern CebeS oder einem unbekannten stoischen Philosophen unter des
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Cebes Namen im 2. Jahrh . n. Chr . verfertigt worden sei. Von dem Wieder¬
aufleben der alten Wissenschaften an ist diese unterhaltende Wchrist unzählige Male
theils einzeln, theils mit Epiktet , Theognis , Pykhagoras re. herausgegeben ivorden. Wir erwähnen unter den größer » Ausgaben nur die von Schweighäuser
(Strasburg
1806 ), unter den Schulausgaben die vonThieme und bearbeitet von
Haindorf Berlin 1810 ) , und von Büchling , von neuem bearbeitet und bedeutend
verbessert von Grosse (Meißen 1813 ).
Cecil William
(
) , Baron von Burleigh . Staatssecretair unter Eduard VI.
und Elisabeth , dann Großschatzmeister von England , geb. 1520 , studirte zu London
undgcwanti durch f. Geschicklichkeit in einem religiösen streite Heinrichs ^ III . ganze» Beifall , wodurch sich ihm früh eine glänzende Laufbahn eröffnete . Zu Anfang
der Regierung Eduards VI. trat C . in den Dienst des Staats . Als 1517 der Her¬
zog von Sommerfet Protector des Reichs geworden , ernannte dieser ihn zum Requetenmeister und nahm ihn mit sich aufs . Zuge nach Schottland . Bei s. Rückkehr
ward er 1548 zum Staatssecretair
ernannt . Als das Jahr darauf der Protecior
gestürzt wurde , entging auch C. mit andern Anhängern des Herzogs dein Gefäng¬
nisse nicht . Er erhielt jedoch nach 3 Monaten s. Freiheit wieder , woraufder damals
allmächtige Herzog von Northumberland ihn wegen s. Talente wieder in sein Amt
einsetzte. Bald darauf ward C. Ritter und Mitglied des GeheimenrathS . Mitten
unter den sich anfeindenden Hofparteien beschäftigte er sich nur mit den Pflichten si
Amtes . Als Eduard ihm als Geheimenraths die Acte , welche Johanna Gray zur
Thronerbin erklärte , zur Unterschrift vorlegte , weigerte er sich mehr z» thun als sie
zu contrasigniren . Ebenso wenig konnte nach dem Tode dieses Fürsten der Herzog v.
Northumberland ihn bewegen , weder die Proclamation für Johanna Gray noch
das Umlauffchreiben , worin ihr Recht bewiesen und Maria für einen Bastard er¬
klärt wurde , aufzusetzen. Die Mitglieder des Geheimenraths waren damals als
Gefangene in Tower . C . benutzte du- Abwesenheit des Herzogs , sie zu befreien . Die
meisten erklärte » sich für Maria , einige begaben sich noch denselben Abend zu ihr:
C . fand sich am folgenden Tage ein und ward , obgleich man,sie gegen ihn einzuneh¬
men gesucht hatte , gütig aufgenommen . Dennoch legte er s. Amter nieder , lebte aber
mit den Ministern in guten Verhältnissen , und ließ sicy von der Grafschaft Lincoln,
in der er geboren war , 2 Mal zum Parlamentsmitgliede
wählen . Er entwickelte jetzt
eine Festigkeit und Freimüthigkeit , verbunden mit einer seltenen Thätigkeit und Ein¬
sicht, wodurch er bedeutenden Einfluß auf die Verhandlungen gewann . Mit der
Prinzessin Elisabeth unterhielt er einen geheimen Briefwechsel und gab ihr Nachrich¬
ten , die in der kritischen Lage, worin sie sich befand , höchst wichtig fein mußten . Als
1558 diese Fürstin den Thron bestieg , ernannte sie ihn zum Mitgliede des Geheimenraths und zum Staatssecretair . An der englischen Kirchenverbesserung sowie
an allen Staatssachen nahm er den thätigsten Antheil . Die Gunst und das Anse¬
hen, worin er bei der Königin staiid, erweckte» ihm mächtigeFeinde ; der gefährlichst«
derselben war der GrafLeicester , ElisabethsGünstling . C .'S weise Maßregeln un¬
terdrückte » schnell den Aufruhr des Herzogs von Norfolk im Norden Englands.
Nach f. Ansicht war die Sicherheit Elisabeths gefährdet , so lange Maria Stuart
den Thron von Schottland besaß. Als Unruhen , an denen Burleigh Antheil gehabt
haben soll, diese Fürstin bewogen , in England Zuflucht zu suchen, rieth er Elisabeth,
sie gefangen zu halten , und nach der Verschwörung Babington 's betrieb er vorzüg¬
lich ihren Proceß . Nach der Hinrichtung der unglücklichen Maria entzog ihm Elisa¬
beth auf einige Zeit scheinbar ihre Gunst . Er gewann indeß seinen ganzen Einfluß
wieder , alst588England
durchPhilippsArmada
bedroht wurde . C . entwarf einen
Vertheidigungsplan und unterzeichnete noch auf s. Sterbebette den für England
Vortheilhaften Friedensvertrag mit Wpanien , worauf er 15S8 verschied. C . war
von feinen Witte » und einnehmendem Betragen , einer seltenen Selbstbeherrschung
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und Besonnenheit , und einer bewundernswürdigen Thätigkeit . Seine Sitten wa¬
ren durchaus unbescholten . Seinen Wirkungskreis übersah er mit vieler Klarheit
und befolgte das dem Charakter Elisabeths angemessene System , seinem Vater¬
lande durch Unterhandlungen und selbst durch Intriguen an den fremden Höfen
den Frieden zu erhalten . Ein Theil s. Staatsschriften ist gedruckt worden.
Kephalonia , die größte unter den Inseln auf dem ionischen
Cefalonien,
Meere , an der Westseite der Halbinsel Morea und am Eingänge des Golfo di Patrasso ( 16b IHM . , 63,200 Einw . , treffliche Seefahrer mit 400 eignen Schiffen ) ,
hat 203 Ortschaften , 3 Häfen , treffliche Anker-plätze und Buchten . C . ist gebir¬
gig , aber sehr fruchtbar , mit einem milden Klima ; Rosen und Nelken blühen auch
im sogenannten Winter ; doch ist die Insel häufigen Erdbeben ausgesetzt. Erzeug¬
nisse sind : Getreide , Wein , dessen sie an 50,000 , und Öl , dessen sie an 25,000
Fässer ausführen soll ; Korinthen , deren Auöfuhr man auf 6 Mill . Pfund an¬
schlägt ; Baumwolle ( 100,000 Pfd .), Seide , officinelle Kräuter , Salbei , Rosma¬
rin und Südfrüchte . Bei der eigenthümlichen Landwirthschaft der dortigen großen
Grundeigenlhümer muß sie fast alles Getreide und Fleisch aus Morea beziehen.
oder Argosioli hat einen guten Hafen . Die Insel ge¬
Die Hauptst . Cefalonia
hörte den Venetianern bis 1197 , wo die Franzosen sie besetzten. Seit 1815 ge¬
(f. d.). S . Napier ' S
Inseln
hört sie zur Republik der vereinigten Ionischen
„8t :>GlioaI seauiiut vt tlie irl . e>i' Lct 'iiloni .i " (London 1824 ).
der Sage zufolge Stifter des attischen Staats in Griechenland,
CekropS,
welcher mit einer Colonie aus Sais an der Mündung des Nils dort um 1550
v. Chr . anlangte (doch wird diese Einwanderung aus Ägypten von Neuern , z. B.
Ottftied Müller , bezweifelt), die wilden und rohen Bewohner Religion und L >itte
lehrte , sie mit den Vortheilen des gesellschaftlichen Lebens bekanntmachte , den
Grund Zur nachherigen Stadt Athen (Cekropia ) legte und noch I I andre Ortschaf¬
ten baute , deren Einwohner er im Ackerbau unterrichtete . Auch pflanzte er den
Ölbaum und heiligte ihn der Minerva , Athens Schutzgöttin . Dann machte er
sein neues Vaterland mit der Schiffsahrt bekannt und legte dadurch den Grund
zur Handlung . Er starb nach einer 50jähr . Regierung . Sein Grabmal wurde im
Minervcnkempel errichtet ; ihm aber weihte man , uni sein Andenken immer lebhaft
zu erhalten , das Sternbild des Wassermanns . (S . Attika .) Nach Andern war
Cekrops der Collcctivname einer ägyptischen Priestercolonie aus Sais , die mit
ihren Landbauern auf phönizischen Schiffen einwanderte.
eine der Wundainseln in Südasien , östl. von Borneo , 5 ° 30 ' S.
Celebes,
bis 1" 50 ' N . B . , 135 ° 56 ' bis 141 ° 20 ' Ö . L. , 2558 lAM . groß , 3 Mill.
Einw . von verschiedenen Stämmen , worunter im Süden die Bonier oder Bugi nesen und die Macassarcn die bekanntesten find . Durch die Insel , deren Inne¬
res wenig bekannt ist , und deren Ostküste Celebes , die Westküste Macassar heißt,
geht von N . nach S . der hohe Bergrücken Donthain , der aufseilten beiden Seiten
entgegengesetzte Jahreszeiten verursacht . Die meisten Flüsse find Küstenflüsse , aber
oft reißend . Die regelmäßig wehenden See - und Nordwinde kühlen die an sich
sehr heiße Luft etwas ab . Der Boden ist, vorzüglich an den niedern Küsten , sehr
fruchtbar ; immer grünende Berge und Thäler wechseln mit einander ab . Producte : Diamanten , Gold , Kupfer , Zinn , Südfrüchte , Baumwolle , Palmen,
Cocosbäume , Eben -, Sapani - und Sandelholz , Bambusrohr , Mangucs , Wasser¬
melonen , Bananas , Arekanüsse , Betel , Reis , Pfeffer , Campher , Opium , wilde
und zahme Thiere , die schönsten Papageien , Bienen , eßbare Vogelnester , Perlen,
Schlangen , Krolodille (die göttlich verehrt werden ) ic. Den Holländern ist der
Besitz wichtig , nicht sowol drS Handels wegen (denn die Besatzungen erfodern grö¬
ßer« Aufwand als der Gewinn für die Regierung beträgt ) , sondern vorchalich,
Weil Celebes der Schlüssel zu den Molukkcn ist und diese größtciuhefls mit Reis

Cellainare

Cellini

527

und andern Lebensbedürfnissen versorgt . Der Sitz des Gouverneurs ist im Fort
Rotterdam , in dessen Nähe der große, von Holländern , Chinesen und Diacassaren
bewohnteFlecken und Handelsplatz Vlaardingen liegt , an der Stelle , rvo sonst Macassar stand , die ehemalige Residenz dieses südwestlichen Strichs . Die von den
Holländern besessenen nordöstlichen Besitzungen bilden kein eignes Gouvernement,
sondern stehen unter der Regierung der Insel Ternate.
Cellamare
(Antonio Giudice , Herzog von Giovenazzo , Fürst v.), geb. zu
Neapel 1657 und am Hofe Karls II . von Spanien erzogen , machte mehre Feld;
züge und unter Spaniens Fahnen den größten Theil des span . Erbfolgekrieges
mit , bis er 1707 in die Gefangenschaft der Kaiserlichen fiel, die ihn bis 1712 in
Mailand hielten . Nach s. Auswechselung kehrte er nach Spanien zurück, ward
zum CabinelSniinister und 1715 zum außerordentl . Gesandten am sranz. Hofe
ernannt . Hier ward er das Hauptwerkzeug der Absichten Alberoni 's und die
Seele einer Verschwörung gegen den Regenten , Philipp von OrleanS , um diesen
bei einen «Feste zu verhaften , die Reichsstände zu berufen und Philipp V. zum Re¬
genten zu erklären , der als Herr Spaniens und Frankreichs übermächtig gewesen
wäre . C . erwartete noch die Befehle s. Hofes , als der Plan entdeckt und aus sei¬
nen aufgefangenen Briefen die sämmtlichen Theilnehmer an der Verschwörung er¬
kannt wurden . Er ward verhaftet und unter Bedeckung nach der spanischen Grenze
abgeführt . Der madrider Hof ernannte ihn zum Generalcapitain von Altcastilien;
als solcher starb er 1733 zu Sevilla.
Cellarius
(
Christoph
), einer der gelehrtesten Philologen des 17 . Jahrh .,
geb. den 22 . Nov . 1638 zu Schmalkalden , wo sein Vater Superintendent
war.
Schon seine Vorfahren hatten ihren ursprünglichen NamenKellner in Cellarius ver¬
wandelt . Nachdem er auf mehren deutschen Universitäten studirt hatte , übernahm
er , 30 I . alt , ein Lehramt zu Weißenfels . 1673 ward er zu Weimar , später zu
Zeitz und Merseburg Rector der dortigen Schulen , endlich Professor der Beredtsamkeit und Geschichte zu Halle , wo er den 4 . Juni 1707 starb . Er hatte eine Menge
alter Autoren mit gelehrten Anmerkungen und sehr genauen Registern herausgeg .,
als die Briefe des Cicero , des PliniuS , den Cornelius Nepos , CurtiuS , Eutrop,
Septus RufuS , Vcllejus Paterculus , in die 12 alten Panegyristen , MinuciusFelip,
Siliüs Jtalicus rc. Seine eignen Werke beziehen sich auf alte Geschichte und Geo¬
graphie , römische Alterthümer und lateinische Sprache rc. Seine „ kvlitia vrbir
gab schwarz neu heraus (Leipz. 1773 , 2 Bde ., 4 .).
Cellini
(
Benvenuto
), Bildhauer und Goldschmied , geb. zu Florenz 1500,
woselbst er den 25 . Febr . 1570 starb . Besonders zeichnete er sich m letzterer Kunst
aus , daher auch gegenwärtig s. Arbeiten , die überhaupt selten geworden sind, zu un¬
geheuern Preisen bezahlt werden . Don kühnem , biederm und geradsinnigem , dabei
aber streitsüchtigem , keine Abhängigkeit , keine Beeinträchtigung duldendem Charak¬
ter , verwickelte er sich oft in Händel , die er häufig seine Gegner mit dem Leben be¬
zahlen ließ, gerieth selbst in große Gefahren , ward gefangen gesetzt und rettete sich
nur durch Kühnheit und die mächtigen Beschützer , welche s. Geschicklichkeit ihm.
erworben halte . Als der Connetable von Bomben vor Rom rückte, verband sich
C . mit einigen Freunden zun« Widerstand , und in s. Selbstbiographie rühmt er sich
sogar , diesen Feldherrn durch einen Büchsenschuß geiödtet zu haben . Nach der
Einnahme derSladt zog er sich in die Engelsburg zurück und bediente hier 5 Stück
Geschütz. Nach s. Angabe war er es ebenfalls , der mit einem dieser Geschütze den
Prinzen von Dranien lödtete . Unter Paul III . klagten seine Feinde ihn fälschlich
an , einen Theil der Juwelen der päpstlichen Krone , die er zur Zeit der Gefahr haue
zerbrechen und einschmelzen müssen , entwendet zu haben ; und obgleich er sich recht¬
fertigte , ward er aus dem Gefängnisse doch nur auf Verwendung Franz l . befreit,
der ihn auf einer frühern Reise nach Frankreich liebgewonnen hatte und jetzt zu
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sich einlud . C. l-egab sich nach FontaiNebleazi , wo er in Auftrag der Königs ver¬
schiedene Arbeiten unternahm ; da er aber versäumt hatte , der Alles vermögenden
Herzogin d'Etampes den Hof zu machen , ward ihm von dieser so lauge eukgegengewilkt , bis er sich entschloß , in sein Vaterland zurückzukehren. Hier führte er,
von Cosinus begünstigt , mehre Werke in Metall und Marmor aus , unter andern
den PerseuS mir dem Medusenhaupte ( in Erz ) , welcher noch den Marktplatz von
Florenz ziert , urid einen Christus in der Capelle des Palastes Pitti . Auch lieferte
er treffliche Stempel zu Münzen und Medaillen . Seine Schriften beweisen , daß
er ein deükendcr , mit mannigfaltigen Kenntnissen ausgerüsteter Künstler war.
Bereits 58 I . alt , entschloß er sich, sein an Abenteuern und wunderbaren Schick¬
salen reiches Leben zü beschreiben. Dieses anziehende , von ihm lateinisch abgefaßte
Werk , von dem 1818 eine neue vollständ . AuSg . in Florenz angekündigt ward , in
welchem er mit Unbefangenheit seine Tugenden und Fehler embüllt (obwol er
hin und wieder als Künstler mit zu großem Selbstgefühl spricht) und die PersonenMit denen er in Verhältnisse kam, mit treffenden Zügen schildert, ist durch Gothe 'S
Meisterhafte Übersetzung auch unter uns bekannt geworden . Unter seinen übrigen
Schriften sind die wichtigsten ! „Duo lrultuli , Uiic> iiiloiuo alle c>llc>prilwipali
-irti <><:>>' urrk 'wei i.a . I'uliro in »iiiwiü , ilell ' -wie üell -, .-waltüra " ( beste AuSg.
1131 ). Die Schreibart ist frei , gediegen und eigenthümlich , daher ihn die Cinsca
als einen Classiker oft in ihrem Wörterbuche anführt . Einen Beitrag zu s. Bio¬
graphie findet man auch im „Kunstblatt " zum „Morgenbl ." , 1821 , Nr . 52.
Cornelius ) lebte wahrscheinlich unter Augustus . Man
(
AureliuS
CclsuS
hak ihn den römischen Hippokrates genannt , weil er diesen Griechen nachahmte
und die Hippokransche Medicin nach Rom verpflanzte . Außerdem schrieb er über
Rbetorik , Kriegskunst und Ackerbau ; doch ist er als Arzt am bekanntesten . , Seme
Schreibart ist zierlich , gedrängt und dennoch sehr klar . Aus s. Werke -,Über die
Arzneikunde " haben andre gute Schriftsteller sowol für die Medicin als für die
Chirurgie wie auS einer unversiegbare » Quelle geschöpft. Er hat ihnen eine Menge
von Stellen geliehen , um ihre Lehren zu unterstützen , hat aber zu diesem Zwecke
auch sehr willkürliche Auslegungen erfahren . Hippokrates und Asklepiades sind
die beiden Schriftsteller , denen C. am meisten gefolgt ist. Ausgaben s. 8 Bücher
„Da nieüieiim " sind s,0 vorhanden ; stierst Florenz 1418 , Fol . ; die beste von
Krause , Lpz. 1166 ; vonTarga , Padua 1169 , 4., und Verona 1810 , 4.
, s. d.) , einer
auch Kelten ( sich selbst nannten sie Gael oderGalen
Celten,
der 4 Hauptvölkerstümme , welche das alte Gallien bewohnten , und deren Bezirke
sich von der äußersten Spitze der Bretagne bis an den Rhein und die Alpen erstreck¬
ten . Die Römer nannten daher das ganze Land Oltiea oder Oalaii -,. Zhre
Abstammung ist ungewiß ; sie kamen in unbekannter Vorzeit aus Asien ; ihre älteste
Einwanderung in Dberitalien , die man kennt , geschah unter BellovesiiS zur Zeit
des TarguiniuS Priscus . Ansehnliche Haufen breiteten sich in mehren Ländern von
Europa aus . Zn Spanien vermischten sie sich mit den von ihnen besiegten I beriern . Durch innerliche Kriege schwächten sie sich; der Hantel mit >e >Römern
und Massiliern machte sie gesitteter . Die italienischen Celten wurden 220 v. Chr.
von den Römern unterjocht ; die Bojcr verbanden sich mit den Helvetiern , die
illorischen Celten mit den Illyriern . Zhre Verfassung war aristokratisch ; die Edeln
unter ihnen bildeten die Nationalversammlung ; der Gemeine war nicht viel besser
als ein Sklave . Von Körper waren sie groß und stark, beim Angriffe ungestüm;
aber sie konnten nicht ausdauern . Ein ungeheures Schwert , meistens aus Ku¬
pfer , war ihre Hauptwaffe , Zhre Priester , die Druiden ß ( d.) , standen im
größten Ansehen bei ihnen.
), einer der thätigsten Gelehrten , welche gegen Ende des
(
Konrad
Celtes
15 . Zahrh . das Studium der class Literatur und einen bessern wissenschaftlichen
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Geschmack in Deutschland verbreiteten . Er war 1459 zu Protuch bei Schwein -,
fürt in Franken geboren und hieß eigentlich Meißel , nannte sich aber Celtes , mit
dem Beinamen Protucius . Um nicht Winzer werden zu müssen , entlief er seinen
Altern und studirte in Kolli . 1484 und 1485 bildete er sich unter RudolfAgricola
zu Heidelberg zum Philologen und latein . Dichter , erwarb sich darauf als
Privatlehrer auf den Universitäten Erfurt , Leipzig und Rostock die Mittel zu einer Reise
nach Italien , wo er die berühmtesten Gelehrten jener Zeit in Padua , Ferrara , Bo -.
logna , Florenz , Rom und Venedig hörte und an Vielseitigkeit und Tiefe in seinen
Kenntnissen gewann . Nach seiner Rückkehr durch Illyrien , Ungarn und Polen,
wo ihn Albert Brutus mit der Astronomie und Astrologie bekanntmachte , fand er
an deutschen Höfen , besonders bei dem Kurfürsten von Sachsen , Friedrich dem
Weisen , die günstigste Aufnahme , kam auf dessen Empfehlung an den Hof Kaiser
Friedrichs Ul . nach Nürnberg , wo er von diesem wegen seiner geschätzten latein.
Gedichte 1491 als der erste Deutsche , der den Lorberkranz erhielt , eigenhändig zum
Dichter gekrönt wurde .
Darauf unternahm er eine lOjäkr . Wanderung auf
sämmtliche Universitäten in Deutschland , theils um gelehrte Verbindungen anzu¬
knüpfen , theils um durch Lehren und Disputiren den Sinn für die alten Classiker
anzuregen . Auf dieser Reise half er zu Heidelberg die rheinische gelehrte Gesell¬
schaft stiften , deren Beschützer und Erhalter der Bischof von Worms , Johann von
Dalberg , war , brachte die Kenntniß der alten römischen Literatur nach Leipzig,
wo ihn die Scholastiker nicht lange duldeten , lehrte um 1494 einige Zeit Rhetorik
zu Ingolstadt und fand endlich einen Ruhepunkt in Wien , wo der Kaiser Maxi¬
milian I. ihn 1501 zum ordentlichen Lehrer der Dichtkunst und Deredtsamkeit und
Vorsteher der für das Studium des claff. Alterthums neuerrichteten fünften Facultät auf der dasigen Universität ernannte . Er lehrte hier auch die Philosophie der
Alten und die griech. Sprache , bereicherte die kaiserl . Bibliothek mit griech. und
latein . Werken , Himmclskugeln und Landcharten , betrieb die Herausgabe der Hand¬
schriften in den Klosterbibliotheken , zog junge Dichter und Redner , gewann den
Adel für die Wissenschaften und veranstaltete die ersten theatral . Vorstellungen am
Hofe . Seinen Plan , die deutsche und Maximilians Geschichte zu schreiben, konnte
er nicht ausführen ; doch hinterließ er eine Geschichte und Beschreibung von Nürn¬
berg , ein Gedicht über die Lage und Sitten Deutschlands , mehre philosophische,
rhetorische und biographische Werke und eine Menge Gedichte , in denen er sich als
glücklicher Nachahmer Tibull 's und Horaz 's hervorthat . Von andern Philologen
seiner Zeit unterschied er sich dadurch , daß er das Studium der Sprachen nicht als
Zweck/sondern
nur als Hülfsmittel zum Anbau der Realwissenschasten betrieb,
unter denen er Geschichte, Statistik und Topographie besonders liebte . Auf seinen
Reisen hatte , er die Idee einer großen literarischen Verbindung gefaßt , die aus 1
Zweigen in Östreich , Rhein - und Moselland , Neckarland , Niedersachsen , Pommern,
Polen und Ungarn bestehen sollte und unter dem von ihm selbst entlehnten Namen
„rioüulltss täeltioa " von dem Kaiser Maximilian I. Privilegien erhielt . Doch kam
wegen seines ftilhen Todes (4. Febr . 1508 ) und andrer Hindernisse sein Plan im
Ganze » nicht zu Stande , und nur die rheinische Gesellschaft überlebte ihn .
31.
Cement,
s . Eisen und Cämentation.
Cenci Beatrice
(
) , genannt die schöne Vatermörderin , war die Ursache der
gänzlichen Ausrottung der Familie Cenci . Auch nach Dem , was Fran ' v. d. Recke
in ihrem Tagebuche darüber sagt , ist der eigentliche Grund dieser Begebenheit noch
nicht ganz aufgeklärt . Muratori
in s. „Annalen " (Bd . 10 , Thl . 1 , S . 138)
erzählt Folgendes : Francesco Cenci , ein edler und sehr reicher Römer , lebte in
zweiter Ehe , und behandelte nicht nur seine Kinder aus der ersten Ehe auf das ab¬
scheulichste, sodaß er sogar zwei seiner Söhne auf ihrer Rückkehr aus Spanien von
Banditen überfallen und ermorden ließ , sondern wußte es auch durch List und BeConversakivns - Lcricon. Bd . II.
o4
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Census

trug dahin zu bringen , daß seine jüngste Tochter , die von hoher Schönheit war,
endlich seinen Nachstellungen und Lüsten unterlag . Beatrice entdeckte diese grau -,
same Mißhandlung nicht nur ihren Verwandten , sondern suchte auch beim damaligen Papste Clemens Schuh zu finden . Doch scheint ihr dieser nicht zu Theil geworden zu sein ; denn als der verbrecherische Vater seine schaudererregende Behand¬
lung auss höchste trieb , verband sie sich mit ihrem Bruder Giacomo und ließ den
ruchlosen Alten von 2 Meuchelmördern im Schlafe ermorden . Die Schuldigen
wurden jedoch entdeckt , gestanden unter der Folter den Mord und sollten auf des
Papstes Befehl von Pferden zerrissen werden . Vergeblich suchte der gelehrte Farn naceuS ( durch s. „ Ou -wslioneG berühmt ) durch eine lebendige Schilderung der
Lasterihaten des Ermordeten den Papst zu einer Milderung der Strafe zu vermö¬
gen . Nach andern Erzählungen scheinen Beatrice und ihre Verwandten wenig oder
keinen Antheil an der Ermordung des alten Cenci gehabt zu habe» ; vielmehr soll
em Gewebe von Bosheit und Schändlichkeiten der Aussage zweier Banditen wider
die Mitglieder der Familie Cenci Glauben verschafft haben . So viel ist gewiß , daß
am 11 . Sept . 1509 Beatrice Cenci und ihre Schwester mit einer Art Guillotine,
Mannaya genannt , hingerichtet , Giacomo Cenci mit einer Keule erschlagen und
der jüngere Bruder wegen seiner Jugend begnadigt , die Reichthümer der Familie
aber , worunter sich auch die durch ihre Kunstschätze nachmals bekannte und oft be¬
suchte Villa Borghese befand , eingezogen und vom damaligen Papste , Paul V.
aus dem Hause Borghese , seiner Faniilie geschenkt wurden . Zm Palosie Colonna
zu Rom wird dem Reisenden ein treffliches Gemälde , angeblich von Guido Rein ,
als das Portrait der unglücklichen Vatermörder »! gezeigt , und dieses hinreißend
schöne Mädchenbild ist die Veranlassung der in ganz Europa verbreiteten Kenntniß
22.
der obigen Schauergeschichte .
Berg ) , ein Theil des Alpengebirges in der Grafschaft Mau(
Cenis der
rienne in Savoyen , nach Saussure 10,752 , nach Ebel 11,058 Fuß über den»
Meere ; berühmt durch den von Napoleon seit 1805 fg. fahrbar gemachten Borg,
welcher über denselben nach Piemontführt , dessen Grenze er macht . (S . Al penstraßen .) Auf dem Berge ist eine Ebene , genanntMadellino , und ein stehender
See , mit einem Hause , W 1üin >->s-!e genannt . Der See enthält Forellen von
18 Pfunden . Höhere Schneegebirge umschließen diese Ebene.

Cenotaphium

, s. Denkmal.

waren zu Rom Magistratspersonen , welche über die Anzahl
Censoren
des Volks und das Vermögen der Bürger ein Verzeichnis hielten und seit 442 v.
Chr . die Schätzung der Bürger besorgten . Zugleich hatten sie die Aussicht über die
die
Sitten . Sie wurden alle 5 Zahre gewählt . — Bei uns heißen Censoren
s( . d.) beauftragten Personen.
von Seiten des Staats mit der Büchercensur
bei den Römern eine der wichtigsten Staatshandlungen , welche
Census,
die Grundlage zu der nachherigen Größe dieses Reichs ward . Der König Servius
TulliuS führte ihn 577 v. Chr . ein, mdem alle römische Bürger in der Stadt und
ausdem Lande von ihrem ganzen Dermögcnszustande , von der Anzahl ihrer Kin¬
der , Sklaven ic. , bei Verlust ihrer Güter und ihrer bürgerlichen Freiheit , eine
Anzeige machen mußten . Hierauf theilte er nach dieser Angabe alle Bürger in 8
s ( . d.). Die erste Classe bestand aus sol¬
Classen , und diese wieder in Centurien
chen, deren sämmtliches Vermögen sich wenigstens auf 100,000 Asse oder Pfund
Erz beließ; die zweite bestand aus Personen von 75,000 , die dritte von 50,000,
die vierte von 25,000 , die fünfte von 11,000 Assen ; alle übrige gehörten zur
sechsten Classe. (Der Werth eines Asses war in den ältesten Zeiten etwa 6 Pfen¬
nige und späterhin 12 Gr . nach unserm Gelde .). Jede Classe hatte ihre besondern
Waffen , ihren besondern Platz im Heere >c. Diese Eintheilung hatte für Rom
einen sehr wichtigen Vortheil . Statt daß früher die ärmsten Bürger eben die Ab
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gaben und eben die Kriegsdienste zu leisten
hatten wie die reichen, und die Staats¬
verwaltung in ihren wichtigsten Zweigen in den
Handen des unwissenden und
leidenschaftlichen Pöbels sich befand , fielen jetzt die
schwersten Lasten in Krieg
und Frieden auf die Reichen . Dafür wurde
aber auch die höchste Staatsgewalt
in die Hände der reichen Bürger der ersten
Classe , welche allein so viel Centurien
als die übrigen zusammen enthielt , und
sonach in die Hände eines Standes gelegt,
dem man mehr Einsicht und Kenntnisse
zutrauen konnte . Die Bürger der letzten
Classe , welche gar kein oder doch nur ein
unbedeutendes Vermögen hatten , wur¬
den fast für keine Classe gerechnet ; daher
denn auch die alten Schriftsteller öfter
nur 5 Classen erwähnen . Zu der Folge litt
die ursprüngliche Eintheilung einige
Abänderung , die Hauptsache aber blieb. Dieser
Census wurde alle 5 Jahre wie¬
derholt , und anfangs von den Königen , dann
von den Consuln und zuletzt von
den Censoren gehalten . Späterhin wurde
jedoch derselbe nicht alle Mal zu den
festgesetzten Zeiten vorgenommen , ja er unterblieb
bisweilen ganz . Nach Endigung
des Census wurde ein Rcinigungöopfer
gebracht , 8uavet ->uiiIi -> genannt.
Centauren,
ein altes rohes Volk in Thessalien auf dem
Berge Pelion.
Der Fabel zufolge waren sie die Kinder
eines Sohns des Apollo , Centaurus,
und der schönen Stuten von Magnesia ,
oder auch des Zpion und der Wolke.
(S . Ipion .) Daß sie halb Rosse und halb
Menschen gewesen , wird so erklärt:
die Centauren hätten zuerst die Kunst
verstanden , das Roß zu besteigen und zu
bändigen . Zur Zeit des thessalischen Königs
Ixion ward auf dem Pelion eine
Heerde Stiere wüthend , welche sich in den
Gegenden umher zerstreuten und große
Verwüstungen anrichteten . Ipion bot eine große
Belohnung Dem , der sie todten
würde ; dadurch gereizt, erfanden die Centauren
die Kunst des Reitens und erleg¬
ten so die wüthenden Stiere . In der
mythischen Geschichte kommen die Ge¬
fechte der Centauren mit dem Hercules ,
TheseuS und PirithouS vor . Letzterer
bezwäng sie an der Spitze der Lapilhen , einer
andern thessalischen Völkerschaft,
ihrer Erbfeinde , völlig , tödtete viele und
vertrieb sie von dem Pelion . Berühmt,
sind im Alterthume die Centauren NessuS ,
Chiron u . A -; Letzterer kommt M . ch
zuweilen unter dem Namen Centaur vor.
Centgerichte
waren bei den alten Deutschen schon zu TacituS '
s. Zeiten
üblich . Wie dem Gau der Gaugras , so stand
dem Cent ein Cent gras , oberster
Richter , vor , der auch die Krieger , welche die
Centen
zu stellen satten und
welche Centencr
hießen , anführte.
Centiarc,
der hundertste Theil der Are (s. d.) ; so auch,
nach der neuern
ftanzes . Eintheilung der Maße und Gewichte ,
Centigrani
'.ne , Centilitre,
Centime , Ccntimetre,
der hundertste Theil einer Gramme , eines
Line,
eines Franc , eines Mette . (S .
Französisches
Deci -.nalsystem .)
Cenc > manen griech
(
. Hekatoncheiren ) , Hunde , ehändige , die
drei riesen¬
haften Sehne des Uranus und der Gäa (des
Himmels und der Erde ) , Cottus,
BriareuS (oder Ägäon ) und Gyges . Mit hundert
Händen und fünfzig Häuptern
begabt , flößten sie selbst ihrem Vater Furcht ein ,
sodaß derselbe gleich nach der Ge¬
burt sie gefesselt in dem Innern der Erde
verschloß. Hier lebten sie in Trauer , bis
Jupiter , dem ei» Orakelspruch der Erde mit ihrer
Hülfe den Sieg über die Titanen
verhieß , sie löste und an das Licht der Sonne
brachte . Nachdem sie sich mit Nek¬
tar und Ambrosia erquickt, traten sie mit in
den Kampf , der schon zehn Jahre um
entschieden geführt wurde . Sie fochten mit
ungeheuern Felsstücken , deren sie mit
jedem Wurfe dreihundert auf die Titanen
schleuderten
, welche endlich unterlagen
und gefesselt in den Tartarus geworfen wurden
, wo die Centimanen sie bewachten.
< n t j n u r «. Vorn 20 . März 1815
, wo Napoleon Bonaparte zum
zweite» Male den Herrscherstuhl der BourbonS
bestieg , bis zum 28 . ^ um , an
welchen. Tage Ludwig XV' 111. von Cambrai
aus die Regierung wuderergnss,
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von den Personen erlitt , denen ihre Erziehung anvertraut war , aufs Alißerste ge¬
bracht , entfloh sie, um nach London zu gehen . Unterwegs begegnete ihr ei» junger
Mensch , Namens Hammond , der damals in Cambridge studirke. Angezogen von
Susannen « Jugend und Schönheit , schlug er ihr vor , ihm in Mannskleidern nach
Cambridge zu folgen . Bald aber schickte er sie mit Empfehlungen nach London , wo
sie 2 Mal auf kurze Zeit verheirathet war . Durch Noth gerieth sie auf den Gedan«
ken, von ihrem Dichtertaleme Vortheil zu ziehen ; auch betrat sie die Bühne . Dann
heirathete sie M . Centlivre , Mundkoch der Königin . Ihre Lustspiele, von denen
,,'l'bv hns ^ - hochv" ( welches Jünger in dem Lustsp. : „Er mengt sich in Alles " ,
bearbeitet hat ) und
bol,l stinke kor a «nie " ungemeinen Beifall fanden , und
sich, wie „l 'be -vorickc
-r ! a nom -in keez» a secrcl !" und „Onn >e,I «r" , bis jetzt
auf dem Theater erhalten haben , zeichnen sich weder durch Zierlichkeit der Schreib¬
art noch durch Wahrheit der Charaktere aus , und beleidigen häufig das Gefühl
für Schicklichkeit und Sitte ; aber sie besitzen Lebhaftigkeit , Heiterkeit und Erfin¬
dung in der Intrigue . Sie war von Natur geistreich , sanft , gewandt und un.
»errichtet . Mit Steele , Rowe , Farguhar , Budgell stand sie in freundschaftlicher
Verbindung ; aber durch ein Gedicht gegen die Übersetzung des Homer hatte sie
sich Pope ' s Feindschaft zugezogen , der sie in der „Dunciade " auf eine ungerechte
Art charakterisirt . Sie starb zu London den 1 . Dec . 1723.
Centner,
gemeiniglich von 100 oder 110 bis 112 Pfund Gewicht.
Del den so verschiedenen Gewichten in Deutschland ist der Centner ebenso un¬
gleich als die Pftmde . Der franz . metrische Centner hat 100,000 Grammen
Gewicht gleich 100 Kilogrammen.
Cento latein
(
.) , ursprünglich ein aus verschiedenartigen Stücken zusam¬
mengeflicktes Zeuch (daher nach Lessing' S Bemerkung die Kleidung des Harleguin
unter dem Namen äliwi ce » tu >.-ulur schon bei Apulejus vorkommt ), hat man be¬
zeichnend auf solche Gedichte übergetragen , welche aus Erinnerungen an andre ge¬
bildet worden sind. Im strengsten Winne aber verstand man sonst unter Centonen
Machwerke , die aus Stellen verschiedener Dichter mit Einschiebung einzelner eigner
Verse zusammengeflickt waren . Man suchte darin eine eigne Kunst , fremde und
sogar heterogene Stellen zu einem Ganzen zusammenzusetzen, und so gab es schon
früh Virgilianische Centonen (Lontoiw , Virgiliani ) : Flickgedichte , in welchen die
meisten Verse dem Virgil zugehörlen , z. B . ein Hochzeitgedicht des Ausonius ; so¬
wie Flickgedichte mit Homerischen Versen ausstafstrt (Homcrocentonen ).
Centra
lamerika,
oder die Republik Guatemala , s. Mittelamerika.
Centralbewegung.
Ein in Bewegung gesetzter Körper , der von irgend
einer Kraft während seiner Bewegung beständig nach einem außer der Richtung ge¬
legenen festen Punkte getrieben wird , muß einen krummlinigenWeg um diesen Punkt
beschreiben. Ein an einem Faden herumgeschlungener Stein bewegt sich darum im
Kreise , weil er durch dieKraftderHand
in allenSkellenseinesWeges
gegen denMittelpunkt gezogen wird . DerMond rollt darum imKreise um die Erde , weil er durch
die Schwerkraft
gegen dieselbe in allen Punkten seiner Bahn von der geraden Rich¬
tung , die seine Bewegung außerdem nehme » würde , abgelenkt und gegen den Mittel¬
punkt ( die Erde ) dieser seiner beinahe kreisförmigen Bahn gezogen wird . I » diesen
und ähnlichen Fällen nennt man den Punkt , nach welchem der bewegteKörper un¬
aufhörlich getrieben wird , den Mittelpunkt der Kräfte ; die Kraft selbst, welche ihn
treibt , die Centripetalkraft ; diejenige , mit welcher sich der Körper vom Mittelpunkte
zu entfernen sucht, die Centrifugal - oder Schwungkraft , und die Bewegung selbst die
Centralbewegung . — AllePlaneten unsers Sonnensystem «, ingleichen alle Monden
und Nebenplaneten desselben, bewegen sich, jene um die Sonne , diese um ihre Hauptplaneten , nach den Gesetzen der Centralbewegung . (Vgl . Centrakk rüste) —
DieiiähereBetrachtung
der Centralbewegung ist Gegenstand derHimritelsmechanik,
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über welche Newton s. „Princip !, m -itbrmatica pbilninpb . natursl ." , Laplace
s. „l>Ieo -,in »j,iv
etc . geschrieben haben . Als Muster einer gedrungenen,
schönen Darstellung können wir den Art . in Gehler 's „ Physik . Wörterb ." (ältere
Bearb .) , Bd . 1 , S . 469 fg. , empfehlen.
Centralfeuer.
Mehre
Physiker haben in dem Mittelpunkte der
El 'de ein nie verlöschendes Feuer angenommen , und dasselbe Centralfeuer genannt.
In alten Zeiten wollte man die Vulkane und ähnliche Erscheinungen aus demsel¬
ben erklären . Später , als man einsehen lernte , daß ein im Innern
der Erde
eingeschlossenes Feuer zu den Unmöglichkeiten gehöre , verstand man unter dem
Centralfeuer die Wärme im Innern der Erde . Dieser Centralwärme schreibt
Mairan einen großen Theil der Wärme auf unserer Erdoberfläche zu. Allerdings
scheint sich bis in gewisse Tiefen ein Grad von bestimmter , fast gänzlich unverändert
bleibender Wärme im Innern der Erde zu befinden , der wahrscheinlich von der
einsingenden Sonnenwärme herrührt . Wenigstens lehrt die Erfahrung , daß in
heißen Klimaten das Innere der Erde wärmer ist als in kalten. In Sibirien z.
B . drang man , um wo möglich einen Brunnen zu grabens bis 80 Fuß tief in den
Boden ein und fand ihn noch in dieser Tiefe geftoben . Mehre interessante Er¬
fahrungen s. m . in Biot ' s „ .Vitronomio plig'schuc " (2 . Allst . , Paris 1810 ) , im
2. Bde . im 15 . Cap . : „Oc In lcniperatnre (le la tone " .
C e n t r a l k r ä st e , diejenigen Kräfte , aus deren Zusammenwirkung die
Centralbewegung hervorgeht , nämlich die Zentripetal - und Zentrifugalkraft . Doch
gibt es auch Physiker , welche das Dasein der letztem Kraft leugnen und sie für eine
bloße mathematische Idee erklären . Sie sagen : Jeder einmal bewegte Körper
setzt vermöge seiner Trägheit seine Bewegung in derseb-m Richtung und mit der¬
selben Geschwindigkeit fort , ohne dazu noch einer neuen Kraft zu bedürfen . Nun
sind die Himmelskörper von dem Weltschöpfer im Anfange mit einer allmächtigen
Kraft angestoßen , und müßten , vermöge ihrer Trägheit , nach einerlei Richtung und
mit derselbe» Geschwindigkeit bis in Ewigkeit fortlaufen , wenn sie nicht in allen
Punkten ihrer Bewegung nach einem außerhalb der Richtung derselben liegenden
Punkte gezogen würden , wodurch eine Centralbewegung entsteht . Von der ersten
bewegenden Kraft ist nun die Rede nicht mehr . Derjenigen Ursache aber , welche
die Himmelskörper nach den außer ihren Bahnen liegenden Punkten zieht , gebührt
der Name Kraft , und zwar Centripctalkraft . Sie würde den Himmelskörper , wenn
er in Ruhe wäre , in Bewegung setzen; da sie ihn schon in Bewegung findet, so än¬
dert sie wenigstens die Richtung desselben in allen Punkten . Mit der oben sogen.
Zentrifugalkraft verhält es sich dagegen ganz anders ; was sie wirkt , erscheint ledig¬
lich als Resultat her Trägheit des Körpers , oder vielmehr der aus ihr folgenden,
schon einmal vorhandenen und ihr gemäß nur fortdauernden Bewegung desselben. ' )
Diese Ansicht scheint auch die richtige , wenigstens verlieren sich die Einwendungen
dagegen in dem nämlichen Maße , als nian bei tieferem Nachdenken vertrauter mit
dem schwierigen Gegenstände wird . (Dgl . Centralbewegung
.)
Centra
lverwaltung,
die , der Allnrten in den I . 1813 und 1814,
unter der Leitung des Frech . v. Stein , war eine Einrichtung , die in jener Zeit große
Erwartungen erregte , ohne später DaS . zu leisten, was von ihr war gehofft worden.
Sie wurde nach der S chlacht von Leipzig durch ein Publieandum vom 26 . Den ein¬
gesetzt, Frech . v. Stein als Chef , und der Zweck derselben dahin erklärt , die HülfSquellen der von den siegreichen Armeen eroberten Länder zu benutzen, um Deutschland
von seinem bisherigen Joche zu befreien . 'Dieser Idee gemäß hätten alle die L.inder
*) Erklärt man Kraft
mit den Mechanikern
als die Ursache der im vopbandenen Zustande , ruhenden oder bewegten , der Körper vorgehenden Veränoeruug , so
erscheint die obige Darstellung
als vollkommen begründet . Vgl . Kastner 'S „ Höhere
Mechanik " , 2. Aufl . , S . 22 - SO.
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des seitherigen Rheinbundes , welche nach der leipziger Schlacht besetzt wurden , und
die nicht schon im Augenblicke derselben den Verbündeten beigezählt waren , derCentralverwaltung untergeordnet werden sollen. Diese Idee scheiterte aber an der Aus¬
führung , da jeder der Fürsten , welcher den Verbündeten durch Verträge beitrat , sich
die Unabhängigkeit von der Tentralverwaltuug
ausbedung . Es blieb daher nebstdem
Königreich Sachsen in Deutschland nur noch das Grosiherzogth . Frankfurt , das Großherzogkb . Berg und das Ländchen des Fürsten von Isenburg der Ccntralverwaltung
untergeordnet . Nach dem Einrücken inFrankreichwurdesiedagegen
auch aufdiedort
in De ' itz genommene » und noch zu nehmenden Länder ausgedehnt , und ein Regulativ
vorn 12 . Jan . 1814 theilte diese Länder in 3 Linien , jede zu 4 Gouvernements . Nach
dem ersten pariser Frieden trat für die franz . Provinzen schon am 15 . Juni 1814 die
Centralverwaltung außer Thätigkeit , und für die übrige » überrheinischen u. ». deut¬
schen Länder gleich nach dem wienerEongresse . Eine anziehcndefwenn auch einseitige
und besonders gegen Daiern feindselig gesinnte) Schrift über diese Centralverwaltung
erschien 1815 bei Reimer in Berlin ; als Vf . wurde Eichhorn genannt . Sie ge¬
hört zu den wichtigern Documenten über die Geschichte dieser denkwürdigen Zeit.
L o I, l r o ( !<-) in der franz . Deputirtenkammer . Zn dem englischen Hause
der Gemeine » bringt es schon die locale Einrichtung mit sich, daß die Mitglieder sich
nur in 2 Parteien absondern : die Ministerialen und die Opposition ; denn die Bänke
stehen auf den beiden Seiten , und in der Mitte ist ein breiter Raum . In Frankreich
stehen dieBänke in einem Halbkreise , dem Präsidenten gegenüber , und in der Mitte
ist ein schmaler Durchgang . Die Minister selbst sitzen nicht , wie in England , unter
den Deputirten , sondern auf der vordersten Bank der linken Seite , zunächst an der
Mitte . In England ist das Ministerium der Mittelpunkt der Majorität , und Alle,
welche nicht mit ihm stimme », treten , wenn auch unter ihnen noch so verschiedene
Ansichten herrschen, in der Opposition zusammen . In Frankreich stehen die beiden
Hauptparteien der alten Zeit und der neuen Zeit unabhängig von den Ministern ein¬
ander entgegen und mache» es dadurch möglich, daß ein Ministerium sich eine ge¬
raume Zeit behaupten kann, welches, wie alle bisherige , keiner Partei entschieden an¬
gehöre », sondern auch seinerseits sich von ihnen unabhängig erhalten will . Schwer¬
lich ist noch jemals eine solche Versammlung (sei es ein Senat , ein Rath der Reichs¬
herren oder eine Deputirtenkammer gewesen) durch wahre Überzeugung alleirr ge¬
lenkt worden ; die Stimmen , welche durch die eigne redliche Meinung der Einzel¬
nen gewonnen werden , werden durch diejenigen verstärkt , welche von eigennützigen
Motiven bestimmt worden . Daher hat in Frankreich wie in England der Grund¬
satz, daß kein Staatsbeamter
willkürlich entlasten werden könne , nur in großer Be¬
schränkung (fast nur in Ansehung der Richter ) geltend werden können ; alle übrige
Sraatsämter
hängen von den Ministern ab und werden unter der Bedingung ver¬
geben , mit ihnen jederzeit und ganz unbedingt zu stimmen . In der franz . Deputir¬
tenkammer halten sich diese auch in ihren Plätzen an ihre Führer und nehmen die
mittelsten Bänke ein (lo Oiiiro ). Hier findet man also die Präfecten , die StaatSanwälte u. a. Rcgierungsbeamte , welche nicht kraft ihrer Überzeugung , sondern
kraft ihres Amtes die Anträge der Minister jederzeit unterstützen . Veit ihnen ver¬
einigen sich Diejenigen , welche , wie unter dem Decazes ' schen Ministerium die
Doctrinairs
s ( . d.) thaten , unabhängig von den beiden Hauptparteien in der
Mitte stehen und aus innern Gründen mit den Ministern stimmen . ( Im Bill , leschcn Ministerium sind die Doctrinairs fast ganz zu der linken Seite der Oppo¬
sition übergegangen .) Aber wie die eigne Meinung und die zufälligen äußern Ver¬
hältniße , wodurch jene oft bestimmt wird , doch auch immer noch ihr Recht behaup¬
ten , so läßt sich selbst im Centrum jener große Gegensatz der Parteien nicht unter¬
drücken ; es theilt sich daher wieder in eine rechte und linke Seite , und geht so von
der gemeinschaftlichen ministeriellen Grundfarbe durch mancherlei Abschattungen

586

Centrifugalkraft

CephaluS

fort bis zur grellen Parteifarbe der äußersten Rechten und Linken .
2luf>
gibt sich, daß ein ausgezeichnetes Talent sich schwerlich zu einer foM
opferung der Selbständigkeit versteht , und daher können nur unter de
des Centrums , welcher aus innern Gründen demselben angehört,
sucht werden . Zu der Sitzung von 1829 zählte die linke Seite des i- e
^
106 , die rechte Seite des Centrums 129 , die linke Seite der Kammer 0
und die rechte Seite 91 Deputirte.
Centrifugalkraft,
s . Centralkräfte.
C entr ip e t a l k r a st , s. Centralkräfte
,
^ Mg
Ce -nturie,
eine Abtheilung von 100 Mann . Diese Art der CimY
war bei den Römern sehr gewöhnlich und wurde im Allgemeinen
„,'ie"
wissen Menge , wenn auch nicht gerade 100 , gebraucht . So hießen ^ 'N ^ -,
bei den Soldaten die Compagnien , in welche die römischen Legionen sich^ gjuS
beim Volke die Abtheilungen , welche die 6 Classen des Volks , voni Servius ^ ^
eingeführt , ausmachten , und deren die 1 . Classe 80 enthielt , wozu noch
Centurien der Ritter kamen ; dietzfolgenden Classen hatten jede 20 Centurien,
30 , und die 6. nur 1 Centurie . Nach Centurien stimmte das Volk bei den »
lichen Wahlen . (S . Census .)
- b kck
Centurien
(
magdeburgifche
) nannte man das erste umfassende 2b
Protestanten über die Geschichte der christl. Kirche , weil es nach Jahrhuno^
deren jedes einen Band füllte , eingetheilt und anfänglich in Magdeburg
tet worden war . Matthias Flacius s ( . d.) faßte daselbst 1552 den
um die Übereinstimmung der evangel . Lehre mit dem Glauben der alten
und die Abweichungen der kath , Kirche von demselben nachzuweisen . Joh ' . ,^ rea
Matth . Judep , Basilius Faber , Andreas Corvinus und Thomas Holzh ^ttt" r
nächst Flacius die Hauptmitarbeiter und Redactoren , einige evangel . § iu' st
Große die Beförderer , und viele andre Gelehrte die Gehülfen dieses manche" ^
wand erfodernden Werkes , das mit großer Sorgfalt und Gewissenhaft >E ^ che
den Quellen geschöpft , mit gesunder Beurtheilung gesichtet und in lat . ^ p ^
ausgearbeitet , doch von den Centuriatoren — . so nannte man die Mitarbe
nur bis 1300 fortgeführt wurde . Es erschien zu Basel von 1559 — 74 ist grillt
Fol . und in einer guten neuen AuSg. von Baumgarten und Seniler , die
bis 500 reicht, zu Nürnberg von 1757 — 65 in 6 Bdn . 4. Einen zwecks ( ^
Auszug besorgte Lucas Osiander (Tübin . 1592 .— 1604 in 9 Bdn . 4.1'
dem die Ausg . Tüb . 1607 und 1608 ( gewöhnlich in 4 starken Bdn . 4.) ä" I pn«
14 . bis 16 . Jahrh , umfaßt . Die Katholiken sahen sich dadurch emph " °
gegriffen und mit Thatsachen widerlegt , daher Baronius
s( . d.) den Ce ^
s. „ Annalen " entgegensetzte.
c^ ioue^ '
Cephalus,
Sohn
der Kräusa , nach Andern ein Sohn des H
Königs in Phocis , und der Diomede , und Gemahl der Prvkris . Als ein I
Jüngling erregte er die Leidenschaft der Aurora , die ihn , als er einst
Morgen auf dem HymettuS jagte , entführte , nachdem er sich kurz zuvor m
kris vermählt hatte . Er verschmähte die Liebe der Göttin , und sie entlstst I s>>"
der traurigen VorauSsagung, ' daß er mit seiner Neuvermählten nicht 6^
st,hli»
würde . Dies erregte in ihm den Keim der Eifersucht ; er stellte sti ^ o hMte
auf die Probe , in welcher sie wenigstens nicht ganz bestand und daruv
Vorwürfe von ihm erdulden mußte . In dex Folge ward Prokris stwl
"Keeifersüchtig , belauschte ihn einst im Gebüsche aus der Jagd , und da sie
rausch machte , war sie von C., der das Rauschen eines Wildes zu hö^
mit dem Jagdspicß getödtet worden . Er wurde von dem Areopagus a" ^ ^ ^ »>^
land verbannt , oder, wie Andre erzählen , durchbohrte er sich ausVerzwe,
demselben Spieße,
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Ceracchi
(
Joseph
), geb. in Rom , war durch die Werke seines Meißels
berühmt , als die Revolution in seiner Vaterstadt ihn bewog , die Kunst mit der
Politck zu vertauschen . Er gehörte l 'lOd zu den feurigsten Anhängern der neuen
Republik . Als er nach der Herstellung der päpstlichen Herrschaft Rom verlast
sen mußte , ging er nach Paris , wo der erste Consul seine Büste bei ihm bestellte.
Ceracchi aber ließ sich mit den jungen franz . Künstlern , die er in Rom gekannt
hatte , und deren streng republikanische Meinungen mit seinen Ansichten überein¬
stimmten , in eine Verschwörung gegen Bonaparke ein, in welchem er nur den Un¬
terdrücker seines Landes sah. Er wurde am 10 . Oct . 1800 mit Arena , Damerville
und Topino Lebrun in der Oper verhaftet . Als er vor dem Gerichte stand , schien
die Nothwendigkeit , sich vertheidigen zu müssen, ihn zu empören , und er antwor¬
tete nur einsylbig . Er wurde mit seinen Mitschuldigen zum Tode verurtheilt und
ging d. 31 , Jan . 1801 mit großer Standhaftigkeit zum Blutgerüste . Die Kunst
verlor in dem Schüler und beinahe schon Nebenbuhler Canova ' S sehr viel.
Ce rberus,
ein dreiköpfiger , schlangenhaariger Hund , den Typhon , jener
schrecklichste der himmelstürmenden Riesen , mit der Echidna gezeugt hatte . Vor
seinem Bellen zitterte die Hölle , und wenn er sich von seinen hundert Ketten , an
welchen er lag , losgerissen , konnten ihn selbst die Furien nicht bändigen . Er be¬
wachte den Eingang des Tartarus oder des Todtenreichs und schmeichelte den Her¬
antretenden ; wer aber wieder zurückwollte , den ergriff und verschlang er. Nur
Hercules bändigte ihn.
Cerealien,
von Ceres , der Göttin des Feldes und der Feldfrüchte , die Er¬
zeugnisse des Feldbaues , auch die der Ceres s( . d.) oder Demeter geweihten Feste.
Cerebralsystem,
derjenige Theil des gesammten Nervensystems im
thierischen Körper , welcher das Gehirn und die von demselben ausgehenden oder in
dasselbe sich versenkenden Nerven begreift . Es gehören also alle die Nerven , welche
zu den Sinneswerkzeugen gehen , dazu. (Dgl . Nerven .) Man rechnete zwar
sonst auch das Rückenmark und die von demselben abgehenden Nerven dazu , weil
die willkürliche Bewegung von dem Gehirn aus durch das Rückenmark angeregt
und geleitet wird , allein zweckmäßiger trennt man beide von einander und nennt
die der Bewegung zuständige Nervenpartie Vertebralsystem
s( . d.) .
Ceremoniel
der europäischen
Mächte . Ceremonie ! ist überhaupt
der Inbegriff gewisser zu beobachtender Gebräuche . Eigentlich hat kein Staat
ein Vorrecht oder einen Vorrang vor den übrigen ; da aber schwächere Schuß und
Freundschaft der mächtigern suchen, so entsteht dadurch ein Vorrang des einen vor
dem andern . Dies hat Veranlassung gegeben, daß nach und nach Würden , Rang
und Ehrenbezeigungen der Staaten , ihrer Regenten und Stellvertreter
bestimmt
worden sind, wodurch sich( imGegensatz des innern Staatsceremoniels ) ein Dölkerceremoniel gebildet hat , auf dessen Beobachtung oftmals weil mehr gesehen wurde
als auf Erfüllung der heiligsten Verträge . Hierzu gehört : 1) Titel des Regenten.
Zufall bestimmte den Kaiser - und Königstitel als die höchsten, pnd diese gaben,
abgesehen von der Macht des Fürsten , Vorzüge . Seit Karl dem Großen galten
die römischen Kaiser als Oberherren der Christenheit und behaupteten den höchsten
Rang , ja gar Abhängigkeit der Könige von sich. Um ihre Unabhängigkeit zu be¬
weisen, nannten daher mehre Könige schon im Mittelalter ihre Krone ebenfallseine
kaiserliche, England z. B . in allen Staatsacten noch jetzt imzmrisl <:r<nv „ . Die
Kömge von Frankreich erhielten von den Türken und Afrikanern förmlich den Titel;
bünpmeur <Iv
Je weiter herab , desto weniger gestanden die Könige dem
Kaisertitel für sich allein Vorzüge vor dem königlichen zu. 2 ) 'Anerkennung dieses
Titels und Ranges . Ehedem maßten sich Papst und Kaiser das Recht an , diese
Würden zu vergeben ; nachher ward der Grundsatz geltend , daß jedes Volk sei¬
nem Regenten beliebig einen Titel geben könne, dessen Anerkennung von andern
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Mächten aber auf Verträgen beruht . Viele erkannten deßhalb manchen Titel gar
nicht oder sehr spät an . Dies war der Fall mit Preußens Königs -, Rußlands Kaisertitel , mit den neuen Titeln deutscher Fürsten u. s. w. 3) Ehrenbezeigungen die¬
sem Range und Titel gemäß . Zu den sogenannten königl . Ehrenbezeigungen (die
aber auch verschiedenen Staaten , die nicht Kaiserthümer und Königreiche waren,
zugestanden wurden , z. B . Venedig , den Niederlande » , der Schweiz , den Kur¬
fürsten ) gehörte das Recht , Gesandte erster Classe zu schickenu. s. w . Dabei gibt
es aber einen sehr streitigen Punkt , den des Vorranges nämlich oder der Präcedcnz,
d. i. des Rechtes , bei vorkommenden Gelegenheiten den ehrenvoller » Platz einzu¬
nehmen , entweder persönlich , bei Ausammenkünsten der Fürsten selbst, oder ihrer
Gesandten , bei feierlichen Versammlungen u. s. w. , oder schriftlich , bei Abfas¬
sung und Unterschrift der Staatsschriften . An Gründen zur Behauptung des Vor¬
ranges hat es nie gefehlt . Da im Mikkelalter die Concilien am häufigsten Veran¬
lassung zu Streitigkeiten darüber gaben , so mischte sich der Papst öfters ei» , und
unter mehren Rangordnungen der europäischen Mächte , die von Päpsten entwor¬
fen wurden , ist die hauptsächlichste die, welche Julius II. durch seinen Ceremoistenmeister , Paris de Crassts , 1504 bekanntmachen ließ , nach welcher die europäischen
Nationen also aufeinanderfolgten : 1. römischer Kaiser , 2 . römischer König , 3. Kö¬
nig von Frankreich , 4 . König von Spanien , 5. von Aragonien , 0 . von Portugal,
7. von England , 8 . von Sicilien , 9. von Schottland , 10 . von Ungarn , 11 . von
Navarra , 12 . von Cvpern , 13 . von Döhmen , 14 . von Polen , 15 . von Däne¬
mark , 16 . Republik Venedig , 17 . Herzog von Bretagne , 18 . Herzog von Bur¬
gund , 19 . Kurfürst von Baiern , 20 . von Sachsen , 21 . von Brandenburg,
22 . Erzherzog von Östreich , 23 . Herzog von Savoyen , 24 . Großherzog von Flo¬
renz, 25 . Herzog von Mailand , 26 . Herzog in Baiern , 27 . Lothringen . Zwar
wurde diese Rangordnung nie allgemein anerkannt , indeß lag doch darin ein frucht¬
barer Keim für die Zukunft , und einige Staacen , zu deren Vortheil entschieden
war , wollten sie als Grundregel angesehen wissen, während andre , aus den entge¬
gengesetzten Gründen , sie nicht anerkannten . Um die VorrangSfoderung zu un¬
terstützen, wurde bald das Alter der Unabhängigkeit der Regcntenfamilie , des ein¬
geführten Christenthums , bald die Regierungsform , die Zahl der Kronen , Titel,
Thaten , Umfang der Besitzthümer u. a . m . angeführt . Doch ist über Staaten
des ersten, zweiten, dritten , vierten Ranges nichts Bestimmtes ausgemacht . Auf
dem wiener Congresse kam eine Bestimmung des Ranges der europäischen Mächte
und der davon abhängenden Folge » zur Sprache , und die Commission , welche
von den acht Mächten , die den pariser Frieden unterzeichnet hatten , zu jenem
Zwecke ernannt wurde , machte auch in ihrem Entwurf eine Abtheilung der Mächte
nach drei Classen . Da aber die Meinungen darüber nicht einstimmig waren , indem
zwar die meisten Bevollmächtigten für drei , Portugal und Spanien aber für zwei
Classen stimmten , und Lord Castlereagh den Grundsatz der Clafsification , als eine
Quelle neuer Streitigkeiten , überhaupt verwarf , so ließ man die Fragen von einer
Rangabtheilung der Mächte auf sich beruhen und beschränkte sich auf eine Abthei¬
.)
lung der Gesandten gekrönter Häupter nach drei Rangclassen . (S . Gesandte
Regenten gleicher Würde , wenn sie sich besuchen , räumen einander zu Hause den
Rang ein ; sonst wechseln sie oder ihre Gesandten , wo derVorrang noch nicht aus¬
gemacht ist, big man sich etwa auf andre Weise vereinigt . Viele Staaten begeh¬
ren nicht den Vorrang , sondern nur die Gleichheit . Kann einer aber Beides nicht
erlangen , so gibt es mehre Auskunftsmittel , umso anstößigen Auftritten , als ehe¬
Entweder kommt der Regent incognito
mals häufig vorfielen , auszuweichen .
oder sendet einen Gesandten andern Ranges als der , mit dem er »in den Vor¬
rang streitet , oder der Regent oder sein Gesandter erscheinen nicht bei der Feierlich¬
keit, oder wenn man erscheint, verwahrt man sich oder läßt sich einen Revers aus-

Ceremonie ! der europäischen

Mächte

539

stellen . In Vertilgen
zwischen zwei Mächten weiden zwei Exemplare gemacht,
und jedes entweder nur von einem Theile unterschrieben , oder von beiden in der
Art , daß jeder das Exemplar erhält , worin ihm der Ehrenplatz zugestanden ist.
Nach der oben erwähnten Bestimmung über das Rangvcrhältniß der Gesandten,
welch e die 11 . Beilage zur Schlußacte des wiener Congresses bildet (s. Klüber 'g
„Acten rc." , Bd . 6 , V . 204 ) , soll in Urkunden oder Verträgen zwischen mehren
Mächten , unter welchen Abwechselung ( das Alternat ) stattfindet , das Loos unter
den Gesandten über die Ordnung entscheiden , welche bei den Unterzeichnungen zu
befolgen sei. Übrigens kann man ein persönlichesTeremoniel , einKanzleiceremoniel,
See -, Gesandtschasts -, KriegSceremoniel unterscheiden . Das Kanzleiceremoniel be¬
zieht sich auf Ausfertigung der Kanzlei - oder Staatsschreiben , in Ansehung derer
folgende Punkte beobachtet werden : I ) Regelmäßig werden sie in derStaatSsprache
des schreibenden Hofes ( gewöhnlich deutsch oder französisch, auch , den Umständen
nach , lateinisch ) abgefaßt ; in der Petersburger Kanzlei ist es gebräuchlich , dem
russischen Originalschreiben eine amtliche Übersetzung in deutscher oder französischer
Sprache beizufügen . 2) « ind sie an Gleiche oder Geringere gerichtet , so fängt der
Schreibende mit seiner eignen Titulatur an , worauf der Titel des Empfängers,
die Bezeichnung des gegenseitigen Verhältnisses , die BegrüfiungSformcl und dann
erst die Anrede folgt . Bei Schreiben von Fürsten mindern Ranges an höhere wird
sogleich mit der gewöhnlichen Anrede angefangen . Kaiser und Könige nennen sich
gegenseitig Brüder,
während sie Fürsten von geringerm Range nur Vettern
nennen ; die deutschen Fürsten geben sich untereinander ebenfalls den Titel Vet¬
ter. Diese Benennungen werden hier im politischen Sinne gebraucht , den etwa
bestehenden wirkliche » Verwandtschaftsverhältnissen
unbeschadet. 3) Im Eontext,
welcher unabgesetzt auf die Anrede folgt , redet der Schreibende von sich in der Mehr¬
zahl Wir , Uns, und giebt dem Empfänger den gebührenden Titel : Majestät,
Durchlaucht , Liebden u. s. w . 4) Mit einer hergebrachten Schlußformel wird
dasSchreiben
geendigt . Dann folgt abgesetzt Bezeichnung des Orts , desTageS,
der Iahrzahl , auch wol des Regierungsjahres , wo es ausgefertigt worden . Hierauf
5) die Unterschrift , welche an Höhere oder Gleiche von dcm schreibenden Fürsten
eigenhändig , an Geringere aber in der Kanzlei geschrieben wird , sodaß der Fürst,
wenn das schreiben zuvor von dem Minister conrrasignirt worden , nur seinen
Namen hinzuzusetzen hat . 6) Die Aufschrift enthält den ganzen Titel des Empfän¬
gers und sein Verhältniß zu dem Schreibenden . 7) Die Ausfertigung geschieht
aus großem schönen Papier , meist ohne Couvert , immer aber mit Ausdrückung
des initiiern Staatssiegels . Das große Staatssiegel wird nur bei besonders wich¬
tigen Gelegenheiten , bei der Ausfertigung von Staatsverträgen , Ehepacten ic.
gebraucht , denen es in einer silbernen Kapsel an seidenen Schnüren angehängt
wird . Kaiser und Könige schreiben einander in der Regel , wegen der gewöhnlich
stattfindenden Sprachvcrschiedenheit , französisch. Die gewöhnliche Form von
Kanzleischreiben deutscher Fürsten an einander ist folgende : Unsere freundvetterlilichcn Dienste , auch was Wir mehr Liebes und Gutes vermögen , zuvor ; Durch¬
lauchtigster Fürst , freundlich vielgeliebter Herr Vetter ! .
Im Context:
Ew . Liebden. Schlußformel : Wir verbleiben Ew . Liebden zu allen angeneh¬
men , freundvetterlichen Diensterweisunzen willig und gestissen. Gegeben.
Unterschrift : Ew . Liebden dienstwilliger , treuer Vetter und Diener . Jetzt
bedienen sich die Fürsten in ihrem gegenseitigen Briefwechsel in der Regel statt
der Kanzlcischreiben der sogenannten Hand - oder Cabinetsschreiben , welche sich
»lehr der gewöhnlichen Briefform nähern . — Schließlich bemerken wir , daß
bis 1300 die wiener StaatSkanzlei selbst den ältesten deutschen Fürstenhäusern
nur das Prädicat : Durchlauchtig - Hochgeboren , zugestand , daß der Kaiser in
sein,ii Schreiben die Fürsten duzte (z. B . Deiner Liebden) , und daß tiefe sich
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Seiner Kaiser !. Majestät alleruntcrthäm 'gste, treugehorsamste Fürsten des Reichs
nannten . I
bei den Griechen Demeter oder Deo . Sie ist überhaupt ErdqötCeres,
und fruchtbringende Erde . Dies deutet auch ihre Ver¬
fruchttragende
die
tin , oder
bindung mit Persephone (Proserpina ) in der Mythe an . Sie wurde besonders
als Erfinderin des Ackerbaues (daher ihre Attribute , Ha ^me und Ähren ) und zu¬
gleich als Stisterin aller bürgerlichen Gesellschaft, die den herumschweifenden Wil¬
den an den Boden fesselte, ihm dadurch mildere Sitten , Eigenthum , den Schuh
der Gesehe ( daher ihr Beiname Thesmophoros ) und damit ein Vaterland gab,
vorgestellt und dieser Idee gemäß in Werken der Kunst gebildet . Sie war die
Tochter des Kronos und der Rhea , unweit der Stadt Enna in Sicilien geboren,
wodurch die Fruchtbarkeit dieses Landes angedeutet wird . Mit Zeus ( Jupiter ),
ihrem Bruder , zeugte sie die Proserpina , welche dieser dem Herrscher Der Unterwelt
geweiht hatte . Pluto entführte sie. Ceres durchirrt , sie suchend , die ganze Erde
in menschlicher Gestalt , zündet am Ätna ihre Fackel an und besteigt den mit Dra¬
chen bespannten Wagen . Aber vergeblich ist sie bemüht . Hekate sagt ihr bloß, daß
sie das Schreien der Entführten gehört . Auch den gastfreien Keleos (CeleuS) in
Eleusis besucht sie, läßt sich, als sie dessen Haus verläßt , an diesem Orte Altar und
Tempel weihen und schenkt dessen Sohne TriptolemoS den Drachen wagen und die
edle Frucht des Weizens , damit er ihn auf der ganzen Erde ausstreuen und den
Segen der Götter unter alle Menschen verbreiten solle. Denn das allsehende Auge
des Helios entdeckte ihr endlich den Aufenthalt der geliebten Tochter , die sie zürnend
voni Orkus zurückfedert. Jupiter bewilligt ihr die Bitte unter der Bedingung,
daß Proserpina noch Nichts von Pluto 's Kost genossen. Schon aber hatte diese
einige Körner des Granatapfels gegessen; Ceres erhielt daher durch Bitten nur so
viel, daß ihre Tochter die Hälfte des Jahres dem Lichte der Oberwelt zurückgegeben
ward . Als sie so die Tochter gefunden , hob sie den Fluch auf , den sie über die
Erde ausgesprochen , und Fruchtbarkeit und Leben kehrten zurück. Jasion , dem
die Einführung des Ackerbaues in Kreta zugeschrieben wird , zeugte mit ihr den
Plutus , den Gott des Reichthums . Jupiter aber tödtete eifersüchtig jenen mit
dem Blitze . Alles besondere Andeutungen der Idee von der Erfindung und Aus¬
breitung des Ackerbaues . „ Sie hat " , sagt Hirt , „in ihrer Abbildung dieselbe hohe
Gestalt und dasselbe Matronenausehcn wie die Juno , doch dabei etwas Milderes
als die Götterkönigin ; ihr Auge ist weniger geöffnet und sanfter blickend, die Stirn
niedriger , und anstatt des hohen Diadems umgibt ihr Haar ein Ährenkranz oder
ein bloßes Band " . Sie hält in der Hand die Fackel , oft auch Sichel , Füllhorn
oder Kranz . Ihre Feste in Rom hießen Cerealien , in Griechenland Thesmophcrien
'1'.
.
und die Eleusinien . — Über den Planeten dieses Namens s. Planeten
und Chiliasmus.
, s Gnostiker
Cerinthus
Angelo ) , ein römischer Maler des 17 . Jahrh . , der
(
Michel
Cerquozzi
wegen seiner Darstellungen den Beinamen stelle !)->lt 2pst>e (der Schlachtenmaler)
und späterhin als Nachahmer des Peter Laar auch den Beinamen stelle bombue
mute erhielt , indem er durch possenhafte Darstellungen aus dem gemeinen Leben
* ) Das Schreiben , durch welches der türkische Kaiser dem Könige von Westfalen
Glück wünschte , stand auf einem 6 Fuß hohen und ; Fuß
zu seiner Thronbesteigung
breiten Bogen und war von einer amtlichen franz . Uebersetzung auf gewöhnlichem Pa¬
pier begleitet . Es war in der Mine zusammengeschlagen , aufgerollt , und steckte m
breiten Sacke von Silbertuch , welcher eben¬
einem ebenso langen und verhältmßmaßig
von gelbwcißcr gedrehter Seide um¬
falls aufgerollt und mit einem dicken Strange
wunden war . Diese Seide ward durch eine große Masse gewöhnlichen rothen Wach¬
ses zusammengehalten , welchem das kaiserliche Siegel , eine bloße Inschrift ( die wahr¬
scheinlich den Namen des Kaisers darstellte ) , aufgedrückt war . Zum Schutze des
Siegels diente eine dünne goldene Kapsel , roh gearbeitet und in Muldenform.
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viel Beifall fand . In dem Palaste Spada findet man von ihm dargestellt Masaniello unter den Lazzaroni . Der Darstellung edlerer Gegenstände hatte ,er sich
entwöhnt . Er war 1602 zu Rom geb. und st. d. 4. April 1660.
el( >->rie p .ieiie . eluoter - partv . vliurt -, p .irlli,, ) , ur¬
Partie
Certe
sprünglich ein schriftlicher und in der Form aufgelohter Vertrag , daß die beiden
Exemplare auSeinandergeschnitten wurden und wieder zusammenpassen mußten,
wenn sie als beweisend gelten sollten. Im Teehandel der Contract , welcher über
die Befrachtung eines ganzen Schiffs oder eines Theils desselben zwischen dem
Eigenthümer des Schiffs (Rheder ) und dem Versender der Waaren (Befrachter)
abgeschlossen wird . Es wird darin die Zeit der Ladung , der Ort ihrer Bestimmung,
die Fracht und die gegenseitigen Entschädigungen bestimmt , welche eintreten , wenn
37.
der Vertrag von der einen oder der andern Seite nicht gehalten wird .
jur( .), eine Belehrung über gewisse Rechtsverhältnisse,
Ccrtioration
welche nach Vorschrift der Rechte zuweilen bei gerichtl . Handlungen Denen ertheilt
werden muß , welchen man eine eigne Bekanntschaft mit dergl . Verhältnissen nicht
zutrauen kann , z. B . über die Wirkungen einer Erklärung , eines Verzichts , einer
Quittung , über die gegen ein Erkenntniß stattfindenden Rechtsmittel . Unterbleibt
eine solche gesetzlich vorgeschriebene Certioration , so kann die abgegebene Erklärung
noch von Demjenigen , welcher hätte belehrt werden sollen, angefochten werden , und
37.
der nachlässige Richter muß für den verursachten Schaden haften .
Antonio Joachime ), geb. zu Turin d. 13 . Juni 1738,
(
Giuseppe
Cerutti
eins der letzten Mitglieder des Ordens der Jesuiten , dessen Auflösung er überlebte,
und einer ihrer berühmtesten Professoren am Collegium zu Lyon . Seine „Apologie
des Iesuiterordenü " machte großes Aufsehen . Wchon früher hatte er zwes Reden
drucken lassen : „Über die Mittel , die Zweikämpfe zu verhindern " , und „ Über die
Ursachen , warum die neuen Republiken nicht den Glanz der alten erreicht haben " .
Letztere ward von der Akademie von Dijon gekrönt . Die Apologie der Jesuiten
erwarb ihm die Gunst des Dauphins . C . war zu Paris , als 1789 die Revolu¬
tion ausbrach . Er hatte durch sein „öl >'i>>» ire >>nur lo >>cuplc kr-nx -uis " vor¬
vielleicht
züglich auf den öffentlichen Geist eingewirkt . Seine Grundsätze
einige Rachsucht wegen der als Vertheidiger der Jesuiten erfahrenen Demüthigun¬
gen machten ihn zu einem der eifrigsten Wortführer der neuen Ordmmg . Er war
in enger Verbindung mit Mirabeau und arbeitete viel für diesen. Überdies gab er
mehre Gelegenheitsschriften heraus , u. A . ein „ >lc » ,oiru «nr lu u <-eessilö Oo.?
uoulri ! utioil « piitiioligm -z" . 1791 trat er in den gesetzgebenden Körper , einige
Zeit nachdem er in der Kirche St .-Eustache auf Mirabeau die Leichenrede gehalten
hatte . Erschöpft durch seine zu lebhafte Thätigkeit , starb er den 2 . Febr , 1792.
Der Magistrat von Paris benannte eine Straße nach ihm.
de), einer der glänzendsten Märtyrer
(
Miguel
Saavedra
Cervantes
der Poesie , zu Alcala -de-Henares d. 9. Oct . 1547 geb. , von wo feine Ältern , als
er 7 Jahre alt war , nach Madrid zogen. Den Wünschen seiner unbegüterten Äl¬
tern , ein Brotstudium zu wählen , entsprach er keineswegs , indem ein unbesiegba¬
rer Hang ihn zur Poesie hinzog , welchen sein Lehrer Juan Lopez noch mehr ent¬
flammte ; Elegien , Romanzen , Sonette und ein Schäferroman „Filena " waren di«
ersten Erzeugnisse seiner poetischen Kraft . Leider hatte er feines Lebens schönste
Jahre « »belohnt an diese Liebe hingegeben ; Dürftigkeit zwang den 22jährigen
Jüngling , sein Vaterland zu verlassen, um anderwärts sein Unterkommen zu fin¬
den. Er ging nach Italien , wo er zunächst als Kammerdiener in die Dienste des
Cardinals Giulio Aequaviva in Rom trat . 1570 fg . diente er unter dem päpstlichenHeerführerM . A . Colonna in dem Kriege gegen die Türken und afrikanischen
Corfaren . Muth und Heldensinu zeichneten ihn aus ; in der Schlacht bei Lepanw
verlor er seinen linken Arm . Er trat hierauf in die Dienste seines Königs unter den
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Truppen in Neapel ; 1575 wollte er in sein Vaterland zurückgehen , wurde abep
von dem Cvrsaren Arnaut Mami gefangen und in Algier als Sklave verkauft.
Sieden Jahre lebte er in dieser Gefangenschaft , die, weit entfernt , seinen Geist zu
beugen , vielmehr alle Kräfte desselben erhöhte . Vincente de los Rios , Cervantes^
vorzüglichster Biograph , berichtet diessühnen aber verunglückten Plane , die er wie-,
derholt zur Erlangung seiner Freiheit entwarf ; da man aber für die Geschichte
dieses Zeitpunkts im Leben des C. keine andere Quelle hat als dessen Novelle:
„Der Gefangene " , von welcher man nicht mit Gewißheit angeben kann , ob sie des
Dichters eigne Schicksale rein erzählt , so muß es dahingestellt bleiben , wie viel an
dem Romane seines « klavenlebens Wahrheit sei. 1580 kauften ihn endlich seine
Verwandte und Freunde los . Er kam zu Anfang des folgenden Jahres wieder in
Spanien an . Von nun an lebte er gänzlich den Musen in stiller Zurückgezogenheit.
Reich ausgestattet in seinem Innern , gaben ihm die Welten , die er schuf, Ersatz
für die, welcher er sich entzog. Wenn man von einem Manne , der mit unerschöpf¬
licher Erfindungsgabe , der umfassendsten poetischen Phantasie , treffendein Witze
und gemüthlicher Laune einen gereiften , klaren , durchdringenden Verstand und
einen Schatz praktischer Welt - und Menschenkenntnis ; verband , nichts Gemeines
erwartet , so ist dieß »amtlich , selten aber , daß die gehegte Erwartung so übertreffen
wird , wie von C. Erfreulich begann er feine neue poetische Laufbahn mit dem
seine Geliebte feiernden Schäferromane „ Galatea " ( 1581 ) , nach dessen Erschei¬
nung er sich bald verheirachete . Da dies ihm einen größer » Erwerb nothwendig
machte , so widmete er seine poetische Thätigkeit der Bühne und lieferte in einem
Zeiträume von 10 Jahren gegen dreißig Dramen , unter denen sein Trauerspiel
„Numancia " als einzig hervorragt und an hoher Kraft , kühner spräche und edler
Ausführung an Äschplus reicht. Nicht ebenso glücklich war er in einer andern Gat¬
tung von Schauspielen , wie sie der Wpaiuer vorzüglich liebt : einem Gemisch von
Intriguen , Abenteuern und Wundern , vielfach in einander verschlungen , und dies
war unstreitig der Grund , warum er von Lope de Dega , der eben hier seinen Platz
fand , verdrängt ward . Nuhl ohne Verdruß , wie es scheint, gab er deßhalb das
Theater ass . Zwischen 1501 — 99 hielt er sich in Sevilla auf und lebte von ei¬
nem kleinen Anne beschränkt genug . Er erschien zuerst nach 10 Jahren wieder
als Schriftsteller , und nun erst ganz in der Sphäre , die seinem Genius vollkom¬
men angemessen war , und mit einemWcrke , das seinem Namen die Unsterblich¬
keit sichert. Es ist sein „Don Quipote " . C. hatte niit diesem Werke eine Re¬
form des Geschmacks und der Denkart bei seinen Landsleuten ck'eübsichtigt. Jenem
abenteuerlichen Heldengeiste mit allen seinen schlimmen Folgen , deren Quelle die
Rilkerromane waren , wollte er ein Ende machen . Der erste Theil erschien und
wurde anfangs lau , bald aber mit dem höchsten Beifall aufgenommen , den später
das ganze gebildete Europa mit dem Vaterlande des Dichters theilte . Zwar suchte
man hier Manches in dem Werke , was der Vers . keineswegs hatte geben wollen,
theils einen wirklichen Ritkerroman , theils sattwische Angriffe auf bekannte Perso¬
nen ; allein die entdeckte Täuschung wirkte nicht , wie in andern Fällen , Verminde¬
rung des Beifalls . Das ist ja überall die Wirkung der echten Poesie , daß sie un¬
vermerkt die Gemüther gewinnt und festhält . Von welchem echtpoetischen Ge¬
nius aber E . beseelt war , zeigt sich in keinem seiner Werke mehr als im „ Don
Quipote " , da dessen prosaischer Zweck und einseitige satyrische Richtung kein Hin¬
derniß wurden für die schönste allseitige poetische Entfaltung . Unter welchem Ge¬
sichtspunkte man das herrliche Werk betrachtet , so steht es als unübertroffenes Mu¬
ster da. Als Roman stellt es , wie diese Gattung es crfodert , die ganze Bildung
und Geschichte eines Einzelwesens dar , in welchem sich durch wunderbare Schick¬
sale seine eigne Natur offenbart ; und wie stellt es Alles dar ! Während es die
falsche Romantik zu vernichten strebt, ist es selbst von echtromantischem Geiste ganz
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durchdrungen ; während es eine Unwahrheit vernichtet , ist es selbst voll tos tiefst»n
Lebens ter Wahrheit ; nährend es die Thorheit züchtigt , macht es spielend die
vollendete Narrheit zum Spiegel der Weisheit . Und welche schöne epische Entfaltung ! Welch reges Leben in allen Miedern ! Welche Wahrheit der Charaktere!
Welche Fülle der Begebenheiten ! Welche Menge und Mannigfaltigkeit
der an¬
ziehendsten Situationen ! Welche Kunst undWeioheit in deren Verkettung ! Welche
Tiefe der Weltanschauung ! Und dabei jene unaussprechliche Milde , jene Lieblich¬
keit, die sich wie ein lächelnder Frühling über das Ganze ausbreiten , jene Leichtig¬
keit, wodurch das Ganze wie von selbst entstanden scheint , jene unendliche Klar¬
heit bei unendlicher Tiefe , machen das Werk zu dem einzigen seiner Art . Daher
kommt auch die Eigenheit , daß es den gebildetsten Geistern wie den ungebildeten
gefällt , wenngleich die Flachheit Nichts von seiner Tiefe ahnet . Es ist buchstäblich
wähl , daß dieser Roman sich eines allgemeinen
Beifalls erfreut habe . Allein
das seltene Glück s. Werks brachte kein Glück dem Dichter , der nach wie vor ver¬
gessen blieb . Vergeblich waren seine Bemühungen um Besserung seiner Lage, und
bescheiden - stolz zog er sich mit seinem Genius und seiner Armuth zurück. Ei st
nach einem Awischenraume mehrer Jahre erschien er wieder im Publicum , indem
er zuerst s. „ Awelf Novellen " , die neben dem Boccaccio vorzugsweise genannt zu
weiden verdienen ( 1613 , und dann s. „ Reise auf den Parnaß " , eine» Versuch,
den Geschmack seiner Nation zu läutern , und 1615 acht neue Schauspiele nebst
Intermezzos herausgab , die aber gleichgültig aufgenommen wurden . Neid und
Mißgunst hatten sich indeß an sein Verdienst gehängt und suchten den unverant¬
wortlich vernachlässigten Mann wo möglich auch in literarische Vergessenheit zui ücktudrängen , wozu die vergeblich erwartete Fortsetzung des „ Don D. uixote " den
Vorn and lieh . Ein Unbekannter , unter dem .Namen Alonzo Fernandez de Avellaneda , gab eine Fortsetzung heraus voller Schmähungen gegen C. Mehres zeigt,
daß dieser den hämischen Streich bitter empfand ; er rächte sich aber aufeme glän¬
zende Weise durch die Herausgabe der Fortsetzung seines „Don O. uixote " ( 1615 ) ,
welche das Letzte war , was bei seinen Lebzeiten von ihm erschien, kenn sein Roman
„Persiles und Sigismunda " kam erst nach s. Tode heraus . Zu äußerster Dürf¬
tigkeit würde dieser ihn überrascht haben , hätte C. nicht in seinen letzten Lebens¬
jahre » an dem Grafen von Leines einen treuen Gönner gefunden . So war er
freilich vor Biuler 's Tode gerettet , allein seine treue Gefährtin durch das ganze
Leben, die Armuth , verließ ihn doch auch nicht beim Abschiede aus demselben . Zn
einem Alter von 68 Z . starb er den 23 . 'April 1616 in Madrid , wo er in den letz¬
ten Zähren seines Lebens sich aufgehalten hatte . Ohne Feierlichkeit wurde er be¬
graben , und keiu Leichenstein zeigt die Stätte , wo er ruht . Außer seinem Ruhme
als Schriftsteller hinterließ er noch den eines heldensinnigen , festen, geraden Man¬
nes , der mit edlem Freimuth eigne wie fremde Fehler gerecht beurtheilte . 1669
erschien zu Franks , die erste deutsche Üebcrs. des „Don O. uizote " aus d. Span ., blieb
aber unvollendet ; dann die erste vollständ . Übcrs . (Basel u. Frkf . 1683 , 2 . Bde .)
von Z . R . B . Seitdem sind von diesem Meisterwerke 3 der Erwähnung wei lhe
Übeisetzungen erschienen : die von Bertuch ( 1181 ) , welche Manches hinwegließ,
wodurch das Komische und Burleske ssirker hervortrat ; die von Tieck (Berlin 1198,
auch in einer 2. Aust.) und die von Soltau (Königsb . 1800 , neue A ., Lpz. 1825 ),
aus denen man den ganzen poetischen Genius des Werks erst erkennt . Mit einer
Überü der „ Novellen " hat uns Soltau (Königsb . 1801 , 3 Bde .), und des Trauer¬
spiels „Numaneia " der Baron de la Motte Fouguü („ Taschenb . für Freunde des
Südens " , Berl . 1810 ) beschenkt. Zn dem genannten Taschenbuche befindet sich
auch das spanische Original . Eine schätzoare AuSg . vor» „Don Duixote " ist die
von Pellieer (Madr . 1189 , in 8 Bdchn .) und die von Zdeler . Des Dichters Leben
beschrieb Navarrete (Madrid 1819 .) .
ckl.
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§csarotti
(Melchior ), einer der berühmtesten Literatoren und Dichter Ita¬
liens aus dem 18 . Jahrh ., geb. d. 15 . Mai 1130 zu Padua , aus einer alte » und
edeln, aber armen Familie . Früh gab er Proben s. Talents , und vollendete s. literarischen Studien mit glänzendem Erfolge . Am Meisten zog ihn seine Neigung zu
den schönen Wissenschaften hin . Früh zu dem Lehrstuhl der Rhetorik an dem
Seminar , wo er gebildet worden , berufen , widmete er sich mit Eifer den Pflichten seines Amtes . Offen erklärte er sich gegen die Borurtheile und den Schlendrian
der Schulen . Seine Thätigkeit war unermüdlich ; er las kein Buch , ohne Auszüge und Anmerkungen zu machen , wobei er sich von seinen Schülern helfen ließ.
Glück,ich übersetzte er 3 Tragödien von Voltaire : „ 80, „ ir,,, » ,, " , „ l.-> ,„ ort >!<Los .ir " und „ bluliomct " , in italienische Verse . 1102 ward C . nach Venedig be¬
rufen , un > in dem erlauchten Hause Grimani die Erziehung zu übernehmen . Jene
8 Tragödien von Voltaire erschienen im Drucke mit 2 einleitenden Abhandlungen:
„Über das Vergnügen an der Tragödie " und „ über den Ursprung und die Fordschritte der Dichtkunst " . Letztere schloß er jedoch später von der vollständigen Aus¬
gabe seiner Werke aus . Durch einen Engländer lernte er die eben von Maepherson
zu London herausgegebenen Gedichte Ossian ö kennen. Einige Bruchstücke , die
derselbe ihm wörtlich übersetzte, erregten in C . eine solche Bewunderung , daß er
auf der Stelle beschloß, das Englische zu lernen . Sowie er eins von den Gedichten
des schottischen Barden vollkommen verstand , übersetzte er es in italienische Verse,
Und in noch nicht 6 Monaten waren sämmtliche Gedichte übersetzt. 1108 erhielt er¬
den Lehrstuhl des Griechischen und Hebräischen auf der Universität Padua und gab
Uun nach und nach seine Übersetzung des DemostheneS , seinen „ CursuS der griech.
Literatur " u. seinen Homer in einer doppelten Übersetzung der „ Iliade " , einer höchst
freien versisicirten und einer genauen in Prosa mit Einleitung u. Annierk . beraus.
1119 gründeten die Venetianer zu Padua eine Akademie der Künste und Wissen¬
schaften ; § . wurde zum beständigen Lecretair der Classe der schönen Künste er¬
nannt . Nach den Ereignissen , welche 1190 und 1191 die Gestalt Italiens ver¬
ändert hatten , gab er auf Befehl der republikanischen Regierung einen „Versuch
über die Studien " heraus , worin er die Methode des Unterrichts und der Erzie¬
hung zu verbessern suchte. Er schrieb auch über den Unterricht eines Staatsbür¬
gers und über den aufgeklärten Patriotismus . C. pries s. Wohlthäter Napoleon
in einem Gedicht in reimlosen Versen , betitelt „ l' iouea " (Vorsehung ) , welches
1801 erschien. Ungeachtet seines hohen Alters dachte er noch an mehre NeueArbeiten und beschäftigte sich besonders mit der Ausgabe s. sämnitl . Werke , welche seit
1800 begonnen hatte , als er d. 3 . Nov . 1808 starb . C. gehört als Schrifksteller
zu jenen außerordentlichen Männern , die sich neue Bahnen brechen, Bewunderer
und Nachahmer finden . Seine Prosa ist lebhaft , voll Feuer und Kraft , aber zu¬
gleich voll Neuerungen und hauptsächlich voll Gallicismen , und mithin der Schreib¬
art eines Maechiavelli , Annibal Caro - Galilei nicht an die Seite zu stellen. Von
seinen dichterischen Arbeiten ist die berühmteste seine Übersetzung des Osfian , deren
herrliche Verfification Alfieri besonders bewundert . Die vollständ . Ausg . der Werke
C .'s ist nach seinem Tode von seinem Freunde und Nachfolger Giuseppe Barbieri
fortgesetzt und beendigt worden (Pisa 1805 fg „ 30 Bde .) .
Cession
(jur .) , Abtretung eines Rechts , einer Federung oder Klage an
einen Dritten (Cessionar ) , damit dieser sie für seine Rechnung statt des bisherigen
Gläubigers (CedeNteN) gegen den Schuldner (Oelülor ee,, «») geltend mache. Cediren kann daher gültig nur Derjenige , welcher überfein Vermögen freie Disposi¬
tion hat , und Gegenstand der Cesfion können nur solche Rechte sein , welche von
dem Verkehr der Privatpersonen abhängen , also z. B . keine Standes - urdFaMilienrechte , keine Privilegien und Concessionen , welche vom Siaate nur be¬
stimmten Personen verliehen werden , keine Ämter und Würden (wo doch zuweilen
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eine Art Cession , die Resignation
zu Gunsten eines Dritten , kraft besonderer Ver¬
fassungen gestattet ist) ; ferner keine Triminalklagen
, keine Injurienklagen
, auch
nach römischem Recht ? keine Federungen
und Sachen , über welche bereits einPro«
ceß anhängig
ist. Die Cession wird geschlossen zwischen Cedenten und Cessionar;
der abgetretene
Schuldner
braucht dabei nicht zugezogen zu werden . Daher wird
aber auch sein Verhältniß
nicht verändert ; er behält gegen den Cessionar alle Ein¬
wendungen , welche er gegen den Cedenten hatte , und kann dem Letztem sogar so lange,
als ihm die Cession nicht angezeigt ist , gültige Zahlung leisten . Der Cedent haf¬
tet deni Cessionar nur dafür , daß die abgetretene
Federung
wirklich vorhanden
ge¬
wesen
tu, ) , nicht aber dafür , daß der Schuldner
zahlungsfähig
sei ( bonitus ) .
Nach einem besondern Gesetze des K . Anastasius
braucht der Schuldner
( . Ic-Iütur
ces, » , ) dem Cessionar nicht mehr zu zahlen , als derselbe wirklich für die Federung
gegeben zu haben beweist ( <x >? z>iio Wg4; /Inaül -G .i,, .',, ') : ein Gesetz , welches für
den jetzigen bürgerlichen Verkehr unpassend und daher in mehren neuen Gesetzgebun¬
gen ( Östreich , Preußen , Frankreich ) aufgehoben ist. — Lezsi « bniu .mm , die Er¬
laubniß , welche einen , ohne sein Verschulden
in Vermögensabfall
Gerathenen
in
den Rechten gegeben ist , sich durch Überlassung seines ganzen Vermögens
an seine
Gläubiger
von persönlicher Verantwortung
, Verhaft u . s. w . zu befreien .
37.
Ceto,
s . Phorcus.
Ce tte, Stadt
mit 8000 Einw . in dem ehemaligen Languedoc , jetzt im De¬
partement
Hersmlt , auf einer Landzunge zwischen dem mittelländischen Meere und
den , See von Thau , in welchen sich der große Canal ergießt . Der sichere , jetzrsehr
auögetiefte
Hafen wird durch das Fort St .-Pierre und St .-Louis gedeckt . Für die
Erzeugnisse von Languedoc ist C . der Hauptausfuhrplatz
. Nicht unbedeutend
ist
der Handel mit wollenen , baumwollenen
und seidenen Waaren , Leder , Grünspan,
Muscatwein
, Salz , Öl , Krapp , Soda , Sardellen , Taback , Seife u . s. w . Auch
hat C . Zucker - und Seidenfabriken
und eine Schifffahrtsschule
. In den nahe ge¬
legenen Lagunen werden jährlich 500,000 Ctr . Boysalz gewonnen.
Ceuta
(8l >, >u .) (st),-. Sze -u -ta ) , Stadt
an der afrikanischen Küste , im Kö¬
nigreiche Fez , auf einer Landzunge , Gibraltar
gegenüber ( 7500 Einw ., Bischof ) ,
hat ein bedeutendes Fort , aber eine » schlechten Hafen . 1415 machten sich die
Portugiesen
Meister von dieserStadt
. Mit Portugal
kam sie 1570 auPhilipv
U.
von Spanien
und blieb bei der Revolution
von 1640 unter der Herrschaft
dieser
Monarchie , welcher sie auch in , Frieden 1668 von Portugal
überlassen wurde.
C . gehört zu den span . Presidios , die nur zum Handel und zur Deportation
der
Verbannten
und Verbrecher dienen.
Ceva Thomas
(
) , geb . 3 . Febr . 1648 zu Mailand , st. daselbst d. 3 . Febr.
1736 . Lessing sagt von ihm : Dieser Jesuit war ein ebenso großer Mathematiker
als Poet , und wahrer Poet , nicht bloß Versisicator , wie sein lateinisches Gedicht:
„I ' nee
in 9 Büchern , beweist , welches er selbst eher für ein komische»
Heldengedicht als für ein wahres episches Gedicht angesehen wissen wollte . Als
Mathematiker
hat er mehre vortreffliche Untersuchungen , z. B . über die Theilung
des Winkels , angestellt , und ein Instrument
zur Trisection des Winkels erfunden.
Auch hat er „ Op,i5 -:>iIn matlicn -ilie .i " Mailand
1699 ) hinterlassen . Ferner
schrieb er mehre Biographien
, z. B . die des ital . Dichters Lemene mit guten Be¬
merkungen über Poesie.
Cevallos
(
Don
Pedro ) , spanischer Minister , aus einer altenFamilie
von
Altcaststie » , geb . 1764 zu Santander
, studirte zu Dalladolid , war Gesandtschastsseereiair zu Lissabon , vermählte
sich mit einer Anverwandtin
des Friedensfürsten,
wurde Minister
der auSwärt . Angelegenheiten
und leitete dieselben mit Vorsicht
und Mäßigung . Als aber Napoleons
Plane den madrider Hof zu verwirren , an¬
fingen , trat er auf die Seite des Prinzen
von Asturien , auf den alle spanische PaConversationS - Lericou . M . tt . )
35

546

Cevcnnen

Ceylon

triotcn , welche die Unabhängigkeit ihres Vaterlandes liebten , ihre Hoffnung sehten.
Er begleitete denselben nach Bayonne . war Augenzeuge der dortigenBegebenheiten
und mußte aus Klugheit dem Verlangen Joseph Bonaparte ' s nachgeben , als
StaatSrath des Innern in seine Dienste zu treten . Dieser glaubte durch den Bei¬
tritt eines beim Volke so beliebten Mannes seiner Sache eine bedeutende Stütze
gewonnen zu haben . T . war aber kaum in Madrid angekommen , als er sich gegen
Joseph erklärte und mit der spanischen Junta vereinigte , in deren Angelegenheiten
er nach London ging . Hier gab er jene berühmte Schrift über die Angelegenhei¬
ten Spaniens 1808 , besonders über die Verhandlungen zu Bayonne heraus , die
als eine der ersten Ursachen betrachtet werden kann , welche den Unwillen Europas
über Napoleons Politik zum Widerstände reizten . Während der Dauer des spa¬
nischen Befreiungskrieges bekleidete C . die wichtigsten Posten , und auch nach der
Rückkehr Ferdinands VII . gelang es ihm , bei demselben einen großen Einfluß zu
behaupten . Durch em Decrct wurde T . ermächtigt , zum Gedächtniß an die Treue,
die er dem Könige bewiesen, eine Devise zu wählen , die er seinem Familienwappcn
zufügen solle. Er wählte die Inschrift : „ I' oiititice ,'ic liege ueguo »Icke,,
Bald nachher verlor er die Gunst des Königs , weil er dessen Vermählung mit der
Prinzessin von Portugal widerrieth . Er wurde vom Posten des Staatsseerekairs
entfernt und nach Neapel , dann nach Wien als Gesandter geschickt, welchen Posten
er 1820 verlor . Seitdem lebt er im Privatstande.
s . Sevennen.
Cevennen
Cey lon (Seilan ), eine Insel ( 1225 H>M .) im indischen Meere , durch eine
15 — 20 M . breite Meerenge , die Palksstraße genannt , von der Südostspitze der
westl. Halbinsel getrennt , aber durch die Adamsbrücke , eine merkwürdige Reihe
von Sandbänken , damit verbunden . Die ersten glaubwürdigen Nachrichten von
dieser Insel , welche als die Wiege des Buddhaculkus angesehen wird , verdanken
wir dem Portugiesen Almeyda , der 1505 durch Zufall in einen Hafen Seilans
einlief und von den Einwohnern gastfreundlich ausgenommen wurde . Der Zinimet , der das Haupterzeugniß dieser Insel war , bewog die Portugiesen , Handels¬
niederlassungen daselbst anzulegen ; aber ihre Grausamkeit , ihre Habsucht und ihr
Fanatismus , der sich durch Unterdrückung der Landes«rligion und gewaltsame Be¬
kehrungsversuche äußerte , machte sie so verhaßt , daß die Singalescn 1603 den
Holländern , welche diese Besitzung den Portugiesen zu entreißen suchten , allen
möglichen Beistand leisteten und sie als ihre Befreier ansahen . Durch die Erobe¬
rung der portug . Hauptst . Tolombo gelang es 1656 den Holländern , die Portu¬
giesen zu vertreiben . Doch die Freute der Eingeborenen über ihre vermeintliche
Befreiung verwandelte sich nach einiger Zeit , während welcher den Holländern die
wichtigsten Bezirke eingeräumt worden waren , in Haß gegen dieselben. Blutige
Kriege erfolgten , in welchen die europäische Kriegskunst siegte und die Einwohner
nöthigte , sich in die unzugänglichen innern Gegenden der Insel zurückzuziehen, wo
sie sich unabhängig von dem Joche der Europäer erhielten . Nachdem Holland von
den Franzosen 1795 in die botanische Republik verwandelt worden war , besetzten
dieEngländer diese Insel , und in dem Frieden zu AmienS 1802 wurde sie den Eng¬
ländern förmlich abgetreten , die 1815 , durch die Gefangennehmung des siugalesischen Königs von Tandy und die Eroberung seiner Hauptstadt , sich dieselbe gänzlich
unterwarfen . Die Insel , welche ein der Krone unmittelbar unterworfenes Gouver¬
E ., Bibel - u. Mss(
nement bildet , dessen Sitz in der Hauptst . Colombo 30,000
sionsgesellsch.) ist, hat flache, mit Reisfeldern bedeckte Ufer , zwischen welchen sich
stolze Kokoötvülder erheben . Das Innere des Landes ist von einem steilen, mit dich¬
ten Waldungen bedeckten Gebirge durchschnitten , das die Insel in 2 beinahe gleiche
Theile trennt , und dessen höchste Spitze der berühmte (6680 F . hohe ) Adamsberg
oder Hamalel ist, auf welchem die Singalcsen und alle Hindus die kolossalen Fuß-
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stapfen des Adam verehren , der nach ihrem Glauben hier erschaffen ward und nach
der buddhistischen Religion Buddha selbst ist. Der Boden der Znsel ist reichlich
von Flüssen bewässert , worunter mehre schiffbar sind. Das Klima ist im Ganzen
mild und gesund . Obgleich dem Äquator nahe , ist die Hitze der Seewinde wegen
gemäßigter als auf dem gegenüberliegenden Festlar .de. Der Reichthum der Er¬
zeugnisse dieser Znsel ist groß . Man findet Gold , Silber , Blei , Zinn , Eisen und
Quecksilber ; ferner an zwanzig Arten von Edelsteinen in den Flüssen , wenn diese
nack heftigen Regengüssen dieselben von den Gebirgen Herabschwemmen und hernack in der trockenen Jahreszeit wieder in ihr Bette zurückkehren. Die üppige Ve¬
getation bringt beinahe alle Arten von Pflanzen hervor , die Zndien und den tropi¬
schen Ländern eigenthümlich sind. Wild wachsen alle edle Südfrüchte ; ferner fin¬
det man Reis , Taback , Pfeffer , Zuckerrohr , Caffee, Pisang , Tamarinden , mehre
Palniarten , den Palmvrabaum , Ebenholz , Talipot : oder Talpatbäume mit un¬
geheuer großen Blättern , wovon ein einziges 15 — 20 Menschen deckt, Hanf , Färbekräuter ic. Das Hauptgewächs , der echte Zimmetbaum , ist ihr eigenthümlich . Die
besten Zimmetwälder , gewöhnlich Zimmetgärten genannt , befinden sich an den Kü¬
sten. Man gewinnt jährlich an 8000 Cenmer . Den Aimmethandel hat Ncgombo.
Die undurchdringlich dichten Wälder , die nur selten von Menschen betreten werden,
enthalten eine Menge von wilden Thieren , als Elefanten , die hecrdenweise umher¬
ziehen und deren Zagd ein Lieblingsvergnügen der Singalesen ausmacht , wilde
Schweine , die sehr gefährlich sind, Leoparden , Affen , Schakals ic. Auch an zah¬
mem Vieh , an Geflügel und Fischen ist die Znstl reich. Die Perlenfischerei an
der Westküste in der Bai von Konkatschi war sonst sehr ergiebig . Die Einwohner,
deren Zahl Colquhoun auf 6000 Weiße und 800,000 Eingeborene schätzt, die nach
Andern aber über 2 Mill . betragen soll, theilen sich, außer den eingewanderten
Fremdlingen , in 2 von einander ganz verschiedene Hauptvölker : We das ( 10,000 ),
ein rohes , ohne gesellschaftliche Ordnung in den dichtesten Wäldern lebendes Volk,
das weder Ackerbau noch Viehzucht treibt , sondern sich bloß von dem Ertrage der
Zagd erhält , und Singalesen
, die einen gewissen Grad der Bildung erreicht
haben , Ackerbau treiben , Eisen und Gold verarbeiten , Baumwolle weben und auch
eine Schriftsprache haben . Sie sind gleich den Hindus in Kasten eingetheilt , wo¬
von jede ihre eignen Gesetze, Sitten und Kleidung hat , und bekennen sich zur buddhi¬
stischen Religion , deren Moral sich durch einen Geist der Milde und Reinheit der
Lehren auszeichnet . Außerdem Hindus und Mohren . An der Ostküste ist der Ha¬
fen Trinconomale,
in ganz Ostindien der sicherste und keinen Brandungen aus¬
gesetzt, eine Skation der Flotte . Der nördl . Hafen ist Zafnapatnam.
Chaban
(
Fram
ois Louis Rene Mouchard , Graf von) , geb. den 18 . Aug.
1151 , aus einem alten normannischen Geschleckte , war franz . StaatSrath
und
1813 Finauzintendant in Hamburg während der Statthalterschaft des Marschalls
Davoust . Ch . diente früher in der königl . Garde und , als diese durch die Revo¬
lution aufgelöst wurde , in der innern Verwaltung vorn Maire bis zum Präfecken,
Staatsrath
und Zntendanten , sowol zu Napoleons als auch gewöhnlich ter Administrirken Zufriedenheit , besonders in Toscana , wo er die Tilgung der ansehnlichen
Staatsschulden , ohne deren Herabsetzung auf ein Drittel , wie in Frankreich und
Holland , aus verkauften Staatsgütern
bewirkte . Verfehlte er eines gleichen all¬
gemeinen Beifalls während seiner Zntendantur zu Hamburg , so war daran Schuld
das von Napoleon ausgesprochene „ Ilors üe ls lock einiger Departements , in denen
sich Znsurrection gezeigt hakte, und die nun der Statthalter
zur Strafe als Feindes
Land benutzte. Eine solche, durch keine Gesetze beschränkte Willkür eine» Militairbeamtcn , der persönliche Neigung zur Härte hatte , mußte die Leiden einer durch lange
Belagerung (s. Hamburg)
erschöpften Stadt aufs Äußerste treiben . Nahm frei¬
lich der Statthalter
wenig auf Vorstellungen des Civile Rücksicht , so hätten doch
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dringendere Vorstellungen von Seiten des Grafen der Stadt manche Erleichterung
verschaffen können. Aber Napoleons Staatsdiener »rächten die amtliche Conrrole
gegen Diejenigen , die über oder neben ihnen standen , nur in den allerdringeudsten
Fällen geltend ; während der Belagerung selbst hörte außer der Militaircorresponauf . Kurz vor An¬
denz jede andre Verbindung mit der pariser Centralverwaltung
C. ließ
fang der Belagerung wurde die Bank von Davoust weggenommen , und
, die
prägen
Stempeln
ältern
mit
Doppelmarkstücke
Bank
der
Silber
dem
auö
C.
Graf
.
Chabans
daher
sie
kleiner als die gewöhnlichen waren ; man nannte
Bankactien,
pariser
in
Ersaß
einen
Inhabern
den
Absicht,
die
wirklich
hatte
fast
welche die Regierung besaß, zu verschaffen . Diese erlaubte sich aber damals
in
gleiche Gewaltthätigkeiten in Frankreich selbst, wie der Militairgouverneur
das
,
Hospitalfieber
am
Hamburg
in
1814
März
im
starb
Graf
Der
Hamburg .
er sich aus Kummer über manches Widerwärtige , absichtlich, wie enselbst erklärte,
Nach
zuzog. Er besaß gelehrte Kenntnisse und im Umgänge Gutmüthigkeü .
an Ärmcebedürfseinem Tode wurden die Requisitionen des Militairgouverneurs
nissen noch drückender.
N( . de), Mitgl . der franz . Akademie , geb. aufSt .Domingo
Chabanon
1730 und gest. in Paris den 10. Juli 1792. Was ihm an Genie fehlen mochte,
wußte er durch Fleiß zu ersetzen. Er übersetzte den Pindar und den Theokrit
(1771 fg.). Seine besten Schriften sind die, in welchen er sein durch Gelehrsam¬
kön¬
keit und Geist unterstütztes Talent für die Art kritischer Analyse hat entwickeln
Ge¬
und
Kenntnisse
,
Wissen
auf
,
aber
die
,
nimmt
Flug
nen , die keinen hohen
schmack gegründet , in ihrem Kreise sehr nützlich wirkt und angenehm unterhält.
1769)
Wir rechnen dahin s. „ visaours sur pinckaia et >a pnesie Irrig,n .-" (
).
und „Obsei v»tions sur I.r musigue " ( 1779 u. 1785 , 2 Bde ., sein bestes Werk
, Zier¬
Seine Tragödien , Lustspiele, akademische Lobreden haben Verständlichkeit
lichkeit, Eleganz , aber Kälte.
Bernhard , Marquis von) , ein als Nautiker , Astronom
(
Joseph
Chabert
Seemann , geb. den 28 . Febr . 1724 zu Toulon,
ausgezeichneter
und Geograph
trat 1741 in Seedienste , ging 1746 mit einem franz . Geschwader nach Acadien
von
und überzeugte sich hier von der Mangelhaftigkeit der bisherigen Seecharten
leitete
und
Astronomie
Paris
in
Rückkehr
seiner
nach
er
Amerika . Daher studirte
ihre
zuerst die franz . Secosficiere aus das Studium einer Wissenschaft , von dem
sich
er
erwarb
1748
bis
Kriege
Im
.
abhängt
sehr
so
Erhaltung
ihre
Ehre und oft
das Ludwigskreuz . Nach dem Frieden übergab er den Plan zu einer wissenschaft¬
ausge¬
lichen Beobachtungüreise in den nordamerikanischen Gewässern , der 1750
,s ro¬
Ksur
:
Werk
hydrographisches
.
führt wurde . Siehest astronom
tes lle I'4.merbsuo septent, ioiikilc" (1753 , 4.). 1758 ward er Mitglied der
dessen
Akademie und entwarf den Plan zu Charten des mittelländischen Meeres ,
Ausführung er 1764 begann ; auch ward er Inspector des Depots der Marine,
wo der berühmte M chain unter ihm arbeitete und mehre Jahre mit Reduction
und Berechnung der unzähligen Beobachtungen zubrachte , die C. als Grundlage
ame¬
eines neuen Atlasses des mittelländischen Meeres angestellt hatte . — Der
seinen
auf
C.
tapfern
den
rief
und
Unternehmen
dies
störte
rikanische Krieg
Posten , wo er sich so auszeichnete , daß er 1781 das Commando eines Geschwa¬
ders erhielt . Die Revolution trieb ihn nach England , wo ihn Maskelyne freund¬
schaftlich aufnahm . 1800 verlor er, in Folge vieler Anstrengungen , sein Gesicht,
1804
kehrte 1802 nach Paris zurück und erhielt von Bonaparte eine Pension .
Griechenland
von
Charte
die
1805
er
der
,
Längencommisfion
ward er Mitglied der
fort¬
mit der Küstenbeschreibung überreichte . Seine Blindheit hinderte ihn nicht,
reiches
sein
durch
Instituts
des
Versammlungen
den
.
und
Wissenschaft
der
während
KenntGedächtniß zu nützen. Lalande weiß seine Genauigkeit im Beobachten , seine
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niffc , seinen Arbeitsfleiß , seine Beharrlichkeit und seinen Muth in Beseitigung
aller Hindernisse nicht genug zu rühmen . Ein Brustfieber raffte ihn den 2.
Dec . 1805 dahin.
s . Schagrin.
Chagrin,
ein hinter den Tuilepien liegendes Dorf , das jetzt mit zu
Chaillot,
Paris gerechnet wird . Prächtige Landhäuser und Gärten mit herrlichen Aus -,
sichten auf die Seine und umliegende Gegend zieren dasselbe. Am äußersten Ende
des O. uai Billy , der berühmten Brücke von Zena (gegenwärtig Brücke der Militairschule genannt ) gegenüber , befindet sich der vyn Napoleon mit ungeheuerm
Aufwande unternommene , aber unvollendet gebliebene Palast des Königs von
Rom . Die Ruinen desselben geben , wenn man von Versailles kommt , einen wi¬
derlichen Anblick und bilden mir der schönen Architektur der Militairschule , die
gerade gegenüber liegt , einen widrigen Contrast . Zn der Pfarrkirche findet man
ein Grabmal des tapfern holsteinischen Edelmanns , Grafen ZostäsRantzau , Marschalls von Frankreich , der hier 1650 beerdigt wurde . Die Nonnen des Ordens
tle 8 !>iiiie - äln,ie <!<.- I->Visitation hatten hier ein berühmtes Kloster , wohin oft
verfolgte irdische Größe sich zurückzog. Hier starben die Königin Henriette von
Frankreich , König Heinrichs I V. Tochter , Gemahlin des britischen Königs Karl I.
1669 , und ihre Nichte , die Prinzessin Louise von Pfalzbaiern , die mit den übri¬
gen Nonnen bisweilen auf den nahen Wiesen Heu machte,
de la) , s. La Chaise.
(
Pire
Chaise
jetzt ein Dorf , Kademki , eine unter der röm . Herrschaft blü¬
Chalcedon,
hende Stadt in Bithynien an der nordwestl . Landspitze Kleinasiens , Konstantinopel
gegenüber , unweit des jetzigen Scutari . Hier hielt im Herbst 451 der oström. Kaiser
Marcian die vierte allgemeine Kirchenversammlung , um den Monophysiten die
durch das Übergewicht des alepandrinischen Patriarchen Dioskuros , auf der sogen.
Räubersynode zu Ephesus , 449 erzwungene Herrschaft über den kirchlichen Lehrbegriff wieder zu entreißen , und eine Formel über den Glauben an Christum festsetzen
zu lassen, welche, von den Nestorianischen und monophysitischcn Lehren gleich weit
entfernt , alle Parteien der rechtgläubigen Christen befriedigen sollte. Seine Commissarien führten den Vorsitz , und gleich nach ihnen die Legaten des römischen Bi¬
schofs Leo I. , der zwar den Glauben auch ohne Concilium zu bestimmen versucht,
es aber doch beschickt hatte , um feinen Einfluß darauf zu behaupten und für den
von Dioskuros gegen ihn verhängten Bann Rache zu nehmen . Die Kirchenver¬
sammlung , die aus 600 fast bloß orientalischen Bischöfen bestand, setzte den Dios¬
kuros ab und nahm nach heftigen Debatten , nächst den Glaubensbekenntnissen der
allgemeinen Kirchenversammlungen zu Nicäa und Kcnstantinopel und zwei die
Nestorianische Lehre verdammenden Synodalschreiben des ehemaligen Patriarchen
Cyrillos von Alepandrien , aufBetrieb der römischen Legaten auch den Zuhält eines
gerichteten Schreibens Leo's
gegen EutycheS , den Urheber des Monophysitismus
an den ehemaligen Patriarchen Flavian zu Konstantinopel in ihre Glaubensformel
auf , Diese erklärt die Mutter Jesu für die Gottesgebärerin und bestimmt gegen
die Monophysiten den Glauben an einen Christus , der in 2 Naturen ohne
Vermischung und ohne Verwandlung , ohne Trennung und ohne Absonderung
erkannt wird , fodaß durch die Vereinigung beider Naturen zu einer Person und
Substanz ihr Unterschied nicht aufgehoben , sondern das Eigenthümliche einer jeden
gab die Kirchenver¬
Natur erbalterf worden sei. Außer dieser Glaubensformel
sammlung noch 30 Kirchengesetze ( dlsuonos ) gegen Mißbräuche des Klerus , unter
denen Kau . 28 dem Patriarchen zu Konstantinopel gleiche Rechte und Vorzüge
mit dem römischen und diesem nur den Vorrang einräumte , wobei es auch , trotz
des Widerspruchs der römischen Legaten , blieb . Blutige Empörungen in Palästina
und Ägypten waren die nächste Folge der chalcedonischcn Beschlüsse gegen Dios-
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kuros und die Monophysiten , und erst nach hundertjährigen kirchlichen Hän¬
deln , unter denen die Monophysiten
s ( . d,) sich völlig von den Orthodoxen
trennten und eine eigne Kirche bildeten , erhielt die chalcedonische Glaubensforniel das bleibende symbolische Ansehen , das sie noch jetzt bei den katholi¬
schen, griechischen und protestantischen Christen hat .
Z1.
Chalcedon,
ein Mineral , welches selten in stumpfwinkeligen rhomboedrischen Krystallen , gewöhnlich aber tropfsteinartig , traubig , auch als Versteinerungsmittel von Echiniten vorkommt . Seine Farbe ist das Weiße , Graue,
Blaue , Gelbe , Braune , zum Theil mit baumförmigen Zeichnungen (Baum - oder
Mokkasteine ) , halbdurchsichtig bis durchscheinend. Er findet sich auf Gängen in
Porphyr , Grünstein und in andern Felsarten , besonders als Gemengtheil des
Achats und als Ausfüllungsmasse der Blasenräume verschiedener Felsarten , beson¬
ders in der Wacke. Vorzügliche Fundort ? sind Oberstein in der Pfalz , Island,
die Faröer , Ungarn w. Die Alten bezogen den Chalcedon besonders aus Ägypten,
und er wurde in Rom verarbeitet ; jetzt erhält man ihn aus Island , Sibirien,
Siebenbürgen (woselbst der blaugefärbte zu Hause ist) und benutzt ihn zu Ring¬
steinen, Uhrschlüsseln, Knöpfen , Dosen , Vasen , Medaillons , Halsbändern u. s. w.
Zu den Spielarten des Chalcedons gehören : der Karniol,
durch seine blutrothe Farbe ausgezeichnet ; er findet sich in stumpfeckigen Stücken ; am schön¬
sten in Arabien und Japan . Der Karniol sieht in höherm Werthe als der
Chalcedon ; Schönheit und Gleichheit der Farbe , Freisein von Sprüngen
:c.
bedingen den Preis ; die reinsten werden zu Petschaft - und Ringsteinen , zu Uhr¬
schlüsseln :c. bearbeitet , besonders zu Oberstein . — Der Heliotrop
ist grün
. mit rothen Punkten , kommt meist auü Arabien , Sibirien u. s. w. — Das
Plasma
ist grün . Beide werden zu Gemmen und verschiedenen Bijouteriegegenständen verarbeitet . — Der Agat oder Achat besteht aus verbundenen
Lagen von Chalcedon , Jaspis , Hornstein , Amethyst u. si w. Er erscheint auf
Gängen , besonders zu Oppcnau in Baden , zu Oberstein , zu Schlotewih in Sach¬
sen , in Sibirien u. s. w. In frühesten Zeiten trug man den mit Charakteren
bezeichneten Achat als Amulet ; die Alten verarbeiteten ihn zu schönen Vasen u. dgl.
Jetzt ist seine Verwendung vielartig , sowol zu Gegenständen des Nutzens als des
Vergnügens . Tischplatten , Mörser , Reibsteine , Farbennäpfchen , Zuckerbüchsen,
Tabackstosen , Rock - und Stockknöpfe , Degengriffe , Mcsserhefte , Zahnreiber
für Kinder , Schachsteine , Spielmarken u. s. w. werden aus Achat gefertigt.
Die vorzüglichsten Achatschneidereien sind zu Oberstein , in Sibirien rc. — Der
Onyx ist ein Bandachat , in welchem 2 oder mehre Farbenabänderungen
in
geraden oder gebogenen , unten einander parallelen und scharfbezrenzten Lagen
wechseln. Die Onyxe werden besondei-ü für Cameen benutzt und meist i'o ge¬
schnitten, daß eine lichte Lage das Erhabene der Figur ausmacht , die dunklere Lage
aber zum Grunde dient . Man kann die Achate auch mittelst verschiedener metalli¬
scher Auflösungen künstlich färben . — Der Chrysopras
ist ein nur derb
im LLerpentin zu Kosemitz und Daumgarten in Schlesien vorkommender , durch
Nickeloxyd grüngefärbter Chalcedon . Es werden aus demselben Steine zu
Ringen , Busennadeln , ferner Dosenstücke , Petschafte u. s. w . gefertigt . Die
Farbe des Minerals ist sehr angenehm , aber nicht beständig ; denn sie verbleicht
nicht nur , wenn das Mineral der Hitze ausgesetzt wird . sondern verschwindet auch
allmäbg beim Gebrauch in Luft und Sonne . Man verwahrt daher den Chrysopras
in Kellern und zwischen befeuchteter Baumwolle.
Chaldaa,
der südliche, vormals durch Wässerungen sehr fruchtbar ge¬
machte , jetzt aber wüste Strich von Babylonien gegen Arabien zu und am persi¬
schen Meerbusen , welcher die Westseite an der Mündung des Tigris und Euphratg
einnahm . Die Chaldäer , ein semitischer Volksstamm , eine der berühmtesten
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Nationen Asiens , waren die ersten Bearbeiter der Metalle und nicht ohne astro¬
nomische Kenntnisse . Sie legten den Grund zu dem babylonischen und assy¬
rischen Reiche ; ihr Name erhielt sich in dem Priestergeschlechte der Babylonier , dessen Mitglieder sich mit dem Gottesdienste , mit Auslegung ihrer ge¬
heimen Schriften , mit Wahrsagen , Arzneikunde , Traumdeuten , Beschwörungen,
u. dgl. beschäftigten , diese Kenntnisse aber vor dem
Zauberei , Sterndeuterei
Volke geheim hielten . Von den Schriften dieser Chaldäer ist Nichts auf uns
gekommen . Ursprünglich soll das Volk d. N . , auch Kephener genannt , am
Kaukasus gewohnt und erst um 8»0 v. Chr . am persischen Meerbusen sich
.)
niedergelassen haben . (Dgl . Babylonier
und
Christen
, Syrische
, s. Sekten
Christen
Chaldäische
Thomaschristen.
, s. Kupferstecherkunst.
Chalkographie
Ren, ! de Caradeuc de la ) , Generalprocureur beim bre(
Louis
Chalotais
tagner Parlament , geb. zu Rennes d. 6. März 1701 , starb d. 12 . Juli 1785 . Der
auf die Revolution , die nach seinem
Einfluß dieses ausgezeichneten Staatsbeamten
Tode in Frankreich stattfand , war in Folge der sonderbaren Stellung der ftanz . Par¬
lamenten und ihrer Mitglieder zwischen dem Könige und der Nation sehr bedeu¬
tend . La C. hatte sich durch die Kraft seiner Beredtsamkeit und die Unabhängigkeit
seiner Grundsätze Achtung erworben , erregte jedoch erst nach seinem 60 . 1 . allgemeine«
Aufsehen , als er den Kampf gegen die Jesuiten begann . Der ftanz . Hofhalte den
Jesuiten versprochen, daß sie in Frankreich bleiben könnten,suchte aber ihren mäch¬
tigen Einfluß zu schwächen. Gegen den Orden wirkten la C .' öFreunde , d' Alembert,
Duclos , Condillac , Mably , Montesquieu und Diderot . La C. aber griff de» Orden
1761 in s. berühmten (oft gedruckten) „ Oom ^ tes reinln « lies oniislituti »» ; <l<ü>
als Fiscal vor dem Parlament zu Rennes an . Andre Generalprocureurs
(Staatsanwälle ) folgten seinem Beispiel vor andern Parlamenten . Der Erfolg
war , daß der Orden aufgehoben wurde . La C . wurde in diesem fiscalischen Anitsverfahren durch den Haß , den jede gemißbrauchteMacht erzeugt , und besonders durch
die in Frankreich zahlreichen Jansenisten , welche die Jesuiten so lange verfolgt
hatten , durch die Unentschlossenheit des Hofes und durch den Neid der andern
geistlichen Orden wider die Jesuiten unterstützt . Der kühne und freimüthige La C.
drängte die Jesuiten vorzüglich durch aufgestellte Thatsachen . Vergebens schrieben
zur Vertheidigung der Jesuiten Caveyrac , der früher die Aufhebung des EdictS
von Nantes hatte rechtfertigen wollen , ferner die Jesuiten Menouc , Griffet und
der witzige Cerutti s( . d.) , welche geltend machen wollten , was zur Ehre Gottes
und desThrons die Jesuiten vollbracht haben sollten , undwelcheTalenteihreSchulen ausgebildet hätten . Die freie Stellung des Mannes , der so heftig den Orden
verfolgt hatte , gab seinen Feinden bald eine Gelegenheit zur Rache , als über die
verweigerte parlamentarischeEinregistrirung neuer Finanzedicte , weil solche diealten
Freiheiten des Herzoglh . Bretagne und seiner Stände verletzten, zwischen dem Hofe
und dem Parlament zu Rennes Streit entstanden war . Der Generalprocureur
wurde nach Lüjähriaem Dienste mit seinem Sohne und 5 Parlamentsrärhen , die
am heftigsten widersprochen hatten , verhaftet . La C . traf dies Schicksal als angeb¬
lichen Verfasser gewisser anonymen , an einen Minister gerichteten Sendschreiben,
deren Styl dem Geschreibe eines Mannes aus der niedrigsten Classe glich. Ver¬
geblich betheuerte der Verhaftete seine Unschuld in mehren Denkschriften (1766fg .) >
Das Publicum und auch Voltaire vertheidigten seine Unschuld. Dennoch ließ die
niedergesetzte Commission ihre Actenstücke drucken und verurtheilte La C. vor voll¬
endeter Jnstruction . Der Minister Calonne , der das Verfahren leitete , nebst d-xr
Statthalter der Provinz , Herz . von Aiguillon , waren des Verhafteten persönliche
Feinde . Das neue , statt des entlassenen zu Rennes eingesetzte Parlament eignete
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sich die Competenz des RichteramtS in dieser commissarischen Untersuchung wider
La C . zu. Kaum aber begann hier der Rechtsgang , so weigerten sich die meisien
Richter , in diesem Processe Recht zu sprechen. Dieübrigen , 13 an der Zahl , verwarf
C . als parteiisch . Endlich siegte die Stimme des Volks , Die Vorstellungen der
Gerichtshöfe und des Herzogs von Choiseul machten Eindruck auf den König , der
die Abolition beschloß. Die Verhafteten wurden nach Saintes verwiesen . Man
federte von La C. eine Bitte um Entlassung von seinem Amte , welche dieser
verweigerte . Das Parlament
von Reimes verlangte die Wiedereinsetzung sei¬
ner Glieder in ihre Ämter . Der Schriften über jenes Rechtsverfahren erschienen
immermehre . 150Verbreiter derselben hatte man insBicetre gesteckt; man wurde
es endlich müde , die immer zahlreichern Druckschriften — oder wie man laut
sagte — die Wahrheit zu verbrennen . Aus dieser langen Verfolgung des Generalprocureurs entsprang ein neues Parteiverfahren ; denn das Parlament von Rennes leitete einen siscalischen Proceß wider den Slatkhalter , Herzog von Aiquillon,
ein. Erst der Thronfolger , Ludwig XVI . , gab dem Generalprocureur die Freiheit
nach einer Haft von 10 Jahren und ließ ihn sein Amr zu Reimes wieder antreten.
Im ganzen Processe wider La C . war das Verfahren ebenso schwankend als ty¬
rannisch . Durch Feigheit und Willkür grub sich die ausschreitende Regierung ihr
Grab . Ungerecht war das Verfahren , und ohne Kraft die Ausführung . Schon
damals ließ sich ahnen , daß ein Despotismus , dessen Springfedern sich so abnutz¬
ten , bald in sich zerfallen würde . Noch 1826 erlaubte sich in Paris ein Schrift¬
steller von der Partei der Jesuiten beleidigende Ausfälle auf La C. Er ward deß¬
wegen von den Erben gerichtlich belangt und verurtheilt,
Chaloupe,
ein großes zum Dienst der Seeschiffe bestimmtes Boot,
welches gewöhnlich durch Ruder in Bewegung gesetzt wird , zuweilen aber auch
Mast und Segel hat . Während das Schiff unterwegs ist, liegt die Chaloupe,
und in ihr die kleinen Böte , mit Tauen befestigt , auf dem Verdeck , und nur
auf der Rhede oder etwa in Nothfällen wird sie ins Meer gelassen . Sie
dient hauptsächlich zum Transport der schweren Sachen , die zum Schiffe ge¬
hören . Kanonierchaloupen
sind dergl . Böte , die an ihrem Vordertheile mit
einer Kanone (gewöhnlich 24 Pfänder ) versehen sind. Sie sind oft von großem
Nutzen , weil sie dem feindlichen Schiffe nur die sehr scbmale Vorderseite zuwen¬
den , und daher von dem Geschütz desselben nicht leicht zu treffen sind , auch
ohne Schwierigkeit sich an Stellen zurückziehen könne» , die wegen ihrer Seichtigkeit den tiefer gehenden großen Schiffen unerreichbar sind.
Chamade
(
wahrscheinlich
von dem italienischen tälii .iin ->i«r , Ruf,
schrei ) , ein Zeichen mit der Trommel oder Trompete in einer Festung , wel¬
ches dem belagernden Feinde andeutet , daß man mir ihm unterhandeln will.
Dabei muß das Aufstecken weißer Fahnen stattfinden , welches auch allein hin¬
reicht , wenn die Voraussetzung des Nichtgehörtwerdens (wie etwa bei zur Vce
belagerten Festungen ) eintritt.
Chamäleon,
ein vicrfüßiges Thier von der Größe und Gestalt eines
Frosches , zum Geschlecht der Eidechsen gehörig , mit einer glatten unbehaarte»
Haut , einem langen Schwänze und einer sehr langen Zunge , mit welcher es,
wie mit einem Pfeile , die Insekten hascht. Asien und 'Afrika sind sein Vater¬
land . Die Eigenschaft dieses Thieres , daß es seine Farben nach den Orten,
wo es sich befindet , verändere , haben neuere Rcisebeschreibcr , z. B . Goldberry
in s.
en .Vttigue etc ." abgeleugnet . Letzterer gibt bei¬
seit Farbe hellgrün an , und nur bei Krankheiten , oder wenn es lange hungern
muß , werde die Haut gelb , bräunlich oder auch ganz schwarz,
Chambers
(
Ephraim
) , geb. um das 2 - 1680 zu Milton in Westmoreläfid , gehörte einer O. uäkerfamilie an , Ward bei einem Mcchanicuü und
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(Geographen in die Lehre gegeben und gewann dort Liebe für die Wissenschaften und
Künste . Man muß ihn als den ersten Erfinder und Urheber der Encyklopädien
in alphabetischer Form arischen. Zwar war schon das „ l.exionn ted >,>ioin >" von
Harris erschienen , als E . 1727 das seine in 2 Bdn , in Fo ' . auf Unterzeichnung zu
4 Guineen in London herausgab ; allein jenes Werk von Harris war in der Form
und Behandlung von einem ganz verschiedenen Charakter , C .war noch in der Lehre
bei jenem Globusfabrikanten , als er die Idee zu seiner „ Encyklopädie " faßte , und
als solcher hat er auch die ersten Artikel derselben entworfen . Er bildete sich nachher
durch Privatstudien aus , und so schrieb er seine!„ Encyklopädie " in ihrer ersten Ge¬
stalt ganz allein . Sie erhielt großen Beifall,und er wurdeMitglied der königl, Akad.
der Wissenschaften . 1738 war eine neue Aufl . nöthig , und seitdem hat sich das Werk
his auf die neuesten Zeiten , jedes Mal verbessert und vermehrt , wiederholt . Die
Ausg . von 1786 in 5 Bdn , in Fol . ist die geschätzteste, London bei Is . Rees : „ t § r' b ' /rx 'üd

>>> nxir >15 >l llxüio » >rv

l ? el ^oixiirer " . Das Geographische

, Ger

schichtliche u. Biographische ist davon ausgeschlossen. C . starb den 15 . Mai 1740.
Chain
bery, Hauptst . des Herzogth . Savoyen , Sitz eines ErzbischofS
mit 12,000 Einw . , in einem weiten , sich rundenden Thale , welches mäßige
Berge ernststen , die mit Villen , Gärten und Landhäusern besetzt sind , Der
zahlreiche , aber nicht reiche Landesadel verzehrt hier nach italienischer Sitte
die Einkünfte seiner Landgüter . Die Stadt
hat eine öffentliche Bibliothek,
einen akademischen Verein , eine Malerschule , Ackerbaugesellschaft und Seidenfabriken . Ihr Landsmann , Graf Boigne , der in Indien große Reichthümer
erwarb , bereicherte seine Vaterstadt mit wohlthätigen Stiftungen
und Ver¬
schönerungen . Die nahen Bäder werden stark besucht. Hier herrscht jeher Gewerbfleiß , der sich in dem bergigen Savoyen ansässig gemacht hat , besonders
in Destillation , in Leinen , Leder , Seife , Spitzen und Hüten.
Chambord,
Schloß , Park und Dorf mit beträchtlichem Zubehör (5000
Acker Wald , 28 Meierhdfe , überhaupt 11,000 Ackergrundstücke), im Departement
Loire und Eher unweit Blois , wurde von der stanz . Nation dem Sohne des ermor¬
deten Herzogs von Berry , dem jungen Herzog von Bordeaux , als Geschenk be¬
stimmt , diese Angelegenheit von dem Ministerium jedoch auf eine solche Weise ein¬
geleitet , daß sie bei dem Volke wenig Beifall erhielt . Dieses prachtvolle Schloß,
das in der Mitte eines Parks liegt , den eine 8 Stunden lange Mauer einschließt,
hatte einen großen Umfang (440 Säle und Zimmer , 13 große Treppen , Ställe
für 12,000 Pferde u. s. w.) . Franz >. ließ es von dem Architekten Primatiyn im
gothischen lL) kyl erbauen ; unter Ludwig XI V. wurde es vollendet . Hier feierte
Franz I, die Feste seiner Galanterie ; hier blühten zuerst die Künste in Frankreich
auf ; hier wohnte König SeanislauS LeSczinsky 9 Jahre lang . 1745 schenkte es
Ludwig X V. dem Marschall von wachsen , der daselbst 1750 starb . In der Folge
gab Napoleon die Vomaine Chambord dem Fürsten von Wagram (Berthier ) und
erhob sie zum Fürstenthum Wagram . Als dessen Witwe dieses Besitzthum öffent¬
lich zum Verkauf ausbot , bildete sich ein Verein , der es für 1,542,000 Fr . er¬
kaufte und im Namen Frankreichs dem Herzoge v. Bordeaux an seinem Taustage,
den 1. Mai 1821 , schenkte. Von Chambord sind 1822 bei Engelmann in Paris
lithograph , Blätter , Ansichten rc. nebst Beschreibung erschienen ; auch ein großes
lithograph . Blatt von Isabey , das größte dieser Art in Frankreich.
L i>u ,» l>, L .1 r 0 ente
ehemals
,
in Frankreich ein schwarz ausgeschlagcncs , mit Kerzen erleuchtetes Zimmer , in welchem Staatsverbrecher
höhcrn
Ranges gerichtet wurden . — Als König Franz II. im 16 . Jahrh , einen Gerichts¬
hof , um gegen die Protestanten zu verfahren , einsetzte, die gewöhnlich zum Feuer
verurtheilt wurden , nannte das Volk denselben , m >i Anspielung auf diese Todes grt , ebenfalls Obauibrv arcloute,
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6 b I> N1 br e i n t r o u V a l>I v ( die unendliche Kammer ) . Ein Spottname , welcher der franz . Deputirtenkammer , die nach der zweiten Restauration
Ludwigs XV' IU . zusammentrat , wegen ihrer Leidens sstlichkeit und ihrer Antu
Nationalität gegeben wlwde, und der ihr geblieben ist. Die der Revolution entgegen¬
gesetzte Partei glaubte nämlich ihren Triumph nicht vollständig genug feiern zu
können ; allein diese Reaction dauerte nur vom 28 . Juni 1815 bis zum 6 . Sept.
1816 . Schon in der Proclamation
aus Cambrai hatte der König die Ration
über mancherlei Besorgnisse zu beruhigen gesucht, welche zu den Begebenheiten des
März 1815 beigetragen haben konnten ; man gestand ein , daß die Regierung ge¬
fehlt haben könne ; das Ministerium sollte durch einen Präsidenten mehr Einheit
erhalten ; die Wiedereinführung der Zehnten und grundherrlichen Rechte wurde für
ein Märchen erklärt ; den Käufern der Nationalgüter
nochmals Unverlehlichkeit
ihres Eigenthums zugesichert und versprochen , daß alle Classen des Volks zu den
Staats >und selbst Hofämtern zugelassen werden sollten . Fürst Talleyrand wurde
nun nach der zweiten Rückkehr des Königs Präsident des Minisierialraths , die
übrigen Minister waren Louis , Pasguier , Gouvion - St . -Cyr , Zaucourt , der
Herzog von Richelieu und — Fauche . Die Deputirtenkammer wurde aufgelöst , die
Zahl der Deputieren von 262 aus 402 vermehrt , doppelte Wahlen in den Arrondissements - und Departementswahlcollegien
angeordnet , aber die Wahlen selbst
ganz in die Hände der Reichsten eines jeden Departements gelegt , indem sie nicht
einmal durchaus an die Candidaten der Arrondissementscollegien gebunden waren.
Ehe die Kammern wirklich zusammenkamen , zeigten die Auftritte im Süden von
Frankreich , die Ermordung der Mamelucken zu Marseille , der Protestanten zu
Nismes , des Marschalls Brune zu Avignon , welcher wilde Geist der Leidenschaft
entfesselt worden war . Schon im August wurde das Mikiisterium verändert ; der
Herzog von Richelieu ward Präsident ; an Fouche 's Stelle trat Decazes ; Kriegs¬
minister ward Clarke , Herz . von Feltre ; Barbc -Marbois , Dubouchage und Corvetto traten statt der Herren Pasguier , Iaucourt und Louis ein. Die Urheber
der Mordscenen »» Süden blieben ungestraft ; eine königl . Verordnung vom 21.
Nov . befahl zwar , die Mörder des General Lagarde und die Urheber der übrigen
Gräuclthaten zu Nismes vor Gericht zu stellen, aber von 18 Angeschuldigten wurde
nur zweien der Proceß gemacht . Dagegen büßte Ney seinen Wankelmuth , wofür
sich manche Entschuldigungsgründe anführen ließen , und trotz der Capitulation von
Paris , die über alle politische Vergehen eine allgemeine Amnestie ausgesprochen,
mit dem Tode . Am 7. Oct . wurde die Sitzung der Deputirtenkammer eröffnet,
deren Wahlen von eben diesem Geiste geleitet worden waren , welcher nun auch sich
als der herrschende ihrer Verhandlungen zeigte. Alle Maßregeln , welche die Rück¬
kehr zur alten Verfassung zu begünstigen schienen , welche der Rache und VerfolgungSsucht zum Werkzeuge dienen konnten , wurden ohne Discussion angenommen,
ja verlangt . So die Gesetze vom 9. Nov . 1815 über die Bestrafung aufrühreri¬
scher Ausrufungen , vom 20 . Dec . über die Wiederherstellung der Prevotalgerichte,
vom 11 . Jan . 1816 über die Verbannung der KönizSmörder , vom 8. Mai über
die Abschaffung der Ehescheidungen . Aus dem Staatsdienste wurden eine Menge
untergeordneter Beamten , welche nie an den Begebenheiten einen thätigen Antheil
genommen hatten , unter dem Vorwande revolutionnaircr Gesinnungen entfernt,
und der Kriegsminister Clarke verfuhr ganz willkürlich bei der neuen Organisation
der Armee , indem er verdiente Dfsiciere zurücksetzte, andre vorzog . Der nachtheilige Friede vom 20 . Nov . 1815 , die großen Lasten, welche die fremden Heere
und die Contribution dem Volke auflegten , die große Theurung , vermehrten die
Spannung ; es brachen Unruhen zu Grenoble , Toulouse und Lyon aus , welche
einigen Hundert irregeleiteten Bauern das Leben kosteten , deren wahre Urheber
aber uncntdeckt blieben. Die Regierung wurde endlich gewahr , daß sie auf diesem
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Wegs nicht weites fortschreiten könne , ohne einen allgemeinen Ausbruch tu wagen.
Die Minister Daublanc und Barbe - Marbois wurden durch Lain <: und Danibray
erseht ; bald darauf erlangte der Minister DecazeS einen entscheidenden Einfluß.
Da er nun die Majorität der Deputirtenkammer
für sich haben mußte , so erfolgte
am 5. Sept . 1816 durch eine Ordonnanz des Königs die Auflösung der Kammer
und zugleich eine Herabsetzung der Deputieren auf die Zahl von 258 . Späterhin
gab das Gesetz vom 5. Febr . 1817 eine neue Wahlordnung , welche eine Zeitlang
die beiden Hauptparteien im Gleichgewicht zu halten schien; sie mußte aber , als
man glaubte , daß die Eonstiturionnellen durch sie das Übergewicht bekommen könnten , durch das neue Wahlgesetz von 1820 ihren Gegnern weichen.
37.
Chamfort
(
Sebastian
Roch NicolaS de) , geb. 1741 in einem Dorfe bei
Clermont inAuvergne , kam früh nach Paris . Er hieß damals Nicolas und kannte
von seinen Ältern nur seine Mutter , für die er stets die größte Zärtlichkeit hegte. Der
I ). Morabin war sein erster Lehrer und Beschützer . Von angenehmer Gesichtsbildüng , lebhaftem Geiste , witzig und allem Zwange ftind , trat er u. d. N . Chamfvrt in die Welt . Artikel für das „Ionen .,>rnovdopöüigno " und die Redaction
des „Voo :>I,ul <
->iev kigiie .- is" von dem er mehre Bde . herausgab , waren seine ersten
nützlichen Arbeiten . Er schrieb mehre Abhandlungen für die pariser und andre Aka¬
demien , auch einige mit Beifall aufgenommene Lustspiele , von denen „ I.<- ,n :,rdi -nnl -I« 8 „ ,vi n >H sich auf der Bühne erhalten hat . Weine Gesundheit indeß war
geschwächt ; sein Erwerb reichte kaum für seine Bedürfnisse hin . Chabanon , sein
vertrauter Freund , dem man unverlangt eine Pension von 1200 Livres gegeben
hatte , nöthigte ihn , dieselbe anzunehmen . Nachdem er wiederhergestellt war , be¬
gab er sich auf das Land , um zu studiren und zu arbeiten . Er verfertigte die wich¬
tigsten Artikel des „ Ilielionnai,c
Ür-Iinali ^ uo" ( 1776 , 3 Bde .) und beendigte zu¬
gleich seine Tragödie „ öln <n,>s>lia et / cu» gi, " , welche ihm die Stelle eines Secres
tairs beim Prinzen Tonde verschaffte , die er nach einigerZeit verließ , um sich nach
Auteuil zu begeben. 1781 wurde er in die ,1oni>c,uie scanedre aufgenommen.
Seine schöne Antrittsrede war sein letztes reinliterarisches Werk . Er verheirathete
sich , lebte einsam und glücklich mit seiner Frau bis an deren Tod , wo er Vorleser
bei der Prinzessin Elisabeth , der Schwester des Königs , wurde . Beim Anfange
der Revolution fand sich C. in Verbindung mit den wichtigsten Männern beider
Parteien , die sie beschleunigten , die eine durch Begünstigung und Benutzung , die
andre durch möglichste Bekämpfung und Vernichtung der Mißbräuche . Er wandte
vergeblich Rath und Bitten bei der erstern an , um sie aufzuklären und zurückzufüh¬
ren ; ' aber er konnte sich nur mit der zweiten vereinigen , und gezwungen zu wählen,
zog er, mit Hintansetzung aller seiner Vortheile , die Partei vor , die seinem Charak¬
ter und seinen Grundsätzen angemessen war . Seine Verbindungen mit Mirabeau
und Andern nahmen ihn anfänglich dergestalt ein, daß er sich mit Nichts weiter be¬
schäftigen kannte . Er hatte großen Antheil an mehren von Mirabeau 's Schriften
und Reden . fsndeß änderte sich C .'S Lage , ohne daß sich darum seine Grundsätze
änderten ; er verlor seine Pension , seine Ämter , und nährte sich nun durch Übernehmung nützlicher Arbeiten . Die Bibliothekarstelle an der Nationalbibkiothek , zu
der er durch den Minister Roland ernannt wurde , brachte ihn für einige Augenblick«
in günstigere Umstände ; bald aber erbitterten ihn die RevclutionSgräuel , er äußerte
sich rücksichtslos und ward nebst Barrhälemy und 2 andern Beamten der Biblio¬
thek verhaftet . Wiewol er bald wieder in Freiheit gefetzt wurde , so hatte ihn doch
die kurze Gefangenschaft mit solchem Abscheu erfüllt , daß er , als er einen Monat
nachher wieder verhaftet werden sollte , sich zu tödten versuchte. Die Hülfe der
Kunst und die Sorgfalt der Freundschaft hielten ihn im Leben zurück , doch starb er
im April 1794 . Man muß in C .' S Geist ebenso viel Umfang und Gründlichkeit
als S charfsinn und Feinheit anerkennen ; seine Wchriften verrathen ein tiefes , nach
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und einen reinen Geschmack. Dabei war
den besten Mustern geleitetes Studium
er streng redlich , dienstfertig und höchst uneigennützig . Seine Werke sind 1795
von Ginguenö in 4 Bdn . herausgegeben worden und später noch 2 Mal erschienen.
Deutsch von Stampeel (Leipzig 1797 ) .
von ), deutscher Dichter , Naturforscher und
(
LudolsAdalbert
Chamisso
Weltumscgler , geb. 1781 in der Champagne , verließ mit seinen Ältern Frankreich
im Laufe der Revolution und fand in Berlin ein neues Vaterland . Er kam an den
Hof der Königin Mutter und ward Ofsicier im Znfanterieregim . Göh . Mit Eifer
lernte er die deutsche Sprache und machte sich mit der deutschen Literatur bekannt,
deren Geist und Tiefe ihn mächtig anzogen ; er faßte die Erscheinungen der deutschen
Poesie und Philosophie mit eigenthümlichem Sinne auf und ergab sich vorzüglich
derjenigen Richtung , die der franz . Geistesbildung am meisten fremd erschien. Wis¬
senschaftliches Streben und ernste Freundschaftsverbindungen — statt aller andern
fei Hier nur Fichte genannt — machten ihn ganz znm Deutschen . Als solcken zeig¬
ten ihn alsbald seine Gedichte , denen eine besondere Farbe und eigenthümliche
Kraft nicht abzusprechen ist. Auch gab er mit Darnhagen einen Musenalmanach
(1804 — >6) heraus . Durch den Frieden von Tilsit wurden E .'s Dienstverhältnisse
aufgelöst ; er reiste nach Frankreich , wo seine Familie einen Theil ihrer verlorenen
Besitzungen wiederbekommen hatte , kehrte aber bald nach Deutschland zurück, wo
er ganz den Studien lebte und sich vorzugsweise der Naturforschung widmete . Bei
einer abermaligen Anwesenheit in Frankreich lebte er eine Zeitlang in dem geistrei¬
chen Kreise der Frau v. StaA , die er späterhin auch in der Schweiz besuchte. Bon
1811 an war er wieder in Berlin , wo er mit Eifer den Naturwissenschaften oblag,
und 1813 das seltsame Büchlein „ Peter Schlemihl " schrieb, das sein Freund Fouquä 1814 herausgab , und worin die Geschichte eines Mannes , der seinen Schatten
verloren , ebenso eigenthümlich als anmmhig erzählt wird ( 2. mit den Liedern und
Balladen des Verfs , verm . A ., Nürnb . 1827 ), „ Peter Schlemihl " ist in Amerika
nachgedruckt , wo Cruikshank Bilder dazu gezeichnet hat . Als der russische Reichs¬
kanzler , Graf Romanzoff , eine Entdeckungsreise um die Welt auf seine Kosten
veranstaltete , ward T . aufgefodert , als Naturforscher diese Reise mitzumachen,
und er eilte sich der Expedition anzuschließen , die 1815 von Kronstadt unter »Legel
ging . Nach Zjähriger Fahrt langte sie 1818 wieder in Kronstadt an . Obwohl einer
der Hauptzwecke der Expedition , die Entdeckung einer nördlichen Durchfahrt , auf¬
gegeben worden war , so brachte sie doch reiche Ausbeute aller Art mit zurück. C.' s
„Bemerkungen und Ansichten " auf dieser Reise (Weimar 1821 , 4.) bilden zugleich
den 3. Bd . des ganzen Reisewerks . Sie enthalten die schätzbarsten Beiträge zur
bear¬
Länder - und Völkerkunde , mit sorgfältigem Fleiße und treuerWahrhaftigkeit
beitet . E . nahm jetzt wiederum seinen Wohnsitz in Berlin , wo ihm die Universität
Las Doctordiplom ertheilte . Eine Anstellung am botanischen Garten knüpfte ihn
ganz an fein zweites Vaterland , während seine Familie nach Frankreich zurück¬
kehrte , wo sie in der neuen Ordnung der Dinge günstige Verhältnisse und ehren¬
volle Wirksamkeit wiedergefunden hat.
Flecken mit 1150Einw , in dem engen und kalten , von der
Chamounp,
Arve durchströmten Thale gl. N . in der Landschaft Faucigny in Savoyen , am
nördl . Fuße des Montblanc . Das zum ersten Male 174,1 besuchte merkwürdige
Chamounuthal liegt 3200 Fuß über dem Meere und hat Überfluß an Holz ; auch
wird noch Garten - und Ackerbau getrieben . Es wird von Reisenden so häufig be¬
sucht, daß dadurch in dieser vormals öden Gegend Wohlstand entstanden ist, Kum¬
mer in Berlin hat es in Relief dargestellt.
ehemals eine franz . Provinz , deren östl. Theil , größkerzChampagne,
theils Haideland und morastig , daher lAi -nop .-,-; »,: poiiilleiisc genannt , zum Departsmcift der Marne gehört . Die westlichen Gegenden haben gute Kornfelder
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und Viehweiden ; die kreidigen , sonst ohne Düngung unfruchtbaren Hügel tragen
dt .i trefflichen champagnerWein . Ferner liefert die Champagne die besten Flintensieine in ganz Europa . Merkwürdig sind : TroyeS , Chaumont , Chalons surMarne,
Vl >zi. res , Sedan , Rheims , St . Menehould :c. In den, Feldzuge von 1814 war
die westliche Champagne vorzüglich das Kriegskheater ; ebenso die östliche 1792.
de) , ein geschickter Maler , geb. 1602 zu Brüffel,
(
Philippe
Champagne
begab sich 1621 nach Paris , wo er bei einem nicht eben bedeutenden Maler , Na¬
mens Lallemand , arbeitete . Um dieselbe Zeit kam Poussin , damals noch ein Jüng¬
ling , aus Italien zurück. C. nahm seine Wohnung bei ihm und benutzte eifrigst
den Rath s. neuen Freundes . Anfangs hatte das Genie des Einen und das Ta¬
lent des Andern manche Widerwärtigkeit zu bestehen. Ein mittelmäßiger Künst¬
ler , DucheSne , war als Maler der Königin Mutter , Maria v. Medici , mit den
Malereien des Palais Luxembourg beauftragt . Poussin und C . arbeiteten unter
ihm . Der Beifall , den die Königin einigen Gemälden C.' S schenkte, erregte
DucheSne 's Eifersucht , und jener , von Natur blöde und sanft , fand sich dadurch
bewogen , nach Brüssel zurückzukehren. Er war kaum daselbst angekommen , als
er die Nachricht von DucheSne 's Tode und eine Einladung , nach Frankreich zu¬
rückzukehren , erhielt . Die Königin übertrug ihm die Leitung der Malereien des
Luxembourgs , und er begann die 6i >Ie>w ckorI>u, >>,nes illustivs zu nialen . Dann
malte er 6 Bilder für die Carmcliter der Vorstadt St .-Iacgues , und im Gewölbe
der Kirche das berühmte Crucifix , ein Meisterstück der Perspective , das , obwol
auf einer horizontalen Fläche gemalt , perpendiculair erschien und selbst die geübte¬
sten Augen täuschte. Auch führte er eine Menge von Werken aus , unter denen
die Kuppel der Sorbonne das wichtigste ist. Auf einer Reise nach Brüssel verfer¬
tigte er für den Erzherzog Leopold ein Gemälde : Adam und Eva , den Tod Abels
beweinend . Nach s. Rückkehr nach Paris ward er zum Professor und späterhin
zum Direcwr der Akademie erwählt . Der Titel des ersten königl. Malers schien
ihm gewiß zu sein, als Lebrun , der aus Italien zurückkam , diesen ausgezeichneten
Platz erhielt . C . , der die Überlegenheit des genialen Lcbrun unparteiisch aner¬
kannte , ertrug dies ohne Neid . Bei herannahendem Alter zog er sich nach PortRoyal zurück, wo seine Tochter Nonne war . Diese hat ihm zu einem der herr¬
lichsten Gemälde Anlaß gegeben . LNe ist sitzend dargestellt , wie ein langwieriges
Fieber sie dem Tode nahe gebracht ; aufgegeben von den Ärzten , betet sie mit einer
Klosterschwester, und erlangte die Gesundheit wieder . Die Gestalt der Tochter,
besonders der Kopf , ist von wunderbarer Schönheit . Das pariser Museum be¬
sitzt nebst diesem Gemälde noch 6 andre von demselben Meister , z. B . ein Abend¬
mahl und eine äl -»w, clo!o,o ->.- . Außerdem finden sich s. zahlreichen Arbeiten
in Paris und vielen Städten Frankreichs zerstreut . C. hatte eine übertriebene
Gewissenhaftigkeit . Er würde z. B . nie nackte Figuren gemalt haben . Die Hä¬
hern Kunstfoderungen erfüllen s. Werke nicht . Dennoch gebührt ihm unter den
niederländischen Malern einer der ersten Plätze . Er starb 1674.
die Weine derLiebe , der fröhlichen Laune , der
Weine,
Chanipagner
gesellschaftlichenBegeisterung , gehören zu den edelsten , welche die Natur uns ge¬
geben hat . Plan hat in Champagne mehr als 20 Arten weiße und rothe ; von
jenen schäumende (moussirende - und nicht schäumende . Die weißen sind die be¬
liebtesten, obgleich es auch sehr fein und zart schmeckende rothe Arten gibt . Die
nicht schäumenden Sorten erster Güte werden von Kennern den moussirenden vor¬
gezogen. Der moussirende Champagner entsteht dadurch , daß man ihn nicht in
Kufen hat gähren lassen, sondern gleich in wohl zugespundete Fässer gefüllt hat , sodaß die sich entwickelnde Luft mir dem Weine verbunden geblieben . Man zieht
diese Weine am besten aus Rheims und Epernay , und theilt sie gewöhnlich in 3
Classen ab, deren Preis auf der Stelle von 6 bis zu 3 Livres wechselt. Die feinsten
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weiße» Gattungen sind die von Ay , Mareuil und Hautvillierö , und in den rechen
die von Verzie , Versenay , Bouzy und Heil de perdrix . Fast alle Weinberge der
Champagne ruhen auf einer Unterlage von Kreidefelsen . Daher wird dort der
Weinstock spät tragbar , hat er aber ein Mal gewurzelt , so gedeiht er vortrefflich und
hält sich lange . Die Mitte der Hügel ist der geschätzteste Theil und liefert den edel¬
sten Wein . Die gut gelegenen Weinberge gehören zu den einträglichsten in ganz
Frankreich und pflegen nach Abzug der Arbeitskosten ihren Besitzern in guten Zäh¬
ren 9— 10 Procent Ertrag einzubringen . Gleichwol kann der Besitzer in 10 Z.
nur auf 2 gute Weinlesen rechnen , und sind diese zu ergiebig , so wird derWein zu
wohlfeil und der ärmere Winzer leidet sehr, dagegen der wohlhabende seine Weine
zurückhalten kann und daher dabei ansehnlich gewinnt . Der Wein bei Chalons ist
der schlechteste. Gewöhnlich bat der Weinstock am 25 . Juni abgeblüht , und dann
beginnt die Weinlese am 25 . Sept . Die Trauben werden sehr vorsichtig , fast ohne
Stengel , abgeschnitten . Die Farbe des Weins ist von der Farbe des Traubensafts
ganz unabhängig . Der aus rothen und blauen Trauben ausgepreßte Saft ist weiß.
Der Färbestoff der Weins hat seinen Sitz in der Hülse der blauen , rothen und brau¬
nen Beeren . Die Gährung löst den Färbestoff auf und zieht ihn aus . Hat sich die¬
ser Wein bis Ende des Dec . gehörig ausgearbeitet , so fängt er an sich zu läutern.
Dann zieht man ihn bei Hellem Frostwetter ab und klärt ihn mit Fischleim , im
Verhältniß einer halben Unze zu einem Faß von 250 Quart . Der Wein gewinnt
nun eine leichte abermalige Gährung . Einen Monat oder KWochen nachher zieht
man ihn von neuem ab und klärt ihn mit der Hälfte des zum erste» Mal verbrauch»
ten Fischleims zum zweiten Mal . Zn diesem Zustande bleibt der Wein bis zum Mo¬
nat März , wo man ihn aufBouteillen
zieht. Nach 15 oder 18Monaten scheint
die Gährung ihre ganze Wirkung gethan zu haben , alsdann transvasirt man den
Wein und nimmt ihm den in der Flasche gebildeten Satz .
64.
Champ
d ' Asyle Lager
(
der Freistatt ), eine Niederlassung franz . Krieger
in der Provinz Texas , welche (kaum entstanden ) vom Congreß der Vereinigten
Staaten aufgehoben wurde ) weil Spanien sie an der Grenze von Mexico nicht
dulden wollte . Spanische Truppen hatten nämlich die Ansiedler im Dciob . 1818
zerstreut , welche hieraufder aus Frankreich verbannte General Lallemand , der sich
in Neuorleans aufhielt , sammelte und die meisten davon indie am amTombig - Bee
in dem BunteSstaate Alabama (am Mobile , an der Grenze von Westfiorida ) gegründeteNiederlaffung
franz . Ausgewanderten führte , wo der von ihnen theils er¬
kaufte theils unter sie vertheilte Bezirk Marengo , und die von ihnen darin ange¬
legte Hauptstadt Aigleville heißt . Hier liegt auch Mobile , eine von Franzosen schon
vor 200 Z . gegründete Niederlassung . Die Anlage von Aigleville haben vorzüg¬
lich die Generale Clauzel und Lesebre - Desnouelteö geleitet . — Texas wurde in
dem 1810 von den Verein . Staaten mit Spanien wegen Florida abgeschlossenen
Vertrage völlig an Neuspanien überlassen . Zn derselben Zeit bildete sich daselbst
unter einem Präsidenten , Zameü Long , mit dem sich mehre Franzosen von dem
aufgelösten Champ d' Asyle vereinigt hatten , die Republik Texas , deren Hauprort
Nacogdoches war . Auch diese Republik löste sich bald auf , und Long kehrte in die
Verein . Staaten zurück. Texas gehört jetzt zu den Verein , mexicamschen Staa¬
ten , und zwar zu dem Skaare Santander ; es befand sich 1821 in einem völlig
gesetzlosen Zustande , indem Abenteurer aller Art , Schleichhändler , entlaufen «:
Sklaven , wilde Zndianer und flüchtige Verbrecher sich zusammenrctlirt hatten,
um eine Art von Unabhängigkeit zu behaupten . Zhr nächster Zweck schien der
Schleichhandel zu sein. Das Land ist so fruchtbar , daß nian in gewöbnlichenZahronn das 159 . Korn gewinnt . Zucker und Baumwolle gedeihen nachWunsch , vom
Caffee hofft man dasselbe. Die Wälder sind mit Thieren aller Art angefüllt , be¬
sonders mit wilden Pferden , die an Kraft und Leichtigkeit den arabischen gleich-
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kommen sollen . Der zahlreichste Stamm der Eingeborenen sind die Comcmches,
ei» tapferes und thätiges Volk , das mit den Spaniern in beständiger Fehde lebt.
Champignons,
eßbare Schwämme , die uns hauptsächlich von Frank¬
reich entweder getrocknet oder eingemacht zugeführt werden ; die mchrsten kommen
aus Avignon , Bordeaux und Cette , die von Orange werden für die besten gehalten.
Champion,
in den Ritrerzeiten jeder Kämpfer , der seine Sache öffentlich
in den Schranken Mann gegen Mann ausfocht ; in engerer u. gewöhnlicher Bedeu¬
tung ein solcher Ritter , welcher die -Lache einer andern nicht waffenfähigen Person,
wie etwa eines Geistlichen , eines alten schwachen Greises , einesKindes u . vorzüglich
einer Dame , aufsolcheWeise verficht. Wenn ein Ritter , was selten geschah, gegen
eine Dame die schuldige Ehlsurcht verletzt hatte , trat ein durch Verwandtschaft oder
Neigung dazu befugter Ritter für sie in die Schranken , die Unbill zu rächen , und
ward ihrChampion . Wenn2Damen
in Uneinigkeit gerathen waren , fand jede ihren
Champion , der durch denZweikampfihrRechtverrheidigte
. Da diese in ihrem Prin¬
cip schöne Sitte nach und nach durch Mißbrauch oft bis zum Lächerlichen ausartete,
so hat das Wort Champion , vorzüglich in der teutschen Rede , größtentheils einen
spöttelnden Nebenbegriff erhalten ; übrigens entstand diese Eigenthümlichkeit desRilterihums in Spanien kurz vor den ersten Kreuzzügen , und 'der Gebrauch , fremde In¬
teressen mit dem Schwerte zu verfechten, ging von dort auf das übrigeEuropa über.
Champollion
, I . F . der I üng ere, geb . zu Figeac 1790 , Pros . der
Gesch . zu Grenoble , studirte die koptische u. a. oriental . Sprachen , untersuchte die
Inschrift zu Rosette , viele Papyrusrollen , besonders zu Turin 1823 u. 1824 , und
gab das „ l' siitbövn ö^ vsttic-n " , eine Samml . von Abbild , nach Denkmälern , mit
einer Erklär , heraus (Paris 1824 , 4.) , dann s. „ l' reeis cln -vsiöine biörossl ^ pbie,n<- lies ui >L,e» 5 blpvptieiii " , mit Kpfn . (Paris 1824 ; 2 . A . , Paris 1828 , 2
Bde ., m . Erläuter . vönLetronneu . A.), worin crseineEntzifferung oder Entdeckung
des phonekischenAlphabeks darstellte , in welchem er den Schlüssel für das ganze hieroglyphischeSystem gefunden zu haben glaubt . Nach ihm sind die Hieroglyphen ;.
Th . phonetisch oder tonbezeichnend, z. Th . hieratisch , ganze Begriffe bezeichnend.
Beide Arten kommen , nach C., auch gemischt vor . (Vgl . Spoh n .) C .' s System
beruht im Wesentlichen auf den Ansichren der Engländer Warburton und Poung.
Die Unhaltbarkeit desselben suchte der Pseudonym Th . Ausomoli (eigentlich Goulianoff , k. russ. Collegienrath ) in s. ,,.4ni,lv »0 <lc l:> tlxvlie üe 51. tüiunij ». lulrniie
les
cle« !>NL. tr^ epi ." (Paris 1824 ) darzuthun . C . hielt 1825 Vor¬
lesungen über sein System in Rom . Karl X . ernannte ihn 1826 zum Vorsteher
der neuen Abtheil . im königl. Museum zu Paris (im Louvre ) , welche die von Drovetti nach Livorno gebrachten ägypt . Alterth ., die der König erkauft hat , und über¬
haupt alle morgen !. Denkmäler enthält . Seit d. Aug . 1828hat C . d. I . nebstmehren franz . Gelehrten eine Wissenschaft!. Reise in Ägypten unternommen . -— Der
ältere Bruder und Lehrer desselben, I . Z . Champollion - Figeac , geb. zu Figeac in
O. uercy 1779 , ehemals Pros . in Grenoble , hat sich durch eine „ bettie sur 17' » »»rfttti » » (lu tsiiipleile Öenclersli " u. a . archäologischekleineSchriftenbekanntge¬
macht . S . „ Xntiguiles üeLri -iinble ." ( Grenoble 1807 , 4.) werden geschätzt; s.
„,1 >>iu>l>'s ,lk5 1.3^,, !» " (Paris 1819,2Bde .) erhielten den Preis der k. Akad . der
Inschriften und wurden 1820 von ihm ergänzt . Seine Untersuchungen über die
alte Chronologie sind zum Theil noch in der Handschrift . Auch hat er nebst dem Li¬
thographen Motte „I .I-S lv » i »cÜ8 clu roi liene " (nach den Handschr . und denOriginalzeichniingen in d. kön. Bibl .) mit Anmerk . u . 20 Kpfn . zu Paris 1826 inFol.
herausgegeben (nur 200 Ex. ; das Ex. kostet 1300 Frcs .). C. ist Mitgl . des königl.
Instit . v. n Frankr . u. and . gel. Gesellsch.
Chan
, Khan, Fürst od. Regent ; insbesondere das Oberhaupt der Tataren.
Chandler
(
Richard
), 1). d. Theol ., Hellenist , geb. 1738 , Mitglied des
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Magdalencncvllegiums in Oxford und der antiquarischen Gesellschaft in London,
gab 1763 die „ äl .-union , t »xonieuxi .-," inFol . heraus (s. Arunde l), wobei er nicht
nur die Irrthümer seiner Vorgänger berichtigte , sondern auch mehre Lücken, beson¬
ders in der Chronik von Paros , glücklich ergänzte. Die Gesellschaft der 1) ilen -n >ti
schickte ihn gemeinschaftlich mit dem I>. Revett und ParS nach dem Orient , zuniBeHufe antiquarischer Forschungen und Sammlungen . Die Leitung der ganzen Reise
ward C . übertragen . Dem zufolge bereiste er 1764 — 66Ionien , Atlika , Argalis
u>EliS , und kam mit einer reichen Ausbeute nach England zurück. 1769 gab er den
ersten Band seiner ionischen Alterthümer heraus ; 1800 den zweiten . 1774 ließ er
zuOxford „ InsLriptionox -Nlligiiaopler .ionueiinockuin eillt .ie. i >,,1xli>»liiini i «t
6roecl .i , siroeroiiin , ^ llienix enlleotrie " drucken. In der Kunst , die alten In¬
schriften richtig zu lesen, genau zu copiren und glücklich zu ergänzen , hat ihn Nie¬
mand übertreffen . 1775 erschien zu Oxford der 1. Bd . seiner „ Reise nach Klein¬
Seine „ Ge¬
asien " , der zweite 1776 u. d. T . : „ Reise nach Griechenland ".
schichte von Troja " ist gewissermaßen eine Ergänzung seiner Reise nach Listen. Er¬
starb den 9. Febr . 1810 zu Tilchurst in Berkshire , wo er zum Rector des Spren¬
gels ernannt worden war.
ein englischer Bildhauer , den seine Landsleute etwas
(
FranzV
Chantrey
. Doch ist die Behauptung englischer
zu freigebig den britischen Canova nennen
Kunstrichter wol gegründet , daß dieser Künstler , der, in der Schule der Natur ge¬
bildet , durch die Kraft seines eignen Talents sich eine neue Bahn geschaffen hat,
auch auf die Veredlung der bildenden Kunst in England einen günstigen Einfluß
ausübt . Er ist 1782 in Morton , einem D . an der Grenze der Grafschaft Derby,
geboren . Schon als Schulknabe modellirte er in Thon . Seine Mutter , die
Witwe eines wohlhabenden Landmanns , hatte ihn zum Rechtsgelehrten bestimmt.
An dem Tage aber , als er in Sheffield ankam , um in seine neue Schule einzutre¬
ten , sah er vor dem Fenster des Bildhauers und VergolderS Ramsay einige aus¬
gestellte Figuren . Dieser Augenblick entschied über sein Schicksal , und seinen Berufahnend , beschloßer , ein Künstler zu werden . Er trat zu Ramsay in die Lehre,
arbeitete 3 Jahre unermüdet , zeichnete und mvkellirie in allen freien Augenblicken
ver¬
und studirte nach der Natur , was er aber vor demkamitunzuftiedenenMeister
bergen Mußte . 1802 kam er nach London , wo er sich bald durch die gelungene
Büste des geistreichen Hörne Tooke einen Namen erwarb , indem er i» derselben
die sichern Grundsätze eines freien natürlichen StylS darlegte . Dann übertrug
ihm die Stadt London die Ausführung des Standbilds Georgs >>>., nach dessen
Vollendung er die Zeichnung zu dem Denkmale entwarf , das zu Nelson 'S Ehre am
Seeufer bei Parmoukh errichtet werden sollte; allein die an sich schon unkünstlerssche
Idee '— deck Helden Bild , mit dem Sterne auf der linken Brust (der des Nachts
erleuchtet werden sollte) , als P Harns , 130 Fußhoch , auf einem weit in die See
hinausragenden Damme und auf einem Fußgestelle von den Bordertheilen der dem
Feinde genommenen Schiffe aufzustellen , war zu riesenhaft , als daß sie hätte aus¬
geführt werden können. Mehr als dies gründeten C.' S Ruhm eine Gruppe von
2 im sanften Todesschlafe sich liebevoll umfassenden Schwestern , deren holde Kin¬
dergestalten Ruhe und Stille in jedem Umrisse und jedem Gliede zeigen (in der
Kathedrale zu Lichfield) ; eine knieende Frau , die Lady Sl -Vincent , und ein mun¬
teres Mädchen auf den Zehen sich erhebend und eine Taube in ihrem Busen liebko¬
send ( die Tochter des Herzogs von Bekford ) , zu Woburn -Abbcy , neben Canova ' s
in
Grazien aufgestellt . - Außer mehren andern Denkmälern und Standbildern
der Paukskirche u. a. a . O . schätzt man auch seine neuesten Werket die Büsten von
Pkayfair , Walter Scott , Benjamin West , Wordsworth u. a . 1814 besuchte
, und darauf Italien. Gleich¬
C. Paris, wo er Italiens Bildwerke bewunderte
. „Die Kunst Chanwol ist er seinem ursprünglichen Naturstyle treu geblieben

Chaos

Chapelle

561

trey ' S" , sagen englische Kunstrichter , „ ist lediglich eine Tochter des englischen Ge¬
nius , ein Styl ohne Nachahmung , den Alten so wenig ähnlich als die wilden
romantischen Stücke Shakspeore ' s denen des EuripideS " .
20.
Chaos,
das Erste von Allem , was ward . Der Bedeutung des Worts nach,
der Raum , der Alles saßt , was in ihm wird . Nach Hesiod waren die vier
Grund:
Ursachen , aus denen Alles entstand : das Chaos , die Erde , der Tartarus und der
Eros (Amor ) ; andre alte Dichter nahnien das Chaos allein als die erste GrundUrsache der Dinge an und leiteten Alles aus demselben her ; Andre nannten als die
drei übrigen Grundursachen : die Nacht , den Erebus und den Tartarus ; noch An¬
dre ließen aus dem Chaos Erde und Himmel entstehen , und alle übrige Dinge durch
den Amor vollendet werden . Später dachte man sich unter dem Chaos den unausgebildetcn Urstoff. Aus sich selbst zeugte das Chaos , nach Hesiod , den Erebus
und die Nacht , und diese zeugten mit einander den Äther und den Tag.
Chapelain
(
Jean
) , durch ein verunglücktes Gedicht bekannter geworden,
als mancher andre Dichter durch ein gelungenes , wgr zu Paris am 4 . Dec . 1595 ge¬
boren . Die Medicin , welcher er sich anfangs gewidmet hatte , vertauschte er mit
der Stelle einesErziehers der beiden Söhne eines franz . Großen und mit dem Stu¬
dium der Sprachen und Dichtkunst . Marini , der eben wegen des Druckes seines
„Adone " nach Paris gekommen war , veranlaßte ihn , eine Vorrede vor dieses Ge¬
dicht zu setzen, durch welche C. die Aufmerksamkeit des CardinalS Richelieu auf
sich zog. Letzterer , der die Schwachheit hatte , auch als Schöngeist glänzen zu
wollen , brauchte einen Dichter , der mit ihm und bisweilen auch für ihn arbeitete.
C . hakte Talente und Kenntnisse , er war gefällig und (was die Hauptsache war)
Verschwiegen , und so war sein Weltglück gemacht . Er wurde eins der ersten Mit¬
glieder der /looelöinio snino ^is,- und mit deren Organisation beauftragt ; er er¬
hielt einen bedeutenden Zahrgehalt und wurde bald das Orakel aller damaligen
französ . Dichter . Nur hätte er nicht selbst als Dichter auftreten sollen. Seine
„Jungfrau
von Orleans " („ l' unolle " ), bereits um 1630 begonnen und mithin ei¬
ner der frühesten epischen Versuche der franz . Literatur , hatte durch ihre frühzeitige
Ankündigung und nachmalige 20jährige Verzögerung Erwartungen erregt , denen
sie bei ihrem endlichen Erscheinen ( 1656 ) nicht zu genügen vermochte . Zwar ver¬
kauften sich in den ersten 18 -Monaten 6 Ausgaben schnell hinter einander , aber
bald wurde das Gedicht der Gegenstand des Spottes der neuern franz . Dichter¬
schule und sank in Vergessenheit . Die Anlage desselben ist nämlich zu weit auögesponnen (24 Bücher , von denen bei des Verf . Leben nur die ersten 12 erschie¬
nen ) , die Beschreibungen sind oft kleinlich durchgeführt , die Gleichnisse in denen
man eine sklavische Nachahmung des Homer nicht verkennen kann) gezwungen und
nicht selten unpassend , die Reden weitschweifig und langweilig ; indeß ist wenigsienS der Plan im Ganze » gut angelegt , und der erzählende Theil des Gedichts
bie¬
tet einzelne gelungene Stellen dar . Übrigens erwarb sich C . allgemeine Achtung,
und diese blieb ihm bis an seinen am 22 . Febr . 16 ^ 4 erfolgte » Tod . Die vollstän¬
digste Ausgabe seiner „ l' ueoll »:" ( 18 Bücher ) erschien zu Genf 1^ 62 . Die königl.
Bibliothek zu Paris verwahrt alle 24 Bücher in der Handschrift .
52.
Chapelle,
eigentlich Claude Emanuel Lui liier, mit dem Beinamen
Chapelle , weil er in dem Dorfe La Chapelle bei Paris 1626 geboren worden , einer
der liebenswürdigsten und anmuthjgsten franz . Dichter . Die Freiheit und Leich¬
tigkeit seines Geistes und die Fröhlichkeit seines Charakters machten ihm die vor¬
nehmsten und gebildetsten Personen zu Freunden , unter diesen Racine , Boileau,
Mokiere , Lafontaine , Bernier u. A . Die Erzeugnisse C.' S tragen das Gepräge
seines Charakters : Freiheit , Munterkeit und Witz . Seine mit Bachaumont ab¬
gefaßte Reise : „ lielat . ci' uil vov . Out en Isirsiice " ( 1662,12 .), ist das erste Muster
dieser leichten, lieblichen, von der Freude und Unschuld eingehauchten Dichtungsart.
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Er schrieb auch viele muntere Lieder , Sonette , Episteln . Das Talent , über ein
Nicht « geistreich zu sprechen, besaß er in einem bewundernswürdigen Grade . Er
starb den 12 . Sept . 168k.
e ( Iean ) , geb. den2 . März1722zuMauriacin
d ' A uteroch
Chappe
Auvergne , widmete sich dem geistlichen Stande und studirtc die Astronomie . 1760
s. d.) der
ward er von der Akademie gewählt , um zu Tobolsk den Durchgang
Venus durch die Sonnenscheibe (6. Juni 1761 ) zu beobachten . Er war so glücklich,
bei seinen Beobachtungen einen reinen und heitern Himmel zu haben . Nach zwei
Jahren kehrte er zurück und gab seine Reisebeschreibung heraus . Sie enthält viel
Lehrreiches , aber auch manche ungünstige Bemerkung über Rußland , und wurde
l«
von der Kaiserin Katharina II . selbst in einer Broschüre : „ /Intuloie
vovage <><! l'^ hiie s'. l>!>,>,>o" , widerlegt . Dasselbe Phänomen , das Chappe nach
dem Norden geführt hatte , ließ ihn 1769 , auf Veranlassung der Akademie , eine
Reist nach Califormen antreten ; allein er starb vor Erreichung des Ziels zu S .-.Lu¬
car d. 1. Aug . 1769 . Seine Beobachtungen aus dieser Reise hat C. F . Cassini
u. d. T . : „ V»)'-->sse. rie <?,!>li6 „ uic " (Paris 1772 , 4.) herausgegeben . Sie ent¬
sprachen aber nicht den Erwartungen.
), des Vorigen Neffe , geb. 1763 zu Mans , berühmt durch
(
Claude
Chappe
Erfindung des Telegraphen , erregte schon im 20 . 1 . durch anziehende Abhandlungen
in dem „9ourn .il <Ie plivsieznc " Aufmerksamkeit . Der Wunsch , sich seinen einige
Stunden von ihm entfernt lebenden Freunden mitzutheilen , führte ihn aufden Ge¬
danken , durch Zeichen mit ihnen zu sprechen, und kiese Versuche führten ihn zu jener
Entdeckung . Als es ihm gelungen war , seine Vorrichtung im Großen auszufüh¬
ren , übergab er 1792 der Nationalversammlung die Beschreibung der von ihm er¬
fundenen und Telegraph (Fernschreiber ) benannten Maschine . Die Anlegung der er¬
sten telegraphischen Linie wurde 1793 befohlen ; das erste Ereigniß , das dadurch ge¬
meldet wurde , war die Einnahme von Condc . Der Convent erhielt diese Nachricht
und
zu Anfang einer Sitzung , decretirte , daß Condö fortan Nordlibre heißen solle,
erfuhr noch in derselben Sitzung , daß das Decret bereits überbracht und unter dem
Heere verbreitet sei. Schon von Alters her hatte man sich verabredete Worte durch
Zeichen mitgetheilt . Die Seefahrer bedienten sich dieses Mittels seil undenklichen
Zeiten . Der Taktiker Äneas erwähnt einiger Versuche , die Buchstaben des Alpha¬
bets in gewisser Entfernung durch Zeichen auszudrücken , und gegen das Ende des
18 . Jahrh , harte AmontonS einen Versuch der Art gemacht. Aber das erste System
erlaubt nur eine sehr beschränkte Anwendung ; eine Nacht reicht kaum hin , zwei
oder drei Worte nach der Methode des Änea « zusammenzusetzen. Was AmontonS
betrifft , den man unter die Erfinder der telegraphischen Kunst setzt, so hat er von
der Maschine , die er auggedacht , keine Zeichnung hinterlassen . Die Aufgabe war
daher noch zu losen. Es kam darauf an , ein Mittel zu finden, wie man mit Schnel¬
ligkeit nach allen Orten und zu allen Zeiten jede beliebige Idee hinbefördern könne.
Chappe erfand eine Maschine , deren Formen sehr sichtbar und deren Bewegungen
leicht und einfach sind, die allenthalben aufgerichtet werden kann , die allem Wetter
trotzt , und die, bei ihrer Einfachheit , eine hinreichende Menge von Grundzeichen
gibt , um von diesen eine genaue Anwendung auf die Ideen zu machen , dergestalt,
daß gewöhnlich nur ein, nie aber mehr als zwei Zeichen für eine Idee nöthig sind.
Die Ehre dieser Erfindung wurde ihm indeß von Vielen streitig gemacht, und der
Kummer , den er darüber empfand , versenkte ihn ineinetiefe Melancholie , in wel¬
cher er den 26 . Jan . 1805 , indem er sich in eine» Brunnen stürzte, sein Leben
wurde Director des pariser Telegraphen,
endigte . Sein Bruder IeanIoseph
Jan . 1829 in Paris.
.
26
den
starb
und
abgesetzt,
von VillAe
l ( IeanAntoineClaude ^,Grafv . Chanteloup,PairvonFrankreich,
Chapta
geb. d. 5. Juni 1753 , widmete sich demStudium der Arznei - und Naturwiffenschaf-
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ten . Langst als Arzt ausgezeichnet , machte er sich 1191 bei der Bestürmung der
Citadelle von Montpellier für die Sache der Revolution bemerkbar . 1793 ward
er wegen der Pulvernorh nach Paris berufen , und wußte durch seine chemischen
Kenntnisse und seine Thätigkeit bei der ungeheuern Fabrik zu Grenelle durch tägliche
Verfertigung von 3500 Ps . Pulver allem Pulvermangel abzuhelfen . 179 t kehrte
er nach Montpellier zurück, erhielt eine Verwaltungsstelle im Deport . Herault und
die für ihn daselbst errichtete Professur der Chemie . 1798 wurde er zum Mitgliede
des Instituts ernannt , zeigte sich sehr eifrig für die Sache des 18 . Brumaire , wurde
1799 vom ersten Consul zum Staatsralh
und 1800 zum Minister des Innern
ernannt , wo er das Studium aller Künste belebte und bei Paris eine chemische
Manufactur errichtete . 1804 siel er in Ungnade , weil er sich weigerte , in einem
seiner Berichte zu erklären , daß der Runkelrübenzucker besser wäre als der aus
Zuckerrohr . 1805 ernannte ihn der Kaiser zum Großkreuz der Ehrenlegion und
Mitglied des Erhaltungsfenats , nach der Rückkehr von Elba zum Generaldirektor
des Handels und der Manufakturen und zum Staatsminister . Des Königs Wie¬
derkehr versetzte ihn in den Privatstand und nöthigte ihn , mit der Prinzessin von
OrleanS wegen des ehemals ihr gehörigen Chantcloup in Unterhandlungen zu tre¬
ten . Im März 1816 ernannte ihn der König zum Mitgliede der Akademie der
Wissenschaften 6. Section . C .' s Schriften über Gegenstände der Nationalindusirie , Chemie , über den Weinbau u . s. w . werden sehr geschätzt; vorzüglich seine
„ (llii » >i<i .-I^ iligueo au » arti, " (Paris 1807 , 4 Bde . ; deutsch von Hermbstädt,
Berl . 1808 ) , seine „ Lbimie -Ippliguee ü I'.i ^ rieultine " (Paris 1823 , 2 Bde .)
und „ l) t! I' l „ (>u5lr !e kraunaiiie " (Paris 1819 , 2 Bde .). Er leitete zwei chemische
Manufakturen zuMontpellierundNeuilly
, erfand den Gebrauch alter Wolle statt
der Öle bei Verfertigung der Seife und des FärbenS der Baumwolle mit türki¬
schem Roth ; die Verfertigung aller Arten von Cement und künstlicher Puzzolane
aus inländischem calcinirten L) ker, ohne fremde Stoffe ; neue Töpferglasuren,
ohne die so oft vergiftenden Bleierze und Wasserblei ic. dabei zu gebrauchen , und
verbreitete die Anwendung chemischer Bleichen.
Charade,
Sylbenrärhsel , d. h. ein Räthsel , dessen Gegenstand ein Name
oder Wort ist, das man zu errathen aufgibt , indem man die einzelnen Sylben als
für sich bestehende Worte auf eine räthselhafke Weise beschreibt. Gelungen kann
man eine Charade nennen , wenn die verschiedenen Räthsel , welche sie enthält , in
einen passenden Bezug auf einander gebracht sind und mit einer epigrammatischen
Spitze im Ganzen zusammenlaufen . Am angemessensten spricht sich dies Gedan¬
kenspiel in Versen aus , und unsere witzigen Köpfe haben uns im Übermaß damit
beschenkt. Die deutsche und franz . Sprache , auch die griechische, sind reich an sol¬
chen zusammengesetzten Wörtern ; die deutsche deßwegen , weil sie oft die Substan¬
tiven unverändert zusammensetzt. Man kleidet das Sylbenrärhsel auch in kleine
Erzählungen , Sonette und andre Formen ein . S . die in Almanachen und Zeit¬
schriften von Kind , Große , Körner , Theodor Hell , Göckingktc ., vorzüglich die
Sammlung
„Agrionien " . (Dgl . Griphi .)
Charaktere,
bestimmte Zeichen für einen Gegenstand oder Begriff . Die
Schrift der Chinesen ist eine Charakterschrift , in der jeder Gegenstand oder Begriff
durch ein eignes Zeichen ausgedrückt wird . Auch wir bedienen uns in einigen Wis¬
senschaften , der Kürze oder Bestimmtheit wegen , gewisser Charaktere , z. B . :
ä . Astronomische
Zeichen: T Sonne ; D Mond ; O Erde ;
Mer¬
kur ; H Venus ; g* Mars ; ^ Vesta ; H Juno ; ^ Pallas ; ^ Ceres ; 2y Ju¬
piter ; ss Saturn ; Z Uranus . Die zwölf Zeichen des ThierkreiftS : v Widder;
ä^ Stier ; Hl Zwillinge ; L Krebs ; 5) Löwe ; »p Jungfrau ; -L Wage ; Ns Skor¬
pion ; s; Schütze ; Z Steinbock ; .n- Wassermann ; XFische.
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Zeichen >c< Die Zahlen der Rö, arithmetische
Ich Mathemathische
mer : I, 1 ; II . 2 w . ; IV. 4 ; V. b ; VI , 0c : . ; IX , S ; X , 10 ; XX . 20 rc . ;
l, . 50 ; (l . 100 ; <D, . 200 rc. ; I) oder >o , 500 ; >1 oder e.iv , 1000 u . s. w.
b , e, gewöhn¬
In der Algebra bezeichnen die ersten Buchstaben des Alphabets :
die noch un¬
,
rc.
x
,
7
.
r
:
Buchstaben
lehren
die
»
bingege
,
Größen
lich gegebene
bekannten oder aufzusuchenden Größen . Ferner : - f- so viel mehr ( >,In .ss , — we¬
niger ( >>>iun ») , bezeichnen auch die Addition und Subtraction ; >< bezeichnet die
Mulriplicakion , - H die Di '-' isioii , — so viel als gleich. Ungleichen : ° Grad,
Terze.
'Äffinute , " Secunde ,
Luft ; V Erde ; X/ Wasser ; / A, Feuer;
Zeichen :
(ä Chemische
<5 Silber ; G Gold ; ? Kupfer ; ^ Eisen ; ch Blei ; 2p Zinn ; L Queck¬
silber ; ( s) Salpeter ; O Salz ; ^ Schwefel ; d Weinstein.
Winkel;
Charaktere:
und trigonometrische
k) . Geometrische
Quadrat ; O Kreis ; -^ ähnlich ; ß oder chf parallel ; j per/ ^ Dreieck ;
Rechteck u. s. w . Die letzten » drei Charak¬
rechter Winkel ;
pendicular ;
, theils weil sie, besonders bei flüchtiger
Gebrauche
im
weniger
jedoch
sind
tere
Schrift , leicht undeutlich , theils zu verwechseln sind.
, Schöne Kunst ). Un¬
(
Anthropologie
, Charakteristik
Charakter
eines Dinges,
Merkmal
auszeichnende
das
überhaupt
man
versteht
ter Charakter
wodurch es von andern unterschieden und als ein eignes erkannt wird . Charakteri¬
stisch pflegt man Dasjenige zu nennen , was durch eigenthümliche Beschaffenheit
so ausgezeichnet ist , daß es nicht verkannt und mit einem Andern verwechselt wer¬
den kann . In dieser Beziehung kann Charakter Allem und Jedem zugeschrieben
werden , was sich durch besondere Merkmale von andern Wesen unterscheidet , und
man spricht vom Charakter eines Baumes , einer Waldung , einer Landschaft , eines
Thieres u. s. w. Es ist z. B . Charakter des Menschen , d. h. Unterscheidungs¬
merkmal seiner Gattung von allen auf der Erde neben ihm lebenden organischen
Wesen , daß er eine aufrechte Gestalt , eine kunstgcschickte Hand , Vernunft und
Sprache , thierische Triebe und sittliche Freiheit , animalische Bedürfnisse und eine
inS Unendliche reichende Fähigkeit der Vervollkommnung hat , und so ein wunder¬
bares Mittelwesen zwischen den Thieren und Hähern Geistern ist. Was den Cha¬
rakter eines einzelnen Menschen betrifft , so versteht man darunter im weiter » Sinne
den Inbegriff aller Eigeuschaften , wodurch sich ein Individuum von andern un¬
terscheidet, im engern bloß seine sittlichen Eigenschaften , den sittlichen , moralischen
Charakter . Man muß nämlich , wenn man die Beschaffenheit eines Menschen
genau erkennen und richtig beurtheilen will , stets Rücksicht nehmen auf Natu¬
s ( . d.) , Geist (Kopf , Talente ) , d. h. auf die Beschaf¬
rell , Temperament
fenheit und Richtung seines Vorstellungsvermögens , Herz , d. h. auf die Beschaf¬
fenheit und Richtung seines Gefühlsvermögens , die Fähigkeit , von Gegenständen
und Vorstellungen gerührt zu werden , und Gemüth , d. h . auf die Beschaffenheit
und Richtung des BegehrungSver »iögenS , die Neigungen und Triebe , und deren
Verhältniß zum GesüklSvermögen (Gemüthsart ) . In den letzten : Hinsichten kann
sowol auf das Natürliche als auf Das gesehen werden , was der Mensch aus seiner
Natur gemacht Hai durch Freiheit . Da es nun aber von besonderer Wichtigkeit
ist, den Menschen gerade in dieser Hinsicht am sorgfältigsten zu erforschen , so muß
man in der letzter» Beziehung zwei Punkte genau berücksichtigen : ->) Sinnes - und
Denkungsart , d. h. die Regeln , welche sich ein Mensch für sein Verhalten macht
l>) die nach Grundsätzen der
(deren Grund man die Gesinnung nennt, und
Sittlichkeit und Freiheit eingerichtete , in einem Menschen herrschende , sich immer
gleich bleibende Handlungsweise . Eben diese aber ist es , welche man im engern
Sinne , oft jedoch auch vorzugsweise , Charakter eines Menschen nennt . Charakter-
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los nennt man Den , der sich nie die Mühe gab , sich frei zu festen Grundsätzen
zu erheben und ohne Kraft ist, sie zu befolgen . Man darf daher annehmen , nur
starke, große Seelen haben Charakter . Je stärker und größer , desto mehr ist ihr
Betragen Folge ihrer Grundsätze , und desto treuer ist jenes diesen : eonseguente;
je schwächer, desto weniger ist dies der Fall : inconseguenke Menschen . Ausgebil¬
dete, starke Vernunft und große Kraft des Willens machen also den Miaun von
Charakter . Sink nun diese Grundsätze dem Sittengesetze gemäß , so ist sein Cha¬
rakter gut ; sind sie ihm entgegen , bös . Frei erworbene , sittlich gute Grundsitze und
denen gemäßes Handeln machen den Tugenhasten , frei erworbene siktl. böseGnmdsihe u. denen gemäßes Handeln machen den Lasterhaften , den Bösewicht . Als Norm
steht der Charakter des Tugendhaften da, das herrschende, beständige Streben , das
Sittengesetz in allen Lagen und unter allen Derbaltnissen zu befolgen . S treng
genommen , gäbe es nun , außer diesem Cbarakter und dcni ihm völlig entgegen¬
gesetzten, feinen ankern , unk wir würden kst Meisten ohne Charakter sinken, wofein
nicht glücklicherweise die weitere Bedeutung die gangbarste wäre . Man kann
daher den Charakter in engerer Bedeutung den moralischen , den in weiterer den
psychologischen nennen , unter welchem man sich also zu denken hat : den beharr¬
lichen Bestimmungsgrund
der Art zu sein und zu Hanteln in einem meiischlichen
Individuum , ohne Rücksicht , ob freie Selbstthätigkeit oder Nakurbeschaffenheit
des Individuums
die Ursache desselben war . Alle Eigenheiten demnach , welche in
einem Menschen durch Naturell , Temperament , Kopf , Herz und Gemüth hervor¬
gebracht werden , 'Alles , wodurch er eine eigne Naturart ist, rechnet man einem
Menschen in diesem Stande als Charakter an , und verwechselt daher diesen auch
häufig mit Naturell und Temperament . Die ursprüngliche Disposition zu einer
solchen Naturart bringt jeder Mensch mit auf die Welt ; Erziehung , Gewohnheit,
Umgang , Schicksale und andere Umstände tragen das Meiste zur Bildung des Be¬
harrlichen darin bei. Wie wichtig sorgfältigere Untersuchungen hierüber für Errei¬
chung unserer Absichten , und mithin für Glück und Ruhe unsers Lebens seien,
braucht nicht erinnert zu werden . (S . Menschenkenntnis
.) Wenn nun der
philosophische Menschenforscher die Verschiedenheit der menschlichen Natur nach
ihrem Grade und Zusammenhange erkennt , so stellt sie uns der Künstler
dar für
die Einbildungskraft . Diese ist steis auf Anschaulichkeit gerichtet , aber nickt auf
eine solche, die uns die Gegenstände wie im fernen Nebel versckwimmend , mit nur
schwankenden Umrissen , sondern auf eine solche, die uns dieselben in möglichst
bestimmten Umrissen vor die Seele führt . Das Bezeichnendste des Gegenstandes
muß zu diesem Behufe herausgehoben werten von der Seite , von welcher eS gerate
jetzt unsere Aufmei 'ksmikeit fesseln soll, und mit solchen Zügen dargestellt , welche
die ehemalige freie Beobachtung so lebhaft erneuern , daß wir gleichsam mit unmit¬
telbarer Gegenwart des Gegenstandes getäuscht werden . Daher z. B . jene Bei¬
wörter Homer ' S: da ? schwerwandelnde Hornvieh , die erdaufwühleiidcn Schweine,
der armstützende Stab , der langauSstrcckende Tod ». s. w ., oder der Pappel silberwechseliide Blätter bci Voß u. a. ni . Haben aber diese Dichter mit den hinzuge¬
fügten Beiwörtern etwas Andres gethan als charakterisirt , den eigensten Charakter
eine? Gegenstandes hervorgehoben , um diesen uns dadurch näher zu stellen ? Poetstche Schilderest » und Beschreibungen würden sehr matt und kahl ausfallen ohne
solche vergegenwärtigende und gleichsam belebende Charakterisirungcm
Nicht aber
in diesen allein sind sie nothwendig , sonder » in jeder Gattung der Poesie , im Klein¬
sten wie im Größten , im Theile wie im Ganzen , und jede schöne Kunst erreicht
ihren Zweck gehörig nur durch sie. Zarter , feiner, tiefer Sinn , rege, lebhaft auf¬
fassende Einbildungskraft für alle empfindbare Äußerungen und Züge des Charak¬
teristischen in der Natur und Menschheit sind dem Kunstgenie wesentlich ; eben da¬
durch erschließt es in u»S Andern den Sinn dafür und lehrt uns auch in dieser Hin-
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ficht Welt und Leben kennen , wie wir sie vorher nie gekannt . Mit wie andern
Augen sehen wir beide an , wenn der Dichter , der Maler , Bildhauer , Tonkunstler uns aus Erscheinungen , Äußerungen , Zustände und Verhältnisse aufmerksam
gemacht haben , an denen wir sonst, ohne sie zu beachten oder nur zu bemerken,
vorübergingen ! In die Augen springt jedoch, daß nicht jede schöne Kunst die Cha¬
raktere aller Gegenstände darstellen könne, denn jede ist auf einen gewissen Kreis
beschränkt ; die bildende Kunst auf Gegenstände der äußern Welt , die Tonkunst
auf Gefühle . Die Poesie allein umfaßt die äußere und innere Welt , und da ihre
Sphäre gerade so weit reicht als ihr Darstellungsmittel , die Sprache , so ergibt sich,
daß eigentlich kein Gegenstand sei, den sie nicht darstellen könne. So viele Gegen¬
stände sie aber darstellen kann , so viele kann und soll sie auch charakterisiren . Hier
ist im Allgemeinen keine Grenzlinie zu ziehen, außer welche das SchönheitSgefühl
bei Ekel und Abscheu erregenden Gegenständen zieht. Das Charakterisiren bezieht
sich nun entweder auf die äußere Form und Beschaffenheit , oder auf die, innere
Kraft und Wirksamkeit , oder auf den Ausdruck des Innern durch das Äußere.
Welches von diesen dargestellt werde : immer soll es so dargestellt sein , daß cS
erscheint als ein echter Abdruck der Natur , denn ohne Naturwahrheit ist die Kunst
nur ein leeres, bedeutungsloses Spiel ; zugleich aber auch so, daß die Einbildungs¬
kraft dadurch in eine lebhafte und dem gegenwärtigen Zweck entsprechende Thätig¬
keit versetzt werde . Soll die« geschehen, so muß die herausgehobene Eigenthüm¬
lichkeit anschaulich , sinnlich klar, Leben erregend , gedrängt bezeichnet sein, und
den Gegenstand eben nur von der Seite mit Bestimmtheit bezeichnen, von welcher
er eben jetzt unser Interesse auf sich ziehen soll. Dies Letztere versteht sich wol von
selbst, weil ja sonst der Dichter inS Unendliche ausschweifen könnte , ohne uns dem
Zwecke nur im mindesten näher zu führen . Übrigens kann über das Mehr oder
Weniger lediglich das Gesetz der Zweckmäßigkeit entscheiden. Mancherlei Mittel
stehen dem Dichter zu Gebote : jetzt wird er mit einem einzigen Beiworte ausreichen,
jetzt eines ausgemalten Gleichnisse - , bald einer längern Beschreibung , bald einer
ausführlichen Schilderung bedürfen . Einigen Unterschied zwar verursacht hierin
die besondere Natur der verschiedenen Dichtungöarten ; doch bezieht sich dieser mehr
auf die Mittel als auf die Behandlung . Das Charakterisiren kommt aber in der
Poesie hauptsächlich vor bei der Darstellung menschlicher Charaktere (Charakter¬
zeichnung ) , sodaß man vorzugsweise an sie zu denken pflegt , wenn von Charak¬
terisiern in Werken der Poesie die Rede ist. Es versteht sich von selbst, daß mit
der Anfoderung an den Dichter , er solle Charaktere darstellen , nicht gemeint sein
könne, er solle nur solche Personen in seinen Werken vorführen , welche im strengen
Sinne Charakter haben . Nur Engel oder Teufel würden dann in seiner Welt
erscheinen, mithin meistWesen , wie wir sie in der Natur nicht , oder nur als seltene
Ausnahmen finden . Ist es nun gleich nicht wahr , was man öfters behauptet
hat , daß wir in ihrer Gesellschaft Langeweile finden und unsere Theilnahme nicht
erregt fühlen würden (denn wir fühlen uns von Milton ' s Satan , Klopstock' s Adramclech aufs höchste interessirt , und es ist kein Zweifel , daß wir durch die Auf¬
stellung eines echt tugendhaften Menschen , wenn er z. B . im Kampfe gegen Ver¬
suchung und Schicksal als wahrhaft erhabener Gegenstand nur durch seinen Tod
siegt, die innigste Theilnahme für ihn erregen würden ), so würde doch der Dichter
nur um Extreme schweben. Wenn es daher gleich keine noch so große erhabene
Handlung gibt , deren die menschliche Natur nicht fähig wäre , so hat es doch
schwerlich einen Menschen gegeben , dessen Weisheit mit keinem Zusähe von Thor¬
heit, dessen Tugend mit keinem Fehler , keiner Schwäche gemischt gewesen war.
Nur Wesen dieser Art hält der Mensch im Durchschnitt für seines Gleichen , und
der Dichter hat nicht die Verpflichtung des Moralisten auf sich) uns sittliche Ideale
der menschlichen Natur aufzustellen , sondern er schildert die Menschen wie sie sind,
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nicht , wie sie sein sollen. So wenig er daher bloß tugendhafte Charaktere ( oder
deren Gegentheil ) aufstellt , ebenso wenig können wir erwarten , daß er bloß conseguente uns vorstelle» werde , da feste praktische Grundsätze unter den Menschen
ebenfalls selten, und unabweichlicheBefolgung derselben » och seltener sind. Viel Stu¬
dium und Mühe könnte der Dichter , wenn er nur conseguente Charaktere darzustellen
hätte , sich ersparen ; denn eben Darstellung der inconsegucnten Menschen , von denen
man zu sagen pflegt , daß sie keinen Charakter haben , dergleichen z. B . der Prinz in
„Eimlia Galorti " und Clavigo sind, gehören zu den schwierigste» Aufgaben in der
Charakterzeichnung . Das menschliche Sein in seinen verschiedenartigsten Anwandlungen bringt der Dichter zur Erscheinung , und dadurch werden jene Gattungen
von Poesie , welche Begebenheiten oder Handlungen der Menschen zum Gegenstände
haben , zugleich meist Entwickelungen der Geschichte des menschlichen Herzens,
Beiträge zur Menschenkunde . Ganz entgegengesetzt den meiste» Menschen , die
beschrankt nur gewisse Eigenheiten an sich und Andern schätzen, begünstigt und
ausgebildet wissen wollen , hat der echte Dichter Sinn sür Alles , Lust an Allem,
weil er Jedes in Beziehung auf das Ganze , und im Kleinen selbst das Große sieht,
dem Jenes dient . „ Nur alle Menschen " , heißt es in Meister ' S Lehrbrief , „ machen die
Menschen aus , nur alle Kräfte zusammengenommen die Welt " . Indem nun der
Dichter , in dessen Brust ein Vorgefühl alles Dessen ruht , was der ganzen Mensch¬
heit zugetheilt ward , diese verschiedenen Abwandlungen derselben, sür deren Beobachtung sein Blick geschärft ist, darstellt , eröffnet er uns auch den Sinn für Leben
und Menschheit und die Verkettungen des im Dunkel » waltenden Schicksals.
Freilich , sagen wir mit Herder , „ wenn ein Dichter das Wort Schicksal so mißversiände , daß die große Göttin ein Poltergeist würde , der sür und wider Nichts die
aufs beste angelegten Plane der menschlichen Vernunft , aller Vernunft entgegen,
absichtslos und schadenfroh ohne alle Schuld der Menschen verwirrte ; wenn er
auf das Kunststück sänne, daß Alles , was Menschen wohlgesinnt und wohlbesonnen
unternehmen , unglücklich , dagegen , was die Götter leidenschaftlich und brutal
wollen , abscheulich glücklich ausfalle , dann haßten wir in diesem Dichter das
dumme , stupide Schicksal " . Nein , durch Menschenebaraktere , durch die eigen¬
thümliche » individuellen Anlage » und Fertigkeiten der Menschheit , wirkt das Schick¬
sal , oder welchen Namen man sonst dafür wähle ; an diese knüpft cS die unsicht¬
baren Fäden , aus denen die Ereignisse und Begebenheiten der Menschheit gewo¬
ben werde » , und auf diese Weise stellt sie der echte Dichter dar . Wie nöthig wird
ihm also bestimmter Umriß , Haltung , anschaulich lebenvolle Darstellung der Cha¬
raktere ! Ohne reine , wahre , treue , lebendige Charakteristik derGeister und Herzen,
ohne tiefe , innigste Erfassung jeder starken und jeder leisern Nuance verfehlt er
offenbar seinen Zweck ! Im Allgemeinen werden an jede Charakterzeichnung eines
Dichters folgende Anfoderungen mit Recht gemacht : 1) Sie sei wahr und der
Natur getreu . Was hier gegen die Naturgesetze der Wahrheit ist, kann unmög¬
lich schön sein ; der Charakter muß mit den allgemeinen Gesetzen der menschlichen
Natur übereinstimmen . 2) Die Charakterzeichnung muß Haltung haben , d. h.
sie darf sich selbst nicht widersprechen , sie muß consegucnt durchgeführt sein. Hier
ist die Schwierigkeit unstreitig bei den sogenannten Charakterlosen am größten.
Z » diesem Falle müssen nur die jedesmalige » Bestimmungsgründe
herausgehoben
und die einwirkenden Situationen mit Geschicklichkeit angelegt und durchgeführt
sein. Übrigens gibt es allerdings auch Widersprüche in sonst cvnseguenten Charak¬
teren , wenn z. B . herrschende Leidenschaften mit den Grundsätzen in Conflict gera¬
then . So ist es z. B . keineswegs gegen die menschliche Natur , daß ein Ehrgei¬
ziger sich bis zum Niederträchtigen erniedrige , wenn er dadurch seinen Zweck zu
erreichen hofft ; es ist aber gegen die menschliche Natur , daß ein Phlegmatiker sich
als len feurigsten Liebhaber zeige. 3) Die Charakterzeichnung muß leicht über-
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schaulich sein, damit man nickt über den Charakter unentschieden bleibe . Freilich
aber ist es nicht Schuld des Dichters , wenn seine Leser den Löwen nicht an den
Klauen erkennen ; denn von dem Dichter wird keineswegs gefedert , daß er uns
eine Charakterzeichnung wie laDruyöre liefere, sondern seine Phantasie stellt so viele
Äußerungen und Züge des Charakters zusammen , als sein Zweck erheischt und hin¬
reichen , unsere Phantasie zu erregen und unser Urtheil zu bestimmen . Ein einziger
leiser Zug , der Natur fein abgelauscht , worin sich die Eigenthümlichkeit eines Cha¬
rakters ausdrückt , ist oft hinreichend zu bewirken , daß unsere Phantasie das Übrige
hinzudichte . Züge dieser Art sind es, welche vornehmlich die beschreibende Poesie
beleben, die es so sehr mit Beschaffenheit und Zuständen , überhaupt dem Ruhen¬
den, zu thun hat . Hier muß die Phantasie durch die Charakterzeichnung in ein
fortschreitendes Spiel versetzt werden , worin sie zu dem (Gegebenen eine Mannig¬
faltigkeit deü durch den Charakter Möglichen hinzudichtet , da sie hingegen in
den Charakterzeichmingen der dramatischen Poesie (bei Entfaltung des Willens
durch Versetzung in Lagen , welche zum Handeln nöthigen ) den Verstand durch ihr
Spiel veranlaßt , rückwärts bis zu den (Gründen zu gehen . Man darf hier nur
an die Entwickelung von Hamlet ' s Charakter in „ Meisters Lehrjahren " erinnern.
Die erzählende Poesie , die es statt der Handlungen mit den Begebenheiten zu thun
hat , steht in dieser Hinsicht zwischen jenen beiden in der Mitte . Übrigens haben
dramatische und erzählende Poesie Das mit einander gemein , daß dort die Handlung,
hier die Begebenheiten durch die Charaktere bedingt sind. In dieser Hinsicht erge¬
ben sich denn für Charakterzeichnung folgende Gesetze:
Nur solche Züge , Äuße¬
rungen und zur Entwickelung führende Situationen anzubringen , als zur Wirkung
wesentlich erfoderlich ; 2) nicht mehr als nöthig waren , und 3) alle in einer solchen
Aufeinanderfolge , daß das Zusammenfaffen in ein Totalbild dadurch möglich wird.
Fehlt an solche» Zügen etwas , so ist die Charaktcrzeichnung dürftig ; sind sie
nicht mit der crfoderlichen S tärke herausgehoben , so ist sie flach, matt , oberflächlich,
unbestimmt ; sind ihrer zu viele , so ist sie überladen ; sind sie zu stark , so ist sie
übertrieben , und sind sie nicht in der gehörigen Ordnung , verworren . Diese Fehler
»reisen von selbst auf die entgegengesetzten Tugenden .
Man lasse sich übrigens
durch eine Einthcilung der Dramen , die auch für den Roman gelten kann , in In¬
triguen - und Charakterstücke , nicht zu dem Wahne verleiten , in dein selbst Dichter
und Ästhetiker zu stehen scheinen, als ob manchen Dramen und Romanen Charakkcr-eichnung minder wesentlich sei. Charakterzeichnung ist in allen unerläßliche Be¬
dingung , und jene sogenannte » Charakterstücke unterscheiden sich von den übrigen
in Hinsicht auf Charakteristick bloß »nie Gattung und Art . Es liegt entweder das
meiste Gewicht überhaupt auf den Charakteren , oder cS wird insbesondere das einer
Cleiffe von Individuen , deren Repräsentant der Held des Charakterstücks ist, Eigen¬
thümliche dargestellt , indem man alleHauptzügeeinesCharakterS
, die man sonst nur
an mehren zerstreut antrifft , auf Eine Person häuft , und so gewissermaßen den
personisicirten Charakter selbst, wie z. B . in Molüreö Geizigen , erhält . In bei¬
den Fällen redet man von einem Charakterstück . Die Untersuchung , wie weit ein
Dichter hierbei gehen dürfe , ob und wie er dabei die Individualität retten könne
oder zu retten nöthig habe u . a. m., würde aber zu weit führen . — JHüd die Charak¬
terdarstellung in deröLckausp ielku n st anlangt , so ist der Schauspieler nicht bloß
Organ des Dichters , sondern auch Repräsentant seiner Helden , und da er diese
durch seine Person zu versinnlichen und zu beleben bestimmt ist, so folgt natürlich,
daß er den vom Dichter gezeichneten Charakter treu darstellen solle. Die schwierige
Aufgabe des Schauspielers ist hierbei diese, einen idealen Charakter als Indivi¬
dualität darzustellen in seiner eignen Person . Diese seine Person muß er nothwen¬
dig verleugnen ; für den fremden Charakter , den er darstellen soll, hat er aber kein
Vorbild , denn der Dichter liefert ihm mehr nicht als Veranlassung , sich ein solches
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zu schaffen. Die Züge dazu kann er nirgend anders entlegnen als aus der Natur,
indem er entweder ein einziges Original copwt oder die zerstreuten Züge von mehren
in Eins verbindet . Da dasErste nur in seltenen Fällen anwendbar ist, so bleibt ihm
wenigstens das Letztere übrig , wobei ersich alS echten Künstler mit schöpferischerPhantasie beweist. Übrigensisleswohl
keinem Zweifel unterworfen , daßderSchauspieler
schärfer charakterisiren müsse, als wir es überall i» der Natur finden, und daß ohne
Charakteristik dieSchauspielkunstNichtS ist. Der Ltchauspieler befindet sich ziemlich
dabei im Falle des bildenden Künstlers ; wie denn überhaupt die Schauspielkunst als
belebte Bildnerei betrachtet werden mag . Dann muß man aber bekennen, daß die
Schauspielkunst noch mehr Schwierigkeiten zu besiegen habe als die Bildnerei ; denn
wenn sich diese auf einen Moment beschränkt, so hat jene einen vollständigen Cyklus
darzustellen , worinmit immer gleich gehalkenerWahrheik ein Beharrliches , derCharakter , in beständigem Wechsel durch die mannigfaltigsten Übergänge zum Ziele ge¬
führt wird , an welchem alles Einzelne Ein Ganzes ausmacht . Mit der Bildnerer
hat sie Ausdruck und Beschaffenheit des Zustandes der Seele im Körper gemein , denn
darin besteht der eine Theil der Charakteristik bildender Kunst ; der andere bezieht sich
lediglich aufdie äußere Beschaffenheit der dargestellten Wesen , Erfassung derEigenthümlichkeiten , womit die Natur ein jedes in Gestalt , Farbe und Größe gezeichnet
hat . — Außer dieser treuen Naturwahrheir
kann die bildende
Kunst zwar in
Hinsicht auf äußere Gestalt , durch Wahl der Formen , das Trefflichere darstellen ;
charakteristisch kann sie aber nur sein durch den Ausdruck des Geistigen im Körperli¬
chen. Wo die Natur anfängt , durch inwohnenden Geist , Seele , bedeutend zu werden,
da fängt auch eigentlich erst der Kreis der schönen bildenden Kunst an , und Copien
von Naturgegenständen , wäre auch ihr äußererCharakter noch sokrefflich, haben doch
keinen Anspruch aufden Rang unter Werken schönerKunst , wenn nicht der Künstler
jene Bedeutung herausgehoben hat . Dies ist bei manchen Gegenständen gar nicht,
bei einigen in geringerm , bei andern in höherm Grademöglich . Die der erstern Classe
nennt Göthe widerstrebende Gegenstände , bei denen wir nicht verweilen wollen . Zu
denen der zweiten Classe gehören Stillleben , Landschaften , Thierstücke , die ohne Cha¬
rakteristik leer und fade sind und den Beschauer gleichgültig lassen. Die hähereCharakteristik beginnt , wo im organischen Leben freie Thätigkeit sich äußert , besonders da,
wo sie in Individuen sich in unendlicherMannigfaltigkeit
äußert . In derThierwelt
wird wenig Individualität gefunden , indem fast jedes Individuum seine ganze Gat¬
tung repräsentirt ; der bildende Künstler wird also hauptsächlich seine Kunst des Charakterisirens in Darstellungen aus der Menschenwelt zeigen können . Auf dreifache
Weise stellt er den Menschen dar : plastisch, physiognomisch und mimisch . Bei der
plastischen Darstellung , die aufvollendeteS Ebenmaß der Form gerichtet ist, kann er
nur äußere Zustände charakterisiren , z. B . die Unterschiede des Männliche » und Weib¬
lichen, die Stufen des Alters u. A . m . ; die Seelencharakterisiik gehört den andern
Arten an . Physiognomische Darstellung zeigt den Ausdruck des innern Menschen im
äußern in Ruhe , und ist entweder Portrait oder Charakterstück . Die meisten Por¬
traits sind mehr für die Erinnerung als den tiefern ästhetischen Sinn , und es werden
meist keine Hähern Ansprüche gemacht , als aus äußere Ähnlichkeit der Gesichtszüge,
weshalb denn auch Bildnisse kein allgemeines Interesse haben . Wie in diesen nur die
Persönlichkeit eines einzelnen Individuums , so ist im Charakterstück die Individua¬
lität einer ganzen Art oder Classe dargestellt . Man kann hierher die Charakteristiken
von Lebrun rechnen , in denen die vorzüglichsten Gemüthsbewegungen und Leiden¬
schaften nach ihrem physiognomischen Ausdruck dargestellt sind . (S . Phvsiogn
om i k.) Mimisch stellt die bildende Kunst den Menschen dar , wenn sie aus seinem Äu¬
ßern auf eine bestimmte Handlung schließen läßt , bei welcher er unternehmend oder
leidend intereffirt ist. Diese mimische Darstellung ist entweder pathologisch , wenn sie
aus den Mienen und Gebärden den Grund der Seelenbewegung nur errathen läßt,
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oder dramatisch , wenn sie den Grund selbst als eine vollständige Begebenheit darstellt,
welche die Veranlassung des mimischen Ausdrucks enthält . Diese letztem Darstel¬
lungen sind wieder historische und Charakterbilder . Die letztem erheben sich über
die erstem dadurch , daß alle Figuren derselben für sich interessiren müssen , und die
Handlung ihnen nur zur nähern Bezeichnung oder Versinnltchung des Charakters
beigelegt , mithin untergeordnet ist , wovon das vollkommenste Beispiel Rafael ' s
Schule von Athen sein dürste ; im historischen Bilde sind die Figuren um der Hand¬
lung willen da . Das Verhältniß ist wie in den Charakter - und Intriguen - oder
SituationSsiücken der dramatischen Poesie , und was in Hinsicht auf Charakter¬
zeichnung dort galt , gilt auch hier . — Musik . Der Gegenstand der Musik sind
Empfindungen , das Darstellungsmittel Töne . Durch beide wird der Charakter
der Tonstücke bedingt . Davon , daß jede Empfindung ihren eignen Charakter
habe , ist wol »»nöthig zu sprechen ; wir gedenken also nur des danach modisicirtei,
Ausdrucks durch Tone . Auf eme zwiefache Meise wird dieser bestimmt : einmal
durch den Gang und die Bewegung der Töne , und dann durch die Tonart . Die
Erfahrung lehrt uns , daß jede Empfindung und Leidenschaft ihre eigenthümliche
Bewegung habe ; denn rasch hüpft die Freude , mit zögerndem schritte schleicht
der Schmerz u. s. w . Mit diesem der jedesmaligen Empfindung angemessenen
Rhythmus charakterisirt also die Musik zunächst. Da sich aber nicht bloß durch
Bewegung , sondern auch durch Höhe und Tiefe , Stärke und Schwäche die Töne,
je nachdem diese oder eine andere Empfindung die Ursache von ihnen isi, unter¬
scheide», so wird die Wahl der Tonart ein zweites Mittel zu charakterisiren für die
) , und man
Musik . Hier tritt die Charakteristik der Tonalt ein ( s. Tonarten
sieht , wie wichtig die Bestimmung ist, aus welchem Ton ein Tonstück gehe. lind
so zeigt sich denn auch , die Musik sei nur rein wirksam , wenn sie auf ihre Weise
in demselben Falle befinde,
echt charakterisirt . — Daß sich die Deklamation
springt in die Augen ; denn Deklamation , wenn sie ist, was sie sein soll , ist ja
nichts Andres als eine gesprochene Musik , weßhalb auch der verewigte Schacher
sie eine notirte Beredtsamkeit nannte . Und was fodern wir von einer echten De¬
klamation ? Nicht bloß , daß sie richtig aussprechc , Längen und Kürzen im Allge¬
meinen beobachte u. s. w ., sondern daß sie Stillstand , Fortschritt und überhaupt
die Bewegung , Ton , Modulation , Nachdruck und Affekt dem jedesmaligen In¬
halte der Darstellung aufs genaueste anpasse . Denken wir hierbei wieder an den
Schauspieler , so erscheint uns die Schwierigkeit der Kunst in ihrem ganzen Um¬
fänge ; denn wie er in Hinsicht auf mimischen Ausdruck mit dem bildende» Künst¬
ler verwandt ist, so ist er es in Hinsicht auf Deklamation mit dem Tonkunstler ; die
Wahrheit seines Mienen - und Gebärdenspiels soll er auch durch die Wahrheit sei¬
nes SprachauSdruckS beglaubigen und so der Poesie von alle » Seiten Leben und
ebenso wenig als eine andere schöne
Seele geben. — Endlich darf die Baukunst
Kunst den Charakter vernachlässigen , welcher durch die Wirksamkeit gewisser For¬
men auf unser Gefühl bestimmt wird . Die Werke der schönen Baukunst müssen
sich charakterisiren als erhabene , prächtige , schauerliche, schöne, romantische . Erha¬
ben bis zum Feierlichen sind Tempel ; prächtig , Eindruck von Größe und Würde
erregend Paläste ; schauerlich Gefängnisse , Zeughäuser u. a . ; reizend, wenigstens
so weit cS durch Symmetrie und Eurythmie erreichbar ist, Privatwohnunge », die
ländliche Baukunst u. s. w . Das Romantische ist vornehmlich der gothischen Bau¬
kunst eigen , von deren mannigfaltiger Anwendung zu unserer Zeit wol kaum eine
Erinnerung nöthig ist. Vgl . die „Untersuchung über den Charakter der Gebäude,
über die Verbindung der Baukunst mit den schönen Künsten , und die Wirkungen,
welche durch diese hervorgebracht werden sollen" ( Leipzig 1788 , von v. Erdmannüis . d.) bedarf der Charakteristik bei ihren Darstellun¬
dorf ) . Die Gartenkunst
gen ebenfalls wesentlich . — Das Resultat aller dieser Untersuchungen ist : keine
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schöne Kunst ist ohne Charakteristik , und ein großer Theil der Wirkungen , welche
Deßhalb dürfen wir
uns in der That nicht verwundern , wenn es Ästhetiker gegeben , die geradezu das
Wesen aller schönen Kunst in Charakteristik setzen. In neuesterZeit hat dies beson¬
ders Hirt gethan ; s. zwei Aufsätze von ihm in Schiller ' s „Hören " . Man über¬
sehe aber nicht , was hiergegen von Göthe in den „Propyläen " , und von Fernow
in den „Römischen iLtudien " erinnert worden . Schön ist des Erstem Charakteri¬
stik der Charakteristiker ; der Untersuchung des Letztem fehlt wenig , um erschö¬
pfend zu sein. Er seht das Ideale dem Charakteristischen entgegen und zeigt, daß
durch den Ausdruck des Charakteristischen Kunstwahrheit bewirkt werde . Wie
nöthig diese sei, ist gezeigt worden ; allein sie ist noch keine Schönheit , und von
schöner Kunst ist doch die Rede . Da ergibt sich denn von selbst, daß Wahrheit und
Charakteristik weder der ganze, vollständige , noch der höchste Zweck der Kunst sein
können , sondern daß zu ihr noch Idealität der Form und Schönheit der Darstel¬
lung hinzukommen müsse. Schöne Darstellung des Ideals unter charakteristi¬
schen Bedingungen ist es, woraus hier Alles ankommt . Vgl . I dea l, und Falk ' S
kleine Abhandlungen über Poesie und Kunst .
<lck.
Chardin
Iean
(
^, Sohn eines protest . Iuwelenhändlers
zu Paris , und
selbst Iuwelenhändler , geb. d. 26 . Nov . 1643 , war noch nicht 22 I . alt , als sein
Vater ihn , um Diamanten einzukaufen , nach Ostindien schickte. Nach einem kur¬
zen Aufenthalt in Surate lebte C . 6 Jahre lang in Ispahan , wo er sich weniger
mit kaufmännischen Geschäften als mit tiefen Studien und Untersuchungen be¬
schäftigte und seine Verbindungen am Hofe benutzte, um die zuverlässigsten Nach¬
richten über die politische und milirairische Lage PersienS zu sammeln . Er brachte
treffliche Materialien über die Alterthümer und die Geschichte zusammen . 1610
kehrte er nach Frankreich zurück ; da er aber sah, daß er wegen seiner Religion keine
Anstellung zu hoffen hakte, nahm er eine beträchtlicheMcngevonKostbarkeitcn
mit
sich und reiste 1611 wieder nach Persien . Theils dort , theils in Indien blieb er
10 Jahre . 1681 kam er in London an , und bald nach seiner Ankunft ertheilte
ihm Karl II. den Titel eines Chevaliers . C . gab den 1. Bd . seiner Reisebeschrei¬
bung in London 1686 heraus . Die Zeichnungen ließ C . von GmO , Ios . Grelok,
einem geschickten Künstler , an Ort und Stelle aufnehmen . Die andern Bände
sollten folgen , als er zum bevollmächtigten Minister des Königs von England bei
den Generalstaaten von Holland und zum Agenten d r engl .-osiind. Compagnie bei
ebendenselben ernannt wurde . Seine neuen Pflichten entzogen ihn nicht seinem
Lieblingsgeschäfte , und 1111 erschienen 2 Ausgaben seiner Reisebeschreibung in 4.
und in 12 ., beide mit 19 Kpfrn ., jene in 3, diese in 10 Ddn . Letztere wird der
erstem vorgezogen . Bald darauf kehrte er nach England zurück, wo er den 26 . Jan.
1113 starb . Alle spätere Reisende haben die Genauigkeit und Wahrbeit seiner
Angaben und die Mannigfaltigkeit seiner Kenntnisse bestätigt . Die beste Ausgabe
von C .' s Reise hat Langlös 1811 in 10 Octavbänden nebst einem Atlas von 81
Kpfrn . in Fol . besorgt.
Charenton,
Flecken , dritthalb Stunden von Paris , auf der Straße nach
Troyes und Lyon, wo sich die Marne in die Seine ergießt . Diese Lage hat viele
Handlung - - und FabriketablissementS nach C . geführt , das ein sehr lebhafter und
bevölkerter Ort ist. Seine Brücke über die Marne ist von dieser Seite her der
Schlüssel von PariS ; daher die denkwürdigen Angriffe auf dieselbe in den innern
und äußern Kriegen Frankreichs . Schon 865 bemächtigten sich die Normänner
derselben und zerstörten sie. Auch 1814 wurde lebhaft um ibren Besitz gekämpft.
Die Zöglinge der Thierarzneischule von dem nahegelegenen A lfort hatten sich von
der Regierung den Ehrenposten erbeten , diesen wichtigen Punkt gegen die andrin¬
genden Würtemberger und Östreicher vertheidigen zu dürfen . Sie erhielten ihn,
sie hervorbringt , beruht auf ihrem zweckmäßigen Gebrauche .
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mußten aber nach der heldenmütbigsten Tapferkeit den Massen derAlliirten weichen.
In dem nahe gelegenen Petit -Charenton befindet sich das .berühmte Hospital für
Wahnsinnige , wo gewöhnlich 4 — >500 Unglückliche beiderlei Geschlechts mit gro¬
ßer Sorgfalt gepflegt werden , um ihre Heilung zu bewirken ; die für unheilbar er¬
klärten werden nach Bicötre geschickt. Hier starb 1813 SadeS , Vers . der „ Iu,
stine " , den Napoleon wegen dieser sittenlosen und gefährlichen Schrift als einen
Wahnsinnigen zu behandeln befohlen hatte.
s . Vendüe.
de la Coutrie,
Charette
stille Freitag ) heißt wahrscheinlich so von dem
(
der
Charfreitag
alten deutschen Worte charen , d. i. leiden oder büßen . Die Protestanten betrach¬
ten ihn als den feierlichsten Tag des ganzen Jahres , dagegen gilt er bei den Katho¬
liken nur für einen halben Feiertag.
t ! I>!>I A e el'a l l !>i r 0 5, s. Gesandten.
s . Grazien.
Charitinnen,
Hauptst . der slobodischen Ukraine in Rußland , 150 » H . und an
Charkow,
15 .000E . Diese treiben einen nicht unwichtigen Zwischenhandel , und eö gibt 4 große
Jahrmärkte hier . 1803 wurde die hohe Schule daselbst zu einer Universität umgeschaffen, und aus Deutschland mehre Gelehrte als Professoren dorthin berufen . Der
Kaiser bewilligte jährl . 130,000 Papicrrubel zu Zink -, und außerdem erbot sieb der
Adel des Landes 400,000 Rubel zur Einrichtung herzuschießeu, wovon er aber 1309
noch den größten Theil schuldig war . Sie zählt 38 Professoren und etwa 300 Stu¬
denten , wovon 60 auf kaiserl. Kosten unterhalten werden . Die Letztem sind verpflich¬
tet , 6 Jahre nach ihrem Abgänge von der Universität als Lehrer an den Schule » des
Universitätsbezirks zu dienen , und werden von der Universität ziemlich willkürlich da¬
hin geschickt, wo sie Lehrer sein sollen. Die Universität hat eine Bibliothek , ein Na¬
turell .- und Physik. Cakinet . In C . gibt es noch ein Gymnasium , eine Kriegsschule w.
Hier hält auch eine philotechnische Gesellschaft ihre Versammlungen.
ciarbm » ,») , ei» Marktschreier , Quacksalber,
(
italienisch
Charlatan
Afterarzt , dann überhaupt Jeder , der sich auf eine auffallende Weise den falschen
Schein von Kenntnissen oder Geschicklichkeiten gibt . Wahrscheinlich kommt das
Wort von dem italienischen rlarl -n c, schwatzen, her , weil im Schwatzen die Hauptkunst des CharlatauS besteht. „ZS mag nicht undienlich sein, einige Kunstgriffe an¬
zudeuten , deren sich manche Ärzte und Afterärzte bediene» , um ohne Muhe Auf¬
sehen zu erregen . Da laßt sich der Eine des Tags mehre Mal auf allen Straßen
sehe», wen » er auch Nichts da zu thun hat ; er kaun keine Gesellschaft besuchen, ohne
aus derselben zu einem schweren Kranken gerufen zu werden i der Bote ist aber ge¬
wöhnlich der eigne Diener ) ; ein Andrer nimmt jede Gelegenheit wahr , mir den
Laien Berichte von großen Euren , vornehmen und fremden Kranken , die sich an
«hu gewendet , zu erstatten ; ein Andrer spiegelt dem Publicum eine neuerfundene
Methode vor , die überall helfen , ja in welcher die einzig wahre und echte Me¬
dicin bestehen soll ; ein Dritter begnügtffich zu diesem Behufe wol auch mit einem
einzelnen Mittel , welches er selbst entdeckt habe » will und das er geheim hält . Der
Eine gibt die theuersten Mittel , die er finden kann , und ersäuft seine Kranken fast
in denselben ; ganze Batterien von Arzueistaschen Hausen sich an dem Berte des
Kranken ; der Andre gibt seine Arzneimittel in so kleineil Dosen , daß sie kaum ge¬
rochen , geschmeckt, gesuhlt oder gesehen werden können , aber — sie sollen die
Quintessenz der Arzneistoffe enthalten und müssen daher theuer genug bezahlt wer¬
den . Der Eine spielt mir einer ungewöhnlich langen und breiten Kraukemmtersuchung und schreibt die Ergebnisse derselben im Beisein des Kranken wol auch
sogleich auf , der Andre will die Krankheit ohne alle Untersuchung aus den GcsichtSzügen , den Augen , dem Pulse , dem Urin w. erkennen und nennt das praktischen
Blick , was sonst als Inspiration , geheime Weisheit rc. galt . Der Eine sucht
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sich durch übermäßige Feinheit und Galanterie , der Andre durch Grobheit bemerk¬
bar zu machen . Der Line verspricht allen Kranken , die sich zu ihm wenden , die

schnellste Hülse mit der größten Gewißheit ; der Andre zuckt über jeden Zufall die
Achseln, zeigt überall Bedenklichkeiten und nimmt jeden Kranken als todten Mann
an . Überhaupt legt der Charlatan mehr Gewicht auf das Äußere als auf Kennt¬
nisse , Bildung , Gelehrsamkeit . Weit entfernt , daß er seine sogenannten Entde¬
ckungen dem Urtheile andrer gebildeten Ärzte vorlegt , verwirft er diese vielmehr
gänzlich und beschuldigt sie einer zu großen Strenge , oft wol auch des Neides und
der Ungerechtigkeit , ja er scheut sich nicht , alle andre Ärzte als unwissende und
bösartige Menschen zu lästern . An die Menge wendet er sich; in den Zeitungen
und Tageblättern sucht er den vergänglichen Thron seines Ruhms aufzuschlagen;
hier führt er seine Streitigkeiten Mehr mit Grobheiten als Gründen ; strenge
wissenschaftliche Untersuchungen verschmäht er .
34.
Charlemont
und G i v e t , eine der stärksten Festungen Frankreichs,
im Deport , der Ardennen , Charlemont mit 3500 , Givet mit 1300 Linw ., liegt an
beiden Usern der Maas , 5 Meilen aufwärts von Namur , an dem Vereinigungs¬
punkte mehrer Straßen , in einem gebirgigen Terrain , und hat strategische Wichtig¬
keit, weil beide einen Brückenkopf bilden und einem längs der Maas vorrückenden
Heere , wenn dasselbe die Festung besitzt, zum Anlehnen des Flügels dienen ; ist der
Feind aber Meister der Festung , es sehr hindern , und zwingen , ein der Besatzung
mindestens doppelt überlegenes Beobachtungscorps
zurückzulassen. 1555 baute
Karl V. dasSchloßund die kleine Stadt Charlemont ; Ludwig XIV ., dem der Platz
im Frieden von Nimwegen zufiel, ließ, um den nur 2 Bataillons fassenden Raum
zu vergrößern , den am Fuße des Bergs gelegenen Flecken Givet befestigen und Charlemont verstärken , sodaß der Platz jetzt eigentlich aus 4 Festungen besieht, von de¬
nen Charlemont und Groß - Givet auf dem linken , Klein - Givet undMont d'Haur
auf dem rechten Ufer der Maas liegen . Der Charlemont erhebt sich auf einem
schmalen , 200 Fuß hohen , fast überall dominirenden , senkrecht nach der Maas und
nach Westen zu abstürzenden , aufder Nordseite sehr steilen und nur ostwärts sanft
abgedachten Felsen , ist mit k Dastions , auf der Ostseite , dem einzigen möglichen An¬
griffspunkte , mit einem Horn - und einem Kronwerke und außerdem mit mehren
detachirten Werken befestigt ; fast alle Gräben sind in Felsen gehauen , und die mei¬
sten Werke gut casemattirt . Groß -Givet hat 4 Bastions und 8 Ravelins mit
trockenen Gräben , Klein -Givet 4 BastionS und nasse Gräben , jedoch keinen bedeck¬
ten Weg , und der Mont d' Haur , eine dem Charlemont gegenübergelegen Höhe,
wird durch eine in Form eines verstärkten KronwerkS geführte Befestigung festge¬
halten und kann zugleich zum verschanzten Lager dienen . Die Festung ist auf
11,000 Mann Besatzung eingerichtet , kann aber auch allenfalls 25,000 fassen
und mit 3 — 4000 Mann gehalten werden . Wenn nun auch die Givets und der
Mont d' Haur einen Angriff zulassen und eben nicht große Schwierigkeiten machen
würden , so ist doch der Charlemont fast unangreifbar . Wirklich hat er auch noch
keinen eigentlichen Angriff erfahren , und obgleich 1815 die Preußen sich zu demsel¬
ben rüsteten , ja selbst die Givets und den Mont d'Haur durch Capitulation in die
Hände bekamen , so hatten sie doch vor dem Cbarlemont eine gewisse Scheu . Nach
dem pariser Vertrage besetzten die Russen den Charlemont.
Charleroi,
Stadt
in der niederländ . Grafsch . Hennegau , mit 4000 L .,
an der Sambre , 4 Meilen von Namur , an der Straße von Philippeville und
AveSnes »ach Brüssel , der Hauptort eines Bezirks , hat als Festung strategische
und historische Wichtigkeit . 1666 befestigten die Spanier
diesen Punkt zuerst;
sie gaben ihn , den Namen ihres Königs , verließen aber 1661 den Bau beim An¬
rücken der französischen Armee . Ludwig XIV . ließ denselben sogleich durch Vanban wieder aufnehmen , und dieser legte die Festung in Form eines regulairen bastio-
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nirten Sechsecks mit 5 RavelinS , b Conwegarden und 2 Hornwerken , auf einem
am rechten Sambreufer gelegenen , steil nach diesem Fluß abstürzenden Berge so an,
daß zwei Fronten durch die Eambre , zwei andre durch zu Teichen aufgestauete
Bäche Deckung erhielten , die beiden noch ungeschützten Seiten aber drei Lunetten
vor sich hatten , und eine Art Kronwerk mit mehren Lunetten und Redouten die
Überschwemmung Zeckten. Am rechten Sambreufer ward ein Brückenkopf in Form
eines Kronwerks angelegt und gleichfalls durch Überschwemmung gedeckt. 1668
wurde die neue Festung ihrem Erbauer durch den aachner Frieden abgetreten , doch
von ihni 1618 in dem von Nimwegen zurückgegeben , 1693 aber , nach 26 Tage
lang offenen Trancheen , von den Franzosen wicdererobert . Dauban , der Erbauer
der Festung , führte damals den Angriff auf die südwestliche , durch einen Teich
gedeckte Fronte . 1146 vertheidigte sich der Platz so schlecht gegen den Prinzen
Conti , daß er 5 Tage nach Eröffnung der Trancheen in dem Augenblicke capitulirte , wo 200 Mann aus den Laufgräben ohne Befehl und Ordnung in die Au»
ßenwerke und selbst durch die Thore in die Stadt vorgedrungen waren und dort plün¬
derten . 1194 wurde Charleroi von den Franzosen 4 Mal eingeschlossen und be¬
schossen, jedoch 3 Mal entsetzt und erst, als die Besatzung bei der letzten Belage¬
rung auf einige Hundert geschmolzen und höchst ermattet war , die Stadt in Asche,
derWall in Schutt lag , der Feind mit den Trancheen nur noch 180 Fuß von dem Wall
entfernt war und sich zum Sturm rüstete , am 25 . Juni durch Capitulation erobert.
Hätte die Besatzung sich noch einige Tage hallen können , so wäre auch die vierte
Entsetzung gelungen , denn schon eilte der Prinz von Koburg zu diesem Zweck herbei
und lieferte am 26 . Juni , ohne zu wissen, daß der Platz erobert sei, die Schlacht von
FleuruS s ( . d.) . Die Franzosen demolirten die Werke von Charleroi ; doch sind
dieselben, da der Feldzug von 1815 die Wichtigkeit dieses Punktes von neuem prak¬
tisch bewies , und man den Platz unter die Zahl der von den franzds . Contributivnügeldern neu zu erbauenden Festungen aufnahm , wieder zu bauen angefangen wor¬
32.
den. In der Nähe Eisensabr . und Glashütten .
in den Vereinigten Staaten,
Hauptst . vonSüdcarolina
Charlestown,
auf einer Halbinsel zwischen den Flüssen Ashley und Cooper 1630 angelegt , ist
gut gebaut , hat eine Bank und zählt über 25,000 E . , worunter 13,000 Neger,
2900 Häuser ohne die Packhäuser und Magazine . Der Handel von hier , sowol
nach Europa als nach den westindischen Inseln , ist wichtig . Die Hauptausfuhr
besteht in Reis , Taback , Baumwolle , Indigo . Es laufen jährlich über 1000
Schiffe einund aus . DieRheeder der Stadt haben 200 schiffe . Liter , und philos.
Gesellschaft , Bibliothek , botanischer Garten , Ackerbaugesellschaft , Zeughaus.
Auguste , Prinzessin von Wallis , Tochter der Königin CaCharlotte
roline s ( . t .) , vermählt mit den: Prinzen Leopold von Koburg , geb. d. 1. Jan.
1196 in Carltonhouse , brachte die ersten Jahre unter den Augen ihrer Mutter zu,
die mit besonderer Liebe über sie wachte ; späterhin kam sie unter die Aufsicht der
Lady Clifford , und der Bischof von Epeter leitete ihren Unterricht . Ihre Studien
waren mit Rücksicht auf ihre Bestimmung , einst die Königin eines mächtigen Vol¬
kes zu werden , geordnet , und sie mußte sich vorn Morgen bis zum Abend mit den¬
selben beschäftigen . Man versichert , daß sie mit den vorzüglichsten Schriftstellern
der Alken bekannt und mit der Geschichte und Statistik der europäischen Staaten,
insbesondere mit der Verfassung und den Einrichtungen ihres Vaterlandes vertraut
gewesen sei. Sie sprach mit Leichtigkeit französisch , deutsch , italienisch und spa¬
nisch , sang und spielte die Harfe , das Clavier und die Guitarre vortrefflich und
zeichnete Landschaften nach der Natur mit Geschmack. Ihre Schreibart war ge¬
fällig , und sie liebte den höhern Styl der englischen Poesie . Bei dem unseligen
Mißverständnisse zwischen ihrem Vater und ihrer Mutter neigte sie sich auf die
Seite der letztem . Der Prinz von Oranien wurde zu ihrem Gemahl bestimmt,
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und das Volk wünschte diese Vermählung , weil der Prinz in England erzogen und
mit den Sitten und Interesse » des Volkes bekannt war . Er hatte , nach Vollendung
seiner Studien auf der Universität Oxford , in der britischen Armee in Spanien ge¬
dient und sich ausgezeichnet . Doch das Widerstreben der Prinzessin vereitelte diese
Verbindung . Inzwischen ward sie an ihrem 19 . GeburtStage 1815 bei Hofe einge¬
führt . Die Princessin , welche unter jedem Verhältnisse eine Zierde ihres Geschlechts
gewesen sein würde , zeigte ein lebhaftes aber edles Gemüth , Selbständigkeit und Ho¬
heit der Gesinnungen ; sie äußerte oft, daß die Königin Elisabeth das Vorbild einer
Königin von England sein müsse , und man wollte bemerken , daß sie mit Elisabeth
Ähnlichkeit gehabt habe . 1814 war Prinz Leopold von Kvburg im Gefolge der
allurten Souverainü nach England gekommen . Seine Bildung und sein zartsinnigeS Benehmen machten Eindruck auf das Herz der Prinzessin , und eS wurde ihm
erlaubt , um sie zu werben . Die Vermählung , hier die Folge persönlicher Neigung,
wurde am 2 . Mai 1816 vollzogen . Der Prinz , ein edler, liebenswürdigerMann,
liebte seine Gemahlin mit Zärtlichkeit . Sie waren immer beisammen , ritten zu¬
sammen aus , besuchten die Hütten der Landleute und waren das erfreulichste Bild
ehelicher Liebe. Sie verließen Clarenton selten , und kamen nie nach London , au¬
ßer wenn ihre Gegenwart bei Hofe nöthig war . Ihr häusliches Leben war ganz
bürgerlich eingerichtet ; nach Tische zeichneten sie zusammen , und Abends ward
Musik gemacht oder vorgelesen . Indeß erwartete das Volk mit Sehnsucht , die
Prinzessin , die es hoch verehrte , Mutterfreuden
genießen zu sehen. Die erste
Schwangerschaft betrog leider durch eine zu frühzeitige Entbindung die Erwartung;
doch bald schöpfte England wieder frohe Hoffnung . Die Prinzessin befand sich
wohl , bis sie am 5 . Nov . 1817 nach dreitägigem Leiden von einem todten Knaben
entbunden wurde . Wenige Stunden nach der Entbindung wurde sie von Krämpfen befallen und verschied.
Charlottenburg,
königl . Lustschloß an der Spree , mit einem schönen
Garten , eine Stunde vonBerlin , welches die erste Königin von Preußen , Sophia
Charlotte , erbauen ließ. Die neuangelegte iLtadt enthält 430 H . und 4700 Euiw.
Ein schönerWeg führt durch den Thiergarten nach Charlottenburg , für die Berliner
ein VergnügungSort . Anfangs hießeS, von dem nahenDörschenLiehow , Lüßelburg.
Unter der verew . K . Louise, Gemahlin Friedrich Wilhelms I >>., ist es sehr verschö¬
nert worden . In dem Schloßgarten befindet sich das dieser vortrefflichen Fürstin er¬
richtete Grabmal , mit ihrem Marmorbilde von Rauch , unter dessen Gewölbe auch
ihre Asche ruht . Jeden 19 . des Monats (zur Erinnerung an den Sterbetag der Kö¬
nigin , 19 . Juli 1810 ) stehen die Pforten demPublicum offen . Am 19 . Juli jeden
I . ist daselbst vor dem Könige und seiner Familie Gottesdienst.
Charon
(
Mythologie
) , Sohn des ErebuS und der Nacht . Sein Amt
war , die Todten über den schwarzen Acheron , den immer vom Geheule derTodtenklage ertönenden KocytuS , und den selbst den Göttern furchtbaren Styx zu führen.
Für seine Mühe mußten ihm die Todten ein Fährgeld bezahlen , das man den Ver¬
storbenen in den Mund steckte. Wer dies nicht mitbrachte , oder wer auf der L) berwelt keine Begräbnisstätte gefunden hatte , dessen Schatten mußte an den Ufern des
Acheron umherirren und warten , bis Charon ihn einnehmen wollte . Man stellteihn
Vor als einen finstern Alten mit struppigem Barte und zerlumpter Kleidung.
C h a r o n e a , Geburtsstadt des Plutarch in Böotien , berühmt durch den
SiegPhilipps
von Macedonien , 338 vor Chr ., über die verbündeten Griechen und
den -Lieg Sylla ' s, 86 vor Chr ., über MithridateS . (S . Griechenland
und
Philipp
.)
Charost
(
Armand
Joseph de Bethune , Herzog von ), geb . zu Versailles d.
1. Juli 1728 , durch Wohlthätigkeit und Vaterlandsliebe seines großen Ahnherrn
Sully würdig , zeichnete sich im Kriege bei mehren Gelegenheiten aus . Freund und
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Vater seiner Soldaten , belohnte er aus seinen Mitteln die Tapfern . 1758 schickte
er sein sämmtliches Silber in die Münze , um den Bedürfnissen des Staats zu Hülfe
zu kommen . Der Friede 1163 gab ihn einem ruhigen Wirkungskreise zurück ; über
seine Wohlthätigkeit gegen die Soldaten , welche er commandirt hatte , sehte er fort.
Besonders thätig für die Verbesserung des Ackerbaues und den öffentlichen Unter¬
richt , schaffte er lange vor der Revolution die Frohndienste und die Zwangsrechte
auf seinen Gütern ab , schrieb gegen den Feudalismus , entwarf einen Plan zur
Tilgung der Zinsm und Renten u . s. w. Zu verschiedenen Kirchspielen gründete
er WohlthätigkeitSanstalten , sorgte für den Unterhalt und Unterricht älternloser
Kinder , stellte Ärzte und Hebammen an , stiftete ein Hospital und stattete es reich¬
lich aus . In einem Jahre der Theurung ließ er auf eigne Kosten Getreide in den
sprach er gegen die
Hafen von Calais einführen . Zu den Provinzialversammlungen
Frohnen ; in der Versammlung der Notabeln erklärte er sich für die gleichmäßige
Vertheilung der öffentlichen Lasten. Die Revolution brach auö . Noch vor dem
Decrete über die patriotische Beisteuer machte er ein freiwilliges Geschenk von
100,000 Fr . Während der Schreckenszeit hatte er sich nach Meillant zurückge¬
zogen. Hier wurde er verhaftet , und erst nach dem 9. Thermi .dor erlangte er seine
Freiheit wieder . In den Zeugnissen , welche ihm die Revolutionsausschüsse ertheil¬
ten , wurde er der Vater der leidenden Menschheit , der Wohlthäter genannt . Er
kehrte nach Meillant zurück, wo er eine Ackerbaugesellschast stiftete. Kein Opfer
war ihm zu groß , und sein ungeheures Vermögen reichte kaum für seine Unterneh¬
mungen hin , bis er den 21 . Oct . 1800 , von unzähligen Menschen betrauert , de¬
ren Wohlthäter er gewesen , an den Blattern starb.
in
Friedrich Wilhelm von ) , Berghaupkmann
(
Johann
Charpentier
Freiberg , um die wissenschaftliche Betreibung des Bergbaues höchst verdient , geb.
, starb d. 21 . Juli 1805 . 1106 erhielt er an die neu¬
zu Dresden d. 24 . Iuni1138
errichtete Bergakademie in Freiberg einen Ruf als Lehrer der Diathematik , späterhin
machte er sich mit dem praktischen Grubenbaue bekannt , bekam 1184 dieDirection
desAlaunwerks zu Schwemsal und ging 1185 nach Ungarn , um die Anwendbarkeit
der neuen Amalgamirmethode zu prüfen . Nach s. Zurückkauft ward in Freiberg das
große Amalgamirwerk nach einem sehr durchdachten Plane angelegt . Er war um
diese Zeit vorn Kaiser Joseph in den Reichsadelstand erhoben worden.
) , Sohn eines Buchhändlers , welcher Vater von 25
(
Pierre
Charron
Kindern war , geb. zu Paris 1541 , studirte zu OrleanS und BourgeS die Rechte
und prakticirte . Allein nach 5 oder 6 Jahren widmete er sich dem gcisilichen
Stande , zeichnete sich als Kanzelredner aus , bekleidete mehre Ämter in Gascogne und Languedoc , und erhielt den Titel eines Predigers der Königin Mar¬
garethe . Zu Bordeaup trat er in enge Freundschaft mit Montaigne , der ihm in
seinem Testamente die Erlaubniß gab , sein Familienwappen zu führen . In der
Versammlung der Geistlichkeit von 1595 , bei welcher er als Abgeordneter erschien,
wurde er zum Secretair ernannt . Er starb 1003 zu Paris . Charron ' s bekann¬
testes Werk ist sein ,,'IHte cle Is 8i>Aes8c" , der von mehren Seiten angegriffen
und vertheidigt wurde . Der ,/I raite cle la nagele " , den er kurz vor seinem Tode
schrieb, ist ein Auszug und eine Rechtfertigung des vorigen . Montaigne und Duvair ahmt er oft darin nach , doch vermißt man die Lebendigkeit und Eigenthümlich¬
keit des Erstern . In s. ,,'lraite cle!, tiols verlud " beweist er gegen die Atheisten,
daß es eine Religion gebe , gegen die Nichtchristcn , daß von allen Religionen die
christliche die allein wahre sei, und gegen die Keßer , daß die römisch - katholische Kirche
allein selig mache. Außerdem sind noch „ Oi8uvu >8 elwetleng " von ihm gedruckt.
»laxn -r cliaria (englisch : 'l'lw prcal
Mag na, gewöhnlich
Charta
obsrter ). Es gehört zu den gangbaren Irrthümern , daß der Landesgrundver¬
gleich, welcher dem K . Johann von England 1215 abgenöthigt wurde , die Haupt-
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u künde des engt . Staatsrechts sei nnd eine bedeutende Beschränkung der königl.
Rechte enthalten habe . K . IohannSFreihcitSbriefist
nur einhistorischesDocument;
die eigentlich geltende ölngus cl >,n t,i ist diejenige , welche Johanns
Sohn und
Nachfolger , Heinrich III . , im 9. Jahre seiner Regierung ( II . Febr . 1224 ) aus¬
stellte. Auch ward durch diese Freiheitsbriefe das bestehende Recht keineswegs zu
Gunsten des Volkes abgeändert , sondern eher zu Gunsten der königl . Macht , und
es sind keine Bewilligungen , welche dem Könige abgenölhigt worden sind, sondern
Anerkennungen des frühern Rechts und Versprechungen , solches besser als bisher
zu beobachten , und Anordnung gewisser Zwangsmittel . Schon Wilhelm I. übte
kein so unbeschränktes Recht über die Engländer aus , als sein Beiname , der Erobe¬
rer , anzudeuten scheint ; sein Sohn Heinrich I . ( welcher imJ . 110V seinem Bru¬
der Wilhelm auf dem Throne folgte ) stellte bei dem Antritte seiner Regierung einen
Freiheitsbrief aus , welcher den Vasallen in einiger Beziehung günstiger war als der
vom K . Johann . Er erkaufte damit die Ausschließung seines ältern Bruders Ro¬
bert von der Thronfolge , welche demselben schon vor Wilhelm ll . gebührt hätte und
durch einen Vertrag mit diesem ausdrücklich versichert worden war . Gleiche Um¬
stände traten bei K . Stephans und Heinrichs II . Thronbesteigung ein, da das Erb¬
folgerecht Beider nicht unbestritten war , und Beide stellten daher ( 1135 und 1154)
neue Freiheitsbriefe aus . Der Freiheitsbrief K . Johanns wurde zuerst durch den
Iagdvergleich von 1214 erweitert und während der unruhvollcn Regierung Hein¬
richs UI . nicht weniger als 4 Mal erneuert und bestätigt . Durch den Iagdvergleich
(OIn, , l.i ck>- lvi esls ) wurden die Bedrückungen gemildert , welche von Wilhelm I.
an theils dieIagdlustderKönigc
selbst hervorgebracht , theils das Zagdregal erlaubt
hatte , Ganze Districte waren zu königl . Bannforsten gemacht , und die härtesten
Strafen auf die Jagd - und Frostfrevel gesetzt. In dem Iagdvergleich wurden viele
von jenen Bannforsien wieder aufgehoben (Ois.atkaieswü ) , einem jeden LehnSbesitzer die Jagd auf seinen»Grund und Boden zugestanden , und die Strafgesetze so
gemildert , daß einjähriges Gefängniß das höchste Maß der Strafe sein sollte. Die
blnpna
K . Johanns enthält 00 , die von K . Heinrich III . nur 34 Artikel.
Außer den Bestimmungen , wodurch die lehnherrlichen Rechte des Königö festgesetzt
ut»d die durch Mißbrauch bisher ausgeübten Bedrückungen abgestellt wurden (z. B.
daß die Erbtöchter und Witwen der Vasallen nicht gezwungen werden sollten, nach
dem Willen desKönigs zu heirathen ; daß Geldhülfcn nur in den 3 anerkannten ^.
Fällen von den Vasallen gefedert , Niemand ohne gerichtliches Erkenntniß mit einer"
Geldbuße belegt , auch wegen Geldstrafen nicht von seinem Lehngme vertrieben und
der Gutsunterthan nicht seines AckergeräthS beraubt werden solle u. dgl .), sind es
hauptsächlich wenige allgemeine Punkte , welche bis aufdie heutige Zeit fortgewirkt
haben , z. B . Art , 11 der Charla K . Heinrichs vom I . 1224 , worin dein Ober¬
landgerichte ( (loininunin pliicit, ',) ein bleibender Sitz angewiesen wird ; und vor
allen Art . 29 : „ Kein Freier soll verhaftet , eingekerkert , seines Lehnguts , seiner
Freiheiten oder hergebrachten Rechte entsetzt, in die Acht erklärt , aus dem Lande
gewiesen oder auf irgend eineWeise ins Verderben gebracht werden , wir wollen auch
unsere Macht nicht gegen ihn brauchen noch brauchen lassen ( >><-e s„ ,,ci - «.-um Hu¬
mus . ueo super

ein » Iiüttemus

) , als nach gesetzmäßigem
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seiner Standes-

genosieti oder nach dem Rechte des Landes . Wir wollen Recht und Gerechtigkeit
Keinem verkaufen , Keinem versagen oder verzögern " . Die letzte Bestätigung er¬
hielt die bl .'igzu, eli ->, tu in dem I . 1360 von Eduard I. Die ältern Ausg . sind
sehr häufig ; der älteste Abdruck ist von 1504 . Auch ist sie in allen Sammlungen
der Parlamentsschlüsse („8 minies -ulsi -ße " von Runnington , 4 ., von Tomlins)
abgedruckt . Die beste A . ist von Blackstone (Oxford 1453 , 4.) und in s. „ Uaev
(1462 , 2 Bde .) besorgt . Die Urkunden von 1215 und 1224 stehen auch
in Mariens s „ Sammlung
der wichtigsten Reichsgrundgesetze " ( I , Gött . 1494 ).
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Obsrts " erschien zu London 1829 die Geschichte
— Unter d. T , „dlerv
der Emancipation der beiden Dills , die Katholiken betreffend , von 1829 , auf
37.
Einem Druckbogen von 10 OFuß .
Urkunde hieß in den mittlern Zeiten L .iria , ( Norm oder
Jede
Charte.
Ob .irtiiln , und man unterschied darunter eine Menge besonderer Arten , nach Ver¬
schiedenheit sowol der Gegenstände als des Stoffes , worauf die Urkunde geschrieben
war , und ihrer innern und äußern Form . Von dem letzten Grunde heißen z. D.
die in England gebräuchlichen Urkunden lnüenture » ( oliariao i>iüe,,u,t .->e oder
p.iitime ), weil die Ausfertigungen für beide Theile auf Ein Stuck Pergament ge¬
schrieben und dann zacken-- oder bogenförmig auseinandergeschnitten werden , wo
dann das Aufeinauderpassen zum Beweis erfoderlich ist. (Sonst wurde auch ein
Wort , gewöhnlich c-Iiirn ^ pli,in, , zwischen beide Ausfertigungen der Länge nach
geschrieben und auseinandergeschnitten , wovon diese Art auch ol>irr >x; r„ j>l>u >i> ge¬
nannt wurde .) Das Ausschneiden in wellenförmige Linien hat man neuerdings
angewendet , indem
auch zur Sicherheit gegen Verfälschungen der Staatspapiere
man alle einzelne in ein Buch bindet und ausschneidet , wo dann jede Nummer auf
die im Bande zurückgebliebene Nummer passen muß . Auch die jetzt gewöhnlich
gewordene Bedeutung des Worts Charte, als einer das öffentliche Recht , die
Grundverfassung des StaatS oder einzelner Theile desselben betreffenden Urkunde,
stammt von England , wo die königl . Briefe , die Verleihung städtischer und andrer
Corporationürcchte enthaltend , Llmrtue übe , l.itinn oder Olmrie, ?. genannt werde » .
Kein Volk hat auf dergl . Urkunden einen so großen Werth gelegt , keins die alten
Rechte und Freiheiten so sorgfältig aufrecht gehalten als die Engländer , daher ist
auch keine Literatur in diesem Fache so reich als die englische. Seit 1783 , wo das
„l ) c» „ <!s,l .i ^ I>oc>I<" , jenes berühmte Landbuch (Gerichtstagbuch ) oder Verzeichnis,
und Beschreibung aller Lehnschaften aus den Zeiten Wilhelms I. (angefangen 1080
und beendigt 1085 ) auf Kosten des Parlaments gedruckt wurde , und besonders seit
1800 , wo eine Commission des Parlament « niedergesetzt wurde , um die noch vor¬
handenen alten Urkunden aufzusuchen und zum Druck zu besorgen , hat die Nation
sehr viel gethan , rim diese Denkmäler der Geschichte und Verfassung öffentlich be(„ boccker.i , ccinvei, liniier . liier .><>,-t
kanntzumachen . Rpmer 'S Sammlung
etc ." , 1701 —35,
e » j »re »ixzuc ^ eneri « »ei .-, pnlilies inter lieber
20 Bde . , Fol . , Haag 1715 , 10 Bde . , Fol .) war schon in der ersten Ausg . als
Privatsammlung ungemein reichhaltig und musterhaft , wird aber in der gegenwär¬
tigen 4. und zum Theil 3. Ausg . , welche unter Aussicht und auf Kosten des Par¬
laments erscheint , die vorigen noch bei weitem übertreffen . Es ist davon 1816 der
1. Thl . erschiene». Nach dem 1821 erstatteten Berichte der Commission sind über¬
haupt bis dahin seit 1801 15 Bde . Fol . alter Urkunden gedruckt worden , welche
einen Zeitraum von mehr als 700 I . umfassen und über Geschichte und Skaaisverfassung ein ungemeines Licht verbreiten . Der eifrigste Beförderer dieses llnterr.thmens ist Charles Abbot , jetzt Lord Colchester. Möchte doch auch für Deutsch¬
land sich ein Mann wie Abbot finden , welcher die ehemaligen Reichsarchive aus
ihrer Vergessenheit rettete ! Die Sradk London hat noch 2 Original - Freiheitsbriese
von Wilhelm I. aus dem 1 . 1066 , wovon der eine ihr die von Eduard dem Beken¬
nen erhaltenen Rechte bestätigt , der andre ihr das Lehn Gyddersdaur verleiht . Sie
sind auf Perqamentstücke , 6 Zoll lang , 1 Zoll breit , in angelsächsischerSprache
zierlich geschrieben , der erste enthält 9 Zeilen , der zweite nur 3 ; das Lüegel hängt
noch (wiewol in Stücken gebrochen) daran in einem seidenen Beutel . — Neuerdings
hat man von dem größten National -Freiheitsbriefe der Engländer ( s. Cbarra
ma gna ) die Bedeutung des Worts Charte auf VerfassungSurkunden beschränkt,
und den Sah als Grundlage aller Derfassungsangelegenheiten aufzustellen gesucht,
daß eine solche nur voin freien Willen der Monarchen ausgehen könne , und jeder
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Zwang die Ungültigkeit nach sich ziehe. Dies ist jedoch der Geschichte sowol
als der
Natur der Sache zuwider und geht selbst über die Grundsätze des Hrn . v.
Haller
hinaus , wenn es nicht überhaupt zu den sonderbaren Mißverständnissen
unserer
Zeit gehörte , diesen Schriftsteller , welcher die Rechte der Herrscher
noch mehr
angreift als die Rechte der Völker , für einen Wiederhersieller der
StaakSwissenschaft gelten zu lassen. Die wichtigsten und segensreichsten Urkunden
dieser Art
sind aus Kampfund Streit hervorgegangen , und sie sowol als
diejenigen , welche
nach dem neuern Sprachgebrauche öctroyirt , d. h. aus freiem Antriebe
der Herrscher gegeben sind , bekommen doch ihre verbindliche Kraft nur durch
den Willen
beider Theile und werden , einmal gegeben und angenommen ,
unwiderrufliche Ver¬
träge . (S . Tonstitution
.) Zhre Kraft liegt freilich nicht in dem Stück Papier,
worauf sie geschrieben stehen ; aber doch ist der Spott über die papiernen
Constitutionen unserer Zeit ein sehr verfehlter . Es sind nicht bloße Worte , welche
von un¬
serer Zeit verlangt werden , sondern die Anerkennung und Befolgung
derjenigen
Grundsätze des öffentlichen Rechts , welche den Menschen von jeher , vor 2000
I.
so gut wie vor 1000 , und vor 500 so gut wie heute , alle
willkürliche Gewalt,
alle Herrschaft , welche kein andres Gesetz erkennt als die Launen
und Lüste
des Herrschers , und keinen Zweck als sich ftlbst , verhaßt und
unerträglich ge¬
macht haben .
37.
Ob arte
eonrtitu
tiannelle
von Frankreich von 1811 . Ss un¬
zufrieden auch ein großer Theil des Volkes im Anfange mit dieser vom König
aus eig¬
ner Machtvollkommenheit gegebenen Verfassung war , so ist dieselbe doch
nun , nach¬
dem man gesehen hat , daß die alt -adelige Partei selbst diese
unvollständigen Grund¬
lagen einer constitutionnellen Monarchie nicht zu halten gedenkt, sondern
sie nur als
einstweilige Beschwichtigung der öffentlichen Meinung , eigentlich aber als den
ersten
Schritt einer weitem Rückkehr zur alten Ordnung der Dinge betrachtet ,
der Na¬
tion fast so werth geworden - als den Engländern ihre noch viel
unvollständiger
unter Johann , Karl II. und Wilhelm III . erlangten grundgcsehlichen
Freiheiten.
„Vive b> Ob-irie " ist das Losungswort des einen Theils , wie „Vive I- lim "
des an¬
te , n, und es könnte leicht sein, daß jene es damit ernstlicher meinten als
diese. Denn
je aufmerksamer man die Handlungsweise der sogenannten
Ultraroyalisten betrachtet,
desto deutlicher wird es , daß es ihnen um Befestigung der königl .
Gewalt wenig,
um Erweiterung derselben für den Augenblick aber nur aus dem
Grunde zu thun
ist, um sich wieder in den Besitz aller Vortheile und Vorrechte zu setzen
, deren Un¬
maß die vornehmste Ursache, und deren Vernichtung die erste Wirkung
der Rcv »1ution war . Die Zurückgabe der Emigrantengüter , die Wiederherstellung
der gutsherrlichen Rechte , die Lehnsgefälle , die Zehnten und vor Allem die
ausschließliche
Berechtigung zu den höhern Stellen in Nkaat und Kirche werden so unverholcn
verlangt , daß man sich schon in der Depulirtenkammer den Ausdruck ^ eip' nc »
l hat
entschlüpfen lassen. Daher ist der Ltreit so wichtig , ob der König die Charte
aus
selbständiger Macht , als eine bloß auf dem königl. Willen beruhende , weder
den
Monarchen noch seine Nachfolger bindende Verordnung gegeben habe , wie
die
Royalistcn behaupten , oder ob derKönig darin einen unwiderruflichen Vertrag
mit
der Nation geschlossen, als Oberhaupt und Stellvertreter des franz .
Volks den
Gesammtwillen erklärt habe . Vieles ist noch zurück, was die Charte theils aus¬
drücklich verheißt , wie eine genauere Bestimmung über die
Verantwortlichkeit der
Staatsbeamten , theils als nothwendige Ergänzung stillschweigend fodert , wo¬
hin vorzüglich die bessere Einrichtung der Gemeindeverfassung gehört .
Dasjenige»
was man vorzüglich der Regierung Napoleons zum Vorwürfe machte ,
die will¬
kürliche Verwaltung unter constitutionnellen Formen , die Präfecturen
und die
Bureaukratie vom Minister bis zum Maire , ist noch ganz dieselbe. Die Gemein¬
den und Departements haben Nichts von der freiern und selbständiger !,
Verwaltung
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ihrer gemeinschaftlichen Angelegenheiten wieder erlangt , welche die ersten Gesetze
der Revolution ihnen einräumten , und welche in der That eine der wichtigsten Be¬
dingungen der Volksentwickelung ist. Aber eben darum ist auch die gesetzliche Be - ^
stimmung dieses Gegenstandes eine der schwierigsten und bedenklichsten , weil sie un¬
mittelbar auf die Volksmasse wirkt und Interessen berührt , welche dem Arme, ! wie ,
dem Reichen nahe liegen . Das Gesetz , welches den Deputirtcn in der Sitzung
von 1821 vorgelegt wurde , trug den Stempel des damaligen Ministeriums (Pasguier ) , welches die Aristokratie als Werkzeug der Regierung benutzen zu können
glaubte und ihr zu dem Ende jene halben Bewilligungen anbot , welche den einen
j
Theil erbitterten , ohne den andern zu gewinnen . Die Reichsten jeder Gemeinde
sollten den -Ortsvorstand wählen und ohne Wahl selbst mit bilden , aber die Besug - '
nisse, sowol der Ortsvorstände als der Kreis - und Departementsdeputationen , wa¬
ren gegen die Regierung sehr beschränkt . Es war eine sehr verfehlte Nachbildung
deSenglischen lFr.inck .lurv ( s. Jury ) , welche zu den vorzüglichsten Einrickiungen
dieses Landes gehört , und zugleich ein Beweis sehr geringer gesetzgebender Klugheit.
Denn wenn man eine in jeder Hinsicht fehlerhafte Verwaltung der Gemeindesächen ,
einführen will , so darf man sie nur den Reichen übertragen und ihnen dabei über¬
lassen , diejenigen Mitglieder , welche es nicht als die höchsten Steuerenkrichker von
Rechtswegen sind, selbst zu wählen . Die jetzige» Minister , obgleich ganz der alt - !
.j
adeligen Partei angehörig , haben noch gar nickt gewagt , eine Municipalordnung
in Vorschlag zu bringen . Denn zu vielen dieser Dinge gehört doch mehr als eine ^
bloße Mehrheit in der Dcputirtenkamnier , und ungeachtet die Regierung in vollen ^
Besitze aller äußern Mittel der Macht ist und die rovalistiscke Partei nunmehr sich ,
vollständig der Regierung bemächtigt hat , so fühlt sie sich doch nicht stark genug , !
Vielmehr
die Gesinnungen und Interessen des Volkes geradezu anzugreifen .
reift unter allen diesen Kämpfen doch die constitutiormelle Monarchie ihrer Voll¬
werden an öffentliche Rechenschaft «hier
endung entgegen . Die Staatsbeamten
Verwaltung gewöhnt , und die Sitzung von 1821 hat den Art . 8 der Ekane
durch Aufhebung der Censur erfüllt . Zwar ist das Gesetz über Bestrafung der
Preßvergehen streng , aber doch nicht so streng , als die englischen Gesetze über Li¬
belle. Daß aber das Urtheil über Preßvergehen den Gerichten ohne Zuziehung von
Urtheilsschöffen zugewiesen ist, hat man zwar in Frankreich für eine Beschränkung
der Preßsreiheit erklärt , die Folge jedoch wird lehren , und hat es bei dem Proceß
:!" , wegen angeblicher irreligiöser
gegen den „ Oomriei " und den „läniGiiUionix
Tendenz , bereits gelehrt , ob stehende und unabhängige Richter nicht auch in dieser
Beziehung der wahren Freiheil bessern Schuh gewähren als jene schwankenden
37.
Volksurtheile .
Tochter Neptun ' s und der Erde , die ihrer Unersättlichkeit
Charybdis,
Wegen von Jupiter ins Meer gestürzt wurde , wo sie als Meerstrudel jedes Schiff,
das sich ihr näherte , auf den Gnmd hinabriß und verschlang . Veranlassung
zu diesem Mythus gab der Wirbel im sicilianischen Meere , der den unkundigen
Schiffern ehemals um so gefährlicher war , da sie sich in dem Bestreben , ihm zu
entgehen , der Gefahr aussetzten, an den Felsen der Scylla Schiffbruch zu leiden.
Jetzt ist die Charybdis den Schiffern nicht mehr furchtbar , welche bei ruhigem
Meere , zumal wenn kein Südwind weht , sicher über sie hinfahren . Sie heißt
jetzt Calofaro und la Rema.
die erste Sultanin , oder diejenige Gemahlin des türkischen
Chasseki,
Kaisers , die ihm den ersten Prinzen geboren hat.
Gabriel , Marg . v.), Grand von Spanien 1. Classe,I . k.
(
Johann
Chasteler
dstr. Gen . d. Artill . oderFeldzeugm ., Mclitawgouvcrneur inVenedig , aus einerSeitenlinie des herz.-lochring . Geschlechtes , geb. d. 22 . Jan . 1763 auf dem Schlosse
Mulbars im Hennegau , erhielt seine erste Bildung in dem Collegium de Fort zu
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Metz . 1776 trat er in den östr. Krieg - dienst. Von 1778 — 80 studirke er in
der Ingenieurakad . zu Wien . wurde Lieur. im Geniecorps und machte sich von
1781 — 8 -1 bei dem Bau der von Joseph angeordneten Festungen Iosephstadt und
Theresienstadt rühmlich bekannt . Zugleich stutirte er Geschichte , Naturkunde,
Ki iegswissenschask , und vorzüglich Kriegsbaukunst . Im Türkenkrieae diente er
bei dem Corps des Herz . von Koburg ; 1788 bei der Belagerung von C hotym ward
ihm der rechte Fuß zerschmettert . In der Schlacht bei Focksan erwarb er sich das
Theresienkreuz . Dann zeichnete er sich bei dem russischen Heere unter Repnin
aus . Nach dem Waffenstillstände brauchte man ihn bei der Ausnahme und Aus¬
arbeitung der militairischen Charte der Walachei ; er vollzog wichtige Aufträge in
Belgrad , Petei wa >dein , Brüssel :c. Während der niederländischen Unruhen gab
er die größten Beweise seiner Anhänglichkeit an das Kaiserhaus . Vom Ausbruche
der stanz . Revolution an nahm er als Obrisilieut . im Geniecorps an allen Feld¬
zügen des östr. Heeres Theil , z. B . bei der Vertheidigung des Castells von Namur
1792 , bei der Belagerung von ValencienneS , O.uesnoy und Maubeuge 1793.
In der Schlacht bei Watligny (15 . u. 16 . Oct . 1795 ) warf er den rechte» Flügel
der franz . Armee .
1796 und 1797 arbeitete er auch als Diplomat in Packn
und zu Petersburg . Nach dem Frieden von Campo -Formio war er Bevollmäch¬
tigter zur Übernahme und Grenzbestimmung der neu erworbenen venetian . Pro¬
vinzen , und 1799 Generalguartiermeister des vereinigten russisch-östreich. Heeres in
Italien . Zu Kiay ' S Siege über Schercr bei Verona trug er viel bei. <Luwaroff 'S Vertrauen rechtfertigte er in der Schlacht an der Trebia ( 17 . — 19 . Juni
1799 ). In den Laufgräben vor Alessandria erhielt er seine dreizehuleWunde durch
eine Kartätschenkugel . Im Frühjahr 1800 , von seiner schweren Verwundung
kaum geheilt , sendete ihn Baron Thugutzur Rheinarmee , deren DbcrbesehIKray,
und nach diesem der Erzherzog Johann übernahm . C. erhielt eine Brigade bei dem
Corps in Tii ol , wo er die tiroler Landwehr einübte . Als der Erzherzog Karl den
Waffenstillstand von Stadt Steper schloß, wurde Tirol geräumt und nur von
stanz , und cstrcich. Sauvegarden in gleicher Anzahl besetzt. Er befehligte die -Ostreicher , Nansouiy und Demont die Franzosen . In dieser Ruhezeit entwarf C.
vortreffliche Plane für die Befestigung Tirols , für die Bildung der Landwehr und
des Landsturms daselbst. Daher ertheilten ihm Tirols Stände die Landsmannschaft.
1802 ging er nach Paris , wo es ihm gelang , seine Ausstreichung von der »iederländilchen Emigrantcnliste zu bewirken . Beim Ausbruche des Krieges 1805 erhielt
er ein Coimnando . Das Gefecht am Paß Strub mit der bairischen Division
Derop , der Marsch gegen Salzburg , die Vertreibung Marmont ' S aus Grätz er¬
höhten seinen alren Ruhm . 1808 wurde ihm die Befestigung von Komorn über¬
tragen : dann befehligte er das achte Armeecorps bei der Ärmee von Inneröstreich.
Ein kleiner Tbeil desselben war nacb Tirol bestimmt , und der Erzherzog Johann
übertrug dein Gen . C . wegen seiner Kenntniß des Landes diese Unternehmung per¬
sönlich . C. und Hormavr waren nun die Seelen des tiroler Aufstandes und aller
bannt zusammenhängenden poliitsch -militairischen Erfolge . Inzwischen war das
Unglück bei Regensbnrg geschehen. C . mußte sich nach dem nördlichen Tirol wen¬
den . Napoleon , über die Capüulation der 8000 Franzosen und Baiern in Inspruck ergrimmt , gab zu Enns einen Tagesbefehl , wodurch er „ einen gewissen
Chasteler , angeblich General in östr. Diensten , als Räuberanführer , als Urheber
der an den gefangenen Franzosen und Baiern verübten Mordthaten und als An¬
stifter des tiroler ^Aiifstandes in die Acht erklärte , vor ein Kriegsgericht zu stellen
und binnen 24 Stunden zu erschießen befahl " . Kaiser Franz verordnete Repres¬
salien gegen diesen völkerrechtswidrigen Befehl , der um so schändlicher war , als die
Furchige für die Gefangenen und Verwundeten einer der ersten Gegenstände war,
womit C. sich beschäftigte. Die baltische Armee , unter dem Marschall Herzog
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von Danzig , brach ein ; furchtlos ging ihr C . entgegen , sein Heer wurde aber am
13 . Mai bei Wörgl zersprengt . Nun zog er sich in die Centralposition des Bren¬
ners . Indessen war Tirol von allen Teilen abgeschnitten , der Vicckbnig Eugen
drängte den Erzherzog Johann von Dillach hinweg und suchte den nächsten Weg
zu dem inzwischen bei Aspern geschlagenen Napoleon . C . brach , sowie der Vicekönig vorüber war , aus Tirol heraus und drang durch Kärnthen und Untersteyer
nach Ungarn . Nach Beendigung des Krieges stand er eine Zeitlang als Militaircomniandant i» Troppau , 1813 befehligte er das Grenadiercorps der Hauptarmee
in den Schlachten bei Dresden und bei Kulm , wurde Feldzeugmeister , Gouverneur
von Theresienstadt , und übernahm Dresden , als der Vertrag gemißbilligt wurde,
den Klenau mit Gouvion -Saint -Cyr geschloffen hatte . Im Dec . 1814 ward er
zum Gouverneur von Venedig ernannt , wo er an den Folgen von 14 Wunden den
7. Mai 1825 gestorben ist. Dieser ritterlich gesinnte und wissenschaftliche Feldherr
sprach 12 Sprachen , und ebenso tapfer als großmüthig war er einer der edelsten
UbM.
Wallonen in Östreichs Heeren .
Pitt , Graf von ), Vater des 1806 verstarb . Ministers
(
William
Chatam
Eng¬
William Pitt , einer der größten und verehrungswürdigsten Staatsmänner
lands , das er , von Ehrgeiz , Parteilichkeit und Herrschsucht ebenso weit als von
Eigennutz lind Ränken entfernt , bloß durch die Überlegenheit seines Geistes be¬
herrschte . Gerecht und voll Begeisterung für sein Vaterland , war er unermüdet
thätig , schnell und weit binauSblickend . I » der Beredtsamkeit hat ihn nie ein
Engländer übertreffen . Seine Reden waren erhaben und kühn . Mit ' siegender
Gewalt riß er die Zuhörer dahin . Durch Gefälligkeit und Würde , verbunden mit
einer schönen Sprache und dem vollkommensten Gebärdenspiel ( in welchem Garrick
ihm den Vorzug vor sich selbst einräumte ) , »ahm er alle Gemüther für sich ein;
durch seinen deutlichen , von schwerfälligen Schlüssen , Schwulst und gesuchtem
Witz durchaus freien Vortrug wirkte er auf die Überzeugung Aller . Er war der
Sohn des Robert Pilt von Boconnock in Tornwall , geb. 1708 , verrauschte die
Militärdienste mit den SraatSwissenschaften , zog, als ihn bald darauf der Flecken
Old -Sarum für das Unterhaus wählte , die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich
von der verwitw . Herzogin
und bekam schon damals wegen seines Patriotismus
ein Vermächtniß von 10,000 Pf . Sterb , sowie in der Folge
von Marlborough
eine ansehnliche Erbschaft von einem gewissen Pynsent . Dessenungeachtet suchte
er sich aus keine Art zu bereichern , und selbst seine erklärtesten Feinde , deren er
schon damals viele hatte , und die sich in der Folge noch vermehrten , konnten nicht
den geringsten Flecken auf seinen Charakter werfen . Er hatte eine Kammerherrnstelle beim Printen vonWallis angenommen , legte aber dieselbe 1745 nieder , ward
1746 in Irland Schatzmeister , Generalzahlmeister der Armee und geheinierRath.
des südlichen De¬
Auch diese Würde gab er bald auf ; 1756 zum Staatssecretair
partements ernannt , mußte er diesen Posten auf Befehl des K . Georg >!., der durch
Ränke wider ihn eingenommen und durch Widersetzlichkeit von ihm beleidigt wor¬
den war , in dem nämlichen Jahre verlassen . Das Volk , das ihm mit Begeiste¬
rung anhing , bestürmte jedoch den König so mit Bitten , daß er 1757 aufs neue
ernannt wurde . Jetzt zeigte sich sein großer Geist in seiner
zum Staatssecretair
ganzen Stärke . Er überstrahlte alle Mitglieder des Parlaments und alle Minister;
sein Wille wurde von Allen geehrt , er war es, der die Thätigkeit der Engländer wie¬
der hob und während des damaligen Kriegs mit Frankreich seinem Vaterlande durch
Stiftung einer Landmiliz , Verbesserung der Flotten , Auswahl treffsscherFeltherren
und andre durchdachte Plane in wenig Jahre » das demselben schon fast entrissene
Übergewicht über Frankreich und bieAlleinherrschaft desHandels verschaffte . Frank¬
reich wurde in allen vier Welicheiltii geschlagen, und schon 1760 riech er, dem da¬
mals noch unvorbereiteten Spanien den Kneg anzukündigen , weil er voraussah , daß
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dasselbe den Franzose » beiflehen würde . Sein ganzes Sueben war die Erhebung
Englands auf den Trümmern der bonrbonische » Mächte . Allein plötzlich un¬
terbrach der Tod Georgs ll . seine Entwürfe . Georg III . ward von Pitt ' S Gegner,
dem Grafen Bute , einem beschränkten Staatsmanne , wider ihn eingenommen,
sodaß Pitt seine Stelle 1761 freiwillig niederlegte und bloß im Unterhause blieb.
Die Stadt London übergab eine allgemeine Danksagung an Pitt , dessen Gemah¬
lin Baronesse von Chatam geworden war , ließ ihm zu Ehren eine Inschrift aus der
Blackfriarsbrücke anschlagen und betrachtete ibn als das Palladium der Frecheit.
Als sich Spanien 1762 förmlich mit Frankreich verband , rieth Pitt zur Fortse¬
tzung des KriegS , durch den man beide feindliche Staaten vielleicht ganz entkräftet
haben würde ; allein die Gegenpartei schloß 1763 Frieden . Pitt nahm sich des
Volks gegen jede Bedrückung an . ' Dg er voraussah , daß sich die amerikan . Colonien bei fortdauernder despotischer Strenge vorn Mutterlands trennen würden,
drang er besonders 1766 auf glimpflichere Behandlung derselben und auf Widerru¬
fung der Stempelacte . In dems. Jahre wurde ein neues Ministerium berufe », und
der König ernannte ihn zum geh. Siegelbewahrer , Discount von Burkon , Pvsent
und Grafen von Chatam . Dies geschah jedoch nicht forrol aus Hochachtung für
seine Verdienste als um ihn aus dem Unterhause , wo sein Einfluß überwiegend war,
in das Oberhaus zu bringen , in welchem er wegen der Majorität , die auf der Seite
des LordsNorth und s. Anhänger war , dem Ministerium nicht so gefährlich werden
konnte . Auch hier empfahl Pitt mit der lebhaftesten Freimüthigkeit gelindereMaßregeln gegen Amerika , besonders 1776 ; allein man verwarf f. Warnung , und
1776 erklärten sich die Cvlonien für frei . Ein abermaliger Versuch , den er 1777
zur Aussöhnung mit ihnen machte , schlug ebenfalls fehl ; vergebens zeigte er die
Unmöglichkeit , die Amerikaner zu bezwingen . Am 8. April 1778 begab er sich,
wiewol sehr krank , in das Haus , um das ungerechte und unpolitische Verfahren
der Minister gegen Amerika öffentlich zu tadeln ; nach geendigter Rede sank er
ohnmächtig nieder und wurde aus dem Parlamente auf sein Landgut Hares bei
Kent gebracht , wo er den 11 . Mai starb . Das Parlament gab demjenigen s. Söhne,
der die Grafschaft Chatam besaß, für sich und s. Nachkommen 4000 Pf . St . Jahrgeld , begrub Pitt auf öffentliche Kosten mit dem größten Pomp und setzte ihm in
der Westminsterabtei und nachher , 1782 , in Guildhall prächtige Denkmäler.
Auguste , Vicomte de) , Pair von Frankreich,
(
Framoiü
Chateaubriand
ein Neffe des edlen Malesherbes , gehört zu den ausgezeichnetsten jetzt lebenden
Schriftstellern Frankreichs . Er ist 1769 zu Combourg in der Bretagne geboren
und trat 1786 in das Infanterieregiment Navarra . Während der blutigen Ach¬
tungen im Laufe der Revolution verließ er sein Vaterland und begab sich nach Nord¬
amerika . Aus feine Bildung als politisch - religiöser Dichter hat der zweijährige
Aufenthalt unter den wilden Stämmen von Kentucky , von wo er in den Jahren
1790 fg . bis zum Cap Mendocin an das Ufer des stillen Meeres vordrang , ent¬
scheidenden Einfluß gehabt . In Amerika schrieb er ein Gedicht in Prosa : „Die
Natschis , oder Gemälde des Lebens der indianischen Stämme " , das erst 1826 in
der Sammlung s. Werke erschienen ist. 1792 kehrte er nach Europa zurück, um
unter den Fahnen der Emigranten zu fechten. Hier ward er bei der Belagerung
von Thionville verwundet . Dies und andre Gründe bewogen ihn , nach England
zu gehen , wo er sich in einer bedrängten Lage befand , weßhalb er Schriftsteller ward,
wodurch er mit dem Grafen de FontaneS in eine freundschaftliche Verbindung kam.
Damals schrieb er den „ kissai bistorigne , polil . vt rnorale rnr ler räeululinns
.nuciennt -s nt

modernes
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sinne .-,ist :" (Lond . 1797 und Leipz. b. Brockhaus ). Diese Schrift enthält mehre
Abschnitte , denen die aufgeklärtesten Männer noch jetzt ihren Beifall geben würden,
nur nicht Herr von Chateaubriand selbst. Dieser hat nämlich s frühern Irrthümer
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(Zerren,,
) seitdeni öffentlich eingestanden nnd ein neues Werk nach altem Glauden geschrieben, („ .keui i»" , sagte er, „ u >, ouvr ^^e ueukuveo u » e k« i uutignk " .) ' )
Denn als Bonaparte an die Spitze der Regierung trat und sich den liberalen Ideen
abgeneigt erklärte , geschah es, daß auch der Vers . des „ bH Iiinln , ü, „ e" vm> die;
sen Ideen sich lossagte . „Unter einer Regierung , die keine friedliche Meinung
ächtet ' , schrieb er 1801 in der Vorrede zur 3 . Äusg . s. „Atala " , ist es erlaubt,
die Vertheidigung des Christianismus , als einen Gegenstand der Literatur , zu über¬
nehmen " . Er nannte damals Bonaparte einen von den Menschen , welche die
Gottheit , wenn sie des Straftns
müde ist, zum Zeichen der Versöhnung auf die
Welt sendet. Die erste Ausgabe von C .'s „ kleine >ln el >r,5l >.i >>i5,i >e" erschien
1802 in England , dann auch in Frankreich ; der Roman „ Atala " füllte das
18 . Buch desselben aus . Das Werk machte einen großen Eindruck ; auch ist darin
Alles auf diesen Zweck angelegt . Die Zeit dazu war glücklich gewählt , denn
Bonaparte wünschte das Ansehen der Kirche wiederherzustellen . 25 Jahre frü¬
her würde das Buch so wenig vor den Augen der Sorbonne als vor den Feinden
derselben Gnade gefunden haben . Jetzt schwiegen die Prälaten zu den etwas welt¬
lichen Ansichten des Vfs . , weil Ton und Darstellung das religiöse Gefühl anspra¬
chen. Nach dem 18 . Brumaire kehrte C . nach Frankreich zurück, trat mit Fontanes , Laharpe und andern ausgezeichneten Gelehrten in Verbindung und ward
Mitherausgeber des „ öle , eure " . 1803 war er auf eine kurze Zeit GesandtschaftSseererair in Rom unter dem Cardinal Fesch. Dieser Aufenthalt begeisterte ihn zu
s. „Märtyrern " , einem religiösen Gedichte . Noch in demselben Jahre ward er als
franz . Minister in Wallis angestellt , nahm aber gleich nach dem Tode des Herzogs
von Enghien (im März 1801 ) seine Entlassung . 1806 reiste er über Griechenland
und RhoduS nach Jerusalem , von da besuchte erAlexandrien , Kairo und Carthago,
dann kehrte er durch Spanien im Mai 1807 nach Frankreich zurück. Nach s, eig¬
nen Worten brachte er von Sparta , ArgoS und Korinth ein Dutzend Kiesel , einen
Rosenkranz , ein Fläschchen Wasser aus dem Jordan , eine Phiole mit Wasser aus
dem todten Meere und etwas Schilfrohr von den Ufern des Nils als Zeugnisse sei¬
ner Pilgerfahrt und seines Glaubens mit . Bald nachher verlor er s. Eigenthums¬
recht am „ Uei-eurc eis I 'i .nioe " , weil er über die Reise des H . v. la Borde durch
Spanien einen Artikel geschrieben hatte , in welchem der Kaiser beleidigende Anspie¬
lungen zu sinken glaubte . Um diese Zeit erschienen C .' S „ äbu lv, -" . Sie konnten
natürlich nur theilweise gefallen . Auch Joseph Chenier war kein Bewunderer von
des Dicomte Schriften . Als nun C . an Chenier 's Stelle 1811 Mitglied des Insti¬
tuts geworden war , urtheilte er in s. Eintrittsrede über s. Vorgänger , auf den er
nach dem Herkommen eine sogen . Eloge hätte halten sollen , mit so wenig Scho¬
nung , daß man darin nur die Empfindlichkeit seiner Eigenliebe und die Absicht, den
Parteienzwist zu nähren , erkennen konnte . Übrigens finden sich hier , und noch häu¬
figer in dem „ I tinci .'.ii «' <Ie ? ->r !s ä .le-r,i5 !>1em" mehre Stellen zum Lobe Napo¬
leons , theils weil der Vers . dessen kriegerischen Ruhm bewunderte , theils weil er
(wie er selbst gesteht) , zum Besten s. Verlegers , einen Wink des PolizeüninisterS
nicht unbeachtet lassen durfte . Endlich erhob das Jahr 1812 seine Hoffnung , die
Bourbons wieder hergestellt zu sehen , und im April 1814 schrieb C . zu Paris seine
berühmte , fast in alle europ . Sprachen übersetzte Flugschrift : „ Uv liuou, ->parte - vt
<!<--> Iloui boiui " ; man konnte gegen eine Macht , die nicht mehr vorhanden war,
nicht kühner schreiben, als es der Df . hier gethan hat . Der Mann , „den die Vor¬
sehung sandte " (envoge znnr l->
ielenoc ) , wird ebenso kräftig wie früher , aber
*) C . veranstaltete I8ii
eine neue Ansg . deö „ L -rsi " , worin er alle mißfällige
Stellen abgeändert hatte . Dagegen erschien 1821 zu Paris bei Lacrosse , neu abge¬
druckt , die alle , sehr selten gewordene Äusg . des
von 1707 , mir Noten
und mit den in der Ausg . von 1814 enthaltenen
Veränderungen.
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mit ganz neuen Zügen geschildert . Dadurch sprach sich der Dicomte entschieden für
die Ansicht der Ultraroyalisten aus , der er seitdem treugeblieben ist, oder, wie Lady
Morgan sagt : „Der Philosoph der Wüste bestrebte sich, nunmehr der Philosoph
der Tuilericn zu sein" . Doch suchte er dabei auch Einfluß auf die öffentliche Mei¬
nung zu gewinnen , und s. „ klelleicioiir poliliczue » snr czuelgnes InoWurez clu
jon, " empfahlen ihn dem damaligen Ministerium . Bei Napoleons Landung folgte
erLudwig XVIII . nach Gent , und kehrte mit ihm nach Paris zurück. Als Minister
des Königs in Gent legte er demselben im Mai 1815 einen Bericht über den Zu¬
stand Frankreichs vor , worin gewisse Interessen so unkluger Weise bedroht zu wer¬
den schienen , daß Bonaparte den Bericht in Paris durch den Druck verbreiten ließ.
Den 19 . Aug . 1815 ward er Staatsminister
und Pair . Als solcher stimmte C . für
strenge Maßregeln gegen politische Umtriebe , erklärte sich für die Herstellung der
alten richterlichen Formen , gegen die theilweise Erneuerung der Deputirtenkamnier u. s. w. Den 21 . März 1816 wurde er Mitglied der Akademie . Ein halbes Jahr
nachher erschien s. Schrift : „ I.a inonardns
solo, , >a Wart «" , in welcher er einige
gute Ideen mit sehr unpolitischen Lehren , deren Befolgung den Rechten der königl.
Gewalt und denen des Volks gleich nachtheilig sein würde , künstlich vermischt hat.
Weil er sich darin Zweifel an dem eignen Willen des Königs in Ansehung der Or¬
donnanz vom 5. Sept . erlaubte , so strich ihn der König aus der Liste der StaatSminister aus , worüber die Vorstadt St . Germain sehr unzufrieden war . Seitdem
griff C . öfter das System von Decazes an und erklärte in mehren Aufsätzen , daß
Frankreich untergehen müsse, wenn man den Gang der Verwaltung nicht ändere.
Der „ Xloniwn, " vom 21 . Aug . 1818 widersprach daher nachdrücklich s. Schrift:
„8 <-,n,irgne8 sur lc:8 aik'aire , dn Moment ". In der Folge ( 1820 ) stimmte T . für
die Ausnahmegesetze . Zur Zeit der Taufe des Herzogs von Bordeaup überreichte
er der Herzogin v. Berry ein Fläschchen mit Wasser aus dem Jordan , und man
fragte bei dieser Gelegenheit , warum er denn nicht 1811 für gut gefunden habe, mit
diesen! romantischen Wasser „ die Wiege zu benetzen , welche damals die Schicksale
der Zukunft in sich faßte ? " 1820 ging L . als bevollmächtigter Minister und außerordentl . Gesandter nach Berlin , kehrte aber 1821 nach Paris Zurück, wo er am 30.
April 1821 wieder zum Staatsminister
und Mitglied des geh. Raths ernannt
wurde ; er nahm jedoch im Aug . d. I . seine Entlassung von dem Posten eines StaatSmüüsters . 1822 wurde er an Decazes 's Stelle zum außerordentl . Gesandten am
Hofe zu London ernannt : ein Posten , dessen Gehalt 300,000 Fr . beträgt ( ohne
150,000 Fr ., die zur ersten Einrichtung bewilligt werdend C. kehrte aber bald nach
Paris zurück, folgte dann dem Herzog von Montmorency auf den Eongreß zu Ve¬
rona und wurde nach seiner Rückkehr Nachfolger des Herzogs von Montmorency
im Ministerium der auswärt . Angelegenheiten (28 . Dec . 1822 ) , weil er mit Hrn.
v . Vill , le über die spanische Sache übereinstimmend dachte. In diesem Sinne der
Mäßigung ward das Schreiben an den franz . Gesandten in Madrid , Grafen de ka
Garde , abgefaßt , worauf der Krieg ausbrach . Allein bald trat zwischen Vichle
und E . eine gewisse Kälte ein , weil Jener den romantischen Schwung des Letztem
in der spanisch - royalistischen Sache nicht billigte . C . erhielt dagegen den russ.
Andreas - und den preuß . schwärzn ! Adlerorden . Als nun C . Vilb le s Gesetzent¬
wurf , die Renten herabzusetzen , in der Pairskammer
nicht unterstützte — viel¬
leicht in der Erwartung , daß die Verwerfung des Vorschlags Vill , le s Sturz zur
Folge haben könnte — , so erhielt er selbst am 5 . Juni 1824 seine Entlassungj
Nach Ludwigs XVIII . Tode gab C . schon am 17 . Sept . eine meisterhaft abge¬
faßte Flugschrift unter d. Titel : ,che Iloi «8t mort ; vivv lekcii !" heraus , die ihnz
die Gunst des Hofs und die Gnade des KönigS zuwandte . Er kam jedoch nicht
wieder ins Ministerium . Dagegen trat er zur Eontreopposition und bediente sich
der entfesselten Presse , zim in dem „ loui n . der ckobuts" die Maßregeln des Mini-
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steriums in gut geschriebenen Artikeln einer scharfen Kritik zu unterwerfen . Seine
Flugschrift : „ Öl ! !'-,bo >itio » <Iu I-, oenguie " , worin er den Satz aufstellte , daß
ohne Preßfreiheit die repräsentative Regierung nichts tauge , fand großen Beifall.
1825 erschien s. beredte und freimüthige „ lVute «» r I.i krcre " , welche die Lache
der Griechen empfahl , für welche C . auch in der Kammer mit großem Nachtruck
sprach . Zuletzt beschäftigte ihn die Herausgabe (. „ Oenviev cnnizilötes " in25Bdn.
(davon 13 angedruckte ) , wofür ihm der Buchhändler Lavocat ein Honorar von
550,000 Fr . bezahlt hat . 1829 ging er als franz . Botschafter nach Rom , wo er
zu Torre Vergata AuSgrabitngen veranstaltete und vor den Cardinälen des Conclave
d. I . eine merkwürdige Rede hielt , in welcher er (antijesuitisch ) den Fortschritt der
Zeit und der Civilisation bemerkbar machte . — Unter den übrigen Schriften des
Bicomte nennen wir s> „Uerno , e, , Icltre » et piecez nnlbentigner , tciiioli.vnt
In v !c et la ,n >>, t (In eine >Ie lierr ^ " . Auch war er eine Zeitlang Hauptredacreur
des „floiivervaieui " ; doch hörte diese von Fievüe fortges . Zeitschrift auf , als da<

Censurgeseh erschien. C .'ü Schriften athmen poetisches Leben. Er schreibt mit
Wärme , bilderreich , geistvoll und nicht ohne Kraft ; insbesondere kann man viele
seiner Schilderungen trefflich nennen ; allein den Ideen fehlt es an Tiefe und
Zusammenhang . Wenn ihm also auch seine Darstellungsgabe einen ausgezeich¬
neten Rang uncer den Lieblingsschriftstellern erworben hat , so kann doch keinS
seiner Werke classisch in dem Sinne genannt werden , in welchem dieser Rang
nur den Werken eines hohen und freien Geistes gebührt , welche Idecnreichthum
mit Tiefe und Gründlichkeit vereinigen , ohne die Wahrheit durch sophistische
Wendungen oder durch Träume einer sich selbst täuschenden Phantasie und durch
den Bombast einer üppigen Redeform zu entstellen . Viele seiner Schriften sind
inö Engl . übersetzt ; sie werden aber in England weniger geschäht als in Frank¬
reich , und in Amerika noch weniger als in England . Lady Morgan nennt ihn den
einsamen und unerreichten Nachfolger der Coucy , Nesle , Chatillon und Montfort ; den letzten der Kreuzfahrer und edlen Pilgnme von Europa!
Anne , Herzogin v.) , aus dem erlauchten Hause
(
Marie
Chateauroux
Nesle , vermählte sich 1134 mit dem Marguis de la Tournelle . Im 23 . Jahre
Witwe , ward sie von der Duchesse Mazarin , ihrer Tanke , aufgenommen , verlor
aber bald diese Stütze . Nachdem ihre beiden Schwestern (Vintünille und Mailly)
Eine nach der Ander » das Herz Ludwigs X V. beherrscht halten , flößte sie dem
Könige eine lebhafte Leidenschaft ein. Sie ward zur Palastdame der Königin und
in der Folge zur Herzogin Chateauroux ernannt und erhielt eine Pension von
80,000 Livres . Auf ihren Antrieb halte sich Ludwig XV . an die Spitze der Heere
in Flandern und im Elsaß gestellt , um den Fortschritten des Feindes Einhalt zu
thun . Er wurde zu Metz krank ; man gab sein Leben auf und nöthigte ihn , in die
Entfernung der Herzogin zu willigen . In Paris fand sie bei Richelieu Zuflucht,
der nach der Genesung des KönigS Beide wieder mit einander aussöhnte . Sie
erlangte einen vollständigen Triumph und sollte zu dem wichtigen Posten einer
bei bei Dauphine erhoben werden , als sie 1144 starb . Zu Paris
Surinlendante
erschien 1806 eine Sammlung von ihren Briefen , in 2 Bdchn.
<! t . Als Paris noch aus den Umfang der Altstadt ( tute .) beschränkt
Chatel
war , konnte man nur über 2 Brücken ( !o zieiit ><r,i>t und >e pon > -n, cb ^ii^ e)
hineinkommen . Jede war durch 2 Thürme befestigt : einen kleinern nach der Ltadt
zu, in der Stadtmauer , und einen größer » vor der Brücke , nach dem Felde zu. Diese
beiden äußern Thürme sind das Or .vncl und l' ctit lüftetet . Daß das 6 >->>nI
Obawiät von Julius Cäsar erbaut worden sei, war eine sehr unsichere , obwol selbst
poiioe " , Bd . 1 , S . 81 ) angenommene
von Gelehrten ( La Marre in s. 'l'ruiiü
Sage ; aber zur Zeit der normannischen Belagerung (885 ) stand der große Thurm
bereits . Das 6,s,icl (lbstclet war das Schloß der Grafen von Paris , und daher
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der Sitz aller königl. Gerichte in der Stadt und Grafschaft, sowie des Lehnhvfs.
Die Stadt hatte gar keine eigne Gerichtsbarkeit , ihr Stadtvogt oderStadthauptviann ( p, ev « >) wurde vom Könige gesetzt und war nicht nur der Erste desGerichtS
(doch nur dem Namen nach, da er am Fällen der Urtheile keinen Theil hatte ) , son¬
dern auch von Amtswegen Anführer der Ritterschaft . Seit 1388 war die früher
errichtete , dann eine Zeitlang damit vereinigte Wlelle eines Hauptmanns der Kauf¬
mannschaft ( prerüi cle, in - ioli .inäs , in andern Städten bloire ) davon getrennt.
Die Geschäfte des Chatelüt wurden durch Amtsverweser , Amtleute ( Ickenleiionls)
geleitet , deren 5 waren , 3 für die bürgerlichen Rechtssachen , ein Crinünaloberamtmann und der Polizeivberamtmann ( l.ieutonont gönerol fte lo polier ) ; der
Letzte war im Gninde Polizeiminister des Königreichs , und der Umfang seiner Ge¬
schäfte , wie seiner Gewalt , besonders nach der Einrichtung , welche ihnen der be¬
rühmte d' Argenson unter Ludwig XIV . gegeben hatte , machte ihn zu einem der
mächtigsten Beamten des Staats . Im Chatelet nahm er aber die 4. Stelle ein.
Das Gericht bestand aus 56 Räthen , mit 13 Staatsanwälten
, einer Menge
Subalternen , z. B . 63 Secretairö oder GreffierS , 113 Notarien , 236 Procuratoren rc. Alle diese Stellen waren käuflich : die Stelle des ersten Civil - Oberamt»
mannS war zu 500,000 Livres angeschlagen , ein Notariat zu 40,000 Livres.
Das Chatelet nahm nach den höchsten Gerichten (Louis »ouveroines ) die erste
Stelle ein .
87.
Chötelet
(
Gabriele
Eniilie de Breteuil , Marquise du), aus einem alten
Hause in der Picardie , geb. den 17 . Dec . 1706 , lernte von ihrem Vater , deni Ba¬
ron Breteuil , Latein , das sie so gut verstand als Mad . Dacier
(s. d.) ; doch war
ihr Lieblingsfach Mathematik . Dabei besaß sie eine gesunde Urtheilskraft und viel
Geschmack . Sie liebte das gesellige Leben und die Vegnügungen ihres Alters und
Geschlechts . Indeß gab sie Alles auf und zog sich 1733 in das halb verfallene
Schloß Cirey , in eine höchst traurige Gegend an der Grenze von Champagne und
Lothringen , zurück. Sie verschönerte diesen Aufenthalt , legte eine Bibliothek an,
sammelte Instrumente :c. Cirey wurde oft von Gelehrten besucht, z. B . vonMauperkuis , Ioh . Bernoulli . Hier war es , wo die Marquise in 3 Monaten von
Voltaire Englisch lernte uud mit ihm Newton , Locke und Pope las . Ebenso
schnell lernte sie Italienisch . Auch schrieb sie eine Abhandlung über das Leibnih ' sche System ; dann übersetzte sie Newton ' s „ I' rinoPia " ins Franzos . und fugte
einen algebraischen Commenlar hinzu. Voltaire lebte mit ihr zu Cirey 6 Jahre;
dann ging sie mit ihm nach Brüffel , um einen Proceß zu führen , den Voltaire durch
einen Vortheilhaften Vergleich endigte . Auch mit dem Philosophen Wolf stand sie
im Briefwechsel bis an ihr Ende . Ihr „Trolle <Is ls noture clu ieu " gewann den
Preis und steht in der Sammlung der Preisschriften der pariser Akad . der Wissen¬
schaften. Ihr Gemahl war der Oberhofmarschall des Königs Stanislaus
Lesczinsky zu Luneville , Marquis de Chätelet -Laumont . Sie starb zu Luneville um
10 . Sept . 1749.
Chatillon
(
Congreßzu
) , vom 5. Febr . bis 19 . Mär ; 1814 , und
gleichzeitige
Kriegsereignisse.
Die
Unterhandlungen , welche die Ver¬
bündeten schon zu Frankfurt am 10 . Oct . und 27 . Nov . 1813 mit Napoleon an¬
gefangen . dann aber , nach ihrerDcclararion vom I . Dec ., seitdem 8 . Jan . 1814,
als sie den Schauplatz des Krieges in das Herz von Frankreich verlegten , abgebro¬
chen hatten , wurden aufs nette fortgesetzt in dem für neutral erklärten Städtchen
Chatillon .sur-Weine (Hauptort eines Bezirks in dem Depart . Cote d' or mit 3700
Einw, ), wo Caulaincourt tHerzog v. Vicenza ), der an Maret 's (Herz . v. Baffano)
Stelle Minister der auswärt . Angelegenh . geworden war , die Antwort des Fürsten
Merternich auf seinen letzten Brief erwartete . Lord Castlereagh leitete daselbst die
Unterhandlungen im Namen Großbritanniens ; außer ihm befanden sich noch daselbst
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3 britische Minister : Lord Cathcart , Aberdeen und Stewart . Im Namen Ruß lands unterhandelte Graf ». Razumoffski , im Namen Östreichs Graf Stadion , u.
im Namen Preußens Baron v. Humboldt . Die Geschichte diesesCongrcsfes steht
mit dem Gange des Krieges im genauesten Zusammenhange . Nach der Schlacht
bei Brienne oder la Rochiere (s. Brie nne ) zog sich Napoleon über Troyes am
8 . Febr . nach Nogent an der Seine , 23 Stunden von Paris , zurück. Die Ver¬
bündeten hatten ihrerseits in dem Kriegsrathe zu Brienne am 2. Febr . beschaffen,
die franz . Armee nicht mit vereinter Kraft zu verfolgen , weil das Land für 2 Heere
auf Einer Straße nicht hinreichende VerpflegungSmitiel darbot ; Schwarzcnberg
und Blücher trennten sich also, um auf Paris zu marschiren : Jener über TroyeS,
das er am 7. Febr ., Napoleons Heertheile zurückdrängend , besetzte, an beiden Ufern
der Seine ; Dieser über Arcis undChalons , um hier die Heertheile von Pork , Kleist
und Längeren aufzunehmen , längs der Aube und Marne nach Meaup hin . Allein
Blücher drang , den Marschall Maedonald verfolgend , statt die Nordarmee aus
Belgien abzuwarten , in einzelnen Heerhausen , wodurch er seine Kräfte zersplitterte,
zu rasch durch die Champagne vor . Zwischen ihm und der Hauptarmee blieb ein
leerer Raum von 3 — 4 Märschen , den Napoleon , ungeachtet der verdorbenen
Wege , mit rascher Kühnheit zum größten Nachtheil für die Allurten benutzte. Un¬
terdessen war der Congreß bereits am 5. Febr . eröffnet worden , indem Napoleon sich
zur augenblicklichen Auslieferung aller feste» Plätze in den von Frankreich abzutre¬
tenden Ländern erbot , sobald die Verbündeten ihm einen Waffenstillstand zugestän¬
den. Allein diese verlangten sogleich die vorläufigen Bedingungen eines Friedens
zu unterzeichnen , der Frankreich seine alten Grenzen sichere, wenn Napoleon ihnen
6 der wichtigsten Grenzfestungen einräumte . So stand die Unterhandlung , als
Napoleon — rechts von Schwarzenberg diesseits Troyes bedroht , links von Blü¬
cher überflügelt , dessen vorderster Heerhaufen unter ^ ork bis laFertö -souS-Jouarre,
am S. Febr ., 3 Tagemärsche von Paris , vorgedrungen war — plötzlich durch einen
Seitenmarsch die Mitte der Linie , auf welcher die durch starke Zwischenräume ge¬
trennten Abtheilungen des schlesischen Heeres sich befanden , senkrecht durchschnitt,
sodaß er nun im Rücken und in der linken Flanke des Feindes vordrang . Er ließ
nämlich 36,000 M . unter Victor , Oudinot und Milhaud an den Übergangspunk¬
ten der Seine und Honne gegen Schwarzenberg zurück und eilte von Nogent über
die Seine mit den Heertheilen von Ney und Marmont , nebst den Garden unter
Mvrtier , 30,000 M . stark , am 9. Febr . nach Sezanne , warf sich am 10 . bei
Champa u bert mit 6000 Pferden auf die russ. Heeresabtheilung des Generals
Alsusieff , der 5000 M . Fußvolk und 24 Kanonen hatte . Dieser mußte sich, nach
tapferm Widerstände , mit 2000 M . ergeben ; 2000 M . entkamen durch die Wäl¬
der, und 15 Kanonen fielen in feindliche Gewalt . Napoleon stand jetzt im Rucken
der unter Sacken und Pork vorgeschobenen Heertheile . Jener marschirte daher,
irail zurück , wurde aber hier
20,000 M . stark, eiligst von la Ferto nach Montin
am 11 . Febr . von Napoleon , der Montmirail schon besetzt hatte , nach einem bluti¬
gen Kampfe in den Dörfern l' Epine und Marchais , geschlagen, und zog sich, durch
die Ankunft eines Theils des HeerhaufenS von Pork gedeckt, mit einem Verluste
von 2400 M . an Todten , 1000 Gefangenen lind 9 Kanonen , in der Nacht nach
Chäteau -Thierry zurück, das er, nachdem sein Nachtrab auf den Höhen von Nesle
am 12 . nochmals geschlagen worden war und über 2000M . verloren hakte, fliehend
erreichte . Hier deckte Prinz Wilhelm von Preußen mit 2000 M . den Übergang
aufdas rechte Ufer der Marne , worauf Sacken und auch Vork , der indeß von
Megux zurückgewichen war , Beide von Macdonald verfolgt , sich nachRheimü zu¬
rückzogen. Unterdessen hatte Blücher , auf die erste Kunde von Napoleons Bewe¬
gung , den Heertheil des Generallieut . von Kleist und die Abtheilung des Generals
Kapzewitsch am 12 . in der Stellung bei Bei geres zusammengezogen , und war in
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der Meinung , Napoleon sei von den Generalen Nork und Sacken zurückgewiesen,
mit 20,000 M . nach Etoges vorgerückt , wo er Mariuont , den Napoleon ihm
entgegengcsandt hatte , am 13 . angriff und ihn , um sich mit Sacken und Pork zu
vereinigen , nach Montmirail hin bis Vauchamp zurücktrieb . Aber schon am 14.
ereilte Napoleon hier und beiIoinvillers
dcn preuß . Nortrab . Bald sah sich Blü¬
cher von allen Seiten angegriffen , und seine Lage jetzt erkennend , beschloß er den
Rückzug ; das Fußvolk scharte sich in Massen , die Batterien zwischen sich, die Rei¬
terei auf den Flügeln . An diesem Tage , bei Vauchamp
und Etoges , rettete
die Tapferkeit der Preußen und der Heldenmuth ihrer Führer , Blücher , Gneisenau , Kleist und Prinz August von Preußen , das Heer von Schlesien . Denn Trotz
ihrer Überlegenheit an Reiterei vermochten die Franzosen nicht die preuß . Vierecke zu
durchbrechen ; vergebens hatte Grouchy Champaubert und mit 6000 Reitern die
Straße
nach Etoges besetzt, um Blücher den Rückzug abzuschneiden. Obgleich
vom Feinde umzingelt , warfen die Preußen und Russen feine wiederholten Flankenangriffe zurück und zogen fechtend in gedrängten Scharen fort , bis sie den Wald
von EiogeS erreichten . Auch hier mußten sie sich durch Massen des feindlichen
Fußvolks , das ihnen dahin zuvorgekommen war , durchschlagen , wobei die Nach¬
hut , von Grouchy 'ö Reiterei in den Flanken und vonMarmonk 's Fußvolk von vorn
angegriffen , größtemheils zersprengt und gefangen wurde . Erst in der Nacht ge¬
langte Blücher , mit einem Verluste von 4000 M . und 9 Kanonen , in die Stellung
bei Bei geres . Am 16 . wich er, ohne weiter verfolgt zu werden , nach ChalcnS an
der Marne zurück , wo er sich mit V »l'k und Sacken und mit den herbeieilenden
Scharen von Längeren vereinigte . Das schlesische Heer hatte in diesen 6 Togen
ein Viertheil seiner Stärke , beinahe 15,000 M . verloren , war aber jetzt von neuem
über 60,000 M . stark.
Unterdessen waren Witgenstein und Wrcde über die Seine in Napoleons
Rücken vorgedrungen , und Fürst Schwarzenberg halte die an der Seine stehenden
Heerabkheilungen aus Sen ? ani 11 . , aus Nogent am 12 . , aus Montereau am
15 ., sowie aus Provinz und aus andern Orten vertrieben , sodaß das Heerlager der
verbündete » Monarchen am 16 . bis Bray vorgerückt war . Dies bewog bei: Kai¬
ser Napoleon , am 15. bei Etoges von der Verfolgung Blücher s abzulassen , und er
zog m Gewaltmärschen , mit seinem jetzt auf 100,000 M . verstärkten Heers , von
Moumnratl am 16 . bisMeaux , um von hier aus sich auf die einzelnen 'Abtheilun¬
gen des feindlichen Hauplhccres zu werfen . Allein S chwarzenderg empfahl sofort
den 3 auf dem rechten Seineufer staffelweise vorrückenden HecreStheilen , in der
Angriffsbewegung einzuhalten . Doch Witgenstein setzte willkürlich seinen Mai sch
weiter fort ; daher geschah es, daß nicht nur sein Dortkab unter Pahlen von dem
GeneralGerard
bei Mormant und Nangis am 17 . angegriffen wurde , wo er einige'
tausend Mann und 10 Kanonen verlor , sondern daß auch am 18 . bei Monte¬
reau, am linken User der Seine / wo die Ponne itt die Seine fällt , ein nachtheiliges Gefecht geliefert werden Mußte , wo jedoch der tapfere Kronprinz v. Würtemberg , an der Spitze des vierten Heerthcils , mit etwa 10,000 M . und 38 Stück
Kanonen , den Übergang über die Seine dem an Dictor ' s Stelle getretenen General
Gerard und dem Kaiser Napoleon selbst , die ihn mit 30,000 M . und 60 Kanonen
angriffen — sowie Schwarzenberg es ihm befohlen
bis zum 18 . Abends ver¬
wehrte , und sich hierauf , indem er über die Brücke nach Montereau unter dem
feindlichen Geschützfeuer ging , nach einem Verluste von 2800 Mann , ohne dir
Gefangenen und das unbrauchbar gemachte Geschütz, ungehindert auf das Hauptheer zurückzog. Dadurch gelang es dein Fürsten Schwarzenberg , alle Massen sinn»
Heeres am 19 . wieder bei Troycs zu vereinigen . Jetzt hoffte Napoleon , den Fürsten
hier zu einer Schlacht zu zwingen , woAlles ihm ded. entscheidendsten Erfolg Ver¬
sprach ; dazu kam noch die Nachricht von einem Siege , den derVicekönig vcnHis»
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lien gegen Bellegarde am Mincio vom 8 . — 10 . Febr . erfochten hatte ' ), was Na¬
poleons Zuversicht so sehr erhob , daß er die unbedingte Vollmacht Caulaincourr ' s,
den Frieden abzuschließen , zurücknahm und am 18 . seine Federungen zu Chatillon
in einem siolzern Tone höher spannte als bisher . Allein Fürst Schwarzenberg
ging noch in der Nacht durch Troyes über die Seine und stellte sich ani 2l ., mit
Blücher aufs neue eng verbunden , längs dem rechten Ufer dieses Flusses bis Mory
auf . Dieser vielfach getadelte Rückzug am 19 . , auf welchen am 25 . auch der
über die Aube bis Colombe nach Chaumont hin folgte , weil Augereau von Lyon
aus die Verbindung des Hauptheeres mit der Schweiz bedrohte , rettete beide Heere
der Verbündeten , welche jetzt beinahe Alles verloren sahen , was sie seit der Schlacht
bei Briennc gewonnen hatten . Schwarzenberg entsandte nun Bianchi mit 30,000
Mann , um längs der Saone gegen Augereau vorzurücken ; zugleich wurde dem Kai¬
ser Napoleon , als dessen Heerlager noch zu Montereau war , am 19 . Febr . Waffen¬
stillstand angetragen , und ein Eilbote aus Chatillon überbrachte ihn , den Entwurf
eines vorläufigen Friedens , unterzeichnet von sämmtlichen Bevollmächtigten der
verbündeten Mächte zu Chatillon den 17 . Febr . 1814 . Aus dem Umstände , daß
dieser Tractat zwischen den Mächten Östreich , England , Rußland und Preußen , und
„Sr . Majestät , dem Kaiser der Franzosen , seinen Erben und Nachfolgern " abge¬
schlossen werden sollte, sieht man , daß die englischen Bevollmächtigten an keinen be¬
sondern Artikel , die Anerkennung von Napoleons Kaisertitel betreffend , gedacht,
sondern diesen Titel als schon zugestanden angenommen haben . Die Bedingungen
fand der in Paris errichtete Regentschaftsrarh , dem der Kaiser den Entwurf mit¬
theilte , annehmbar ; allein eine Nebenbestimmung , die von den Verbündeten gefo'
derte Besetzung von Paris bis zum endlichen Frieden , beleidigte Napoleons Würde
so sehr, daß er mit dem Ausrufe : „ Er sei jetzt näher bei Wien , als die Verbündeten
bei Paris !" die Vorschläge verwarf , jedoch mit Östreich besondere Unterhandlun¬
gen anzuknüpfen suchte. Ebenso wenig nahm er den von den Verbündeten am
23 . Febr . wiederholten Antrag eines Waffenstillstandes an , willigte aber ein, daß
nach den am 25 . Febr . vom Fürsten v. Liechtenstein überbrachten Vorschlägen , die
Unterhandlungen zwischen Flahault und dem östreich. General Duca , dem Grafen
Schuwaloff und dem prenß . General Rauch , in dem Dorfe Lusigny fortgesetzt
wurden . Doch sein Versuch , Östreich von den Verbündeten zu trennen , war ver¬
geblich ; der Kaiser Franz schien zwar einer Ausgleichung mit Napoleon nicht abge¬
neigt zu sein, allein durch einen Unfall wurde der mit seinen Vorschlägen beauf¬
tragte Unterhändler , Baron v. Langenau , unterwegs aufgehalten , und der für Na¬
poleon günsnge Augenblick ging dadurch verloren . Denn die 4 Mächte vereinigten
sich bald aufs engste gegen Frankreich zur Herstellung und Behauptung des Frie¬
dens durch den, für die Dauer von 20 Zähren , am 1 . März abgeschlossenen Tractat
s ( . d.) , nach welchem sie, wenn Napoleon die ihm gemachten
zu Chaumont
Friedensvorschläge nicht annähme , den Krieg fortsetzen, wenn er sie aber annähme,
den Frieden , sowie er von ihnen beschlossen sei, mit vereinter Kraft aufrecht erhal¬
ten wollten . So wurde das Schutz - und Trutzbündniß von Chaumont die diplo¬
matische Grundlage der noch bestehenden europäischen Staatenverhältnisse.
Während dies geschah, rückte Napoleon , unter beständigen Gefechten , der
Hauptarme ? nach und besetzte am 25 . Febr . Troyes . Blücher hatte sich indeß von
Schwarzenberg wieder getrennt und ging am 24 . bei Vaudemont über die Aube,
um in der linken Flanke des Feindes , wo Marmont und Mortier vor ihm zurück¬
wichen, gegen die untere dTdarne vorzudringen und sich der aus Flandern heraneilenden Nordarmee zu nähern . Das Hauptheer unter Schwarzenberg aberzog sich bis
*) Der Adjutant des Vicekvnigs brachte ihm jene Nachricht in dem Augenblicke , wo er
bei Montereau gesiegt hatte . Napoleon fertigte ihn sogleich mit den Woncn ab : „ Nelourner suprös ü'Lugane , rsconte ?. lui , Comment j'si sccsnge ces gens lal"
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auf seine zu Langres befindlichen Unterstützungen zurück, sodaß nunmehr das östr.
Heer von 50,000 M . im Süden , unter dem Prinzen von Hessen - Homburg , und
das schlesische im Norden , mit Winzingerode 's und Woronzosss Heertheilen der
Nordarmee unter Bülow vereinigt , die beiden Flügelheere der Hauptarmee bilden
sollten . Napoleon konnte jetzt mit ganzer Macht entweder auf Schwarzenberg
fallen und ihn zur Schlacht nöthigen , oder auf Blücher . Aber wie den vorsichti¬
gen, besonnenen Schwarzenberg zur Schlacht zwingen ? Er eilte also Blücher
nach ; doch Tettenborn , dessen leichte Truppen von dem Heere , das aus Flandern
kam , das linke Marneufer durchstreiften , entdeckte schon am 2 ? . Febr . Napoleons
Marsch in der Richtung von Arcis -sur-Aube über Fere -Champenoise und Sezanne
nach Iouarre . Auf die davon an Blücher und Schwarzenberg gemachte Meldung,
stellte Letzterer sofort seinen Rückzug ein , schlug die feindlichen Heertheile unter
Macdonald » Oudinot und Gerard zurück, erzwäng am 21 . Febr ., im Sturm auf
Bar , den Übergang über die Aube , besetzte aber erst nach dem Gefechte bei
Laubressel , am 3. März , das nur 11 Stunden von Bar -sur-Aube entfernte Troyes
am 4., woraufer seine frühere Stellung an der Seine wieder einnahm . Unterdessen
aber suchte Blücher , nachdem er den Marfchall Marmont bis aus wenige Meilen
von Paris zurückgedrängt hatte , um dem Hauptheere mehr Freiheit zu verschaffen,
über den AiSne der Nordarmee entgegenzuziehen , bei welcher Gelegenheit die am
3. März erfolgte Übergabe von Soissons
H seine Bewegung , wie die Vereini¬
gung der Nordarmee unter Winzingerode und Bülow , erleichterte . Bülow war
nämlich aus Flandern überAvesnes in Frankreich eingedrungen , hatte ain 26 . Febr.
la Fcre , wo sich beträchtlicheKriegsvorräthe und 100 Kanonen befanden , durch den
General Thümen wegnehmen lassen, sich hierauf mit Winzingerode vereinigt und
war von Laon her am 2. März gegen Soissons vorgerückt . Blücher nahm jetzt mit
dem auf 100,000 Mann starken Heere am 4 . März eine Stellung bei Craone und
hielt Soissons beseht, wo General Rudczewitz mit 5000 Russen den von Mortier
am 5. März versuchten Sturm zurückwies. Napoleon mußte daher oberhalb
Soissons über den Aisne gehen ; dies that er , nachdem er von Fismes aus ani 5.
Rheims genommen und sich der Aisnebrücke bei Bery .au -Bac bemächtigt hakte,
am 6. März . Hierauf griff er am 7. die Generale Sacken und Woronzoff auf den
Höhen von Cra o ne mit solchem Erfolg an , daß die Russen , zwar unbesiegt , jedoch
mit einem Verluste von 4800 M . an Todten und Verwundeten , sich nebst der Be¬
satzung von Soissons in die Stellung von Laon zurückzogen. Die Franzosen zähl¬
ten 8000 Todte und Verwundete . Entscheidender war die Schlacht bei Laon am
0. März . Diese Stadt von 7000 Einw . diente , ihrer vortheilhasken Lage wegen,
den Verbündeten als Waffenplatz . Bülow hielt die Anhöhe vor Laon besetzt, Kleist
und Pork standen auf dem linken, Winzingerode auf dem rechten Flügel . Dem am
meisten bedrohten linken Flügel wurden als Unterstützung noch die Heertheile von
Sacken und Längeren zugewiesen. Da Sümpfe und Engwege den Zugang er¬
schwerten , so konnte Napoleon erst Nachmittags den linken Flügel des Feindes
durch Marmont mit Macht angreifen lassen , während sein linker Flügel mit dem
rechten feindlichen von früh 8 Uhr an in ein stehendes , meist unenischeidendes Ge¬
fecht verwickelt blieb. Die Stellung von Blücher s Mitteltreffen war unangreif¬
bar . Nach blutiger Anstrengung gelang es endlich Marmont , den preuß . linken
* ) In Soissons , das eine steinerne Brücke hat und der Schlüssel von Paris für ein
Heer aus den Niederlanden , also ein mililairisch wichtiger , jedoch nur von Mauer und
Graben umgebener Platz ist, laufen 6 Heerstraßen zusammen . Darum hatte Winzingerade diese Stadt bereits am 14 . Febr . mit Sturm genommen ; allein nach dem Treffen
bei Montmirail
besetzte sie Mortier wieder am 19 . Febr . General Moreau , welcher
Soissons am 3. März übergab , wurde vor ein Kriegsgericht gestellt , aber der 31 . M ärz
rettete ihn , das Leben.
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Flügel gegen Laon zurückzudrängen und sich gegen Abend des Dorfes AthieS zu der
mächtigen , die Entscheidung der Schlacht am folgenden Tage erwartend . Da führte
plötzlich um 7 Uhr Abends General Hark , nebsi Kleist , dem Prinzen Wilhelm von
Preußen und der Reiterei , welche unter dem General Ziechen in die rechte Flanke
des Feindes einbrach , einen nächtlichen Überfall in dem Dorfe Achtes aus , den
gleichzeitig von vorn ein Angriff mit dem Bajonnete so kräftig unterstützte , daß die
im Rücken und auf beiden Flügeln angegriffenen Franzosen nach kurzem Wider¬
stände aus dem Dorfe getrieben und völlig in die Flucht geschlagen wurden . Sie
verloren 46 Kanonen und mehr als 2500 Gefangene ; Marmont 's Heerhaufen
und die Reiterei unterArrighi waren beinahe ganz zerstreut oder aufgerieben . Des¬
senungeachtet griff Napoleon am 10 . früh , statt sich sogleich zurückzuziehen , aus
einem unbegreiflichen Eigensinn mit seiner geringen Macht den rechtenFlügelBlüverdoppelter Heftigkeit an , sah sich aber am Abend,
chers' und das Mittellreffenmit
nach einem hartnäckigen Kampfe , und beträchtlichen , Verluste , gezwungen , am 11,
nach Chavignon und Soissons zurückzuweichen . Hätte Blücher den nächtlichen Sieg
am 9. rasch benutzt , so würde er dem Kaiser Napoleon eine gänzliche Niederlage
beigebracht haben . Jetzt rückte er ihm nur langsam nach und blieb bis zum 18.
März auf dem rechten Aisneufer stehen. Unterdessen hatte der 15,000 M . starke
russ. Heertheil des Grasen St .-Priest mit dem Corps des preuß . General Iagow,
der aus den Ardennen herab über Vitry heranzog , am 12 . März das schwach be¬
setzte Rheims erstürmt . Napoleon bahnte sich daher sofort , durch die Wieder¬
einnähme von Rheims , den Weg nach der Aube hin zum Angriff auf Schwarzen¬
berg , der schon am 14 ., als er die Künde von Blücher s Siege bei Laon erhalten,
seine Heermassen wieder am rechte» Seineufer und die Aube aufwärts nach ArciS
hin in Bewegung gesetzt hatte . (S . den 3. Abschn. der Geschichte desFeldzugsvon
im I . 1814 .) Mährend Na¬
, Einnahme
1814 unter d. Art . : Paris
poleon das schlesische Heer an dem Aisne zu vernichten hoffte, waren die Unterhand¬
lungen zu Lusigny am 5. März erfolglos abgebrochen worden , und zu Chatillon
stockte das Friedensgeschäft gänzlich , weil Napoleon nicht nachgab . Endlich be¬
stimmten die Verbündete » den 10 . März als die Schlußfrist , bis zu welcher Napo¬
annehmen oder einen demsel¬
leon entweder den ihm vorgelegten Frietensentwurf
ben entsprechenden Gegenentwurf übergeben sollte. Allein starr dessen legre TaulaiNcourt einzelnePunkre vor , welche die Unterhandlungen nur in die Länge gezogen
haben würden . Man bewilligte ihm also noch eine Frist von 5 Tagen , worauf
Caulaincourt am 15 . März , also nach der Schlacht bei Laon , eann Friedensentwurf übergab , nach welchem Napoleon 1) Italien nebst Venedig als Königreich
für Eugen Beauharnais und dessen Erben verlangte , 2) auf Holland zwar verzich¬
tete, jedoch die Niederlande nebst derSchelde und Nimwegen behalten wollte . Das
linke Rheinufer sollte bei Frankreich bleiben , Joseph aber für Spanien , sowie Hieronymus für Westfalen , Eugen für Frankfurt , und Napoleons Neffa , Ludwig , für
das Großherzogthum Berg , selbst Elisa , Talleyrand und Berthier sollten ange¬
messene Entschädigungen erhalten . Doch selbst mit diesen Vorschlägen war es dem
franz . Kaiser nicht voller Ernst . Er hoffte noch immer aus glückliche Erfolge , um
dann jene Punkte zurückzunehmen . Der Herzog v. Bossano schrieb nämlich am
19 . März , unmittelbar vor dem Treffen bei Arcis -sur-.Aube (f. d. Art . Paris,
Einnahme ), einen Brief an Caulaincourt t „Dcr Kaiser wünsche, selbst nach dem
Abschlüsse des TractatS , dadurch so wenig festgebunden zu sein , daß er noch bis
zu dem letzten Augenblicke sich nach den kriegerischen Ereignissen richten und von
kett Umständen Vortheil ziehen könne". ( S . Schöll 's ,,'IHle » cle« p .ii .e
10 . Bd ., S . 413 .) Dieser Brief war den Allnrten noch nicht in die Hände ge¬
fallen , als sie, im Sinne des TractatS von Chaumont , mit der 8. Confennz am
18 , und 19 . März die Unterhandlungen zu Chatillon abbrachen und in einer Er-
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klärung zu Ditry am 25 . März , also in dem Augenblicke Ihres Marsches auf Pa¬
ris , die Gründe , warum sie dies gethan und den Krieg fortzusetzen beschlossen hät¬
ten , bekanntmachten . ' ) (Den weitem Gang des Kriegs erzählt der Art . Paris,
Einnahme
im 1 . 1814 .) Dgl . Prokesch 's „ Denkwürdigkeiten aus dem Lebeu
des Feldmarschalls Schwarzenberg " (Wien 1823 ) ; Koch 's „ lllsmoires ziour «ervir ü l'lnztoiiil kiv I-I ciiiij '.iZne clo 1814 " ( Paris1819,2
Bde .) , und die „Beitr.
zur Gesch . d. Feldz . in Frankr . in den I . 1814 u. 1815 unter dem Commanto
des Kronprinzen v. Würtemberg , herausg . von den Ofsicieren des k. würt . Generalquartiei Meisterstabs " (Stuttg . , 3 Hefte , mit Plan und Charte ) .
X.
Chatoulle,
ein Kästchen , worin mehre Abtheilungen befindlich, zur Auf¬
bewahrung des Geldes , der Kostbarkeiten , wichtiger Papiere w. bestimmt ; dann
die Privatcasse eines Fürsten , an welcher der Staat keinen Antheil hat ; daher
Chatoullgütcr , Patrimünialgüter
, diejenigen Güter , welche ein Landesherr als
Privatmann
besitzt und durch Erbschaft , Kauf oder andre unter Privatpersonen
zur Erwerbung des Eigenthums gewöhnliche Wege erlangt hat , die er daher ge¬
wöhnlich nicht von der Kammer , sondern von einem besonders dazu verordneten
Amte verwalten läßt.
Chalterton
(
Thomas
) , ein englischer Schriftsteller , der, während eines
kurzen Lebens , durch seine Sonderbarkeiten eine Art von Ruhm erlangte , war den
2V. Nov . 1752 zu Bristol von armen Altern geboren . Seine Lehrer erklärten ihn
für unfähig Etwas zu lernen . Er konnte noch nicht lesen, als ein altes franz . Musik¬
buch ihm in die Hände fiel, dessen Charaktere seine Neugierde reizten. Um den In¬
halt zu erfahren , lernte er lesen. Von dem Augenblicke an betrieb er die Studien mit
so vielem Erfolge , als seine Lage und sein unstäter Charakter ihin erlaubten . In
seinem 8 . I . kam er in die Armenschule von Colston , wo er unter dem Scheine
der Schwermuth und Unfähigkeit die Anstrengungen seines Geistes verbarg . Sein
erstes Werk , eine Satyre auf einen Methodisten , der seines Vortheils halber die
Sekte verlassen hatte , schrieb er in einem Alter von 11j Jahren . Don der Zeit
an waren sein Geschmack und sein Beruf entschieden. Seine Schwermuth ging
in Lebhaftigkeit voll Unbescheidenheit und Eitelkeit über ; erträumte nur von Ruhm,
Vermögen , Unsterblichkeit. Er las viel und fand besonder« Geschmack an den
Alterthümern , auch an alterthümlichen Ausdrücken . Mit dem 14 . Jahre verließ
er die Schule und ward Schreiber bei einem Prokurator in Bristol . Zufällig war
sein Vater in den Besitz einer Menge alter Pergamente aus dem 15 . Jahrh , gekom¬
men , welche in der Wirthschaft verbraucht wurden . C . bemächtigte sich derselben
und erklärte nach einigen Tagen , daß er einen Schatz entdeckt habe. Er verschaffte
sich Wörterbücher von den alten Mundarten seines Vaterlandes , und als man
1768 die Vollendung der Brücke von Bristol feierte , ließ er , damals 16 I . alt,
eine angeblich aus einer alten Handschrift gezogene Beschreibung der Mönche,
welche zum ersten Male über die alte Brücke gegangen , in der Zeitung dieser Stadt
abdrucken . Erst auf die wiederholte Frage , wie er zu diesem Aussähe gekommen
*) Pons de I'He'rault behauptet in s. kleinen Schrift : „Oongi -ä , <le Lbstillon " (Pa¬
ris I82 ; ) , Napoleon habe gleich bei Eröffnung des CongreffeS den Friede » sofort und
unbedingt gewollt , Caulamcourt aber habe aus Aengstlichkeit die Unterhandlung gegen die
erhaltene Vorschrift hingehalten , die Alliirken dagegen hätten , insgeheim von einer Ver¬
schwörung in Paris gegen Napoleon unterrichtet , die Unterhandlung
verzögert . Nach
ihm hat Napoleon am 17. und am is . März dem Hrn . v. Caulaincourc Vollmacht ge¬
sehen , Alles zu bewilligen , was zum Frieden sichren könne ; allein der Ueberbringer sei
durch die ösrr . und die ruff . Truppen aufgehalten worden und erst am ri . dem Hrn . v.
Caulaincourt
4 Stunden
von tzhatillon begegnet . Noch am 25 . März habe Caulaiucourt auf Napoleons Befehl an den F . v. Metternich , daß er den Frieden abzuschließen
vom Kaiser bevollmächtigt sei, geschrieben ; allein der Kaiser von Oestreich habe sich in
Dijon befunden , und der Marsch auf Paris sei bereits unternommen
gewesen.
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sei, gab er die Auskunft , daß er mehre kostbare alte Handschriften besitze, die sich,
wie es die Wahrheit war , aus einem Kirchenarchive Herschrieben. Seit einem
Zähre beschäftigte er sich mit Abfassung der alten Werke , die er verschiedenen alten
Dichtern , besonders Rowley , unterschob . Er schrieb sogar an den Minister Walpole , erzählte ihm vom seinen literarischen Entdeckungen und legte eine Probe bei.
Da dieser höflich antwortete , setzte er ihm in einem zweiten Briefe seine Lage aus¬
einander und bat ihn um eine Anstellung , die ihm erlaubte , seiner Neigung zur
Poesie zu folgen . Walpsle hatte inzwischen die Unechtheit des überschickten (Ge¬
dichts entdeckt, theilte C . seine Zweifel mit und lehnte jede Zumuthung von sich
ab . Die « brachte E . gewaltig auf . Unzufrieden mit der Welt , drohte er sich das
Leben zu nehmen , bekam von dem Procurator den Abschied und ging nach London.
Die gute Aufnahme , die er bei den Buchhändlern fand , gab ihm neue Hoffnungen.
Er schrieb für mehre Tageblätter im Meiste der Opposition ; so hoffte er eine
zu bewirken und die Nation wieder in ihre Rechte einzusetzen.
StaatSuniwälzung
Um diese Zeit starb sein Gönner , der Lordmajor Beckford . Seine Lage verschlim¬
merte sich, so gering auch seine Bedürfnisse waren , und wicwol er sich oft auf
Wasser und Brot einschränkte , so fehlte es ihm doch nicht selten auch daran ; was
er aber verdiente , wandte er theils für Geschenke an seine Mutter und Schwester,
denen er sters die glänzendsten Aussichten eröffnete , theils an öffentlichen Vergnügungsplktzev aus , die er mit dem Scheine von Wohlstand besuchte. Endlich nach¬
dem er mehre Tage Nichts genossen hatte , vergiftete er sich am 25 . Aug . 1110 , noch
nicht 18 Z . alt . Seine Werke verbreiteten sich mit der Geschichte seines Unglücks.
Die merkwürdigsten darunter sind die unterRowley ' s und andrer alten Dichter Na¬
men herausgegebenen Poesien , die er in einem Alter von 15 I . verfaßte . Man fin¬
det darin eine kräftige und glänzende Phantasie , eine glückliche Erfindung und selbst
tiefes Gefühl . Von den Gedichten , die er unter seinem Namen erscheinen ließ, sind
seine Satyren die besten. Seine prosaischen Aufsätze sind anziehend und stechend.
Man Kars . Werke mehrmals gesammelt herausgegeben , namentlich 1803 m 3Bdn.
), geb. 1328 zu London , eines Kaufmanns Sohn , nach
(
Gcoffrey
Chaucer
Andern von adeliger Geburt , studirte zu Cambridge und Oxford . An dem erstern
Orte machte er sich in seinem 18 . Z . durch seinen „ 0 >u>l ok love " (Hof der Liebe),
das älteste noch vorhandene Gedicht iy englischer Sprache , bekannt und erwarb da¬
mit großen Beifall . Nachdem er auf Reisen seine Kenntnisse noch vermehrt und
einige Zeit die Rechte studirt hatte , begab ersieh , dieses Studiums überdrüssig , an den
Hof und wurde , obwol er nicht mehr ganz jung sein konnte , Page Eduards III.
Er stand bei dem Könige und vornehmlich bei dessen Sohne Gand oder Gaunt,
dem berühmten Herzoge von Lancaster , in großer Gunst . Als der Vertraute in der
Liebe des Fürsten für seine Cousine , die Herzogin Bianca , besang er ihre Liebe,
ihre Vermählung , die Reize und Tugenden der Herzogin . Diese sah jedoch bald
in Lady Katharina Swynford eine Nebenbuhlerin , mit deren Schwester Philippa
sich C. verheirathete . Dadurch befestigte er sich in der Gunst des Herzogs , auf
dessen Empfehlung er zu ehrenvollen Ämtern ernannt wurde . Er ging als Ge¬
sandter nach Genua , bei welcher Gelegenheit er Petrarca besuchte, und als Commissariu « zu Karl V. von Frankreich , um die Erneirerung eines Waffenstillstandes
und die Vermählung Richards , Prinzen von Wallis , mit der Tochter des Königs
zu unterhandeln , womit er jedoch nicht zu Stande kam. Als ein Anhänger des
Herzogs von Lancaster , nahm er die Meinungen WicleffS an und trat , wie es
scheint , sogar in genaue Verbindung mit demselben ; aber weder seine Geschäfte,
noch die Hofränke , noch die theologischen Streitigkeiten unterbrachen seine poeti¬
schen Arbeiten . Jenem ersten Gedichte folgten bald „Trvilus und Crclsida ",
„1 sie bouro c>kssme " und andre Werke , die theils dem Boccaccio , theils andern
minder berühmten Verfassern nachgeahmt waren . Besonders scheint er aus den
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Werken der Troubadours geschöpft zu haben . Diese
Poesien tragen da« Gepräge
des schlechten Geschmacks , welcher damals in ganz
Europa herrschte, wiewol Wahr¬
heit der Charaktergcmälde und Zartheit der
Empfindungen nicht zu verkennen sind.
Die Engländer betrachten ihn als den Erfinder
ihres heroischen Verses . Als 1382
die Wiclefan Hänger, trotz des Widerstandes
der Geistlichkeit , die Wahl einesLordmajors von ihrer Partei zu London durchsetzen wollten ,
und darüber Unruhen auübrachen . welche eine strenge Verfolgung dieser Sekte
von Seiten des Hofes zur Folge
hatte » , flüchtete § . , der als persönlicher Freund
Wiclef 'S beim Volke verhaßt war,
inS Hennegau , wo er ziemlich ruhig lebte. Er
blieb im Genusse seiner Einkünfte.
Da jedoch die Treulosigkeit seiner Geschäftsträger
ihn ohne Hülfe liest, und er sich
genöthigt sah , heimlich nach England zurückzugehen ,
ward er entdeckt , verhaftet
und seines Amts als Zollausseher im Hafen von
London , das er bisher durch einen
Stellvertreter hatte verwalten lassen, entsetzt. Endlich erhielt
er seine Freiheit , ward
aber in große Noth versetzt. Zn dieser Leidenszeit
schrieb er sein „ Vermächtniß der
Liebe" , eine Art Nachahmung von Boithius ' s Buch
: „ l>e aon,oüni » »e" , das er
in seiner Zugend übersetzt hatte . Die Lage E .'S
wechselte aufs neue mit dein
Schicksale des Herzogs von Lancaster , der in der
Hoffnung , zur spanischen Krone
zu gelangen , sich in zweiter Ehe mit Peters des
Grausamen Tochter vermählt hatte,
und zwar 1389 unverrichteierSache aus Spanien
zurückkehrte, aber doch bedeutende
Summen von dort mitbrachte , die er zur
Wiederherstellung seiner Partei am Hofe
verwandte . Als 4 Jahre nachher seine zweite Gemahlin
gestorben war , vermählte
ersieh mit Katharina Swynford . C-, der so nahe mit
der königl. Familie verwandt
war , sah die Gunst des Hofes sich erneuen und
erhielt , wie es scheint, sogar sein Amt
wieder . Nach dem Tode des Herzogs scheint er in Ruhe
aufseiuem Schlosse zuDunnington gelebt zu haben , wo man noch lange die Eiche
zeigte, in deren Wchatten er
nachsinnend zu verweilen pflegte , und welche seinen Namen
trug . Hier verfaßte er
das berühmteste seiner Werke , seine „Q » >tri lnnv wle »" , in der Form des „ Decaineron " von Boccaccio , jedoch in Versen . Sie
zeichnen sich durch große Mannig¬
faltigkeit und anziehende Lebendigkeit aus , sind aber
eigentlich ein unvollendete«
Werk . Auch hat <? . zuerst von dem Ritterthum in
der Poesie Gebrauch gemacht.
Seine Erzählung „Sir Topaz " ist im Geschmack des
„Don Qmixote " . Er starb
zu London den 25 . L) ct. 1400 und wurde in der
Westminsterabtei begraben , w»
ihm 150 I . später einer seiner Bewunderer ein
Denkmal errichtete . (S . Gotwin 's
„llist . ok lbc lila .Iixl
of (g. tch .inoe, " ( Lond. 1803 , 2 Bde ., 4.). E .'s
Werke
erschienen Lond. 1530 , 1542 u. 1721 Fol . u. in
Taschenform . ( 14 Bde .) 1782.
Chaudet
(
Anloine
Denys ), behauptet unter den Bildhauern der Franzosen
in der neuern Zeit vielleicht den ersten Rang .
Geb . zu einer Zeit (31 . März 1763
zu Paris ), wo der schlechteste
Geschmack in seiner erhabenen Kunst vorherrschte , en¬
dete er damit , daß er Meisterwerke lieferte, in
welchen griechische Einfalt und Wahr¬
heit sich auf eine Weise aussprachen , die von
wenigen neuern Künstlern ist erreicht
worden . Zu seinem 21 . I . trug er bei der Akademie
den ersten Preis davon . Nun
kam er nach Rom , wo er mit den: berühmten
DrouaiS s ( . d.) zusammentraf.
Beide verband die innigste Freundschaft und gleiche
Begeisterung für die Kunst . Bet
seiner Rückkunft nach Paris wurde er Mitglied der
Akademie . Seine erste Arbeit
war jetzt ein Basrelief unter dem Peristyl des
Pantheons , die Nacheiferung zum
Ruhm darstellend . Dem schlechten Geschmack der
vorhergegangenen Zeit mißfiel
die grandiose und einfache Idee desselben, und
erst später hat man der meisterhaf¬
ten und erhabenen Ausführung Gerechtigkeit
widerfahren lassen. Reisende finden
in den Museen Luxembourg und Trianon mehre
der schönsten Werke E/s , wie z B.
I:>sensibiül »: , ein junges Mädchen , welches
über die Erscheinung der Sensitive,
die unter ihren Händen sich zusammenzieht , in
Erstaunen und Nachsinnen qeräth;
die wunderschöne Lyparisse u. a. m . C . starb zu
Paris den 19 . April 1810.
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( Vertrag

von-

Maieul ) , ein gelehrter Benedictinermönch im Kloster
(
Louis
Chaudon
zu Clugny , das 1181 säcularisirt wurde , geb. zu Dalensole den 10 . Mai 1137,
schrieb Mehres zu Gunsten der Katholiken , was die Päpste Clemens XIII . und
PiuS VI . durch 2 an ihn gerichtete Breves ausdrücklich anerkannten . Unter seinen
Werken muß das „Xouveau ilictinnn .fits Iliiloriijue " genannt werden (Avignon
1186 , in4Bdn .) ; es erlebte 10 ?luSgaben ; die 9. zu Paris ( 1820 fg. , in 20
Bdn .) ist wegen Entfernung des Verfassers , der zu Limoux in Languedoc wohnte,
vom Druckorte , weniger correct als die frühern Ausgaben . Die 10 . erschien zu
Paris 1822 fg. in 25 Bdn . Außer andern , meist geschichtlichen und geistlichen
Werken hat C. auch an dem „ Diationn .iirv i>iili - pI >Ho5»j>I>i>j >io" , sowie an den
!>» cl5 bomnie , vonues " , das unter dem Namen des Hrn . v. Sablonck hei aus¬
el' un lionxne <>e poüt " u. a. ?lnrheil genom¬
kam , sowie an der „ Ilibünilxgnv
. , der , wie Weiter,
Bruder MaieulC
seinem
mit
nicht
ihn
d^rf
Man
—
.
men
Mitglied der Akademie der Arkadier zu Rom , aber Capucinermönch ist, per -,
sauren > <Iv»
wechseln. Von dem Letztem erschien : „ Ua vie ein bienbeureux
22.
Lriixle «" (neueste Ausgabe , Paris 1187 ).
George de ) , calvinistischer Prediger , geb. zu
(
Jacques
Chaufepio
Lenwarden in Friesland 9. Nov . 1102 , lebte als Geistlicher zu Vließingen,
Delft , und seit 1143 zu Amsterdam , wo er den 3. Juli 1186 starb . Außer
theologischen Werken und Übersetzungen aus dem Engl . schrieb er ein „ Xouvcau (lidionn .iir « I>i»torigue el critiguv pour reivir cke «upplenwul ou >Io
cnnliiinatmn an I- iekionnaire lnrtorigne at eritigue «l,- ?,a,vle" (Amsierdain
und Haag 1150 — 66 , 4 Bde ., in § ol.). Er legte seiner Arbeit eine englische, ver¬
mehrte und Verb. Übers . des Bayle in 10 Bdn . zum Grunde . Von 14,000 Art .,
die sein Werk enthält , sind 600 bloß übersetzt, etwa 280 vermehrt und verbessert,
und die übrigen von ihm hinzugesetzt. Allenthalben zeigt sich eine große Gelehr¬
samkeit , aber in Ansehung des eigenthümlichen Geistes und Styls steht § . tief
unter Bayle . Auch schrieb C. Pope ' s Leben.
Amfrye de) , der Anakreon der Franzosen , geb.
(
Guillaume
Chaulieu
früh durch seinen Geist aus und erwarb sich die
sich
zeichnete
,
1639 zuKontcnai
Achtung der Herzoge von Vendöme , die ihn zum Abt von Anmale u. a. Pfründen
ernmnen ließen, wovon er jährlich 20,000 LivreS Einkünfte hatte . C . beschäftigte
sich jetzt nur mit seinen Vergnügungen und damit , sie zu besingen . Er hatte sei¬
nen Aufenthalt im Temple aufgeschlagen , wo sich alle Diejenigen versammelten,
die, wie er , Vergnügen und Geistesbildung liebten . Zn dieser Gesellschaft von
Epikuräern , welche der Großprior von Vendüme selbst häufig besuchte, wurden
Anstand und Moral nicht eben streng beobachtet ; man schmauste und trank und
ergötzte sich mit der Dichtkunst , deren augenblickliche Schöpfungen oft glücklich
genug ausfielen . C . , ein Schüler von Chapelle und Bachaumont , zeichnete sich
hier vor allen Andern durch die Anmuth seines Geistes und durch die Heiterkeit
seines Charakters aus ; er erwarb sich den Beinamen des Anakreon des Tempels.
Wie Anakreon lebte er der Liebe und der Dichtkunst bis in sein hohes Alter.
Zn einem Briefe an den Marquis de Lafare , in welchem C. sich selbst schil¬
dert . stellt er sich als ruhmredig , ungeduldig und jähzornig , abwechselnd thätig
und von den Annehmlichkeiten der Ruhe
und träge , als einen Planmacher
eingenommen dar . Er starb in seinem Hause im Temple den 21 . Zuni 1120,
8 ! I . alt . Laharpe bemerkt mit Recht , daß sich in seinen Versen die Nach¬
lässigkeiten eines trägen , aber auch der gute Geschmack eines feines Geistes
zechen, der vornehmlich von aller Ziererei frei ist. Die bessern Gedichte C.'s
verdienen wegen ihrer glücklichen Natürlichkeit aufbehalten zu werden.
von ) , den 1 . März 1811 (Stadt im Departement
(
Vertrag
Chaumont
welche Rußland , Preußen , Großbritannien,
durch
,
Verträge
die
Waren
Osse).
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Schweden , Östreich und die meisten deutschen Fürsten gegen Napoleon 1813 sich
verbunden hatten , zunächst auf die Befreiung Deutschlands und die Auflösung des
Rheinbundes gei'ichtet , so hatte die Quadrupelallianz , welche Östreich , Rußland,
Großbritannien
und Preußen zu Chaumont abschlössen, unmittelbar zum Zwecke
die Befreiung Europas von Frankreichs politischem Drucke für jetzt und alle künf¬
tigen Zeiten und die Wiederherstellung eines dauerhaften , auf den Grundsätzen
despolitischenGleichgewichts und derUnabhängigkeir der Nationen ruhenden , euro¬
päischen Weltfriedens . Würde dieser Zweck durch die Unterhandlungen mit Napo¬
leon , welche bereits in Chatillon
s ( . d.) ihren Anfang genommen , nicht erreicht,
so sollte jener Vertrag die zwischen den Verbündeten bereits bestehenden wechselsei¬
tigen Verpflichtungen zur kräftigen Fortsetzung des Krieges verstärken . Sämmt¬
liche 1 Mächte kamen nämlich durch den von jeder mit den drei andern abgeson¬
dert unterzeichneten Vertrag von Chaumont über angemessene Leistungen zur Er¬
reichung jenes doppelten Zweckes überein , die, mit der größten Pünktlichkeit erfüllt,
den Friede » von Paris 1814 herbeiführten . Den Vertrag unterzeichneten derFürst
von Metternich , der Graf von Nesselrode , Lord Castlereagh und der preuß . Staatskanzler von Hartenberg . Viel Blut und Elend hätte Europa nicht gesehen, wären
die frühern Verbindungen derStaaten
gegen Frankreichs Übermuts ), feit den» west¬
fälische» Frieden bis zu den Bündnissen , die der Friede zu Preßburg und der von
Tilsit auflösten , mit derselben Einsicht geschlossen, mit derselben Eintracht beobach¬
tet und mit derselben Kraft erfüllt worden . Der Vertrag von Chaumont hat daher
einen universalhistorischen Charakter . Zn ihm liegt der diplomatische « chlüssel zu
Allem , was damals in Europa Glorreiches geschehen ist; er war Europas Schild
im Jahre 1815 . Da er jedoch gegen Napoleon persönlich gerichtet war , undFrankreich auf dem Congresse zu Aachen 1818 unter die zur Erhaltung der Ruhe von
Europa verbündeten Mächte aufgenommen wurde , so ist er nicht wieder erneuert
worden .
Iv.
C h a u s s ü e (Pierre Claude Nivelle de la) , Schauspieldichter , geb. 1692
zu Paris , schrieb zuerst eine Kritik der Fabeln von La Motte . Als La Motte das
Paradoxon über das Unnütze der Versification in der Tragödie und Ode aufgestellt
hatte , trat C. mit s. „ Ichiire ü Gio " gegen ihn auf , welche noch jetzt geschätzt
wird . Sein erstes Stück für das Theater , das er, 40 I . alt , schrieb : „Ua tä u ^ o
.inlii 'uibil :" , erhielt ziemlichen Beifall . Folgender Umstand bestimmte seine
Richtung im Dramatischen . Die Schauspielerin Quinault glaubte in einer ge¬
sellschaftlichen Farce den Keim eines sehr rührenden Stückes zu finden und schlug,
nachdem Voltaire ihren Antrag abgelehnt hatte , C . die Bearbeitung desselben
vor . Dieser schrieb nun „ 1w präjn ^o ä la morle " . So entstand die Oineckio laiinovanlo (das weinerliche Schauspiel ) aus der Posse . La C. glaubte
sich auch zur Tragödie erheben zu können , und schrieb ohne Glück .chlaxttninicn ", welchen Gegenstand schon Th . Corneille bearbeitet hatte. Die „Iceolo
<Ie, incrc, " und die „6uuvornaitts " , welche darauf folgten , werden noch jetzt
gegeben . Er starb 1754 . Voltaire sagt von ihm , er sei einer der Ersten nach
Denen , die Genie haben.
Chausseen
, Kunststraßen
, Dammstraßen,
alle
durch Kunst
gemachte , in der Mitte etwas erhobene , auf beiden Seiten mit gehöriger Abda¬
chung und Böschung nebstGräben versehene , gepflasterte oder ungepflasterte , 28 — 36
Fuß breite Straßen , sie mögen bloß aus Erde oder ausErde u. steinen erbaut sein;
im engern Lttnne nennt man nur solche Land - oder Heerstraßen Chausseen , deren
Grundlage aus großen Bruchsteinen und an den Seiten zum Zusammenhalten mit
Strebemauern dauerhaft aufgeführt , die Fugen zwischen den Grundsteinen mit
etwas kleinern steinen und grobem Kies ausgefüllt und festgestampft werden,
worauf man sie, dammförmig und richtig abgeböscht, entweder mit bloßem groben
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KleS oder mit grobem Kieg und festen zerschlagenen Steinen zugleich überschüttet
und feststampft , diese Oberfläche aber zuletzt mit eineni festen Steinschutl von zerr
schlagenen harten kleinen überfährt und an den Seiten mit Wegen für die Fuß¬
gänger und mit Gräben versieht . In Gebirgsgegenden wird der Chausssebau oft
sehr schwierig, weil hier theils Berge abgetragen , theilsThäler ausgefüllt , zuwei¬
len wol aber auch die Kunststraßen in Schneckenwindungen einen Bergabhang
herunter geführt werden müssen . Eine andre Schwierigkeit des Chauss ebaueS ist,
wenn selbiger auf Moräste trifft , wo es sogar nothwendig wird , durch Pfahlroste
oder zu versenkende. Dleuimassen einen festen Grund zu bekommen . Die Chaus¬
seen sind keine Erfindung neuerer Zeit , denn das Alterthum zeigt uns Werke , über
die man noch jetzt erstaunt . Die Beschreibung , welche uns Herodot von einer
königl. Straße in Persien macht , die von Sardes bis zur Residenz Susa führte,
beinahe 450 deutsche Meilen lang , und überall niit königl . Ruhehäusern und den
schönsten Herbergen versehen war ; die Überreste von den römischen Straßen , die
man in ungeheurer Menge und Größe , oft 1200 Meilen lang , durch das ganze
Reich anlegte , die gerade Richtung , die man ihnen gab und deßwegen Berge ab¬
trug , Felsen und Gebirge durchbrach , ihre Erhöhung , in der sie oft über Sümpfe
und kleine Thäler weggingen , die ungemeine Festigkeit und Genauigkeit , die man
bei solchen Bauen zu erreichen suchte, übertreffen alle Erwartung . In den neuern
Zeiten scheinen die niederländische » Heerstraßen , die sich auch wegen ihrer Breite
auszeichnen , die ersten gewesen zu sein , welche man in Chaussäen verwandelt hat.
Diesen folgten darauf die Chauss en in Frankreich , England und Spanien , und seit
1153 zuerst in Deutschland , und zwar in Schwaben zwischen Öttingcnund Nördlingcn . Die besten Chausseen haben Spanien , Frankreich , England , Östreich und
Baiern . Die nachahmungswertheste Verfassung der Chausseen findet uian in Eng¬
land , wo nicht nur zuerst die StraßengewichtSmesser für die Wagen der Fuhrleute
an den Chauss egeltemnahmen eingeführt , sondern auch die für die Unterhaltung
und Dauerhaftigkeit durchaus wichtige Anordnung gemacht worden ist, daß in ' der
Mitte die Reiter ihren Weg nehmen und alle Wagen rechter Hand fahren müssen.
Hierdurch werten die vielen Fahrgeleise und das Ausweichen der Wagen vermieden,
d. n. n es jedoch freigelassen ist, den zu langsam fahrenden Vorwagen durch schnelle
Ausbrechung auf die Chauss e vorzufahren . Vermöge des Straßenregals
hat der
Landesherr das Recht , H zur Anlegung der Chaussee » in möglichst gerader Richtung
durch jedes Grundstück brechen zu können , l>) zur Bestreitung der Kosten Chaussee¬
geld zu federn , e) Chauss cordnungen bekannt zumachen , >l) die Weite desWagengeleiseS nebst der Breite der Radefelgen zu bestimmen und die Sperrketten zu verbie¬
ten , und >) das Gewicht vorzuschreiben , was aufLastwagen nach der Zahl der Pferde
geladen werden darf . Leine Pflicht ist, die Chauffäen in gutem Stande z» erhalten.
Je besser die Straßen sind, je mehr kann der Fuhrmann laden , je geringer sind die
Frachten , je größer ist der Warenaustausch . Inder Mark fährt im Sande der
Fui/imann mit einem Pferde 6 , und in Brabant auf der festen Kunststraße 35
Cenkner . Die Kohlcnfuhrleute von Charleroi nach Brüssel fahren 22,000 Pf.
Kohlen mit 6 Hengsten , und in England ein Pferd in einer Eisenbahn 80 Centner.
In Frankreich schafft man gute Pflastersteine auf 20 Stunden herbei . Man zieht
dort den fontainebleauer Sandstein auf den Straßen um Paris jedem andern vor,
weil er sich leicht in Parallelepipeda bricht . Führt man eine Straße bergan , so
muß man berücksichtigen, daß nicht so sehr die Reibung als das Hebe » die Last
erschwert . Für bergige Kunststraßen taugt die Pflasterung nicht .
Jetzt baut
nian in England Chauss 'e» mit Steinschutt . Steine werden nämlich zerschlagen
und auf den vor dein Eindringen des Wassers gesicherten Erdgrnnd dann einige Zoll
hoch ausgeschüttet , die Lücken aber nach und nach stets mit solchem Schutt ausge¬
füllt , bis das Ganze ein fester, gewölbter Damm wird , Dieser von Mac Adam
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eiftindene Chauss/ebau ist auch in Rußland , Frankreich und Deutschland ver-fticht
worden . — S . Straßenbau
und Eisenb ahnen.
Chauveau
- Lagarde,
geb . zu Chartres 17K7 , einer der berühmtesten
gerichtlichen Redner Frankreichs während der Revolution , der den Muth behielt,
auch die von dem RevolukionStribunal im voraus zum Tode bestimmten Schlacht»
opfer , mit Gefahr des eigenen Lebens, mit seltener Beredtsamkeit zu vertheidigen.
Er wird mit Deseze , dem beredten und kühnen Vertheidiger Ludwigs XVI, , und
mit Troiu on Ducoudray , der mit ihm gemeinschaftlich die Vertheidigung Marien
Antoinettens führte , stets als ein Muster gelten , wo es darauf ankommt , unter
allen Umständen mit Muth der Pflicht und der Ehre zu folgen . Unter die berühm¬
testen seiner unglücklichen Clienten , die er zu vertheidigen halte , zählen wir , außer
der Königin , Charlotte Corday und Briffot . Miranda rettete er vom Tode . 1814
wurde er vom Könige geadelt und erhielt das Kreuz der Ehrenlegion . I81K gab er
eine Nachricht über den Proceß der Königin und der Prinzessin Elisabeth heraus.
Chauvelin
Fram
(
-ois , Marguis de) , ein ausgezeichnetes Mitglied der
constitutionnellen oder linken Seite in derDeputirtenkammcr , aus einer der berührn«
testen franz . Familien , Sohn des Marguis deChauvelin , franz . Generallieutenants,
Minister von Genua und Parma , dann franz . Ambassadeurs in Turin , der einer
der geistreichsten und liebenswürdigsten Männer seiner Zeit war . Auch s. Onkel,
Abbä Chauvelin , war ein durch Patriotismus , Muth und Einsicht gleich ausge¬
zeichneter Mann , wofür er aber durch I.eitre , cle o.icliet verbannt und mehre
Jahre eingekerkert wurde . Dieser Abbe Chauvelin hatte an der Vertreibung der
Jesuiten aus Frankreich einen sehr bedeutenden Antheil genommen . — Franeois
Chauvelin , geb. um 1770 und erzogen in der pariser Militairschule , war beim
Ausbruche der Revolution seit ein paar Zähren in Diensten . Er umfaßte die
Grundsätze derselben mit dem ganzen Feuer seiner ersten Zeigend und wurde 1781
erster Xulc <Ie
des nachmaligen Marschalls Rochambeau , der die Vertheidi¬
gung der Nordgrcnze zu organisiren den Auftrag bekam . Bei seinem Geschäfte
zeigte C . so glänzende Talente , daß er im Febr . 1792 auf Dumouriez 's Antrag
die in jener Zeit außerordentlich wichtige Gesandtschaft zu London erhielt . Nach
der Hinrichtung Ludwigs XVI . brach England alle diplomatischen Verhältnisse mit
Frankreich ab , und C . erhielt eine zweite Sendung nach Florenz ; er mußte sich
aber auch von hier entfernen , da Lord Hervey , der engl . Gesandte , dem Groß¬
herzog erklärte , daß , wenn C . nicht innerhalb 24 Stunden abreisen würde , er
ohne Weiteres Livorno würde bombardiren lassen ! Zur Zeit des Terrorismus
wurde C. ins Gefängniß geworfen und verdankte nur dem 9. Thermidor seine
Rettung . Unter der Directorialregierung lebte C . bloß den Wissenschaften . Don»
Senat nach dem 18 . Brumaire in das Tribunat ernannt , zeichnete er sich mit
Benj . Constant und einigen Andern durch den kräftigsten und überlegteste» Wider¬
stand gegen die Einschreitungen der Cousulargewalt aus . So tadelte er die Errich¬
tung des Ordens der Ehrenlegion . Er wurde deßhalb au « dem Tribunate entfernt.
Zndessen würdigte Napoleon C.'s Charakter und Patriotismus , indem er ihn
bald nachher zum Präfecten des Departements der Lys ernannte . Diesen Po¬
sten bekleidete er 8 Zahre lang mit Ruhm , bis er 1811 in den Staatsrath
gerufen
und als Generalintendant nach Catalonien gesandt wurde . Nach der Restauration
wurde er vom Departement der 6üte ck'or zum Repräsentanten in derDeputirtenkammer ernannt . Von diesem Zeitpunkte an stieg C . immer höher in der Achtung
der Nation ; er wurde stets aufs neue und zuletzt 1822 zum Deputieren ge¬
wählt . Kein andrer Redner der Kammer übertrifft C. an glänzenden Zmprcvisirungen , an geistreichen und scharfsinnigen Antworten , an Gegenwart des
Geistes und an witzigen , oft belustigenden Angriffen oder Vertheidigungskünsien. Zm Valon spricht er wie Beaumarchais , von der Tribune wie Barnave
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ober Dergniaud . In den für die Zeitgeschichte und die Entwickelung der Repräsentativversassung so wichtigen Verhandlungen der franz . Deputirtenkammer finden
wir C. bei jeder DiScussion in den ersten Reihen , und selbst die kränklichsten Grsundheitöverhältnisse konnten ihn nicht von der wichtigen Session 1820 und den
folgenden entfernt halten.
Chaux la( ) deFonds,
Meierei und Dorf in der Grafschaft Dalengin
im schweizerischen Canton Neufchatel . Das rauhe , zum Ackerbau untüchtige Thal
dieses Namens , wohlhabend durch Viehzucht und Käsehandel , ist mit dem benach¬
barten Locle durch seine Uhrenfabricalion und Spitzenklöppelei merkwürdig . La
Chaux de Fonds hat gegen 5800 E ., darunter an 400 Uhrmacher und LOOSpitzenmacherinnen . Ohne die Pendeluhren werden auf 40,000 goldene und silberne Ta¬
schenuhren hier jährlich verfertigt . Das DorfLocle hat gegen 5000 E . Man findet
an beiden Orten eine pariser Modehandlung , Buchdrucker , eine Buchhandlung und
Banquiers . Das DorsFleurier ist der Hauptsitz des Spitzenhandels.
Checks,
in England , Anweisungen der Privaten oder der Kaufleute auf
diejenigen Personen , welche ihre Cassengeschäfte besorgen , d. h. solche, welchen sie
die Einziehung ihrer Gelder und Wechsel übertragen , und bei welchen sie, vermöge
der Checks, über diese Gelder wieder verfügen . Man nennt diese Personen in Eng¬
land Bankers , wie in Holland Cassiers , Die deutschen Banquiers sind etwas An¬
dres , da diese hauptsächlich Wechselgeschäfte machen , was in Holland und England
die Cassiers und Bankers in der Regel nicht thun . Die Checks, in Holland Cassiersquittungen genannt , gelten in den Wechselzahlungen und im gemeinen Leben als
haar Geld , und da es nur selten der Fall ist, daß ihre Bezahlung vom Banker oder
Cassier verweigert wird , so henscht darin ein außerordentliches Vertrauen . Sie lau¬
fen oft Woche » lang , ehe die Zahlung wirklich verlangt wird , obgleich sie dadurch
an ihrer gerichtlichcnKraft verlieren , da der Regreß gegen den Aussteller , wenn etwa
der Banker fallirt , eigentlich nur 3 Tage nach dem Tage der Ausstellung zulässig
ist. Sobald sie indessen in die Hände eines andern Bankers oder Cassiers kommen,
werden sie noch denselben Tag verrechnet , da es in London und AmsterdamSitte
ist,
daß die Cassiers täglich .ihre ( gültig angenommenen ) Quittungen austauschen und
sich das Fehlende oder Überschießende zahlen lassen oder zahlen,
Chemie.
Mir
diesem Namen , dessen Ursprung zweifelhaft ist, bezeichnen
wir die Wissenschaft , welche die Natur der Körper , oder vielmehr die Wirkung ken¬
nen lehrt , welche ihre wesentlichen Bestandtheile gegenseitig ausüben . Die neuern
Chemiker haben sie die Physik im engern Sinne ic. genannt . Dieser letzte Name
scheint ihr mehr als irgend ein andrer zuzukommen , da der Unterschied der Physik
und Chemie auf einem sehr schwachen Grunde beruht , Erstere untersucht die ge¬
genseitige Wirkung der Körper , indem sie selbige in ihren Massen betrachtet ; letz¬
tere untersucht dieselbe Wirkung der integrirenden Bestandtheile . Diese Wirkung
wird in der einen durch ihre allgemeine Anziehung oder Abstoßung hervorgebracht,
in der andern erzeugt sie eine besondere Verbindung oder Zersetzung . Aber nach
unsem dermaligen Kenntnissen ist es unmöglich , die Physik von der Chemie zu
sondern , man kann die eine nicht ohne die andre studiren . Die Menschen,
welche Mittel fanden , die Metalle zu schmelzen , sie zu verbinden , sie zu formen;
die Ärzte , welche zuerst die nächsten Psianzenstoffe absonderten und ihre Eigen¬
thümlichkeiten erkannten , sind die ersten Chemiker gewesen. Aber statt einer deut¬
lichen , methodischen , philosophischen , vom Bekannten zum Unbekannten fortge¬
henden Beobachtung zu folgen , ließ mau sich durch astrologische Träumereien,
durch die Fabel von dem Stein der Weisen und hundert thörichte Hypothesen
irre leiten . Bis 1650 findet man in der Geschichte der Chemie nur einige besondere
Thatsachen anzumerken . Rhascs , Roger Baco , Arnaud de Villeneuve , Basiliz-s Valentin, Parseelsus
, Agrieolau
. s. w. haben wehre Eigenschaften des Ei-,
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sens , des Quecksilbers , des Spießglases , des Salmiaks , des Salpeters wahr¬
genommen ; sie haben die Schwefel - , Salpeter - und andre Säuren gesunden , si«
haben Derfahrungsarten
erfunden , geistige Flüssigkeiten abzuziehen , das Opium,
die Ialappe u. s. w. zu bereiten , die Alkalien zu reinigen . Glauber zeichnete
sich durch die Sorgfalt
in seinen Untersuchungen aus . Er suchte einige In¬
strumente zu vervollkommnen , riech die Überbleibsel der Operation nicht als
unnüz wegzuwerfen , entdeckte das nach ihm benannte Glaubersalz u . s. w.
Aber diese einzelnen Entdeckungen bildeten kein Ganzes einer Wissenschaft,
verbanden sich zu keiner allgemeinen Theorie , zu keinem vollständigen System.
Stahl
erschien .
Er legte den Grund zu einer regelmäßigen Wissenschaft,
der jedoch unzureichend war und auf einer Voraussetzung beruhte , welche spä¬
tere Beobachtungen widerlegt haben . Viel verdankte er dem berühmten Becher,
dessen Ideen er berichtigte und erweiterte . Er fühlte , daß die meisten chemischen
Erscheinungen von einer allgemeinen Ursache oder doch von wenigen Grundsätzen,
woran sich nothwendig alle Combinationen anknüpften , abhängen möchten . Er
nahm in den Körpern einen entzündbaren Grundstoff an , den die brennbaren Kör¬
per beim Verbrennen verlören , und den sie von noch brennbarer » Körpern , als sie
selbst, wieder annehmen könnten . Diesen Grundstoff nannte er Phlog iston.
Ei » großer Schritt war geschehen mit Aufstellung einer Hypothese , die solcherge¬
stalt fast alle beobachtete Erscheinungen unter einander verband . Boerhaave , der
Stahl ' s System annahm , trug viel dazu bei, es auszubreiten ; er schuf die philoso¬
phische Chemie und bereicherte sie mit einer Menge von Versuchen über das Feuer,
die Wärme des Lichts u. s. w. Die Wissenschaft machte durch diese Philosophen
Fortschritte , wenngleich die Grundsätze , von denen sie ausgingen , falsch waren.
Es war Black , Priestley , Cavendifh und Lavoisier
vorbehalten , Stahl 's Theo¬
rie umzustoßen , indem sie die Schöpfer der pneumatischen oder antiphlogisüschen
Chemie wurden , deren geschichtlichen Theil Fourcroy in seiner „ ? I>iIn5opl >ie cbi»ug » >'„ und seinem ,Hvs >öme <l«5 ooniuiissünoes cbiniigues " am vollständig¬
sten dargestellt hat . Sobald man die Zusammensetzung der atmosphärischen Luft
kennen gelernt hatte , sah man , daß die brennbaren Körper , indem sie in Berüh¬
rung mit ihr brannten , statt einen ihrer Grundstoffe zu verlieren , sich eines Be¬
standtheils der Luft bemächtigten und dadurch an Gewicht zunähmen . Man nannte
diesen Bestandtheil Opygen (Sauerstoff ) , weil er , wenn er in den brennbaren
Körpern im Übermaß vorhanden ist, mehre derselben in Säuren ve- wandelt . Das
Opygen trat an die Stelle des Phlogiston , indem es eine entgegengesetzte Rolle
spielte und seine Theorie erklärte fast Alles , was vorher unerklärbar war . Aber was
in die Chemie auf einmal Licht und Zusammenhang brachte , waren die 1787 an¬
genommenen neuen Kunstbenennungen , welche alle einzelne Angaben dem Ge¬
dächtniß mit außerordentlicher Leichtigkeit einprägen , da alle die Namen der Kör¬
per entweder ihren Ursprung oder ihre Hauptbeschaffenheit ausdrücken . Zwölf oder
fünfzehn Wörter haben hingereicht , um eine methodische Sprache zu schaffen, die
keine einzige uneigentliche Benennung enthält , und die mit Veränderung der End¬
sylben einiger Namen die Veränderung anzeigt , welche die Körper in ihrer Verbin¬
dung erleiden . Lavoisier , Fourcroy , Guyton de Morveau und Derihollet sind
die Schöpfer dieser glücklichen Umgestaltung .
Die chemische Kunstsprache läßt
nicht? Willkürliches zu und paßt nicht nur für die bekannten Erscheinungen , son¬
dern auch für die noch zu machenden Entdeckungen , Sie ist das erste Beispiel einer
systematischen und analytischen Sprache.
Die Chemie hat zwei Mittel , die innere Natur der Körper kennen zu lernen,
die Analysis und Synthesis (Auflösung und Zusammensetzung ) . Durch jene trennt
sie die Bestandtheile eines zusammengesetzten Körpers , durch diese verbindet sie hie
geirennten Bestandtheile , am den zersetzten Körper wiederherzustellen und die Ge;
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nauigkeit des ersten Verfahrens zu beweisen. Diese Mittel beruhen auf der mög¬
lichst vollständigen Kenntniß der beiden Kräfte , die alle Köl -per der Natur in Be¬
wegung setzen, nämlich Anziehung und Abstoßung . Man hat eine Anziehung der
Bestandtheile und eine planetarische Anziehung unterscheiden wollen , und der er¬
ster« den Namen der chemischen Verwandtschaft gegeben ; aber die Natur hat nicht
zwei Arte » der Anziehung . Das abwechselnde Spiel der Anziehung und Abstoßung der Bestandtheile veranlaßt eine Menge von Erscheinungen , welche aus unsere
Sinne wirken , und eine Menge von Verbindungen , welche die Natur und die Ei¬
genschaften der Körper verändern . Das Studium dieser Erscheinungen , die Kennt¬
niß dieser Verbindungen gehören in das Gebiet der Chemie . Die Geschichte eines
Körpers muß stets seiner Analyse vorangehen . Oft reicht die einfache Betrachtung
der äußern Formen , der Farbe , der Schwere , des Orts , wo er gefunden ward
u . s. w. hin , um durch Vergleichung auf die Kenntniß seiner chemischen Eigenschaf¬
ten zu führen . Es gibt demnach keine ausgebreitetere Wissenschaft als die Che¬
mie ; auch kann ihr Gebiet nicht von einem einzelnen Menschen umfaßt werden.
Um das Studium zu erleichtern , betrachtet man sie unter verfichiedenen Gesichts¬
punkten , die sich in Abtheilungen und Unterabtheilungen absondern , von denen
man sich einer einzelnen widmen kann , obgleich die Art zu beobachten, zu analysiren und zu combiniren immer dieselbe ist, obgleich alle Erscheinungen sich durch die
allgemeine Theorie erklären lassen und sich auf gewisse Gesetze beziehen , die nian
vorgängig kennen muß . Diese Gesetze zusammengenommen bilden die sogenannte
Chemie . Sie betrachtet , was man unter Verwandtschaft der
philosophische
Aggregation oder Cohäsion und unter Verwandtschaft der Composition zu verstehen
hat ; sie erklärt die Erscheinungen der Auflösung , Sättigung , Krystallisation , des
AufbrausenS , der Schmelzung , der Neutralisation . Das chemische Verfahren bie¬
tet , indem es die Eigenschaften der Körper verändert oder modisicirk, dem Beobachter
wichtige Betrachtungen über die Veränderung derForm , der Dichtigkeit , der Tem¬
peratur dar . Diese Betrachtungen gehören der philosophischen Chemie an . Sie
läßt auch wahrnehmen , daß die Verwandtschaft sich äußern kann : 1) zwischen zwei
einfachen Körpern ; 2) zwischen einem einfachen und einem zusammengesetzten Kör¬
per ; 3) zwischen zusammengesetzten Körpern ; und indem sie den Grundsatz auf¬
stellt : daß ein Körper nicht dieselbe Verwandtschaft zu allen andern habe, sondern
daß er sie ungleich anziehe, gibt sie die Gesetze an , welche die Wahlverwandtschaften
und die sie modificirenden Ursachen bestimmen , als da sind die Cohäsion , die Masse,
die Unauflöslichkeit , die Elasticität , die Temperatur der Körper . Sie schätzt die
Kraft der Verwandtschaft , sowol der einfachen als zusammengesetzten. Sie merkt
die Umstände an , welche das Spiel der Anziehungen begünstigen oder ihm entge¬
genwirken ; sie lehrt , daß zwei Körper nicht aufeinander wirken , wenn nicht einer
von beiden oder beide flüssig sind, daß die Körper , selbst in einem Zustande der Auf¬
lösung , nur in unmerklichen Abständen auf einander wirken ; daß zwei Körper , die
keine bemerkbare Verwandtschaft zu einander haben , sich mittelst eines dritten ver¬
einigen ; endlich, daß die charakteristischen Eigenschaften der Körper durch die Verei¬
nigung zerstört werden , und daß der zusammengesetzte Körper neue Eigenschaften
zeigt. Indem sie von diesen Grundgesetzen zur Untersuchung der einfachen Körper
fortgeht , betrachtet die philosophische Chemie die Wirkung des Lichts, des Wärme¬
stoffs und der Elektricität , die Natur der einfachen und zusammengesetzten brenn¬
baren Körper , der Luft und des Wassers , die Bildung der Säuren und ihre Auf¬
lösung , die Natur und die Eigenschaften der salzigen Grundstoffe , ihre Verbin¬
dung mit den Säuren , die Verkalkung , Auflösung und Beschickung (Legirung) der
Metalle , die Bildung und Natur der Pflanzen , die unterscheidenden Merkmale der
unmittelbaren Pflanzenstoffe , die Erscheinungen der Animalisakion und die Eigen¬
schaften her animalischen Zusammensetzungen ; mdlich die von selbst erfolgende Zerr
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störung orgamscher Stoffe . Dies ist der Kreis , den die Philosophie der Chemie
durchlauft , indem sie sich auf das Allgemeine beschränkt.
Nach der Anwendung , welche von diesem Allgemeinen gemacht wird , zerfällt
die Cbemie in 7 oder 8 besondere Zweige , die wir noch kurz durchzugehen haben.
Das -Studium der großen Erscheinungen , die man im Dunstkreise beobachtet und
die man Lufterscheinungen (Meteore ) nennt , bildet die meteorologische
Chemie.
Sie erklärt die Bildung der Wolken , des Regens , des Nebels , des Schnees , der
Waffe,Hose , den Hygrometer :, Barometer - und Thermometerstand der Luft , die
Bildung des Nordlichtes , der Meteorsteine , und überhaupt Alles , was chemisch über
unsrer Erdkugel vorgeht . — Geologische
Chemie kann man diejenige nennen,
welche vornehmlich die großen Combinationen der Natur studirt , wodurch dieVulkaue, die Merallminen , die Steinkohlenlager , die Basalte , die Mineralwasser , jene
ungeheuern Salz : und Kalkmassen , der Salpeter auf dem Boden des Indus , das
Natrum in den See » Ägyptens , der Boray in den Seen Tibets entstanden sind.
Der Chemiker als Geolog sucht die Ursachen der Überschwemmungen , der Erdbeben,
der Verminderung der Gewässer aus der Erdkugel , den Einfluß des Klimas auf die
Farbe der Tkiere und Pflanzen , auf den Geruch der Blumen , auf den Geschmack
der Früchte zu ergründen und zu erklären . Bei diesen allgemeinen Beobachtungen
vornehmlich bedarf er der Naturkunde und Physik . Die Chemie , in ihrer Anwen¬
dung auf die Naturgeschichte , wird wie diese eingetheilt . Man unterscheidet daher
die Chemie des Minera
lre i chs , welche die Metallurgie und die Probirkunst um¬
faßt und sich mit der Untersuchung aller unorganischen Stoffe , der Steine , Salze,
Metalle , Erdharze , Wasser beschäftigt ; die Chemie des Pflanzenreichs
, welche
die Pflanzen und ihre unmittelbaren Erzeugnisse zerlegt , und die Chemie desThierreichs , welche anfalle von todten oder lebendigen Thieren kommende Stoffe an¬
gewandt wird . L etztere zerfällt wieder in die physiologische Chemie , welche die in den
thierischen Stoffen durch die Lebensthätigkeit bewirkten Veränderungen betrachtet;
in die pathologische Chemie , welche die durch Krankheiten oder organische Verletzun¬
gen verursachten Veränderungen beobachtet ; in die therapeutische oder pharmakologische Chemie , welche die einfachen Arzneimittel zerlegt , die Verordnung und Zu¬
bereitung der chemischen und einfachen Arzneimittel aufklärt , die Mittel der Auf¬
bewahrung anzeigt und die stets gefährlichen Sophistereien
kennen lehrt ; in die
Chemie der Gesundheitslehre , welche sich mit den Mitteln beschäftigt , die Woh¬
nungen der Gesundheit gemäß einzurichten , die Luft , welche man daselbst athmet,
zu prüfen , den Seuchen zuvorzukommen , gesunde Nahrungsmittel
anzuzeigen , den
Einfluß der Beschäftigungen , Moden und Gebräuche auf die Gesundheit der Men¬
schen zu erforschen . Die Cheniie findet endlich noch Anwendung im Haushalt
und in den Künsten . Im Haushalt hat sie den Zweck, eine Menge von Ver¬
richtungen zu vereinfachen und zu regeln , die wir unaufhörlich in unsern Wohnun¬
gen vornehmen , um sie gesund, warm , hell zu machen , um Kleider , Lebensmittel,
Getränke zuzubereiten u. s. w. Die Brotbereitung , das Einkalken des Getreides,
die Bereitung der Mast , die Bereitung und Reinigung der L) le, die Kunst , Back¬
häuser , Ofen und Kochherde zu bauen , Zeuche zu bleichen und zu waschen , eine
künstliche Kälte hervorzubringen u. s, w. Wichtiger und ausgedehnter ist die An¬
wendung der Chemie in den Künsten und Gewerken . Sie hat zum Zweck, das
chemische Verfahren , durch welches die zu verarbeitenden Gegenstände unsern Be¬
dürfnissen angepaßt werden , aufzufinden , zu berichtigen , zu erweitern , zu vervoll -.
kommnen oder zu vereinfachen . Noch erwähnen wir des Gebrauchs , der in ge¬
richtlichen Angelegenheiten von der Chemie vielfältig gemacht wird , um ein Ver¬
brechen zu erörtern . Bei Vergiftungen , Schrift - und Münzvcrfälschungen u. dgl.
kann allein die Cheniie zu sichern Ergebnissen führen.
Chemie,
naturphilosophische . Die Chemie hat in der neuesten Zeit große
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Fortschritte gemacht , und zwar nicht nur von praktischer Seite , als Kunst , sondein auch von theoretischer , indem sie angefangen hat , sich von der niedern Stufe
einer Kunde (eines Aggregats chemischer Kenntnisse ) zum Range einer Wissen¬
) zu erheben . Dahin
schaft im engern und Hähern Sinne (s. Wissenschaft
kann sie nur , wie jeder .Zweig der Naturkunde , durch den Einsiuß der Naturphi¬
losophieoder philosophischen Naturwissenschast gelangen . Da nämlich der Charak¬
ter der Natur , wenn man letztere aus dem Standpunkte ihrer Idee betrachtet,
höchste Einheit in der größten Mannigfaltigkeit ist, indem sie, aus dem Einfachen
das Mannigfache gesetzmäßig entwickelnd , sich zu einem organischen Ganzen
gestaltet , so war in den bisherigen Lehr - und Handbüchern der Chemie die große
Zahl der chemischen Elemente der größte Stein deü Anstoßes für den philosophischen
Naturforscher . Die erste Reform also , welche der Chemie , wenn sie Wissen¬
schaft werden sollte , bevorstand , war die Reduction (Zurückführung ) der vie¬
len Elemente auf wenige Grundstoffe . Dazu hat vorzüglich Winter ! in sei¬
nen Schriften , namentlich in seiner „Darstellung der vier Bestandtheile der anor¬
ganischen Natur w., aus dem Lateinischen übersetzt von l ). I . Schuster ", Jena
1804 , den ersten Anstoß gegeben , wiewol er lange Zeit nur bei Wenigen Gehör
fand . Aber dieser Anstoß hat dennoch gewirkt , und bei deni gegenwärtigen vor¬
züglichen Bildungszustande der Naturwissenschaft kann die weitere wissenschaftliche
Ausbildung der Chemie nicht ausbleibe ». Bor der Hand ist nur erst die Grundlage
zu einer wissenschaftlichen Chemie gegeben . Die ganze sichtbare Natur wird durch
genannt
drei Urkräfte gebildet und beherrscht , welche daher auch Weltkräste
werden können , nämlich durch Schwere , Licht und Wärme . Diese Urkräfte stehen
in der engsten Verbindung mit einander , wirken gemeinschaftlich und machen da¬
durch ein Ganzes aus , das schon die Alten (Philosophen und Chemiker ) das Urelement , den Äther , das Feuer (Urfeuer ) , später die Alchemisten das .>Ien <>lruu,n
univerr .lio , auch Elementarfeuer nannten . Die Urkräfte des Äthers oder Feuers
sind also diejenigen , durch welche sich die schaffende Kraft Gottes zunächst in der
Natur offenbart , und der Äther (als Weltmaterie ) ist sein erstes Ldrgan in der phy¬
sischen Welt . Au « dem Urelement ( dem Äther , Urfeuer ) und durch dasselbe sind
demnach zunächst die drei materiellen Elemente , Luft , Wässer und Erde , entstan¬
den, woraus der Erdkörper und alle Planeten gebildet sind. Diese materiellen oder
irdischen Elemente müssen nothwendig die Eigenschaften ihres MutterelementS oder
ihrer Erzeuger , der Urkräfte , an sich tragen , aber es sind diese Kräfte in den irdi¬
schen Elementen zu Stoffen geworden , welche jenen entsprechen . Daher gibt es
aus welchen zunächst die Elemente (Luft,
eigentlich nur drei Grundstoffe,
Wasser und Erde ), mithin auch alle Körper auf und in der Erde und den Planeten
zusammengesetzt sind, und alle Verschiedenheit entsteht aus dem verschiedenen Ver¬
hältniß , in welchem sie mit einander verbunden sind. Diese Stoffe heißen Stick¬
stoff, Sauerstoff und Kohlenstoff . Der erste entspricht ( hat die Natur ) der Wärme,
der zweite dem Lichte, der dritte der Schwere . In der Luft ist der Stickstoff vor¬
waltend , wo er als Stickgas mit Sauerstoffgas und etwas Kohlenstoff in Ver¬
bidung ist, im Wasser herrscht der Sauerstoff in Verbindung mit Wasserstoff (der
vom Stickstoff nicht wesentlich verschieden ist), in dem Erdelement (den Erdeia und
Metallen ) ist der Kohlenstoff überwiegend , in Verbindung mit Sauer - und -Stick¬
stoff. Dieses lvären nun die eigentlichen chemischen Elemente oder Grundstoffe,
deren nur drei sind, wenn man , mit Oken , den Wasserstoff nicht als grundverschie¬
den vom Stickstoff betrachtet , sondern diesen— was wenigstens sehr wahrscheinlich
ist — für eine Verbindung des Wasserstoffs mit Sauerstoff hält . Andre nehmen
auf diese Wahrscheinlichkeit keine Rücksicht , sondern lassen beide Stoffe , wie sie
sich nach ihren Eigenschaften als verschieden offenbaren , auch als verschiedeneEle¬
mente gelten , und dann ist die Zahl der chemischen der Zahl der physischen Elemente
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gleich. Zwei von diesen chemischen Elementen , Sauerstoff und Kohlenstoff , sind
irdischer ( tellurischer ) oder planekischer Natur , da sie schon in Gasform (als Sauer¬
stoff und kohlensaures Gas ) die schwersten sind ; die beiden andern dagegen , Stick¬
stoff und Wasserstoff , geben die leichtesten Gase und sind daher solarer (sonniger,
ätherischer ) Art . Zwei und zwei von diesen Stoffen oder chemischen Elementen sind
einander entgegengesetzt oder Verhalten sich polar zueinander , wie überall Höheres
und Niederes , molares und Tellurisches , das heißt , sie stehen in ganz ähnlichem
Verhältniß zu einander , wie die beiden Pole eines Magnets oder wie die beiden
elektrischen Pole : -t- bl und — L. Daher ist sowol der Stickstoff dem Kohlenund Sauerstoff , als auch der Wasserstoff beiden entgegengesetzt , und umgekehrt.
Aber auch die Stoffe beider Art verhalten sich unter einander selbst polar , und der
Sauerstoff ist dem Kohl nstoff entgegengesetzt, wie der positive Pol dem negativen,
und ebenso ist der Wasserstoff dem Stickstoff entgegengesetzt. Hierauf gründet sich
denn auch die Verwandtschaft der chemischen Stoffe , indem die ungleichnamigen
oder ungleichartigen (heterogenen ) einander anziehen , die gleichnamigen oder gleich¬
artigen ( homogenen ) einander zurückstoßen. Zn Verbindung mit dieser Ansicht
müssen nun auch die neuen Aufschlüsse , welche die Naturphilosophie über das We¬
sen des Lichts und der Wärme , des Magnetismus , ElektriSmus und GalvanismuS
gegeben hat , auf die Chemie als Wissenschaft von großem Einfluß sein, und es wird
aus dieser einfachen Grundlage in der Folge ein natürlich geordnetes Ganzes der
Chemie , ein wissenschaftliches Gebäude hervorgehen . Auch kommt die experimentirende Chemie neuerlich der fpeculativen oder philosophischen gleichsam auf halbem
Wege entgegen , indem auch sie auf dem Wege der Erfahrung und des Experiments
auf immer wenigere Grundstoffe zurückkommt . — Zugleich muß die obige wissen¬
schaftliche Grundlage für die Chemie zu einer bessernSonderung dieser Wissenschaft
Veranlassung und hinreichende Gründe geben.
von andern Naturwissenschaften
Bisher haben die Chemiker Vieles in ihre Wissenschaft gezogen , was , streng ge¬
nommen , nicht dahin gehört , was eben daher kommt , daß sie voraussetzten , es
müßten alle Naturerscheinungen aus besondern Stoffen erklärt werden , da doch Vie¬
les nur aus der Thätigkeit und dem Verhältniß der Naturkräfte vernünftig zu erklä¬
ren ist. Seitdem die Naturphilosophie dargcrhan hat , daß es zur Erklärung der Na¬
rc. keines besondern
tur des Lichts , der Wärme , der Elektricität , des Magnetismus
Lichtstoffs , Wärmestoffs , keiner elektrischen und magnetischen Materie bedarf,
seudem gehören die Theorien dieser Processe und Kräfte nicht mehr in die Chemie
(obgleich sie als Vorkenntnisse und Propädeutik für die Wissenschaft nöthig sind),
sondern in die dynamische Physik ( s. Dynamik ) , da man bisher bloß die mecha¬
nische oder mathematische Physik von der Chemie gesondert hat . Die Naturwissen¬
schaften stehen zwar alle in enger Beziehung zu einander ; aber es trägt zu ihrer
Ausbildung bei, wenn zugleich die Grenzen einer jeden genauer bestimmt werden.
Die Sonderung der Chemie von andern Naturwissenschaften , namentlich der Phy¬
sik, beruht auf der Unterscheidung des chemischen Processes von andern , z. B . dein
Elektrismus , dem Magnetismus , die man , zu diesem Behuf , dynamische Processe
nennt , weil bei diesen eine Kraft , z. B . die magnetische , in 2 Pole (einseitige
Kräfte ) zerfällt , die sich als der positive und negative entgegengesetzt sind. Beim
chemischen Proceß dagegen zerfällt die Materie in zwei entgegengesetzte (einseitige,
einpolige ) Materien , die sich auf ähnliche Art , wie die Pole des Magnets oder die
elektrischen Pole , zu einander verhalten , gegen einander in Spannung sind, und
sich vereinigen , sobald die Bedingungen gegeben sind. Der eine Pol des Chemis¬
mus ist ein flüssiges Element , der andre ein festes , jenes ist Wasser in Form einer
Säure , dieses Erde , es sei nun eine der Erdarten , oder ein Metallkalk , oder eine
Lauge (Alkali ). Daher stellt sich der chcnnsche Proceß , obgleich er in sehr verschie¬
denen Formen erscheint, doch am reinsten in der Erzeugung und Bildung der Salze
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dar , deren Bestandtheile (materielle Pole ) eine Säure , als positiver Bestandtheil,
und eine Erde , Lauge , Metallkalk , als negativer Bestandtheil sind. Alle Körper
oder Substanzen sind durch einen chemischen Proceß entstanden , und der Chemis¬
mus ist daher der Hauptbildungsproceß bei Entstehung aller irdischen Substanzen,
der aber durch die Mitwirkung andrer Kräfte und Processe mannigfach modificirt
wird . Durch dies Alles ist nun der Kreis oder die Sphäre der Chemie allerdings
bestimmt , obgleich diese innerhalb ihrer Grenzen sehr ausgedehnt ist. Die Chemie
beschäftigt sich praktisch , einerseits mit der Zerlegung der Körper in ihre Bestandtheile und Grundstoffe (physische und chemische Elemente ) und mit der Bestimmung
des arithmetischen Verhältnisses der Elemente in bestimmten Substanzen durch
Versuche (analytische Praxis ) ; andrerseits mit der Bildung neuer Substanzen aus
den Elementen durch Zusammensetzung im bestimmten Vrbältniß , mittelst zweck¬
mäßiger Operationen (synthetische Praxis ). Theoretisch vergleicht die Chemie die
Substanzen nach dem durch die Praxis erforschten Verhältniß ihrer Elemente und
den daraus hervorgehenden Eigenschaften , bestimmt die Gesetze der Wechselwirkung
der Elemente , und ordnet nach diesen Dergleichungen und Bestimmungen , unter
der Leitung der Principien der Wissenschaft , die Substanzen in möglichst natürliche
Gruppen oder Abtheilungen , wodurch in ihr selbst Methode , d. h. zweckmäßige,
folgerichtige Anordnung der Gegenstände ihres Vertrags (systematische Methode ),
entsteht . Ausgeschlossen von dieser Wissenschaft , wenn man sie streng sondern will,
sind die eigentlichen Theorien des Unwägbaren , sowie auch des Mechanischen und
Historischen , welche Theorien in die Propädeukik und die Hülfswissenschaften gehö¬
ren . Die Chemie betrachtet die Körper als Substanzen , d. h . in ihrer elementarischen Zusammensetzung ; die dynamische Physik nach den immateriellen Processen
und Kräften , die sich an ihnen (den Körpern ) offenbaren ;, die mechanische Physik
nach den Gesetzen der Gestalt , der Bewegung , der Schwerere . ; die Naturgeschichte
betrachtet die Körper in ihrer Entwickelungsgeschichte nach Außen und beschäftigt sich
mit deren stufengemäßer (systematischer) Anordnung und Zusammenstellung ; die
Physiologie betrachtet sie als Ganze in ihrer innern Entwickelung , in deren Theile»
(Organen ) sich das Ganze wiederholt , indem sie zugleich in nothwendiger Beziehung
und Wechselwirkung zu und mit einander stehen rc. So ist die Chemie durch ihren
Begriff von andern Naturwissenschaften geschieden, während sie in der That mit al¬
len in der engsten organischen Verbindung steht. — Für die Bildung der wissenschaft¬
lichen (philosophischen ) Chemie hat theilweise H . Steffens , in s. „Beitr . zur innern
Naturgeschichte der Erde " (Freiberg 1801 ) und in mancher Abhandl . s. Scbnsten:
„Alt und Neu " (Breslau 1821 ) , viel beigetragen . Ferner gehören dahin Kgstuer ' s
„Material , zur Erweiterung der Naturkunde " (Jena 1805 ) und Z . B . Orsted ' s
„Materialien zu einer Chemie des 19 . Jahrh ." (Regensburg 1805 , beide in Bezie¬
hung aufdasWinterl ' sche Svstem ), sowie die „Vergleichende Übersicht des Systems
der Chemie " , von K . W . G . Kastner , Pros . zu Erlangen (Halle 1821 ). Wichtig für
die wissenschaftliche Chemie , in Beziehung auf den gegenseitigen Einfluß des magne¬
tischen, elektrischen und chemischen Processes kann auch Orsted ' s Entdeckung , betref¬
fend den elektrisch-chemischen Magnetismus , werden . Um die wissenschaftliche Phytochemie vegetabilische
(
oder Pstanzenchemie ) haben sich vorzüglich Kiefer , Oken
undNeeS von Esenbeck, und neuerlich F . Runge durch seineSchrist : „ Neuestephytochcmische Entdeckungen zur Begründung einer wissenschaftlichen Phytocbemie " (2
Lief. mit Abbild ., Berlin 1821 ) , Verdienste erworben . Eine kurze, aber wohlbegründete und geordnete Übersicht des Inhalts der Chemie in Beziehung anfalle 4
Reiche der Natur , nämlich auf das Elementen - , Ird - (Mineral - ) , Pfiaiizenund Thierreich , findet sich in der ersten 'Abtheil . von Oken 'S „ Naturgeschichte für
Schulen " (Leipzig 1821 ). Eine vollständige und geordnete Übersicht des gegen¬
wärtigen Zustandes der Chemie , besonders hinsichtlich der vorhandenen Thatsachcn,
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ist der „ Grundriß der allgemeinen Chemie " , 2 . umgearb . Aufl . von 7).
W.
Döbereiner ; auch unter dem Titel : „ AnfangSgründe der Chemie " (Zena 182U ).
Überhaupt sind zu nennen : Zohn 'S „Handwörterb . der Chemie " (Leipzig 1817 fg.,
4 Bde .) ; Fechner ' S Bearbeitung des „ Lehrbuchs der Chemie " von Thcnard , nach
der 4 . ?kufl. des Originals (Leipzig 1825 sg. , 6 Bde . , mit Kupfern ) ; das „ Lehr¬
buch der Chemie " von I . Jak . BerzeliuS , von Palmsiedt aus dem Schwedische»
übersetzt (Dresden 1824 , 2 Bde .) ; die allgemein verständliche Darstellung der
Chemie von Sam . Parkes , nach der 5 . Aufl . ins Französische übersetzt v. Z . Nifsault :
llu monelo " (Paris 1823 , 2 Bde .) ; Erdmann 's „ PopnlaircDarstell . der neuern Chemie " (Leipzig 1828 ) ; dessen „ Iourn . für techn. und
bkonom . Chemie " (Leipzig) und Gray ' ö a. d. Engl . von Richard übersetzter ,/l 'iait «:
ni .iligiit : ile LliinOe

.'Ippliguü

ane

all » el anx

rnannluutuie

» , ä I lH ^ iene et

u lernn . klnnici ." ( 13 Lief. mit Kupf . , Paris 1829 ).
Chemnih,
die erste Fabrik - und die zweite Handelsst . des Königr . Sach¬
sen, liegt im erzgebirg . Kreise an der Chemnitz , die nicht weit davon in die Mulde
fällt , ist schön und massiv gebaut und hat 1000 H . <18 geistl. und 30 Commungrbäude ). Die Fabbrikgetäute gleichen geschmackvollen Ekelhöfen unk sink durch
Gartenanlagen
verschönert . Unter den 16,000 E . gibt es 1197 Webermeister,
die mit 860 Gesellen und Lehrlingen Cattune , weiße und bunte Baumwollenzeuche,
Ginghams , bunte Halstücher , Pigu . s und dergl . Bettdecken arbeiten . Von 12
Cattunfabriken , deren Gründung in die Mitte des vor . Jahrh , fällt , beschäftigen
manche 3 — 500 Menschen und liefern jährlich an 50,000 Stück Cattun , nebst
einer ungeheuern Menge Cattunkücher . Die vorzüglichsten dieser Fabriken folgen,
neben der eignen Erfindung neuer Muster , jetzt mehr dem französischen als engl.
Geschmack , liefern echte farbige Waare und haben sich so vervollkommnet , daß
Kenner ihren Fabricalen häufig den Vorzug vor den englischen zugestehen , und der
Fall ist nicht selten , daß , sowie sonst chemniher Fabriken nach englischen Plustern
arbeiteten , jetzt englische Fabriken chemnitzer Muster nachahmen . 40 größere
und kleinere Spinnmühlen in der Stadt und den nächsten Umgebungen liefern jähr¬
lich nahe an . eine Million Pfund baumwollenes Garn in allen Nummern . Die Ge¬
brüder Bernhard waren die Ersten , welche die Spinnmühlen am Ende des vorigen
Jahrh , von England nach Chemnitz verpflanzten , und der Engländer Whitfleld ward
nachher vom König besoldet , um den Spinnmühlenbau
zu befördern . Auch ist
seit kurzem eine Flachsmaschinenspinnerei im Gange . Diese Spinnmühlen werden
durch Wasser , andre durch Dampfmaschinen , die kleinern durch Pferde in Be¬
wegung gesetzt. Die bedeutenden Bleichen bei der >Ltadt , welche schon in Urkun¬
den des 11 . Jahrh , vorkommen , sind theils Raths -, theils Privateigenthum.
Mehre große Englischroth - Garnfärbereien haben reichliche Beschäftigung . Von
in - und auswärtigen , zum Theil griechischen Handlungen werde » stets große
Daumwollenlager unterhalten , und bedeutende Großhandlungen setzen jährlich viele
tausend Dutzend baumwollener Strümpfe und Mützen , die in den benachbarten
Dörfern gearbeitet werden , nebst andern chemnitzer Fabricalen , theils auf den leip¬
ziger , frankfurter und braunschweiger Messen , theils durch unmittelbare Versen¬
dungen in und außer Deutschland ab . Die sich hier kreuzenden Hauptstraßen von
Wien nach Leipzig und von Nürnberg nach Dresden vermehren nicht wenig die Leb¬
haftigkeit und den Verkehr . Die Stadt hat 5 Kirchen und ein blühendes Ly¬
ceum. Zn der sogen. Schloß - oder Klosterkirche , unsern der Stadt , zeigt man
eine aus einem einzigen Eichstamme sehr schön gearbeitete Geißelung Christi . Zn
dem nahen Waldgebirge findet man außer Sandstein und Jaspis , der häufig zum
Bauen und Wegbessprn gebraucht wird , auch Karneol , Chalcedon , Achat rc.
Chemnitz
(
Martin
) , unter den evangel . Theologen des 16 . Jahrh , nach
Luther und Melanchthon der vorzüglichste , arbeitete sich unter drückenden Verhält-
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nissen durch seltene Geistesgaben , gründliche Kenntnisse und bleibende Verdienste
empor . Von armen
der Berühmtheit
um seine Kirche , zu einer hohen Stufe
den 8 . Nov . 1522 geb ., zu Mägde»
Ältern zu Treuenbrietzen im Brandenburgischen
bürg und Frankfurt a. d. O . wissenschaftlich gebildet , übernahm er 1544eineSchulmeisterstelle inWrizen an der Oder , um den geringen Ertrag derselben im folgenden
Zahre zur Fortsetzung seiner Studien in Wittenberg anzuwenden . Nach Melanch»
und Astrologie , ging mit seinem Verwand¬
thon 's Rathe legte ersieh aufMathematik
Rectorat an der
, 1547 nach Königsberg , wo er 1548das
ten , demDichterSabinuS
, wegen seinerastroDomschule erhielt , für1549und1550denCalenderfertigteund
wurde
log . Kenntnisse dem Herzog Albrecht empfohlen , 1550 dessen Bibliothekar
und sich nun erst ganz der Theologie widmete . ZndenStreitigkeitenOsiandersüber
nahm er mit Mörlin Partei gegen denselben und wendete
die Rechtfertigungslehre
sich 1553 , wo Osiander 's Partei obsiegte , wieder nach Wittenberg . Hier hielt er
( „ boei cvnnnu, <>>»") , aus denen sei¬
über Melanchthon 'ü Dogmatik
Vorlesungen
ne eignen „ l .oci tlieolnffici " ( eü . ? v !^ c .irp . i .e 7»rr . , Fkf . a. M . 1581 , Fol .) ent¬
über Melanchthon 's Dogmatik , der in
standen . Dieses Werk ist ein Commentar
Methode und gelehrter Ausstattung alle Arbeiten ähnlicher Art aus jener Zeit über¬
bleibenden Werth
zur Dogmengeschichte
trifft und durch schätzbare Abhandlungen
wurde.
Prediger
C . vollendete ihn zu Braunschweig , wo er 1554
erhielt .
Hier griff er die Jesuiten durch eine nackte Darstellung ihrer gefährlichen Lehren
cspit -i" , Lpz. 1562 ) an und nahm von
Wsuil -irum praeeigua
(, , l
des portug . Jesuiten , DidacuS de Paiva de Andi -ada,
einer Vertheidigungsschrift
, welche sich
für den Orden und die Sache der tridentinischen Kirchenversammlung
selbst durch C .'ö Buch verletzt fühlte , Gelegenheit , die Beschlüsse dieser Kir¬
einer scharfen Prüfung zu unterwerfen . So entstand s.
chenversammlung
" ( zuerst Lpz. 1565 fg . , 4 Bde ., am besten Frkf . a . M.
Tlilleiitini
nien (Zueiln
1707 , Fol .) , ein Werk voll historischer Aufschlüsse und bündiger Widerlegungen
der römisch -katholischen Lehren , das von keinem spätern Polemiker gegen die Ka¬
tholiken v .' rdunkelt ward und noch jetzt vor andern Werken dieser Art brauchbar ist,
des papisiischen Lehrsystems zu erweisen . Mit gleichem Beifall
die Unhallbarkeit
gegen die Reformirten
C . auch die lutherische Abendmahlslehre
vertheidigte
corzioris et «» n ^ umir Doniini
( „ Ilczwtituo Sana « -loctrin -ie ü « ver » pracsenliu
in coeua - ,crri " , Leipzig 1561 ) . Entscheidend war der Antheil , den C . an der
Feststellung des Lehrbegriffs der evangelisch -lutherischen Kirche nahm . Mit Mör¬
ziruleniosc " aus,
das „ Oorpus üovtiinae
lin arbeitete er 1566 in Königsberg
welches fül die Lutheraner in Preußen symbolisches Ansehen erhielt ; nachdem er
geworden war , faßte
zu Braunschweig
1567 an C ?örlin 's Stelle Superintendent
er eine Con fession für di: niedersächsischcn Kirchen ab, welche 1571 aufdemConvent zu Wo lfenbütrel angenommen wurde , und betrieb seit 1573 mitZakobAndreä
der sächsischen und schwäbischen Kirchen zur Annahme der Eindie Vereinigung
trachrsforim l ( t » rmulll diviicorclise ^, die in Ober - und Niedersachsen , Franken
eingeführt wurde . Fast seine ganze Thätigkeit
als Glaubensnorm
und Schwaben
war nun diesem Werke gewidmet , bei allen deßhalb gehaltenen Conventen führte
er nächst A » t reä das Wort und erwarb sich durch die Klugheit und Festigkeit seines
Nicht weniger als durch die Tiefe seiner dogmatischen und exegetischen
Benehmens
seiner Zeitgenossen . Daß er dabei seinen Lehrer MeEinsichten die Bewunderung
lanchthon , dessen größte : Schüler er war , durch Wort und That verleugnete , und , um
die streng -lutherische Kirche zu erneuern , der theologischen Wissenschaft selbst die
Freiheit zu fernern Fortschritten abschnitt , kann ihm jetzt nicht mehr zum Ruhme ge¬
reichen . Er starb ein Zahr nach Nieder legung seines Amtes den 8 . April 1586 zu
Braunschweig . Die von ihm angefangene „ Harmonie der Evangelien " wurde von
C . , war KanzLeyser und Zoh . Gerhard vollendet . — Sein Sohn , Martin
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ler zuStetkin , zuketztGeh .-Rath u . Kanzler zu Schleswig , st. 1821 . —
SetnEnkel,
Philipp
Hogislav
v. C. , geb. 1605 , in schweb. Kriegsdiensten , schrieb das
berühmte Buch : „ 1)o cutiouezwiu » iu in, zivil " nortro Kninsno - Oei niiiniro >w.
snd . llippxüio
( 1640,4 ., und 1641 , 12 .), welches dem tamal . kaiserl.
Interesse mehr Abbruch that als manche verlorene Schlacht . Er wurde nachher
schweb. Hisioriograph , schrieb noch eine Geschichte des schwedisch-deutschen
Krieges
(1648 u. 1653 ) und starb aus s. Gute zuHallstadt in Schweden 1618 .
31.
Chenal
(
von
dem engl. Channel fCanalP , bedeutet im Französische» ein
enges , im Meere oder in Seeströmen sich schlangelndes Fahrwasser zwischen
Klip¬
pen und Sandbänken oder Inseln , in denen nian nur mit Hülse eines
Lootsen
schiffen kann . Bei inländischer Canalschifffahrt nennt man so das Fahrwasser ,
das
zur Herstellung der Tiefe von Zeit zu Zeit abgelassen und ausgemodert wird.
Ch 6 nier MarieJoseph
(
de), geb. d. 28 . Aug . 1164 zuKonstantinopel , wos.
Vater , Louis C., der sich durch treffliche Werke über dieMauren , über Marocco
und
das ottomanische Reich bekanntgemacht hat , Generalconsul , und s.
Mutter eine
schöne, geistreiche Griechin war , kam jung nach Paris , diente
alsDragonerofsicier,
nahm st Abschied mit widmete sich IN Paris der Literatur . Nach 3 I . trat er
mit s.
I<>5 IX " hervor , der als ein Denkmal des im Anfange der Revolution
in
Frankreich herrschenden Geschmacks betrachtet werden kann , übrigens nicht ohne poe¬
tisches Verdienst ist. C. erlangte , indem er den Leidenschaften des Volks
schmeichelte,
bald eine große Popularität . Er brachte nach und nach mehre Tragödien aufs
Theater,
die ikrGlückzumTheilder
Bemühung des Vfs . verdankten , s. Personen die Sprache
der herrschendenPartei in den Mund zu legen . 1191 erschien „ II <» ri VIII "
und „ 1,»
„ >ort dekalier " , beide mit Beifall . Für das erstere Stück hatte C . eine
Vorliebe und
arbeitete es zu mehren Malen um . Die AuSg . von 1805 ist die einzige, welche alle
Verbesserungen enthält . Sein „ 0 »jus Liuceüus " , der 1192 erschien, verdankte ei¬
nen großen Theil s. Beifalls den Zeitumständen . Bald darauf trat C . in den
Convent , und hier theilte erlange die Meinung der ausgelassenste » Demokraten ,
sowie in
seinem 1193 und 1194 erschienenen „ b'änälon " und,,41 » ,ol <x» ," . Manche s.
Dra¬
men wurden weder aufgeführt noch gedruckt. Wir bemerken unter denselben
eine ab¬
gekürzte Bearbeitung von Leffing's „ Nathan " und einige Übersetz, von Sophokles.
C . hat Schönheiten wie auch Fehler , die ihm eigenthümlich sind ; aber sowol
in der
Prosa als ins . Versen zeigt er ein Talent von seltenem Umfange ; vorzüglich
zeichnet
er sich in der Satyrc aus . Außerdem hat er sich fast in allen Dichtung gattungen
versucht. In den letzten Jahren s. Lebens beschäftigte er sich mit einerGeschichte
der
franz . Literatur . Die Reden , die er 1806 u. 1801 in dem Athenäum von Paris
las,
enthalten die Geschichte der Sprachen , derverschiedenenDichrungsartenund
der Pro¬
sa bis aufFranzl . In einer 1806 herauSg . Einleitung hatte er den
Entwurf des ganzenWerkes und die Hauptergebnisse desselben vorgelegt . (S . s. „ b'i -^ incuz duunnr,
de lilleruluio I'ail ä Vtbenee cn 1806 et 1801 etr ." , PariS 1808 .)
Außerdem
gab C. eine Charakteristik der vorzüglichsten Erzeugnisse der franz . Literatur
von
1188 — 1808 in st „ l'oble .iu bistorigne do l elut et du, j^ingie !, de I,'> litii -i
!»ture kruncuiiis drpli ', ; 1189 " . In s. letzten Schrift über die 10jährigen Preise
fe¬
dert er den für die beste unterrichtende Schrift ausgesetzten Preis für einen ftiner
ehe¬
malige » Feinde , und würdigt das Lycäe von Laharpe so scharf und richtig , daß
nie
eine gründlichere Kritik darüber erschienen ist. Erstarbd . 11 . Ian . 1811. —
Sein
älterer Bruder , Andre de C . , geb. zu Konstantinopel den 29 . Oct . 1162 ,
lebte
seit 1188 in Paris , war ebenfalls Dichter , schrieb für Ludwig XVI ., wollte
ihn vor
dem Convenr vertheidigen , verfaßte Ludwigs Berufung an das franz . Volk ,
wurde
deßwegen verhaftet und d. 23 . Juli 1194 guillotinirt . — „ Oeuvres ron >,,letes >1e
lil . 1. et Xndie ( iln -nier , preeedoe » dedvotices , puräl . ä1. .1r>uu »1t et
liuuuuu ",
mit Portr . und Facsimile ( 10 Bde ., Paris 1828 ).
39
Eviwersattviis -Lcricoii. Vd . II.
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zu seiner bro, rauhe , sannntai -tige Fäden , die der Seidenweber
Ehenille
schirmen elrbeit gebraucht . Der -Ltoff zurChenille wird auf einem Seidenwirkerstuhle
wie glatter Taffet mit mehr oder weniger einzelnen Kettenfäden , je nachdem er rauh
zerschnitten und auf einer Spinn, » ühle über
werden soll , gewebt , dann in Streifen
man rauhe sammct - oder plüsebartige
gesponnen . So bekommt
einen Faden
von verschiedener Dicke , die die Franzosen Chenille nennen , weil sie den
Schnüre
haarigen Raupen ähnlich sehen.

, Stadt und der einzige Kriegshafen am Canal im franz.
Cherbonrg
Depart . Mancke , zwischen dem Vorgebirge laHogue oder Rhaz Blanchard , und
Rba ; de Barfleur . Sechs Forts beschützen die Rhede . ?ln der Landseite fehlen die
Fest , noswerke . § . hat 16,000 E ., e. Llrsenal , e. Handelsgericht , e. Börse , S chifffahrtsscbule und eine gelehrte Gesellschaft . In ihrer Ilähe gibt es Porzellan - und
Iliedei lägevonColonialwaaren . Seil2 Jahrh,
Sodafabriken,Viehhandelundeine
hatte die franz . Regierung hier einen Hafen für ihre Kriegsflotte anzulegen keine
Kostengespart , bis Napoleon 1808 die frühern Wasserbauwerke aufgab , die an,
Ende Nichts geleistet hatten , als daß hier bei gewissen Winden etwa 40 Linienschiffe
sicher ankern konnten . TaS jetzige in, Felsin ausgesprengte Bassin hat ungefähr
1000 Fuß Länge und 770 F . Breite , dabei 50 F . Tiefe , und kann folglich 50 Li¬
an Schlamm
nienschiffe aufnehmen ; aber auch hier fängt schon die Strömung
niederzuschlagen . Den , Hafen fehlen Thore , daher ist die Strömung bei der Flut
so stark, daß häufig 10 — 12 Ankertaue zur Festlegung eines Schiffes nöthig sind.
1813 fing Napoleon an , eine ebenso große Docke aussprengen zu lassen , um die
Kriegsschiffe zu ihrer bessern Erhaltung , so lange sie nicht ausgerüstet worden sind,
trocken zu legen. Diese Docke hat mit dem Bassin über 100 Will . Franken , ohne
die frühern vergeblichen Kosten zur Verbesserung der Rhede , gekostet.
) , Landschaft auf Java , östlich von Batavia . Die
(
Scberibon
Cheribon
Stadt d. N . hat 10,000 E ., liegt an einem kleinen Flusse , nahe der See , und treibt
beträchtlichen Handel mit Indigo , Caffee , Reis , Baumwolle und Zucker. Der
Eheribon -Caffee ist von lichterer Farbe (weniger bräunlich ) als der Iava -Caffee.
Das Land hat 216,000 E . Es ist vulkanischen Ursprungs und daher überaus
fruchtbar . Die ostindisch-.holländische Handelsgesellschaft hatte den unterworfenen,
eingeborenen Fürsten die Ausübung großer Souverainetäksrechte gelassen ; allein
die britische Regierung setzte die kleinen Fürsten gänzlich ausPension , weil sie Java
zu behalten dachte. Die jetzige niederländische Regierung hat die britisch« Anord¬
nung beibehalten.
Hauptst . des russ. Gouverneur . Chcrson , an dem Liman , einem
Cherson,
Meerbusen des Dnepr (44 Meile von der Mündung ) , und der Hauptkricgshafen
für die Flotte des schwarzen Meeres , 1778 angelegt , ist wohlbefestigt und hat gegen
2000 zum Theil steinerne H . und 20,000 E . Die Stadt besteht aus 4^ heilen:
der Festung mit einer Kirche , einer Münze , einem Zeughause und einer Stückgie¬
ßerei ; den großen Seemagazinen und Schiffswerften ; der griechischenVorstadt mit
einem großen Kaushofe , und der Soldatenvorstadt . Die Admiralität ist jetzt » ach
in den Bug , erbaut 1780 , hat 10,000
(an der Mündung kesIngul
Nikolajew
E .) versetzt, das bequemer und gesünder liegt . In den Hafen (wo eine Quaranraineanstalt ist) laufen jährlich , außer einigen östr. und franz . Schiffen , 400 griechische
platte Fahrzeuge ein . Wo große Ströme gegen die Mündung einen sehr geringen
Fall haben , bildet sich im Gewässer durch Niederschlug viel Schlamm , folglich wird
das Flußbette seichter. Dann entstehen durch desselben Erhebung über den Spiegel
des Wassers Moräste und Inseln , zwischen denen sich ein engeres Bette wieder ein¬
wühlt . Diese Verschlammung geht um so rascher, wenn 2 so bedeutende Flüsse, als
derDnepr und der Bug , sich in einen gemeinschaftlichen Busen des Meers stürzen.
Man niuß daher den vereinigten Flüssen ein neues tiefes Bette groben und solches
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bedachen , damit es sich selbst wenigstens für einige Jahrhunderte zu reinigen
fähig
ist. Diesen Canal hatte Potemkm bei der Anlage von Cherson
vergessen, daher alle
einigermaßen tiefgehende Schiffe einen Theil ihrer Ladung beim Einlaufen in
Ocza«
kow , dessen Hafen 1" Fuß tief Wasser hat , löschen, oder dort beim
Auslaufen eine
volle Ladung einnehmen . Indeß hat man hier 1823 den ins schwarze
Meer stießen«
den Jngul durch eine Vertiefung des Fahrwassers bis zu 18 - F . Tiefe
schiffbar ge¬
macht , sodaß 1826 in Nicclajew ein Linienschiff von 110 Kanonen vom
Stapel
laufen konnte . — Die Statthalterschaft
Cherson oder Nicolajew ( 1206
si) M ., 523,000 E .) ist eine trockene, sich gegen S . allmälig erhebende
Steppe mit
fetten Wiesen und ungefähr 18 Limanen an den Flüssen . Der Küstenbodcn
ist über¬
all mit Eisentheilen geschwängert und trägt reichlich Salzpflanzen ,
weßhalb er sich
zur Schafzucht eignet . Im Sommer ist das Klima heiß und im Winter
kalt . Reich¬
lich gedeiht der Maulbeerbaum auf dem salzigen Boden , den er liebt ;
aber die Ein¬
wohner denken nicht daran , diesen Vorzug zum Seidenbau zu benutzen.
Auch zu
Ölsaatcn würde sich aus der nämlichen Ursache der Boden eignen und der
Absah
nicht fehlen ; aber die Landwirthschaft ist hier noch sehr in der Kindheit .
Als Kaiser
Joseph und Katharina il . in C . 1787 sich besuchten , wurde bei den
glänzendsten
Festen ein Kriegsbund gegen die Pforte verabredet . In der Nähe von C.
liegen
die Grabmäler Polemkin 'ü und Howard 's . Zu diesem Gouvernement
gehören auch
Odessa , Oczakow und an der Bugmündung die Ruinen von Olbia.
ChersonesuS,
griechisch : eine Halbinsel ; z. B . 1) der cimmerische Chersones ( <7bci5o,iesur ciiinxeiicu ) , jetzt Jütland rc. (vgl . Cimbern ) ; 2)
der tau«
rische ( (', >>. lünricn , auch in .i ^ us genannt ) , die vom schwarzen Meere
und dem
See Möotis gebildete Halbinsel , die Krim ; 3) der thrazische § h. (<7l>.
tliraoio»
oder auch bloß Oliersonesur ), die große Halbinsel in Thrazien , die
heutige Halb¬
insel der Dardanellen.
Cherub,
in der h . Schrift der Engel des zweiten Chors der ersten Hierar¬
chie. Cherubim ist der hebr . Plural . An und für sich sind Cherubim
wie Sera¬
phim biblische Ausdrücke . Ersteres heißt : wie Jünglinge ; Seraphim :
wie Feuerflammen . Die Kirche hat ihnen ihre Plätze in der Rangordnung der
himmlischen
Heerscharen angewiesen . Maler und Bildhauer pflegen die Cherubin : durch
geflü¬
gelte Kinderköpfe darzustellen.
Cherubin!
(
Luigi
) , geb. zu Florenz den 8 . Sept . 1760 , ein genialer Componist , von Allen verehrt , die echt-erhabene Musik
vondemgewöhnlichenKlingklang
zu unterscheiden wissen. C. , ein Schüler von Sarti , setzte schon
im 18 . I . zu
Livorno eine Oper („ iLclrisno in iHria " ) , die aber für die dortigen
Kunstkenner
zu gelehrt war . Besser verstand man ihn in Mantua , wo ( 1781 ) s.
zweite Oper:
„ ^ wsrunilr « „ eil ' luclie " , und noch Mehr zu Turin , wo ( 1788 ) s.
„ Il'iAeiij.-i in
Xulillo " ungeiheilten Beifall fanden . Er ward nach Paris berufen und
machte
durch s. Opern „ Demophoon " , „ Lodoiüka" , „ Medea " rc. immer mehr
Aufsehen.
Sein Triumph war die berühmte Oper : „ Te , lle » x jnuruces " („Der
Wasserträ¬
ger ") . DieseMusikist ein Meisterwerk , in welchem Fülle ,
Harmonie,Kraft
und Er¬
habenheit mit den angemessensten Charakteren sich vereinen . Was C.'S
Verdienste
besonders erhebt , ist seine musterhafte Bescheidenheit , worin er dem großen ,
vielleicht
unerreichbaren Mozart , dessen hohen Geist er mit einer Art Religiosität verehrt,
ähnlich ist. Als einer der 5 Aufseher des Conservatoriums zu Paris , sieht er
bei den
ihm übergebenen Zöglingen auf das Ernste , Strenge , Große
ebensowol als auf
sichere Bildung des Geschmacks . 1805 ward er nach Wien berufen , um
für dar
dasige Hoftheater eine Oper zu schreiben. Er setzte hier s. „Faniöka " ,
welche 1806
mit dem lautesten Beisalle aufgeführt ward . Man findet auch darin
Tiefe , Kraft,
Feuer , erschütternde Überraschungen , welche aber , wie dies bei seinen
meisten Wer¬
ken der Fall ist, nur durch wiederholtes Hören verstanden werden
können . Oft hat
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Ehester

er vielleicht seine harmonischen Hülfsmittel zu üppig angebracht . Unter seinen
zahlreichen Werken , die er nach seiner Rückkehr in Paris componirte , verdienen
eine dreistimmige Messe , und s. „ Pygmalion " für das Theater der Tuilerien besondere Auszeichnung . 1821 erschien s. Composikion : „ vlanclio <Ic
<>»
la cnnr lies l'öes" , in 3 Auf ;. , woran Berten , Boieldieu , Kreier
und Pacr mit
Theil nahmen.
Cherusker,
das berühmteste deutsche Volk unter den Zstävonen . Dies
Volk wohnte zu beiden Seiten des Harzgebirges zwischen dem südwesil . Theile des
Thüringcrwaldes , wo die Catken ihre Nachbarn waren , und der Saale . Die
südliche Seite des Landes durchzog DrusuS auf seinem Rückzüge von der Saale
nach dem Rhein . Durch die Nordseite aber drang er aus dem Paderbornischen
über die Weser nach der Elbe vor . Hier scheint die Aller die Nord - und Ostgrenze
der Cherusker gebildet zu haben . Überdies besaßen sie auch einige Landstriche am
Westufer der Weser . Der Völkerbund
der Cherusker umfaßte alles Land
zwischen der Weser , dem Rhein und der Lippe, bewohnt von den Kattuariern , Ansibaricrn , Dulgumniern , Marsen , Chamavern w. Die Römer wurden zuerst
10 v. Chr . mit den Cherusker » bekannt , als DrusuS bis an die Weser vordrang,
aber aus Mangel an Lebensmitteln wieder umkehrte . Zm folg . I . zog er auf der
Nordseite des Harzes mitten durch die Cherusker hin von der Weser nach der Elbe.
Damals zeigten sie sich wenig furchtbar ; 7 v. Chr . traten sie sogar in Freundschaft
mit den Römern und nahmen Kriegsdienste bei ihnen . Als aber Varus ihnen Ab¬
gabe» auflegen und sie dem römischen Gesetze unterwerfen wollte , entstand eine all¬
gemeine Verschwörung gegen die Römer . Varus , von ihnen in den teutoburger
Wald gelockt, ward 8 n. Chr . in einem 3tägigen Kampfe mit seinem ganzen Heere
aufgerieben . (S . Hermann
und Germanen
.) Jetzt wurden die Cherusker
das Ziel aller Angriffe der Römer . Germaniens
s ( . d.) , der die Marsen und
Catten geschlagen hatte , zog gegen die Cherusker , deren Anführer , Segesi und
Hermann , in Krieg mit einander waren . Segest , von Hermann belagert , rief
den GermanicuS zu Hülfe , der ihn auch befreite , aber nach mehren fruchtlosen
Feldzügen sich zurückzog. Die Cherusker waren durch die letzten V . theile sehr
mächtig geworden . Sie wurden es noch mehr durch die Verbindung mit den Longobardcn und Semnonen , die von dem markomannischen Bunde abgefallen waren,
und der Sieg Hermann 's über die Markomannen unter Marbod erhob die Cherus¬
ker zum erste» deutschen Volke , bis nach Hermann ' « Ermordung (21 n . Ck>r .) aufs
neue innere Unruhen ausbrachen . Man übergab dem Italiens , dem lehren Zweige
der Familie Hermann ' s, die Herrschaft , vertrieb ihn aber bald wieder . Die Lango¬
barden setzten ihn aufs neue ein und führten einen langen verderblichen Krieg mit
den Cherusker « , die, ihrer Bundesgenossen beraubt , zwischen der Saale und der
Südseite des Harzes sich beschränkten, bis sie im 3 . Jahrh , mit allen ihren ehemal.
Bundesgenossen im großen fränkischen Bunde als Volk verschwanden.
Chcster,
Hauptst . der engl . Grafschaft Chefhire , Sitz eines Bischofs , hat
17 .000 E . , ist, wie man glaubt , von den Römern erbaut und mit Mauern um¬
geben ; das einzige Überbleibsel von der uralten Befestigungsart in England . Die
Bauart ist ganz einzig, indem das 2. Stockwerk der Häuser zurücktritt , sodaß vor
demselben ein offener Raum entsteht , welcher , da das 3 . Stockwerk wieder vor¬
springt , einen bedeckten Gang bildet , der sich durch ganze Straßen hinzieht. Hier
i'nd da , besonders an den Straßenecke » , führen Treppen hinab . Diese Gänge
sind überall mit den t .chinter liegenden Zimmer » für die größer » Kaufläden des
Orts benutzt. Die malerische Wirkung , welche aus dieser Bauart hervorgehen
müßte , schwindet fast ganz dadurch , daß die Stockwerke der Häuser selten eine
gleiche Höhe haben , und die Gänge öfter gar zu niedrig sind. Der ehemals berühmte
Hafen war durch die allmäligc Versandung des Flusses Der in Verfall gekommen.
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In neuern Zelten ist einCanal ('1>>t! neev oiinniwl ) gegraben worden , auf dem zur
Springzeit Schiffe von 350 Tonnen bis an die Kaien gelangen können . Der
Handel ist meist auf den irländischen und auf Küstenhaudel eingeschränkt . Für ir¬
ländische Leinwand ist Ehester der große Markt . Ein vorzüglicher Ausfuhrartikel
ist der berühmte Chesterkäse. Schiffbau wird mit Vortheil getrieben.
Eh esterfield
PhilippDormcrStanhope,Grafv
(
.), -Staatsmann,Red¬
ner und Schriftsteller , geb. den W . Sept . 1694 zu London , studirte zu Cambridge
mit ausgezeichnetem Erfolge . 1714 fg. machte er eine Reise in Europa und erwarb
sich, besonders zuParis , jene Freiheil des Tons und Betragens , die ihn für sein gan¬
zes Leben auszeichnete . Nach Georgs I. Thronbesteigung verschaffte ihm sein Ver¬
wandter , der General Stanhope , die Stelle eines Kammerjunkers bei dem Prinzen
vonWallis , und der Flecken von St .-GermaininEornwallis
wählteihn zn seinem
Repräsentanten im Parlamente , obgleich er das gesetzliche Alter noch nicht völlig
erreicht halte . Die Laufbahn , in welche er trat , konnte am besten seine Talente
und seinen Charakter entwickeln . Schon am Ende des ersten Monats hielt er eine
Rede , bei welcher die Zuhörer ebenso sehr über die Kraft seiner Gedanken erstaunten,
als sie über die Eleganz des Styls und dieAnmuth und Leichtigkeit seines Vertrags
entzückt waren . Auch im Oberhause , in das er nach seines Vaters Tode übertrat,
zeichnete er sich ausgleiche Weise bei mehren Gelegenheiten aus . 1778 ging er als
Gesandter nach Holland , und es gelang ihm , das Kurfürstentbum Hanover vor den
dasselbe bedrohenden Kriegsübel » zu sichern. Zur Belohnung empfing er den Ho¬
senbandorden mit der Stelle eines Oberhaushefmeisters Georgs ll . In der Folge
wurde er zum Vicekönig von Irland ernannt , von wo er 1748 zurückkehrte, um die
Stelle eines s .taatssecrelairs einzunehmen ; er zog sich aber bald, seiner geschwäch¬
ten Gesundheit wegen , von den Geschäften zurück, um den Rest seines Lebens in
einer glücklichen Ruhe den Studien und der Freundschaft zu widme ». Sein schrift¬
stellerisches Talent hat C . in einigen moralischen , kritische» oder scherzhaften Auf¬
sätzen, in seinen später gedruckten Parlamentsreden , besonders aber durch eine
Sammlung
von Briefen an seinen Sohn , welche großes Aufsehen in ganz Europa
gemacht haben , gezeigt. Eine mit Annehmlichkeit verbundene Gründlichkeit , eine
genaue Kenntniß der Sitten , der Gebräuche und des politischen Zustandes von Eu¬
ropa , mannigfaltige Belehrung , edle und natürliche Eleganz und ein Vertrag , der
dem geübteste » Schriftsteller Ehre machen würde , sind ihre glänzenden Seiten.
Aber alles Dieses konnte den 'Anstoß nicht schwächen, den die in allen Briefen vor¬
getragene Moral gab . Mit Recht mußie man sich entrüsten , daß ei» Vater feinem
Sobne ein sanftes und abgeschliffenes Betragen als die wesentlichsteEigenschaft , die
ein Mann von Welt erwerben könne , empfiehlt , ja er geht so weit , ihm sehr be¬
kannte Frauen zu nennen , deren Eroberung er als leicht ansieht . Zu seiner Entschul¬
digung fuhren wir indeß an , daß E .' S (außer der Ehe gezeugter , aber von ihm unter
dem Namen Ekanhope adoptirter ) Sohn , für den er diese Briese schrieb, von einem
überaus linkischen Betragen war , und daß der Vater , der auf den äußern Anstand
so hohen Werth setzte, ihm vielleicht auf diese Weise einige Neigung dafür einzuflö¬
ßen gedachte : eineHoffnung , die jedoch nicht erfüllt wurde . Gegen dasEnte seines
Lebens wurde E . taub , andreKörperleidcn kamen dazu und gaben seinen letzten Ta¬
gen eine trübe Färbung . Er hatte mit Pope , Swift , Bolingbrocke u. a. ausgezeich¬
neten Gelehrten , auch mit Samuel Johnson — der ihn einen schönen Geist unter
den Lords und einen Lord unter den schönen Geistern nannte und von seinen Briefen
sagte, daß sie die Moral einer Buhlerin und die Sitten eines Tanzmeisters lehrten
— i» vertrautenVerhältnissen
gestanden . Er starb , 79Iahrealt , d. Li . März 1773.
<7 li cv -> I (H , zu beiden Seiten eines Gegenstandes , gleichsam darauf rei¬
tend . So befindet sich militairisch ein Corps ü <:i><.>v->I eines Flusses , wenn der
eine Flügel am rechten , der andre am linken Ufer desselben steht.

614

Chevalier

Chiabrera

Chevalier
(Jean Baptist « le) , Abbe , erster Oberbibliothekar der Bi¬
bliothek cke 8i >i» te - 6vneviev « , bekannt durch seine „Beschreibung der Ebene von
Troja " , war 1752 zu Trely bei Coutanceg im Manchedepartement
geboren,
machte große Reisen in wissenschaftlicher Hinsicht , namentlich nach Asien, und starb
1807 in Paris . Man hat von ihm die „Beschreibung der Ebene von Troja ", und
eine Art von Fortsetzung davon in seiner „Vov -ixe cko In Oroponlick « et cku pontLuxi » " , welche oft mit Charten

herauSgeg . und übersetzt sind . Tiefe

Untersuchun¬

gen sind le C .'s Sache nicht ; er ordnet Wahrheit und historische Treue dem ästhe¬
tisch Wirksamen unter und geht darauf aus , das alte Griechenland in dem neuen
wiederzufinden und dadurch Homer 's historische und geographische Wahrhaftig¬
keit zu begründen.
Chezy.
1 . Antoine Leonard , geb. im Zan . 1773 zu Paris , Orientalist,
Hochlehrer der Sprache und Literatur des Sanskrits am Lollöize ro ^ sl in Paris,
eine Stelle , die von Ludwig XVIII . für ihn gebildet wurde , und einer derConservatoren der königlichen oderNationalbibliothek . Er hat aus dem Persischen dasGedicht „ Mejnun und Leila " übersetzt, das nach ihm von A. Th . Hartman » (Leipz.
1807 ) ins Deutsche übertragen wurde. Aus dem Sanskrit hat er 1811 eine Epi¬
sode, „Der Tod Vajuadattas " , bekanntgemacht . — II . Die Gemahlin desselben ist
als Schriftstellerin und Dichterin in Deutschland unter dem Namen Helmina
bekannt . Zhr Baker ist Friedrich von Klencke aus Bremen , ihre verst. Mutter,
Caroline Louise, war die Tochter der berühmten Karschin s ( . d.) und selbst Dich¬
terin . Helmina , geb. zu Berlin den 26 . Jan . 1783 , erhielt eine sorgfältige Er¬
ziehung , wurde aber aus ökonomischen Rücksichten schon in ihrem 16 . Z . an einen
Herrn von Hastfer verhcirathet : eineEhe , die sich nach einemIahre trennte . Frau
v. Gcnlis hatte unsere Dichterin auf ihrer Auswanderung aus Frankreich inBerlin
kennen gelernt . Dies veranlaßte sie, Helmina nach der Trennung von Herrn von
Hastfer zu sich zu laden , wo sie für ihr Schicksal sorgen wolle. So kam sie 1802,
noch nicht 20 I . alt , nach Paris , wo sie in der Umgebung der Frau von Genlis
keineswegs die Befriedigung fand , welche sie mochte erwartet haben . Zn Friedr.
Schlegel ' S Hause lernte sie Herrn von Chezy kennen, der 1803 ihrGemahl wurde.
Aus dieser Ehe sind 2 Söhne entsprossen , die ihr , nachdem 1810 eine freiwillige
Trennung von ihrem Manne eingetreten war , nach Deutschland gefolgt sind, und
deren Erziehung sie seitdem zunächst ihre Sorgfalt widmete . Der Fürst Primas
interessirte sich besonders für die talentvolle Frau , die während ihres Aufenthaltes
in Paris auch mannigfaltig thätig an dem literarischen Verkehr in Deutschland
Theil genommen hatte . Sie war z. B . die Gründerin und erste Hcrausgeberin
der bei Cvtta erschienenen „Franz . Miscellen ." Der Befreiungskrieg von 1813 ent¬
flammte ihren Eifer für die Nationalsache des Vaterlandes in einem hohen Grade,
vielleicht mehr , als sich für zarte Frauensitte ziemte. Wenigstens wurde sie, die
Bemühungen der deutschen Frauenvereine unterstützend , ob ihres Eifers für die
an sich ruhmwürdige Pstege der verwundeten Vaterlandsvertheidiger
in unange¬
nehme Händel mit einer Behörde in Köln verwickelt, die sich jedoch ehrenvoll für sie
endeten . Seit dieser Zeit lebte sie in Berlin und Dresden und gegenwärtig in und
bei Wien . Als Dichterin gebührt ihr im Liede unter den lebcndcnDichtcrinnen viel¬
leicht der erste Rang . Einen he Hern poetischen Schwung nahm sie in dem Ritterge¬
dicht : „ Die drei weißen Rosen " („ Urania " f. 1821 ). Auch unter ihren Novellen ist
manches 'AuSgezeichnete, sowol durch geistreiche Erfindung wie durch geschmackvolle
Ausführung . An Umfang dasBedeutendste aus dieser Classe ist der Roman „ Emma"
in den „Ausgewählten Schriften " derVersasserin (Heidelb . 1817 , 2 Bde .) . Auch
hat sie für K . M . v. Weber die Oper „Euryanthe " gedichtet (Wien 1823 ).
Chiabrera
Gabriel
(
) , Dichter , geb. zu Savona im Genuesischen den
8 . Zuni 1552 , blühte im 1k . und 17 . Zahrh ., hatte seinen Vater verloren , noch
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ehe er geboren war , und ward von seinem S. I . an bei einem Oheim zu Rom erzo¬
gen . Er studirte bei den Jesuiten ; der Wetteifer erhöhte seine vorhin schwachen
Körperkräfte , und bis zum 20 . I . vollendete er seinen Cursug der schönen Wissen¬
schaften und der Philosophie . Sehr lehrreich ward ihm der Unigang mit Muret,
Paulus Manutius , Speroni und a. gelehrten Männern . Nach seines Oheims Tode
trat er in die Dienste des Cardinals Cornaro , mußte aber dieselben nach einigen
Jahren verlassen , da ihm die Rache , die er für eine von einem römischen Edelmanne
ihm angethane Beleidigung genommen hatte , nicht erlaubte , länger in Rom zu
bleiben . Er ging in sein Vaterland zurück, verheirathete sich, fast 50 I . alt , und
lebte , zwar nur in mittelmäßigen , jedoch unabhängigen Glücksumständen . Gei¬
stig und körperlich gesund , erreichte er ein hohes Alter , und starb zu Savona den
14 . October 1637 . Sein poetisches Genie hatte sich spät entwickelt. Erst in seinem
Daterlande sing er an , die Dichter mit Aufmerksamkeit zu lesen. Die Griechen,
und unter diesen Pindar , zogen ihn am meisten an . Aus der Bewunderung für
Letzter» entsprang die Begierde , ihn nachzuahmen . So schuf er sich eine eigne Gat¬
tung und Schreibart , welche ihn von allen andern italienischen Lyrikern unterschei¬
den und ihm den Beinamen des italienischen Pindar er warben . Es gelang ihm nicht
minder , die geistreiche Naivetät und die Anmuth Anakreon ' s nachzuahmen ; seine
Canzonetten haben ebenso viel Leichtigkeit und Eleganz , als seine großen Canzonen
Erhabenheit . Außerdem ist er Verfasser mehrer epischen, dramatischen , bukolischen
und andrer Gedichte . Sein Ruf verbreitete sich bald durch ganz Italien ; er besuchte
Rom , aber verweilte nur in Florenz und Genua . Überall ward er mit Geschenken,
Auszeichnungen und Ehrenzeichen überhäuft.
o nti, der Familienname des Papstes Pins VIl . (s. d.). Da
Ch i aram
dieser, wie seine Vorgänger , ClemensAlV . und PiuS Vl ., von denen das äl „ ze un
Lio - t -li-niriitlinim seinen Namen hat , die Kunstschätze, welche der Vatican um¬
schließt, vermehrte und das Hinzugekommene würdig aufstellen ließ , so hat man
die durch ihn und unter seiner Regierung im Vatican entstandenen Museen eben¬
falls nach seinem Namen genannt . Vornehmlich führt ihn die Sammlung antiker
Statuen und Basreliefs , welche in einem großen , an das älu ^eun , l' la - i.', !«>>>>>,lliiu, » angrenzenden Saale aufgestellt ist. Auswahl und Aufstellung derselben
war Canova übertragen . Die Beschreibung und Abbildung dieses Museums („ ll
hiusco (äliluiinuttiitl (lesrilltn vll llliUilint » <>!, I' lllpp » hineiln Vliieuntl e
Oulü . .Oll . Ou .'. tMui ew ." , Rom 1818 , Fol .) schließt sich als Supplement an
? ic>das von Giamb . und Ennio O. uir . Visconti hcrausgeg . Werk über das
tlleini 'xiiiio an. >— Als Eingang in das älu ^r» Öl>ü>ii>mc>,ili und in die vaticanische Bibliothek dient das älusku ( Olii .animcmll ) <>clle lnzerirloul , das Museum
griech. und röm . Inschriften , welche in einem langen Torridor an den Wänden
eingemauert sind : eine Sammlung , dergleichen es in Europa keine andre gibt.
Der Papst ließ sie durch Gaet . Marini aufstellen und anordnen . Man kommt
in dieselbe durch die Loggien des DaticanS . Endlich gibt es auch eine lül .Ilntec , tlliiurnuittiili ; dieses ist die ganze Bibliothek des Eardinals Zelada , womit
44.
Papst Leo Vll . den Vatican bereichert hat .
) , ein fruchtbarer komischer Dichter und Romanschreiber,
(
Pietro
Chiari
geb. zu Brescia gegen den Anfang des 18 . Jahrh ., trat nach Beendigung s. Sta¬
dien bei den Jesuiten ein , ward aber bald Weltgeistlicher und lebte als solcher, frei
von Geschäften , einzig den Wissenschaften . Mit dem Titel eines HofoichterS des
Herzogs von Modena ließ er sich in Venedig nieder , wo er innerhalb 10 oder 12 I.
mehr als 60 Komödien aufs Theater brachte . C. und Goldoni waren Nebenbuhler,
aber das Publicum ertheilte dem Letzter» die Palme . Die versificirten Ltücke neh¬
men 10 Bde . , die in Prosa abgefaßten 4 Bde . ein. Es fehlte ihm nicht an Erfin¬
dung , noch an kunstreicher Behandlung eines Stoffs , aber sein Styl ist ohne Kraft,
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ohne Lebendigkeit , ohne komischen Aufschwung , sein Dialog ohne Eigenthümlich -.
und fällt jeden Augendlick in Ziererei oder Mattigkeit . Er schrieb
auch 4 Tragödien : sie wurden jedoch so ungünstig aufgenommen , daß er davon ab¬
stand . Sehr bejahrt ging er wieder nach Brescia , wo er 1787 oder 1788 starb . Ei¬
nige von seinen Romanen sind mehr werth , als seine Komödien , aber sie malen im
Ganzen geringfügige Gegenstände und zeigen keine tiefe Kenntniß des menschlichen
Herzens . „l ..i gnuooatrice <11 lotlo " , „ l.a Lallerina onorata " , „ 1.-1 sl .inl .itrics
l >er ,>i, ^r.-,7.i->" interessiren wenig , und gleichwol sind es die bessern. Außerdem ha¬
ben wir von ihm : „keltere reelle " , Gellere kloroüebe " , 1-etterv rerilte «1a
klonn.-, cli renno « «li rpirilo per .ainaerlrainento ,IeI ruo sm -inte " u. a. M.
Ehiaroscuro
, s. Grau
in Grau
und Helldunkel.
Chiffre,
1 ) eine geheime Schrift , die vorzüglich bei dem Briefwechsel
der diplomatischen Agenten mit ihren Höfen gebraucht wird und früher auf man¬
cherlei Weise zusammengesetzt und versteckt war . Jetzt ist die gewöhnliche Chiffre¬
schrist , die eigentlichen Worte nur mit andern Zeichen , und zwar mit wechselnden
Zeichen zu schreiben. 2) Der verzogene Name oder die ineinandergeschlungenen
Anfangsbuchstaben der Vor - und Zunamen einer Person . — Chifsriren,
mit
geheimen Zeichen schrecken. (Vgl . Dechiffrirkunst
.)
Chilc,
spr . Tschilc (nicht Chili ), ein von , 24 ° 20 ' bis zum 43 ° 50 ' S . B.
ausgedehnter , schmaler Küstenstrich am westl. Abhänge der Cordilleren in Südamerika , das von der Natur durch die herrlichsten Vorzüge ausgezeichnetste Land
der neuen Welt . Es hat auf 10,812
800,000 Einw . , darunter 80,000
von span . Abkunft , und 580,000 Indios
fideles . Außerdem zählt man noch
400,000 unabhängige Indios bravos . Der wirklich colonisirte strich ist 300 geogr.
Meilen lang , 10 bis 90 breit und hat nur 5548 d )M . mit 602,000 E . Chile
grenzt im Ö . an Tucuman , Cujo (auch Ostchile genannt , das durch die Andenkette
von dem eigenilichen Chile getrennt ist) und Patagonien ; gegen S . an das Maghellanische Land ; gegen Westen an das Südmeer und gegen N . an Peru . Eine
dreifache Abstufung des Bodens bildet drei natürliche Abtheilungen : den GebirgSstreifen, zum Theil eine hohe Bergwüste mit Klippen und Abgründe », zum Theil
ein fruchtbares Thalland ; den mittlern , größkenrhcils ebenen , und den niedrig lie¬
genden Streifen , oder das Küstenland , das 42 Flußthäler , die von den Anden ab¬
fallen , durchschneiden. Sechszehn feuerspeiende Berge und Erderschütterungcn,
welche man jedes Jahr 3 bis 4 Mal , jedoch nicht heftig , fühlt , rechtfertigen die
Vorsicht , womit die Straßen und Häuser in den Städten angelegt sind. Bergund Seewinde mäßigen die Hitze ; daher ist die Luft ebenso gesund als mild . Der
Boden ist so fruchtbar , daß eine gewöhnliche Ernte im Mittellande 60 - und 70 -,
am Meere 40 - und 50fültig trägt , weßhalb Chile als die Kornkammer von Südamerika angesehen wird . In den Andenthälern ist die Kraft derVegetation am größ¬
ten , und man kennt an 200 Pflanzen , die Arzneikräfte haben . Am zahlreichsten ist
die Coeospalme verbreitet . Auch gedeihen alle aus Europa nach Chile verpflanzten
Gewächse vortrefflich . Unter den einheimischen Thierarten sind die Vicogna und
der Guanoeo vorzüglich nutzbar ; die europäischen Thiere übertreffen hier den
S tamm an Größe und Güte . Die Baien und Flüsse sind überaus fischreich. Man
fängt bei den Chiloe -Jnseln Stockfische in Menge ; auch wird an den Küsten Wallfischfang getrieben . Noch gibt es viele Arten genießbarer Schalthiere und andres
Seegewürm . Giftige Thiere werden nicht gefunden , und unter den Raubthieren
ist der Pagi , oder der chilesische Löwe, nur den zahmen Thieren , nicht den Metischen
gefährlich . Die Jnsektenwelt ist bunt und mauuigfaltsg . Mau findet die schönsten
und größten Schmetterlinge . Seidenzucht wird erst seit kurzem getrieben . Am
wichtigsten ist der Metallrcichthum . Fast kein Berg ist ohne Gold , das man auch
im Flußsande findet. Kupfer und Silber , Eisen , Arsenik , Schwefel , Zink und
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Quecksilber , so auch Salz , metallische Erden , Kalk , Marmor , Edelsteine werden
in Menge und zum Theil von vorzüglicher Güte gefunden . — Unter den Urbe«
wohnn -» sind die freiheitsliebenden Araucanen
(s. d.) und Puelchi gefähr»
liche Nachbarn der Spanier , welche in der Mitte der Indianer nur die Festung
und den Hafen Valdivia besitzen. Das Land besteht aus 2 Theilen : der von
den Wpaniern eroberte Theil ist jetzt ganz in der Gewalt der Republikaner ; dage¬
gen behauptet der indianische noch immer feine Unabhängigkeit ; hier liegt zwischen
deni Dio -Bio nördlicher dem Gallacallay südlich das Gebiet derAraucanen . Dieses
Nolk behauptete seine Freiheit in dem blutigen Kampfe gegen den tapfern Valdivia,
Entdecker und Eroberer Chiles (seit 1541 ) , der bei Tucapel besiegt , in ihre Hände
fies und von ihnen erschlagen wurde . Ein Jüngling von 16 I . , Namens Lautaro,
war damals der Retter seines Vaterlandes . Er schlug hierauf Valdivia ' s Nachfol¬
ger , den erfahrenen Villagran , bis er in einem spätern Treffen , 20 I . alt , siel. Der
Ruhm dieses Helden lebt noch in den Liedern seines Volks . — Das span . Chile war
bis zum I . 1610 ein Generalcapitanat ; allein seit dem 10 . Sept . d. I . kämpfte
es für seine Freiheit , und den 1. Jan . 1818 erklärte es sich für unabhängig . (Vgl.
Südamerikanifche
Revolution
. ) Zu Chile gehören : der 1825 von den
Republlkanern eroberte Archipel der Chiloe - Inseln , eine Gruppe von mehr als
3000 Inseln an der Küste von Chile , meistens Klippen , zusammen 172 lIM„
niit 70,000 Einw . , welche Viehzucht , Holzhandel und Fischerei treiben ; ferner
das fruchtbare Felseneiland Juan - Fernandez,
bekannt durch des Schottländers Alexander Selkirk Aufenthalt , 1703 — 8 (f. Robinson
) , feit 1821 eine
Colonie für chilesische Staatsgefangene
und Verbrecher . Die Hauptst . von Chile,
L7. - Iago, ist der Witz der Regierung . Sie hat 45,000 Einw . und eine Univer¬
sität , und treibt aus dem 15 Meilen von der Stadt liegenden Hafen Valpa¬
raiso 15,000
(
Einw .) einen wichtigen Handel mit Lima , Acapulco , BuenoSAnres und Paraguay . Die Ausfuhr besieht in Korn , Wein , Branntwein , Fett,
Talg , Corduan , Vicunas , Pferden u. s. w. Die Republik Chile ist ein Föderativstaat und besteht aus 3 Staaten : Coguimbo , S . - Iago m .b Conception . Der
Congrefi hat seinen Sitz in N .-Iago . Der ani 3. Apr . 1823 erwählte Oberdirector , General Frevre , mußte seine stelle niederlegen , und an seine Stelle trat durch
Wahl der Oberste D . Franc . Ant . Pinto als Regierungspräsident . Darauf nahm
der Congreß das VerfassungSgefetz zu Valparaiso an den 6. Aug . 1828 . Nach
demselben hatChile 2 Kammern : die der Senatoren und die derDeputirten . 1824
betrugen die Eink . 797,122 , die AuSg . 917,584 Gldn . , die Staatsschuld in London
10 Mill . Gldn ., das Heer 8400 , die Miliz 20,860 M ., die Marine 12 Segel . —
Dstchile oderCujo , ein im S . waldiges GebirgS - und im N . ebenes Sumpsiaud , ist
eine Provinz der Plata -.Republik . Sie hat 10,000 sistM-, und ohne die wilden Völ¬
ker 50,000 Einw . Die Hauptstadt ist W . - Iuan - de - Frontera mit 19,000 Einw.
Chiliasten
, ChiliaSmus,
die Meinung von einem tausend Jahre
(Chiliade ) dauernden Reiche voll Herrlichkeit und Lebensgenuß , das der Messias
auf Erden stiften wurde , ging aus den messianifchen Erwartungen der Juden her¬
vor . Durch ihre Propheten angeregt und genährt , durch ihre Drangsale in und
nach der babvlonischen Gefangenschaft , wie durch die im Elend steigenden Ansprüche
ihres Nastonalstolzes zum Bedürfniß gemacht , wurden diese Erwartungen zu den
Zöllen Jesu , besonders unter dem Drucke der römischen Herrschaft , immer bestimm¬
ter und sinnlicher . (Vgl . Messias .) Jesus kündigte sich als den erwarteten
Messias und seine neue Religionsverfassung als die Erfüllung der Verheißungen
der Propbeteu des alten Bundes an . Seine deutliche Erklärung , daß er kein irdi¬
sches. sondern ein geistiges Reich der Wahrheit und Tugend stiften wolle , und die
danut übereinstimmende Lehre seiner Apostel , daß ein dauerndes Glück nur in einer
beffern Welt zu hoffen sei, hielt die neuen Christen nicht ab , die von den Aposteln
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verheißene herrliche Wiederkunft Jesu schon auf Erden zu erwarten und seine dieser
Hoffnung günstig scheinenden Aussprüche nach ihren auf sinnliches Wohlsein be¬
schränkten Wünschen auszulegen . Mit solchen Erwartungen der Judenchristen
vermischten sich die Bilder eines goldenen Zeitalters , welche die aus dem Heidenthume gewonnenen Christen von heidnischer Mythe und Dichtung eingesogen und
noch im Herzen hatten , lind die Lage der unter heidnischen Oberherrcn vielfältig
bedrängten Christen mußte schon an und für sich ihre Sehnsucht nach einer neuen
Ordnung der Dinge verstärken . Der Chiliasmus wurde daher unter den Christen
der ursten Jahrh , herrschender Glaube , dein die sehr bestimmten Weissagungen
der Offenbarung Johannis (Cap . 20 , 21 > von den Zeichen des Eintritts der tau¬
sendjährigen Dauer und der hohen Glückseligkeit des messianischen Reichs eine
apostolische Autorität , und die abenteuerlichen Schilderungen desselben in einigen
unrer den Namen von Männern des alten Testaments und Aposteln um das Ende
des 1. und den Anfang des 2 . Jahrh , geschmiedeten prophetischen Schriften (Testa¬
ment der 12 Patriarchen , viertes Buch Esra , Offenbarung Petri u. a. m.) , in den
christlichen sibyllinischen Büchern , dem Briese des Barnabas , dem Hirten des
Pzeudo - Hermas und im Talmud lebendigere Farben und Bilder gaben . Wie be¬
gierig sie ergriffen wurden , zeigt die Übereinstimmung , mit der die christlichen Leh¬
den Chiliasmus festhielten und verbreiteten . Nicht nur
rer dieser Jahrhunderte
dar Ketzer Eerinthus , der diese Vorstellungen aus dem Judenthume eingesogen,
buch keineswegs zuerst in Umlauf gebracht hatte , sondern auch rechtgläubige Lehrer,
wie Papias von Hierapolis , JrenäuS , Justin der Märtyrer u. a. m ., gefielen sich
in Träumen von der Herrlichkeit des tausendjährigen Reiches . Nach ihrer Mei¬
nung sollte vor Anfang desselben das Elend erst recht groß , dann aber das römische
Reich gestürzt , und auf seinen Trümmern die neue Ordnung der Dinge geschaffen
werden , in der die auferstandenen Gläubigen mit den überlebenden unbeschreibliche
Glückseligkeit genießen würden . Da sollre jede Ähre 10,000 Körner und jedes
Korn 10 Pfund Weizenmehl , jeder Weinstock 2500,000,000,000,000,000,000
Eimer Wein geben , paradiesische Unschuld mit dem höchsten geistigen und leiblichen
Wohlleben gepaart , der Sieg der Frommen über die Ungläubige » vollkommen , und
ihr Aufenthalt das neue Jerusalem sein , das sich in fabelhafter Pracht und Größe
vom Himmel herablassen würde , um sie in seine glanzvollen Wohnungen aufzu¬
nehmen . Den Grund zur Annahine einer tausendjährigen Dauer dieses Reichs
fand man in der Mosaischen Schöpfungsgeschichte . Weil diese Geschichte als
Vorbild der Schicksale der Welt betrachtet , und aus dem 90 . Psalm geschlossen
wurde , daß 1000 Jahre ein Tag Gottes sind , sah man in den 6 ScböpfungStagen
b Jahrtausende irdischer Arbeit und Leiden und im siebenten Ruhetage das Jahr¬
waren , als Verächter
tausend de« Reichs Christi vorbedenket . — Die Gnostiker
des Materiellen , Gegner des Chiliasmus , und je eifriger die Montanisten , z. B.
Tertullian , ihn vertheidigten , desto verdächtiger wurde er allmälig auch den Recht¬
gläubigen . Die philosophirende alexandrinische Schule , namentlich OrigeneS,
bestritt ihn schon im 3 . Jahrh , mit Gründen , die bald bei den meisten Kirchenleh¬
rern Eingang fanden . Lactantius war der letzte bedeutende Kirchenvater , der an
chiliastischen Träumen hing . Durch die Erhebung des ChristentbumS zur herr¬
schenden Religion des römischen Reichs verloren sie ihr Interesse für die Menge,
da der Sieg , die Freiheit und Sicherheit , die das tausendjährige Reich erst bringen
sollte, den Christen nun wirklich gewährt war . Nur der Glaube an die Auferste¬
hung der Körper , deren man zum Genus ; der Freuden des tausendjährigen Reiches
nicht entbehren konnte , ging aus dem Chiliasmus in den Lehrbegriff der Kirche
über , wenn ihn auch die spätern Kirchenvater mit andern Gründen unterstützten
als die Chiliasien . Hieronymus und Augustinus widersprechen nachdrücklich den
groben Vorstellungen der wenigen Schwärmer , die im 5. Jahrh , noch aus dieses
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Reich hofften und sogar die GeschlechtSlnst nicht von den Genüssen desselben aus¬
schlössen. Seitdem verwarf dieKirche dcnChiliasniuS mit andern jüdischen Fabeln.
Die Erwartung des jüngsten Tages im I . 1000 n . Ch . gab ihm nur auf kurze Zeit
einiges Gewicht , und den durch dieKreuzzügeangeregtenähnlichenHoffnimgen
nahm
derErfolg bald alles Ansehen . ZurZeit der Reformation erhielt derChiliaSmuS in¬
sofern neuesLeben , als sich mitseinenBildernder damals erwarketeSturz desPapstthums leicht in Zusammenhang bringen ließ. Doch trugen sich damit nur fanatische
Sekten , wie dieWiedertäufer und einzelne theosophische Schwärmer , an denen das
17 . Jahrh , reich war . Unter den Religions -, und Bürgerkriegen in Frankreich und
England suchten die Verfolgten Trost in ch iliastischen Träumen , darauf gericth auch
die Gefühlsschwelgerei der Mystiker und O. uielisien unter den Katholiken , und die
gelehrtesten , eifrigsten Freunde desChiliasmuS zeigten sich unter den Lutheranern in
und nach dem dreißigjährigen Kriege . Am weitesten gingen darin die Weigelianer und
die Anhänger Petersen 's ( s. Apokatastase
) , doch unterhielt die bis in die Mitte
des 18 . Jahrh , sehr beliebte Beschäftigung mit Grübeleien über die prophetischen
Bücher der Bibel , besonders über die Apokalypse , den Geschmack an chiliastischen
Vorstellungen auch bei vielen sonst gcmäßtgken und nüchternen Theologen . Da die
philosophische Rechtfertigung desChiliasmuS , die zwei englische Naturforscher , Tho¬
mas Durnet und Whiston , versucht hatten , wegen ihres religiösen Skepticismus
den Rechtgläubigen nicht zusagen konnte , erschöpften sich einigeApokalyptiker ,
unter
denen B en g e l (s. d.) eine eigne Schule bildete, in künstlichen Berechnungen , um
wenigstens die Zeit zu bestimmen, in der dasReich Christi anbrechen werde . Bengel
gab ihm die Dauer von 2000 I . und sehte diesen Zeitpunkt auf dasI . 1838 . Wäh¬
rend seine Schüler sich an sehr sinnlichen Beschreibungen des Reiches Christi weide¬
ten , fielen Lavater und Jung Drilling mit größer »! Reichthum an poetischerKraft,
doch noch geringerer Umsicht und Gelehrsamkeit , auf ähnliche Einbildungen und
Weissagungen , mit denen sie ihre Anhänger bis in das 19 . Jahrh , unterhalten ha¬
ben . Unter den Spielen einer aufAbcnteucr auSgehendenPhantasie
ist derChiliaSmuSeins der nutzlosesten und dabei gefährlichsten . Empörung gegen alles Bestehende,
Haß gegen die miklebenden Menschen , Indolenz und geistlicherHochmuth sind seine
Früchte , und die Proben der Buße , zu denen er etwa antreiben könnte , Wirkungen
des Schreckens ohne sittlichen Werth . Nur mit Wehmuth kann man daher im
Gefolge des Qbscurantismus und der Frömmelei , die sich der Zeitgenossen bemäch¬
tigen wollen , chiliastifche Träume wiederkehren sehen. (Vgl . Krüdener
.) 31.
Chimära,
ein fabelhaftes Ungeheuer mit einem Löwenkopfe , Ziegenleibe,
Drachenschwanze und feuerspeiendem Rachen , das die Gefilde Lyciens verwüstete
und von Be llerophon
s( . d.) besiegt wurde . Seine Gestalt beschreiben dieDichter als eine unnatürliche Zusammensetzung der ungleichartigsten Theile . Daher
Chimäre ein Unding , eine unnatürliche Geburt der Phantasie . Nach Einigen war
Chimära ein feuerspeiender Berg in Lycien. auf dessen Gipfel Löwen hausten , um
dessen Mitte Ziegen weideten und an dessen Fuße sich giftige Schlangen aufhielten.
Bellerophon soll der Erste gewesen sein, der diesen Berg bewohnbar machte.
Chimay
(
Prinzessin
von . Thcrese , geschiedene Tallien ) . Diese durch ihre
Schicksale berühmte Frau ist die Tochter des Grafen Cabarrus
s ( . d.) und einer
Dem . Galabert aus Saragossa . Mit eüier seltenen Schönheit und einem feurigen
Temperamente ausgestattet , gab sie sich früb ihren Neigungen hin , und es entspann
sich bald eine Intrigue zwischen ihr und dem Prinzen Listenay , der auö Paris
nach Madrid gekommen war , um die Tochter des Herzogs Lavauguyon , franz.
Botschafters am spanischen Hofe , zu heirathen . Ihre Familie begünstigte dagegen
dieBewerbungen desPai lamentSratyS , Herr » vonFontenay ; Therese Verbandsich
mit demselben und folgte ihrem Gemahl nach Paris , wo sie kurz vor dem Aus,
bzuch der Revolution eintrafen . Sie umfaßte die Grundsätze derselben mit dem
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größten Feuer , schloß sich den ausgezeichnetsten Mitgliedern der constituirenden
Versammlung an und versammelte die glänzendste Gesellschaft um sich. Ihre
Verbindung mit Herrn von Fonkenay war indeß nicht glücklich; sie benutzte daher
die neue Gesetzgebung über Ehescheidung , um sich 1793 von ihm , der sich zugleich
den Emigranten anschloß, zu trennen . Sie ward jetzt die Beschützerin aller literarischen und künstlerischen Vereine , interessiere sich besonders für Laharpe 'S Vorle¬
sungen ( (lnnis <Ie üttlrntnx -), die dieser im pariserLyceum hielt , und bei welchen
sich die erste und glänzendste Gesellschaft i» Paris vereinigte . Indessen entwickelte
sich in Paris der Terrorismug nach den Tagen des 31 . Mai aus eine furchtbare
Weise , und Therese glaubte in Bordeaux den Gefahren desselben besser als in der
Hauptstadt ausweichen zu können ; hier traf sie den Deputieren des ConventS,
Tallien , den sie früher als Eommis in dem Bureau Alexanders von Lameth , der
war , flüchtig
in der constituirenden Versammlung Rapporteur im Militärausschuß
gekannt hatte . Tallien war auf Mission in Bordeaux und handhabte die blutigen
ganz im Sinne jener Zeit . Indeß schloß er sich
Decrere des Nationalconvents
der eben so schönen als mild gesinnten Frau v. Fonkenay an , und es entstand bald
ein vertrauliches Verhältniß zwischen ihnen . Sie scheint sich Tallien nur unter der
Bedingung ergeben zu haben , daß er sich seines Einflusses bedienen solle, um von
der Stadt Bordeaux das grausame Schicksal abzuwenden , das derselben, wie Lyon
und N .»^ es, wo die Fusilladen und Noyaden an der Tagesordnung waren , bevor:
stand . Bald aber bemerkte der Wohlfahrtsausschuß , daß Tallien nicht mehr im
Zenith der Revolutionsgrundsätze stehe ; er rief ihn zur Verantwortung nach Paris
zurück, Therese wurde verhaftet und ebenfalls nach Paris geführt , um vor dem Re¬
volutionstribunal zu erscheinen . Man nahte sich dem 9. Thermidor (27 . Juli
1791 ) ; Danton ' s Blut rauchte noch. Robespierre hatte einen neuen Gewaltstreich
im Sinn : mit Einem Schlage sollten alle Deputirte , die diesem furchtbaren aber
niedergeschmetterten Dolkstribun , seinem Gegner , angehangen halten , vernichtet
werden . An der Spitze derselben stand Tallien . Therese war bestimmt , ihm aus ' S
Blutgerüst zu folgen . Das Geheimniß des Tyrannen wurde verrathen ; die Liebe
für Therese begeisterte Tallien , und der 9. Thermidor befreite Frankreich von einem
Ungeheuer . Wenige Tage nachher verband sich Frau von Fontcnay mit Tallien
am Altare . Sie wirkte sehr wohlthätig auf Tallien ' s öffentliches Lebe» , und ihr
ganzes Streben war nur darauf gerichtet , Unglücklichen und durch die Revolution
Verfolgten beizustehen. Auch zog sie ebenso durch ihre eben in der höchsten Blüthe
stehende Schönheit als durch ihre so wohlthätig wirkende politische Stellung aufs
neue die Augen von ganz Paris auf sich, und wo sie imTheater und an öffentlichen
Orten erschien , wurden ihr stets laute Huldigungen zu Theil . Sie war nebst
Iosephine von Bcauharnais , nachmaliger Gemahlin Bonaparte 's die erste Zierde
der glänzenden Cirkel , welche Barras um sich versammelte . Ihre Dankbarkeit
für ihren Gemahl verhinderte übrigens andre vorübergehende Verbindungen nicht,
die Laune oder Phantasie für sie herbeiführten . Tallien folgte Bonaparten »ach
Ägypten . Der Abwesende wurde vergessen . Sie ließ sich durch die Gesetze förmlich
von ihm trennen ; doch blieb stets ein freundschaftliches Verhältniß zwischen ihnen.
große
Iosephine fürMadameTalliencine
Napoleon , der vorseinerVerbindungmic
Leidenschaft empfunden , zog sich als erster Consul und noch' mehr als Kaiser ganz
von ihr zurück und gestattete ihr durchaus keinen Zutritt an seinen Hos . Dies warf
sie in die Opposition und führte zu ihren Verbindungen mit Frau von Stall und
den sie
Caraman,
mit ihrem jetzigen dritte » Gemahl , dem Grafen Frangois
1805 heirathete , und der später , in Folge von Erbschaftsverhältnissen , den Titel
eines Prinzen v. Chimay annahm . A »S dieser Ehe sind 4 Kinder entsprossen. Sie
lebt gegenwärtig abwechselnd auf den Gütern ihres Gemahls und in Paris.
, s. Cordilleras.
Ehimborasso
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China
, Tschina , hat nebst den unterwürfigen und Schuhländern
auf
248,359 OM . 242 Mill . Einw . Das eigentliche China , „ die Blume der Mitte ",
hat 61,138 ssjM . ( 18 ° 37 ' —41° 35 ' N . B .) , mit 146,280,163 Einw . , von
denen 2 Mill . auf dem Wasser wohnen , 31,000 ' Matrosen , 822,000 Fußvolk,
410,000 Reiterei , 7552 Officiere und 9611 Beamte find. China unterworfen
sind : die Mandschurei 34,300 (UM - , die Mongolei 91,360 , Turfan 27,290,
und die Schuhstaaten : Tibet , Butan , Korea , Lickeio, 34,271 ^ M . — Erst
durch portugiesische Leefahrer , welche aufVasco da Gama folgten , bekamen die
Europäer richtigere Vorstellungen von der Lage , Ausdehnung und Beschaffenheit
dieses Landes . Seitdem verdanken wir unsere Kenntniß desselben einigen Gesandten,
welche den Hof und die Landstraßen gesehen , einigen Handelsleuten , welche die
Vorstadt eines Grenzortes bewohnt , und einer bedeutenden Anzahl von Miffionarien , die das wiedererzählen , was sie gesehen, aber selten zu würdigen gewußthabcn.
Die Eroberungen der Kaiser der Dynastie Mantchou , fälschlich Tataren genannt,
haben ihreMacht über den größten Theil der sogenannten freien Tatarei ausgedehnt,
deren Bewohner jedoch meistens nicht Tataren , sondern Kalmücken und Mongolen
sind. Die Russen drangen zugleich in Sibirien vor , und so wurden Rußland und
China Grenznachbarn längs einer Linie von der Gegend des Palcati -Sees bis zur
Mündung des Amurflusses . Diese langeGrenze ist im Allgemeinen durch die Rich¬
tung der alkäischen , satanischen und daourischen Gebirge bestimmt , wiewol über
die lehtern hinaus die Russen ihr Reich bis an die Ufer des Amurflusses ausgedehnt
haben . DerSeePalcati
, die Berge Alak und Belur trennen im W . das chinesische
Reich von den Kirgisen , Usbeken und andern unabhängigen Tatarenvölkern . Wäh¬
rend die chinesische Herrschaft sich im N . und Nordwesten der Grenze des asiati¬
schen Rußlands näherte , breitete sie sieb im W . und Sütwesten über die weiten
Regionen Tibets aus , und erreichte säst die englischen Besitzungen in Bengalen.
Die kleinen Länder von Sirinagur , Nepaul und andre , und die Garrowgebirge
sind auf dieser Seite die Lchranken zwischen China und Indien . Mehr östlich be¬
rührt das birmanische Reich die chinesische ProvinzHun -nan . Im S . grenzen vorn
Kaiserthum Anam die Provinzen Lao und Tunkin an China . Der östliche Ocean,
mit dem BusenKorea , bespült die Küsten Chinas in einer Ausdehnung von siebenthalbhundert Meilen , von den Grenze » TunkinS bis zur Mundung des Amurstusses.
Südlich sind das chinesische oder gelbe Meer und der Meerbusen von Tunkin ; der
Canal von Formosa trennt die Insel dies. Nam . von dem festen Lande ; das blaue
und das gelbe Meer verbreiten sich, jenes zwischen China , den Inseln Lieukieu und
Japan , dieses zwischen China und Korea . Von Korea bis zum Amurstuß erstreckt
sich das japanische Meer , dessen äußerste Spitze den Namen des Meerbusens der
Tatareierhalten
hat . — Das eigentliche
China grenzt östlich an den östlichen
Ocean , gegen N . trennt es die große , schon vor 2000 I . erbaute , 300 Meilen
lange , 20 Fuß hohe und auf der Oberfläche 5 Fuß breite Mauer von der Mongolei
und dem Manrschulande ; westlich setzen politische Grenzen den nomadischen Wan¬
derungen der Kalmücken oder Elcuthen von Hohonor und der S ifancn ein Ziel,
südlich fallen die Grenzen des chinesischen Reichs und des eigentlichen China zusam¬
men . Es enthält 1572 Städte , darunter sind die wichtigsten : Pe - king , Kan¬
ton und Nan - king s ( . d.) ; 1193 Festungen , 2796 Tempel , 2606 Klöster,
32 kaferl . Paläste :c. , und wird in 15 Provinzen getheilt . —ZwciGebirgszuge theilen das Land , der eine in südöstl., der andre in nordwestl . Richtung.
Jener verbreitet sich zwischen den Provinzen Quang -si , O. uan -tong und Fo - kien
im S . und den Provinzen Hu - quang und Kiang - si im N . ; er läuft anfangs
von W . nach O . , wendet sich aber auf den Grenzen von Fo -kien nordöstlich . Die
Hai,ptkette , besonders in den Provinzen Käl - cheau und O. uang -si, ist wegen der
dort wohnenden wilden Völkerschaften schwer zugänglich ; die Reisenden haben nur
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den kleinen Berg Mei - ling untersucht , der sich 3600 Fuß über den See Po - vang
erhebt . Die Gebirge im Nordwesten scheinen nicht sowol regelmäßige Ketten als
eine Folge von Terrassen zu bilden . Außerdem ist die Provinz Schau - si voll Ger
birge , die zu einer von den Ufern des Amurfiuffes quer durch die Mongolei lau;
senden Kette zu gehören scheinen und fast alle senkrechte Felsen sind. Auch die Pro¬
vinz Schan -tong ist größrentheils eine gebirgige Halbinsel . Diese Gebirge , welche
Kohlenminen enthalten , bilden eine von den übrigen Bergen Chinas ganz ge¬
trennte Gruppe . Die größten Ebenen finden sich in der Provinz Kiang -nan , zwi¬
schen den beiden großen Flüssen Hoang - Ho und Pang - lse - kiang . Jener , oder
der gelbe Fluß , entspringt aus 2 See » im Lande der Kalmücken von Hoho - nor;
dieser , oder der blaue Fluß , nimmt seinen Ursprung im N . von Tibet , unfern
der Wüste Kobi . Beide strömen schnell von den Höhe » Mittelasiens
herab
und begegnen jeder einer Bergreihe , welche sie zu einem weiten Umwege nöthigt,
den Hoang - Ho nach N ., den Vang - lse- klang nach S ., worauf sie sich wieder
nähern und in einer Entfernung von nur 40 Meilen ihren Lauf endigen . Au¬
ßerdem nennen wir den Fuen - Ho, den Honi -Ho und den Hoay - Ho, welche in
den blauen Fluß fallen , den Valon - klang , der 125 Meilen durchläuft , den
Tchoue oder Pang - kiang , La - kiang , und Vuen - kiang , welche sich unmittelbar
mit dem gelben Fluß , und den Huen und Po » , welche sich mittelst zweier
Seen nur dem blauen Flusse vereinigen . Unabhängig sind der Hoan - kiang im S .,
der sich in den Meerbusen von Kanron , und der Pay - ho im N . , der sich in den
Meerbusen von Peking ergießt . Diese und unzählige andre Flüsse , welche durch
zahlreiche Canäle verbunden sind , bieten unzubercchnende Vortheile für den Acker¬
bau und Handel dar . Der wichtigste Canal ist der 800 Meilen lange Kaisercanal,
der mit einer Unterbrechung von einer einzigen Tagereise eine Wasserverbindung
zwischen Pe -ting und Kanton gibt . Auch an Landsecn ist China reich , besonders
die Provinz Hu - quang , deren Name schon darauf hinweist . Der Poyang - hu ist
nach Staunten der größte Landsee in China , hingegen nach du Halde beträgt sein
Umkreis nur 2u Mellen . Das Klima muß in einem Lande von solcher Ausdeh¬
nung sehr verschieden sein. Zm L . von China , nahe am Wendekreise , berrscht
eine große Hitze , die jedoch durch den Einfiuß der periodischen Winde gemildert
wird . Die nordl . und östl. Gegenden sind ungleich kalter als die unter derselben
Breite gelegenen Länder Europas , wovon der Grund in der Höhe der Sonne , in
der Naiur des mit Salpeter angefüllten Bodens , und endlich in dem Schnee liegt,
welcher den größten Theil des Zahreg die Centralgcbirge Asiens bedeckt. Zn einem
überaus blühenden Zustande ist der Ackerbau Chinas , und der Hauptgegenstand
desselben der Reis . In den zu kalten oder zu trockenen nordwestlichen Gegenden
ersetzt man ihn durch europäische Gctreidearren und durch Moorhirse . Man baut
ferner Kartoffeln , Rüben , Bohnen , und vorzüglich cme Art Weißkohl . Das
urbare Land wird unausgesetzt bestellt , ohne brach zu liegen . Selbst die steilsten
Berge findet man zugänglich gemacht , angebaut und aus kunstreiche Weise be¬
wässert . Die Art , wie die Wohnungen der Landleute liegen , trägt viel zu dem
blühenden Zustande des Ackerbaues bei, indem sie nicht in Dörfer vereinigt , son¬
dern zerstreut find. Man sieht hier weder Verzäunungen , noch Pforten , noch
fönst eine Vorkehrung gegen wilde Thiere und Diebe . Die Frauen ziehen SeidenwürMer und spinnen Baumwolle ; auch beschäftigen sie sich mit Verfertigung der
Zeuchc ; denn die Frauen sind die einzigen Weber der Landes . Allgemein bekannt
sind die Ehrfurchtsbezeigungen , welche die chinesische Regierung dem Ackerbau er¬
weist. Jährlich , am 15 . Tage des ersten Mondes , findet diese Feierlichkeit statt.
Der Kaiser begibt sich in großer Pracht , begleitet von den Prinzen und vornehmsten
Reichsbeamten , auf das dazu bestimmte Feld , wirst sich hier nieder und berührt
9 Malinil der Stirn den Boden , um den Tien , den Gott des Himmels , Zu ver«
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ehren ; er spricht mit lauter Stimme ein von dem Tribunal der Gebräuche abge¬
faßtes Nebet , in welchem er den Segen des höchsten Wesens für seine und seines
ganzen Volkes Arbeit erfleht . Dann , als Oberpriester deö Reichs , opfert er einer»
Stier deni Himmel , als Herrn aller Güter . Während man das Opfer auf dem
Altare darbringt , wird dem Kaiser ein mit einem Paar prächtig gezierter Stiere
bespannter Pflug gebracht ; jener legt seinen kaiserlichen Schmuck ab , ergreift die
Handhabe des PflugS und zieht mehre Furchen durch die ganze Fläche des AckerS.
Ein Gleiches thun nach ihm die vornehmsten Mandarinen . Das Fest schließt mit
einer Vertheilung von Geld und Stoffen unter die Landleute . Auf ähnliche Weife
erscheint einige Zeit nachher der Kaiser wieder, um den Samen zu streuen. In den
Provinzen des Reichs vollziehen an demselben Tage die Vicekönige die nämliche
Feierlichkeit . In der Baumzucht
ist die Industrie der Chinesen weniger fort¬
geschritten . Sie besitzen viel Fruchibäume , aber sie thun wenig für ihre Veredlung.
Das Pfropfen ist bei ihnen nicht gewöhnlich . Johannisbeeren , Himbeeren und,
nach Einigen , selbst Oliven sind in China unbekannt . Aber die Natur hat dem
Lande andre Reichthümer gegeben , die ihm eigen sind. Dahin gehört die Thee¬
pflanze , welche den Chinesen unermeßliche Vortheile bringt ; ferner der Caittpherbaum , die Aloe , das Bambusrohr , das Zuckerrohr , die Indigopflanze , die
Baumwollenpflanze , die Rhabarberwurzel , die Firniß -, Seifen -. , Talg -. , Leim-,
Wachs - und Lilschibäume w. Von HauSthieren
haben die Chinesen alle in
Europa einheimische Arten , darunter das Schwein das zahlreichste ist, und außer¬
dem das Kamecl , das gewöhnlichste Lasithier . Don wilden Thieren nennen wir
den Elefanten , das Rhinoceros , den Tiger , das Moschusihier , verschiedene
Affenarten , den Hirsch , das wilde Schwein , den Fuchs u. s. w. An zahmem
Geflügel hat China Überfluß , besonders an Enten . Mehre Arten zeichnen sich
durch ein glänzendes Gefieder aus , besonders die Gold - und Silberfasanen , der
Spornpfau . Die vielen Gewässer enthalten eine unglaubliche Menge vcn Fischen.
Die Goldfische , die auch in China nur zum Schmuck aufbewahrt werden , sind be¬
kannt . Unter den Insekten ist das wichtigste der Seiden
wurm , welcher allge¬
mein verbreitet ist und einheimisch zu sein scheint. Über die Producte des Mine¬
ralreichs
Chinas besitzen wir wenig genaue Nachrichten . Die Silbei bergwerke
Chinas sind ergiebig , aber man bearbeitet sie wenig . Das Gold wird meistens aus
dem Sande der Flüffe in den Provinzen Se - tchuen und Puir - nan gewonnen.
Alan prägt aber weder aus Gold noch aus Silber Münzen . Eine den Chinesen
eigenthümliche metallische Substanz ist das Toutenague , woraus sie Gesäße und
dergl . verfertigen , und das Einige für einen sehr reinen Zink , Andre für eine künst¬
liche Mischung halten . Ferner hat China ein besonderes Kupfer , viel Quecksilber in
Pun -nan , Arsenik , aber weniger Blei und Zum . Don kostbaren Steinen besitzt es
den Lapis lazuli , Bergkrystall , Magnet , verschiedene Marmcrarten , von den Erdarten führen wir nur die Porzellanerde an . Auch das Salz nimmt eine vorzügliche
Stelle ein, indem es der Gegenstand eines einträglichen Regierungsmonopols ist.
Die Gesichkszüge und der Ball des Hirnschädels beweise» die mongolische
Abkunft der Chinesen ; doch hat ein Aufenthalt von mehren Jahrh , unter einem
milden sslinia die charakteristischen Kennzeichen gemildert . Eine Chineserin hält
sich zur schön, wenn sie kleine Augen , etwas dicke Lippen , schlichtes und schwar¬
zes Haar und recht kleine Füße hat ; letztere vollenden die Idee der Schönheit und
werden dadurch erlangt , daß man sie einschnürt und am WachSthume hindert . Bei
den Mannen , gibt die Beleibtheit , als Zeiche» eines müßigen Lebens , einen An¬
spruch auf Hochachtung . Magere Leute gelten für talentlos . Die Vornehmen
lassen die Nagel derFinger wachsen ; Haare und Bart färben sie schwarz. Übrigens
haben die Chinesen die gewöhnlichen Tugenden und Laster eines sklavischen, kunsifleißigcn und handelnden Volks . Die Regierungöform
ist unumschränkt mon-
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archisch ; doch können die Mandarinen und Tribunale dem Kaiser unterthänige
Gegenvorstellungen machen . Der Kaiser nennt sich einen geheiligten Sohn des
Himmels , alleinigen Vorsteher der Erde und Vater seines Volks . Er ist nach der
Verfassung veigrflichcet, sich beständig mit Staatssachen zu beschäftigen . Der
Kaiser hat 3 Gemahlinnen , unter welchen nur eine den Titel und Rang einer Kai¬
Tschehol . Sei¬
serin führt . Die Residenz istPe - king , der Sommeraufenrhalt
nem Bilde , seinem Throne, .werdcn Opfer gebracht ; seine Person wird angebetet,
man fällt vor ihm nieder . Öffentlich erscheint der Kaiser nie anders als mit 2000
Lictoren , welche Ketten , Beile und andre Werkzeuge tragen , die den morgenlänwerden auf 200 Mill.
dischen Despotismus charakterisiren . Die Staatseinkünfte
Thaler geschätzt und bestehen größtemheils in Naturalien . Sieberuhen aufGrundabgaben , aus Zöllen vom auswärtigen und inländischen Handel und auf einer
Kopfsteuer , zahlbar von allen Personen zwischen 20 und 60 I . Die chinesische
Armee ist zwar sehr zahlreich (gegen 900,000 M .) , scheint aber nicht im Stande
zusein , selbst unregelmäßigen asiatischen Truppen , geschweige europäischen Heeren
wirksamen Widerstand zu leisten. Der chinesische Adel theilt sich in 2 Classen,
den persönlichen und amtlichen . Unter dem erster » gibt es 5 Grade . Die 3 er¬
ster » werden nur Verwandten des Kaisers ertheilt und werden gewöhnlich durch
Prinz überseht . Diese Prinzen müssen regelmäßig im Bezirke des kaiserl. Palastes
wohnen . Die Titularen des persönlichen Adels haben sämmtlich den Vorrang vor
. Den Rang der Mandarinen er¬
dem amtlichen Adel oder den Mandarinen
kennt man durch dicFarbe der Knöpfe an ihrenMüzen . Auch gibt es Titularmandarinen . In Allem hatChina 13 — 14,000 Civilmandarinen , sie heißen Regenten,
und 18,000 Kriegsmandarinen , erstere in 9 , letztere in 5 Classen. Die höchste
Reichsbehörde ist der Rath der Ministermandarinen . Diese arbeitet mit dem Kai¬
ser. Untergeordnete Cenrralbehörden sind : 1) Lipu (Wache der Beamten ), hat in
Gnadensachen den Vertrag ; 2) Ho -pu (Finanzcollegium ) ; 3) Li-pu (Ceremoniengericht ) ; 4) Ping -pu (Oberkriegsrath ) ; 5) Hong -pu ( Iustizcollegium und Oberbau,
amt (Kongpu ). In jeder Provinz ist ei» Mandarin Statthalter . Ihm zur Seite
steht ein den Statthalter beobachtender und seine Befehle,vollziehender Rath . In
den Städten sind besondere Gerichte . Die Ceremonialkleidung der Mandarinen be¬
steht aus geblümtem Atlas , mit einem Überzüge von blauem Kreppflor . Dorn und
hinten ist das Ehrenzeichen gestickt, welches ihren Civil - oder Militairrang bezeich¬
net . Das Recht , eine Pfauenfeder hinten auf der Mühe zu tragen , ist mit einem
europäischen Ordenszcichen zu vergleichen und wird als eine besondere Gnadenbezei¬
gung ertheilt . Die gepriesene Weisheit der chinesischen Gesetze kann mit2Woricn charakterisier werden : eü sind gute Polizeiverordnungen , mit guten moralischen
Lehren begleitet . Sie lassen dem Kaiser wie den Mandarinen eine unbeschränkte
Gewalt über das Volk , das blinden Gehorsam gegen seine Obern als seine erste
Pflicht zu betrachten gewohnt ist. Unzählige Ceremonien erinnern jeden Augenblick
an den Unterschied der Stände . (S . das „ Chinesische Complimentirbuch in Ver¬
sen" , gedr . zu Makao 1824 .)
sieht die Nation seit langer Zeit auf
In Ansehung ihrer Geistesbildung
einer "fast . »veränderten Stufe . Daran ist theils die allen Asiaten eigene Liebe
zum Alten , Herkömmlichen , theils der Mangel an geistigem Verkehr und Ideen¬
austausch schuld . Dieser wird besonders durch die Schwierigkeit der Schrift,
welche nicht , wie die unselige , eine Buchstaben - , auch nicht eine Sylben -, sondern
u. Literatur .)
Sprache
eine ^ harakterschrist ist, verhindert . (S . Chinesische
Das mechanische Talent haben sie in einem hohen Grade ausgebildet ; auch ist ihre
Industrie m Bereitung von Stoffen , Porzellan , Lack u. dgl . bewundernswürdig
und kann nur mit ihren Caugl - und Ganenanlagen , dem Ebenen von Gebirge»
und ähnlichen Arbeiten , die sie ausgeführt haben , zusammengestellt werden . Mehre
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der wichtigsten Erfindungen treffen wir bei ihnen . Sie druckten
Bücher früher als
wir , indem sie die Charaktere in Holztafeln schnitten , welche
Methode noch bei
ihnen üblich ist. Die Magnetnadel kannten und gebrauchten sie ebenfalls
vor uns;
dessenungeachtet blieben sie in derSchifffahrtSkunde weit zurück, da sie den Schiff¬
bau sehr unvollkommen verstehen . Zm Ganzen hat man die
Denkmäler Cbinas zu
sehr erhoben ; dennoch sind einige ihrer Landstraßen , ihrer ungeheuern
Bogenbrücken,
ihrer pyramidalen Thürme , besonders aber ihre große Mauer ( chinesisch:
Van -LiTfching , die Mauer von 10,000 Li) , der Bewunderung werth . Diese
läuft über¬
höhe Gebirge und durch tiefe Thäler und mittelst Bogen über breite
Strome bin,
von der Provinz Shen -si bis Wang -Hay oder bis zum gelben Meere , in
einer Länge
von 600 Stunden . An einigen Orten ist sie, um wichtige Pässe zu
decken, doppelt,
auch dreifach . Die Grundmauer und die Ecken sind von festen
Granitblöcken , der
größere Theil aber von bläulichen Backsteinen , durch einen sehr reinen und
weißen
Mörtel zusammengehalten . Fast alle 200 Schritte sind viereckige
Thürme oder
starke Basteien . — Der Nationalcharakter
ist die Frucht des eingeführten
Herkommens . Die tägliche Lebensweise jedes Einzelnen ist in jedem Range
durch
unabweichliche Regeln vorgeschrieben . Geistiger Getränke enthalten sich die Chine¬
sen fast gänzlich , dagegen ist der Gebrauch des Thees allgemein . Zhre
Hauptspeife
ist der Reis . Die Vielweiberei ist den Großen und den
Mandarinen erlaubt . Der
Kaiser unterhält ein zahlreiches Serail . Der Zustand derWeiber ist
Sklaverei . Eine
besondere, gleichsam göttliche Verehrung erweisen dieChinesen ihren
Vorfahren ; sie
feiern zu ihrem Andenken eigne Feste auf ihren Gräbern . Die
ursprüngliche Reli¬
gion Chinas scheint ein Zweig des Schamanendienstes gewesen zusein ,
dessen Prin¬
cip die Anbetung der Gestirne und merkwürdiger Nakurgegenstände ist.
Diese alte
Religion ist durch spätere Sekten vertilgt worden . Unter diesen sind die
wichtigsten
die Sekten des Kon - fu - tse s ( . d.) und des Lao-kiun oder Tao -ise.
Das Volk be¬
kennt sich größtentheilszu der aus Andien gekommenen Religion deS Fo (s.
d.) Der
Kaiser aus der tatar -mantschuischenDvnastie verehrt den Dalai - Lama (s.
d.) Über
die Altsbreitung des Christenthums in China s. Missionen
. Eine gegen den Kai¬
ser 1823 entdeckte Verschwörung gab Veranlassung zu einer allgemeinen
Verfolgung
der Christen , die jedoch 1824 aufhörte . Nach den Nachrichten der
franz . Mission
aus China betrug daselbst die Anzahl der Christen 46,287 ; es gab 27
christl. Kna¬
ben - und 45 christl. Mädchenschulen . — Der auswärtige Handel
der Chinesen
steht mit dem Umfange und Reichthum ihres Reichs nicht im
Verhältniß . Die
Portugiesen sind hier aufMaca
o (s. d.) , die übrigen Völker aufKanton
s ( . d.)
beschränkt ; nur die Spanier dürfen außerdem noch den Hafen Ha -mun (Amoy
) be¬
suchen. 1806 wurden ausgeführt : 45 Mill . Pf . Thee , 16 Drill . Pf
. Zucker,
21,000 Stücke Nankin , 3 Mill . Pf . Toutenague , fei ner Kupfer , Borar ,
Alaun,
Quecksilber , Porzellan , lackirte Waare », Aimmet , Rhabarber , Moschus
undDroguereiwaaren , aufl 13 Schiffen , nämlich 80 engl . , 30 amerikau . und 3
dänischen.
Sie brachten nach China : Reis ( 36 Mill . Pf .) , Baumwolle , Tücher
und Stoffe,
Glaswaaren , Fuchs - , Fischotter - und Biberfelle , Sandelholz , Areeanüffe
s. w.
Der Handel mit den Europäern ist einer Gesellschaft von 12 dazu
privilegirten Kaufleuten anvertraut , welche Hanmsten heißen und einen
ungeheuern Ge¬
winn haben.
Die älteste Geschichte Chinas ist fabelhaft . Nach ihr regierten
über das¬
selbe , durch mehre Mill . Jahre , Götter , Tien -Hoan -Schi , und die
Königsfami¬
lien : Ti -Hoang -Schi ; Kiehu -Tohu -Ki , zu welcher Fo -Hi, der
Gesetzgeber der Chi¬
nesen, gehört ; U-Ti , unter welcher Familie sich mit dem gepriesenen E) a
dasSchuKing anfängt , aus welchem die Chinesen ihre älteste Geschichte schöpft».
Aber
dieses Bück besieht die historische Kritik nicht . Die folgenden
Häuser dieser ersten
dunkeln Periode sind die Kia (bis 1767 vor Chr .) , Schang ( bis 1122 ) ,
Tscheu
Conversalions - Lericon. Bi >. It .
^0
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Für
, obgleich über
angegeben

(bis 258 vor Chr.).
Nach

den

Stifter

dieser Dynastie wird allgemein

Wll-wang

die Art der Stiftung keine Übereinstimmung herrscht.
einer Nachricht haben die Inländer den Letzten der vorigen Dynastie, Sehen-

sin, gestürzt; nachA. kamWu-wang mit einer Horde Ausländer von W. her,
. Nach dem Anfange dieser Familie ist eine
und brachte Cultur zu den Eingeborenen
, welche die chinesischen Annalen mit Fabeln ausfüllen, hinter diese
große Lücke
Dynastie fällt (von 710—320 v. Chr.), die Tscheukue oder die Periode der käm, die in Fehden leb¬
pfenden Könige, d. i. der vielen kleinen Staaten neben einander
ten. Endlich stand aus dem kleinen Fürstenhause der Ting, im Zeitalter des Hannibal, ein chinesischer Held, Schi-hoang-ti, mit dein das Haus Tsin (von 256—
207 v. Chr.) über China zu herrschen anfing, auf, der alle kleine Fürsten sammt
dem Stamme der Tscheu ausrottete und ganz China unter sich vereinigte 247).
Er erbaute die große Mauer zum Schutze gegen die Tataren. Weil die Großen,
, sich auf die histori¬
deren Selbstsucht auf die Zerstückelung des Reichs hinarbeitete
, so befahlen, alle alte Werke, die
schen Überlieferungen imSchu -King beriefen
. Das Reich zer¬
, zu verbrennen
, Sitten und Gebräuche sich bezogen
aufGeschichte
fiel aber gleich nach seinem Tode, unter seinem Sohne Ul-lchi, in Trümmer, die
. Er
nach 10 Jahren Lieu-pang aufs neue zu einem großen Reiche zusammenfügte
nahm den Namen Hang an und wurde Stifter der Dynastie Hang, die bis 220
n. Chr. herrschte und sich in die westlichen und östlichen Hang theilte(Si -Hang von
217 vor bis 24 n. Chr., und Tong-Hang von 24 bis 220 n. Chr.). Die Fürsten
dieser Dynastie verordneten die Aufsuchung der alten Bücher, und man fand Frag¬
mente der von Kon-fu-tse bearbeiteten oder selbst verfaßten Werke. Die Hang brei¬
teten ihre Eroberungen weit gegenW. aus und nahmen Antheil an den Angele¬
. Die Religion Tao-tse wurde unter ihnen die herrschende;
genheiten Mittelasiens
auch kani das Iudemhum nach China. Nach und nach aber arteten die Fürsten
aus, und unter Hien-ti wurde China in 3 Königreiche getheilt(220) , die von WuTi (280) wieder vereinigt wurden. Er stiftete die Familie Tsin (265— 420).
, Kong-Ti, wurde von Wu-Ti
Diese Fürsten waren schlechte Regenten. Der letzte
, welcher die Linie Song stiftete(420— 479). Auch die
vom Throne gestoßen
Song waren Fürsten ohne Werth. Als mit der großen Völkerwanderung die
Abendwelt eine neue Gestalt gewann, waren mit dem Untergänge der Familie Tsin
, ein nördliches(386) und ein südliches(420), wel¬
in China2 Reiche entstanden
ches letztere auchU-tai oder das Reich der5 Familien hieß. In diesem regierten
hinter einander die Familien Song (bis 479) , Tsin (bis 502) , Lang (bis587),
Tschin(bis 589), Sui (bis 619). Das nördliche Reich (386— 587) entstand
, daß die-Tataren Goki die nördlichen chinesischen Provinzen eroberten.. Hier
dadurch
, nämlich die Goei, von
herrschten4 Familien, 2 inländische und 2 ausländische
dem Stamme der To-pa, und die Heu-ifcheu, von dem Stamme Siempi.
s) Die Dynastie Goei herrschte von 386— 556 in 3 besondern Linien (PuenGoei bis 554, Tong-Goei bis 550 und Si -Goei, oker die westlichen Goei, bis
550); b) die Dynastie der Pe -ksi(der nördlichen Tsi) von 550— 577; <) die
) von 557— 581; ü) die Dynastie
Dynastie der Heu-tfcheu(der letzten Tscheu
der Heu-leang (der letzten Leang) von 554— 587. — Den Heu-Ischen entriß
(581) Vang-kien den Thron, eroberte(587) das Reich der Heu-leang, (589) der
Tsin, und stiftete die Dynastie der Sui . Schon der zweite Kaiser aus dieserDy, welcher die Familie Tang
nastie, Pang-ti, wurde von Li-ien (617) abgefetzt
stiftete, die sich 300 I . lang erhielt und Sia -gan-fu in Schen-si zum Sitze
, besonders unter Lihatte. China wurde unter den ersten Kaisern aus derselben
. Allein die folgenden
ien'S gelehrtem Sohne Tai-tsongI. (626) äußerst mächtig
Kaiser fielen in Üppigkeit und wurden ganz von ihren Verschnittenen beherrscht.
Es folgten innere Zerrüttungen. Der letzte Kaiser, Tschao-siuen-ti, wurde von
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Scbu - wen abgesetzt , der die Dynastie Hehu - Lang stiftete ( 907
). Sowol diese
als die folgenden Dynastien Hehu - Tang (923 ) , Hehu - Tsin
( 836 ) , Hehu -Han
(940 ), Hehu - Tscheu (957 ) waren von kurzer Dauer . Man
nennt sie Hehu - Utai,
oder die letzten fünf Familien . China war voll innerer
Verwirrungen , und fast jede
Provinz hatte ihren unabhängigen Regenten . Da erwählten ( 990
) die Chinesen
den würdigen Tschao -O. uang -ju zum Kaiser , den Stifter der
Dynastie Sing oder
Song , die bis 1279 regierte . Seine ersten Nachfolger glichen
ihm . Gleichwol
litt das Reich durch die Einbrüche der Tataren ; unter Pin -tsong
( 1012 ) mußten die
Chinese » den Tataren Leao-tsang Tribut zahlen . Hoey -tsong stürzte
zwar das Reich
der Leao-tsang ( 1101 ) ; aber diese Tataren rissen selbst das
ganze nördliche China
(Pe -tscheli) an sich ( 1125 ) . Kao -tsong II . regierte nur als ihr
Tributkönig über die
südlichen Provinzen . Die Chinesen schlössen unter dem Kaiser Ning -tsong
einBündniß gegen diese ihre Oberherren mit DschingiS -Khan ( 1180 ) ,
und die Niu -dschen
unterlagen diesem großen Eroberer . Aber die Mongolen wandten
nun selbst ihre
Waffen gegen China , und Kublai -Khan machte sich zum Herrn
desselben, nach dem
Tode des letzten Kaisers Ti -ping ( 1260 ) . Unter der Linie Tang
blühten die Wis¬
senschaften in China ; unter den Kaisern selbst waren viele Gelebrte .
Die chinesi¬
schen Schriftsteller nennen die mongolische Kaiserfamilie Puen (von
1279 — 1368 ),
und Kublai - Khan heißt bei ihnen Schi -tsu. Ganz China
wurde jetzt zum ersten
Male von ausländischen Fürsten beherrscht . Die mehrsten Kaiser
aus dieser Fami¬
lie waren lobenSwerch ; sie richteten sich nach den
chinesischen Sitten und ließen
Gesetze, Gewohnheiten und Religion unverändert . Aber nach
Timur - Khans oder
Tsing -TsangS Tode ( 1307 ) und noch mehr nach Peson - Timur KhanS oder Taitings Tode ( 1318 ) brachten Parteien in der kaiserl . Familie
häufig innere Kriege
hervor , welche die Kräfte der Mongolen schwächten. Gegen Toka -mur
-Khan oder
Schun -ti , einen wollüstigen Fürsten , ergriff der Chinese Schu die
Waffen . Die
mongolischen Großen waren unter sich uneins , und Toka -mur -Khan
entfloh in die
Mongolei ( 1368 ) , wo er starb ( 1379 ). Sein Sohn Bisurdar
nahm seinen Sitz
in der alten mongolischen Hauptstadt Karokorum und
wurde der Stifter des
Reichs der Kalkas oder nördlichen Puen . Doch schon nach
Tokoz Timur ' s Tode
(um 1460 ) wurde jede Horde unter ihrem Khan unabhängig .
Die Folge davon
war , daß sie von nun an den Chinesen , wenigstens
großtcntheils und die mehrste
Zeit hindurch , unterworfen waren . Schu , nachher Tai -.tsoo
N , genannt , ein
gemeiner Chinese , aber des Thrones werth , befreite sein Volk von
fremder Herr¬
schaft und stiftete die Dynastie Wing ( 1368 — >1644 ) , welche
dem Reiche 16
fast sämmtlich lobenswerthe Regenten gab . An den Grenze »
des Reichs wohnten
Reste der Tataren Niudsche , die man jetzt Mamtschu nennt .
Unter dem Kaiser
Schin -tsong II . räumte man ihnen eigne Wohnsitze in der
Provinz Leao-tong ein
und wollte sie bald darauf wieder vertreiben ; aber sie
widerstanden unter ihrem Für¬
sten Taitsu so glücklich, daß sie Leao-tong eroberten , worauf ihr
Anführer den Kai¬
sertitel annahm . Er sehte den Krieg unter den chinesischen Kaisern
Quan -tsong und
Hi -tsong bis an seinen Tod fort . Ihm folgte sein Sohn Ta -tsong
, und in China
auf Hi -tfong Hoai -tsong , ein guter , aber schwacher Fürst .
Als Ta -tsong starb,
wählten die Tataren keinen neuen Regenten , setzten auch den
Krieg nicht fort.
Allein in China selbst erregte Li-tsching einen Aufruhr , in welchem
sich Hong -Puan
selbst entleibte ( 1644 ). Li-tsching ' s Gegenpartei rief die Man
- tschu zu Hülfe.
Sie eroberten Pe -king und nach und nach das ganze Reich ,
dessen Beherrscher
sie noch jetzt sind. Schun -schi, ein Kind von 6
Jahren , vollendete die Eroberung
ChinaS ( 1646 — 47 ) und stiftete die jetzige Dvnastie Tai -Thsing
, d. i. die sehr
reine , auch Tsing . Zhm folgte ( 1662 ) sein Sohn Kan -Hi,
der den Khan der
eigentlichen Mongolen besiegte , Formosa eroberte und seinem
Reiche noch an¬
dre Vergrößerungen verschaffte. Den Christen erlaubte
dieser Fürst freie Re-
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ligionsübung . Sein Sohn Pong -tsching aber verbannte sie (1724 ) . Dessen Sohn,
Kicn - Long (s. d.) , sehtevon1746 — 73 die Verfolgung der Christen fort . Er er¬
oberte KaSgar , Werken, den größten Theil des LungarenlandeS , den nordest !. Theil
von Tibet und Lass« , die Reiche Miao -tse , Siao -Kin -tschuen , und erweiterte die
Grenzen seines Gebiets bis nach Hindosian und derDucharei ; auch bevölkerte er die
durch Derjagung der Sungaren verwüstete Kalmuckei mit den aus Rußland geflüchteten Torgoten undSungaren . 1768 schlugen ihn die Birmanen vonAva gänzlich;
1770 drangen die Chinesen abermals in Ava ein, verloren aber ihre halbe Armee.
Glücklicher waren sie gegen die Miao -tse (Bergbewohner ). In der letzten Zeit miß¬
brauchte ihn s. Minister , Günstling und Schwiegersohn , Ho -Tschington . Auf KienLong folgte 1799 dessen fünfzehnter Sohn Kia -King . -Leine Regierung ward durch
innern Zwiespalt beunruhigt . Denn es gibt in China geheime Verbrüderungen von
Unzufriedene » aller Nolksclassen ; eine ders. heißt : „Weiße Wasserrosen in Lehre" .
In ihren nächtlichen Versammlungen versiucht sie den Kaiser , feiert priapische My¬
sterien und bereiter Alles vor aus die Ankunft eines neuen Fo , der das goldene Zeit¬
alter Mit sich bringen soll. Die gefährlichste geheime Gesellsch. ist die der vereinigten
Drei (Himmel , Erde und Mensch ), oder die große Familie (ehemals dir Gesellsch. des
Himmels und der Erde ) . Die Katholiken , denen Kia -King günstig war , haben durch
Bekehrungseifer ihre meisten Freiheiten verscherzt, und die Verbreitung der christl.
Religion ward in Peking selbst streng verboten . Auf Kia -King folgte den 2 . Sept.
1820 dessen zweiter Sohn . Er hieß sonst Mian -ning . In China kennt man den
Namen des regierenden Kaisers nicht . Der Ehrenname des jetzigen Kaisers für
dessen Regierungszeik ist im Sinesischen Tao -kuang ( bei den Russen Daoguan ), im
Mantschuischen : Doroi Eldengghe , d. i. Glanz der Vernunft . Dieser Kaiser ver¬
trieb 1828 die kath . Missionnaire aus Peking , wo man sie als Calcnderverfertiger
behalten hatte ; auch unterdrückte (. Feldherr 1828 einen gefährlichen Aufstand der
mohammed . Tataren in der kleinen Bucharei . So wenig wie die Gesandtschaft des
Lords Maca rtney s ( . d.), konnten die russ. des Grafen Golowkni und die brit . des
Lords Amherst ( 1816 ) die mehr als 1000jährige Politik des Hofes von China aus
ihrem Gleise bringen . Sie konnten , da dieses „himmlische Reich des Weltalls " alle
Monarchen als seine Vasallen behandelt , weder politische noch Handelsverbindun¬
',iio <ni « »otiurs X-Intiiin lo Lbi,, ., rc."
gen anknüpfen . S . Staunton 's „ älix<:ull >
(London 1822 ) , G . Timkowsky ' s „Reise nach China durch die Mongolei in den
I . 1820 u. 1821 " , a. d. Russ . v. Schmidt (Leipz. 1825 fg., 3 Thle .) , und Malpiere ' s „I .ll (älnne ; luneuik , uustennus , :>it5 ol niotwüi . peineg . aöruuMiiie «,
MONUM0N5
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(- Icx I' e-ruvi !,» »-;. die Rinde aller Bäume , 1) die zum
eil
Chinarinde,
Geschlechte der Oinclio » -, gehören , und die La Cvndamine zuerst beschriebe» hat.
Sie finden sich auf dem feste» Lande von Südamerika , insbesondere im König¬
reiche Peru , unweit der Stadt Lopa. 2 ) In allgemeiner Bedeutung werden auch
die Rinden der dem Geschlecht täinOio,, -, verwandten Geschlechter, welche im Han¬
uoxE heißen, mit darunter begriffen . Sie heißt auch F iedel größtentheilü
peruvianische Rinde und wird von den Amerikanern Qmnguina ge¬
berrindeund
nannt , woraus vielleicht die deutsche Benennung Chinarinde entstanden ist. Sie
wird vom Sept . bis zum Nov ., also in der dürren Jahreszeit , von den Bäumen ab¬
geschält. Nach dem Abschälen stirbt zwar der Baum ab , aber aus der Wurzel trei¬
ben neue Sprossen hervor . Gewiß haben die Peruaner längst vor Ankunft der Eu¬
ropäer in Amerika gewußt , daß die Rinde die Wechselsieber heilt . Nach Spanien
kani sie zuerst 1632 . In Europa ward sie dadurch bekannt , daß die Gattin des Aicekönigs , Grasen del Cmchon zu Lima in Peru , durch ihren Gebrauch von einem
Wechselfieber genas . Von der Zeit an theilte die Dicekönigin selbst das Pulver die¬
ser Rinde aus , und es hieß Gräfin -del-Tinchon -Pulver , oder Gräfinpulver . In der
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Folge überließ sie den Jesuiten die AuStheilung , daher die Benennung Jesuitenpulver . Diese schickten eineSendung nach Rom , von wo es weiter inEuropaverbreitet
wurde . An Ort und Stelle unterscheidet man - Arten : eine weiße, eine gelbe, eine
rothe und eine runzliche . Die in den Apotheken gangbare Chinarinde ist gewöhnlich
die gelbe. Diebestemuß nichtallzu dick, aber zusammengerollt und schwer sein. Ihre
äußere Fläche ist rauh , und entweder braun , grauoderschwärzlich , die innere zimmetfärben . Zerkaut ist sie bitter , etwas gewürzhaft und zusammenziehend . AufdemBruche zeigt sie Flimmerchen , schlechte hingegen splittert sich und zerfällt wie Wurmmehl.
Chemisch zerlegt , enthält sie harzige und gummöseTheile , auch etwasErdeundLaugensalz. Die Kraft der Rind läßt sich durch heißes und kaltesWasser , durch Branntwein , noch mehr aber durch Rheinwein ausziehen ; eine Mischung aus Wasser und
gereinigtem Weingeist ist jedoch das allerwirksamste Auflösungsmittel . Zn Wechselfiebern wird die Chinarinde mit dem glücklichsten Erfolge angewandt . Höchst
wirksam zeigte sie sich auch in allen chronischen Krankheiten , beim Brande , bei bös¬
artigen Blattern , in Nervenkrankheiten , insonderheit bei hysterischen und hypo¬
chondrischen Beschwerden , beim Stickhusten , der Ruhr , beim Skorbut . Sie scheint
daher mit Recht den ersten Platz unter den Arzneimitteln einzunehmen . ( Zu den
Marschgegende » heilt der Seewermuth aufdem Außendeichslande , in starkem Ge¬
tränk ausgezogen , die dort endemischen Fieber gemeiniglich leichter als die China¬
rinde .) In den Apotheken hat man davon : Eytracte , Tincturen , Essenzen, Pulver,
Syrupe ic. Während der Continentalsperre benutzte man stakt der China verschie¬
dene europäische Baumrinden , hat sie aber nach dem Aufhören jener Sperre sämmt¬
lich aufgegeben . S . „ Versuch einer Monographie der China " , von Heinr . von
Bergen , mit 8. color . Kpf . in Fol . und 10 Tab . (Hamb . 1828 , 4 ., 18Thlr .).
C h i n e si sch e
p r a ch e , Schrift
und Literatur
. Die chinesi¬
sche Sprache
gehört zu den einsilbigen uno ist unter diesen die einfachste, d. h, die
unausgebildetste . Ihre einsylbigen Wörter bestehen aus einem Vocale mit einem
einzigen vorangesetzten Consonanten ; erscheinen sie in unserer Schrift mit mehr
Buchstaben , so ist dies nur Nothbehelf , um ihren Klang mit unsern Schriftzeichen
nachzubilden . Da überdies die Consonanten B , D , R , T und Z den Chinesen feh¬
len , so ist die Zahl der einfachen Consonanten , welche sie ihren Worten vorsetzen, sehr
eingeschränkt . Zwei Consonanten hinter einander sind den Chinesen unaussprechbar
und wo sie dergleichen in ausländischen Wörtern finden , fügen sie jedem einenVocal bei. Die Worte lloa r *t eorp >»s ,ns » m lauten bei ihnen : lIo - be - n ^ 6 -su - t >,os- ul - zni-su - nir -viini . Solcher höchst einfachen Wurzellaute oder Wurzelwör¬
ter haben die Chinesen nach ältern Angaben 328 oder 350 , nach R »musat 252,
nach Montucci 460 . Sie zu vervielfältigen haben sie kein andres Mittel als
den Ton oder Accent . Dieser istvornchmlich fünffach ; nämlich der gleiche ( wie wir
eins , zwei, drei u. s. w . aussprechen, ) der tiefe gleiche (dieser ist in den Sylben,
welche sich aspiriren lassen, allemal aspirirt ) , der hohe ( welcher hoch anfängt und
kurz abfällt , wie wenn Jemand im Zorn nein ! sagt), der steigende ( welcher etwas
tief anfängt , aber steigt , auch länger gedehnt wird als ein andrer Ton , wie bei
uns ein verwunderndes so), und der kurz abgebissene ( wie wenn Jemand ausFurcht
den angefangenen Laut nicht vollenden könnte) . Überhaupt wird die Zahl der Töne
von Einigen auf 8 , von andern auf 11 und 13 gesetzt, von denen jedoch wahr¬
scheinlich nur in einzelnen Fällen Gebrauch gemacht wird . Dem Ausländer sind
diese Modifikationen für Ohr und Zunge unerreichbar , und selbst der Chinese hilft
sich oft damit , daß er ein Wort zur Erklärung hinzusetzt. Nehmen wir durchgän¬
gig 5 Töne an , so erhält dadurch der Chinese aus seinen 328 Wurzeln 1625
verschiedene Wörter . Durch die Aspiration werden diese auf 3250 , oder nach der
höchsten Rechnung auf 7700 vermehrt . Diese nun , welche das daran gewöhnte
chinesische Ohr als verschieden empfindet , bilden den ganzen Sprachsatz der Chi-
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nesen und mäiffen nebst ihren oft sehr sonderbaren feierlichen Bedeutungen , wodurch
manche« Work gegen 50 verschiedene Bedeutungen erhält , hinreichen , alle con«rete und abstracto Begriffe auszudrücken . Da sie einsylbig sind, so gibt e« keinen
Unterschied der Redetheile , auch fällt alle Ableitung und eigentliche Biegung weg.
Die Declination und Conjugation wird durch Umschreibung dürftig ersetzt. Trü¬
mer aber bleibt viel Dunkelheit , daher auch ihre alten classischen Bücher , die
Kings , von jedem Ausleger anders gedeutet werden . — Nicht minder sonderbar
lst die Schrift
der Chinesen . Sie ist weder natürliche noch symbolische Hieroglvphik , noch « ylben - , noch Buchstabenschrift , sondern drückt ausgebildete Be¬
griffe , und zwar jeden durch ein eignes Zeichen aus , ohne mit der Sprache in
Verbindung zu stehen. Man kann daher ein chinesisches Buch verstehen lernen,
ohne das Geringste von der Sprache zu wissen. Der chinesischen Schrift liegen 6
theils gerade , theils auf verschiedene Art gekrümmte Linien zum Grunde , welche
zunächst die 21 -1 sogen. Schlüssel oder Urzeichen bilden , mit welchen alle übrige Zei¬
chen, deren höchste Zahl man auf 80,000 angibt , zusammengesetzt sind . Auch ein
lebenslängliches Studium reicht nicht hin , alle diese Zeichen dem Gedächtniß einzu¬
prägen ; indessen sind schon 8— 10,000 derselben hinreichend , ein gewöhnliches Buch
zu verstehen . — Die Literatur
der Chinesen ist reich an mannigfaltigen Werken.
VorKon -fu-tse hakten sie auch Poesie . Üeberreste derselben findetman im Schi -King.
Eine eigne Abtheilung bilden die Kings oder heil. Bücher , welche ConfuciuS in die
jetzige Form brachte ; sie sind theils geschichtlichen, theils moralisch -religiösen , theils
poetischen Inhalts . Von diesen Kings ist das Schu -king ins Franz , übers . Unter
den geschichil. Werke » ist eins der wichtigsten die (sehr fehlerhaft ) insFranz . übers.
„Chinesische Reichsgeschichte" . Noch erwähnen wir das inS Engl . übers . „ Chinesi¬
sche-Strafgesetzbuch " , die „ Lobschrifr auf Mukhden ", die „ Inschrift des Pu " u . a.
in . Die kaiserl. chines. Encyklopädie , unter Kan -Hi 1880 angefangen und im vorigen
Jahrh , beendigt,e » lhält6100Bde . InPeking
erscheint wöchentlichin ungeheurem
Format auf Seidenzeuch eine Zeitung , die als das Jahrbuch des chines. Reich « und
als das einzige Gesetzbuch betrachtet werden kann ; der Kaiser übernimmt bei dersel¬
ben oft selbst die Censur . Hülfsmittel zur Erlernung des Chinesischen haben wir von
Fourmont , Beyer , Römusat ; ein Wörterbuch (das aber sehr getadelt wird ) von dem
jüngernDeguigneS . Ein andres versprachMontucci . In Kanton hat Morrison
(s. d.) ein Wörterbuch der chines. Sprache herausgegeben . GroßeArbeiren der Mis¬
sionarien für das Studium der chines. Sprache finden sich handschriftlich in Rom,
Paris , Petersburg u. a. a. L) .
C h i o, bei den Alten Chios , f. ScioS.
ChioSk
Kiosk
(
) , ein von allen Seiten offenes und freistehendes Garten¬
baus mit einem Zeltdachs , das auf einigen (gewöhnlich ins Gevierte gestellten)
Säulen ruht , um welche unten ein Geländer herumläuft . Es wird von Holz,
Stroh oder ähnlichen Materialien erbaut , und wird besonders angelegt , um im
Schatten eine freie Aussicht zu genießen , dient aber auch zur Verschönerung einer
ländlichen Partie oder Gartenansicht . Das Wort Chiosk ist türkisch. Von den
Türken und Persern ist diese Art von Pavillon in die englischen , französischen und
deutschen Gärten gekommen.
Chiragra,
die Gicht , welche sich der Gelenke der Hand bemächtigt und
ihre Bewegungen hindert . Sie raubt nach und nach den Händen ihreGelenkigkeit
und macht die Finger krumm , ungestaltet , und lähmt ihre Bewegung , indem sie
um die Flechsen einen kalkigen Stoff in Knoten und Bollen anhäuft , wodurch
endlich die Gelenke ganz erstarren . (Vgl . Arthrit
i sch.)
Chirographarisch
von
(
Chirographum , die Handschrift , besonders
der Schuldschein ), was auf handschriftlichen Versicherungen beruht ; daher ein Chirographariiis , chirographarischer Gläubiger , dessen Federungen sich auf einen Schuld-
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schrin, Wechsel u. s. w . ohne Pfandrecht gründen , und denen die hypothekarischen
Federungen vorgehen.
Chirologie,
die Fingersprache , oder die Kunst , sich mit den Handen und
Fingern verständlich zu machen . Sie ist ein wichtiges Mittel der Mittheilung für
Stumme und Taubstumme.
Chiromantie
a ( . d. Griech .), die angebliche Kunst , aus den Zeichen der
Hand wahrzusagen . DerChiromam behauptet , daß durch die Züge , welche die gött¬
liche Weisheit ursprünglich in die Hand jedes Menschen gezeichnet habe, auf eine zu¬
verlässige Weise s. Neigungen und Begierden , s. Fehler und Tugenden , s. Liebe und
s. Haß bestimmt sind. IedeSwichkigeLebenSereigniß sei daselbst mit unauslöschlichen
Züge » aufgezeichnet , zu deren Entzifferung es aber einer besondern Wissenschaft be¬
dürfe . Spuren der Chiromantie finden sich schon im Aristoteles , welcher z. B . ver¬
sichert, daß es ein Zeichen von langem Lebe» sei, wenn eine oder zwei Linien nach der
ganzen Länge der Hand hinliefen . Auch führen die Chiromanten Zeugnisse aus der
Bibel an , u. a. : Ict I'I i t gu .>»>rixuu u>in UUIN» tun ct giuiri mnininttuilnm !>nts
ueulus tun , ( 2 . B . Mos .,C . 13,V . 9 ) und : In IIUNNI ouniium
Iinuiniuui5igui
.it,
l/k ucueriul
ri'ugu/i
5 ,I >1(
Hiob
, C . 37 , D . 7) . Das Mittelalter
bildete die

Chiromantie aus , und in unsern Tagen hat die franz . Wahrsagerin Lenormand in
dieser Kunst vornehme Adepten in Paris und auf den Reisen nach den Congressen
gefunden . Den Chiromanten sind also die in der Hand verzeichneten Linien das ei¬
gentliche Schicksalsbuch des Menschen . Diejenige , welche um die Wurzel des Dau¬
mens hinläuft , nennen sie die Lebenslinie , weil aus ihrer Lage , ihrer bald unter¬
brochenen , bald nicht unterbrochenen Länge oder Kürze , ihrer Stärke oder Schwäche,
ihrer Tiefe oder Flachheit sich die Dauer und Beschaffenheit des Lebens bestimmen
lasse. Sowie diese unmittelbar mit dem Herzen in Beziehung steht , so steht eine
andre , welche in der Mitte der Hand läuft , in genauer Verbindung mit dem Ge¬
hirn , und heißt die natürliche oder die Kopflinie . Die dritte große Linie , welche
parallel mit der vorigen zunächst unter den Fingern hinläuft , wird die allgemeine
genannt und zeigt überhaupt die Körperkraft an , und was dem ganzen Körper und
jedem einzelnen Gliede begegnen soll. Die Perpendicularlinie , welche mit den bei¬
den ersten ein Dreieck bildet , heißt die Leberlinie und lehrt die Verdauungskräfte und
folglich die natürliche Leibesbeschaffenheit kennen . Sehr wichtig ist dem Chiroman¬
ten die Linie , welche die Grenze des Arms und der Hand bezeichnet und den arabi¬
schen Namen Rascette führt . Ist die Stelle , welche sie einnimmt , von guter Farbe,
so bedeutet dies eine gute Leibecbefchaffenheit . Die Saturns - oder Glückslinie
geht von der Rascette mitten durch die Hand nach dem Mittelsinger zu : sie ver¬
stärkt den Werth der andern Linien und ersetzt, was ihnen abgehen möchte. Die
Linie , welche von der Rascette nach dem kleinen Finger hinläuft , heißt die Milch¬
linie ; aus ihr erkennt man die lüsternen , geschwätzigen , unbeständigen Männer,
welche sich leicht von den Weibern hinreißen lassen. Jetzt sind nur noch die unter
jedem Finger befindlichen Linien übrig ; diejenige , welche ( den Daumen ungerech¬
net ) die beiden Mittelsinger in einem kleinen Bogen umfaßt , heißt der Venusgür¬
tel , weil sie eine außerordentliche Wollüstigkett anzeigt ; die übrigen haben keinen be¬
sondern Namen . Das Studium dieserLinien istaußerordenklich verwickelt wegen der
vielfältigen Abweichungen und Eigenheiten , welche sich darbieten . Bald sind die
Linien einfach, bald doppelt , drei - und vierfach , ja sogar ästig ; bald gerade , bald
krumm oder geschweift ; sie können Winkel , Drei - oder Vierecke oder andre Figuren
bilden . Dies Alles verändert gar sehr ihre Bedeutung . Oft sind sie mit kleinen
Kreuzen durchbrochen , welches , wenn nicht andre Zeichen dagegen sind, die glück¬
lichste Vorbedeutung ist. Alles bisher Angeführte sind nur die Grundzüge der nie¬
dern Chiromantie ; um ihr einen erhabener » Charakter zu geben, hat man sie auch
mit derAstrologie in Verbind , n z gesetzt.
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Chirurgie

Ch iron , Sohn des Saturn
und der Philyra , soll in Thessalien unter
den Centauren , und zwar in Gestalt eines Rosses , um die eifersüchtige Rhea da¬
durch zu täuschen , geboren worden sein, Er galt bei seinen Zeitgenossen für einen
geschickten Arzt , Astronomen und Musiker . Der Ruf seiner Weisheit machte,
das ihm fast alle Fürsten damaliger Zeit ihre Söhne zum Unterricht übergaben , und
unter seine Schüler gehörten Äskulap , Nestor , Peleus , TheseuS , Ulysses , Kastor
und Polluy , Äneas , Achilles , Bacchus , Iason :c. Er soll ein hohes Alter erreicht
haben , und weil er von seinem Vater die Unsterblichkeit erlangt hatte , endlich , so sagt
die Mvthologie , lebenssatt , den Jupiter gebeten haben , ihn sterben zu lassen.
§ hironomie
die
Bewegung der Hände , besonders wenn
sie als Kunst betrieben wird , mithin als Gesticularion , die ein Theil der Mimik ist.
Schon die alten Rhetoren sahen die Wichtigkeit der Händebewegung ein und beach¬
teten dabei vorzüglich den Ausdruck , der durch dieselbe hervorgebracht werden kann.
GilbertAustin hat in s. „ l '. liiroiivm 'ui. or ,a Iie .ilvie VI>i lietvrie .il ckeliverv (Lond.
1806 ; im Ausz . Leipz. 1818 : „ DieKunst der rednerischen und theatralischenDe>
clamarion " ) ein eigenthümliches System zur Bezeichnung derGesten und derHände¬
bewegung aufaest,//t , gleichsam eme Zeichensprache , durch welche man , wie durch
Noten die musikalischen Töne , die Action , welche ein Redner oder Schauspieler
beim Ausdruck irgend eines Gemüthszustandes anzuwenden hat , bezeichnen , mit¬
hin auch die musterhafte Gesticulation eines Redners oder Schauspielers zur lebhaf¬
ten Erinnerung und Lehre für die Zukunft aufbewahren könne . Die Zeichen werden
durch Figuren erläutert . Aber der scharfsinnige Mann geht zu weit , wenn er glaubt,
die von ihm angenommenen 15 Fundamentalstellungen , welche er durch Veränderun¬
gen auf 139 vervielfältigt , erschöpften die möglichen Stellungen und Bewegungen,
und wenn er es für möglich hält , durch die auf dieselben hindeutenden Bezeichnun¬
gen dem Redner oder Schauspieler seine ganze Ackion streng vorzuschreiben.
Chirurgie,
Wundarzneikunst , derjenige Theil der Heilkunde , der ( nach
d. griech.
die Hand , und
dasWerk ) in Verrichtungen mit der Hand
besteht- Man kann sie daher als den Theil der Arzneikunde erklären , der entweder
die bloße oder die mit Instrumenten bewaffnete Hand zur Erhaltung der Gesundheit
oder Heilung der Krankheiten anwendet . Sie ist keine eigne ärztliche Wissenschaft,
sondern vielmehr ein Hülfsmittel , und zwar das mächtigste und wirksamste Hülfs¬
mittel , der mechanische Theil der Medicin , und älter als diese. Schon die Kriege
machten die Heilung der Wunden früher nothwendig , als die bei der einfachen Le¬
bensweise der damaligen Menschen sich seltener zeigenden Krankheiten . Man weiß,
daß schon 50 I . vor dem trojanischen Kriege MelampuS , Chiron und sein Schü¬
ler Äskulap die Argonauten als Ärzte begleiteten ; ferner , daß im trojanischen
Kriege 2iLöhneÄskulap ' S, Machaon und PodaliriuS , die verwundeten Griechen
besorgten . Daß jedoch späterhin sowol die griechischen als die arabischen Arzte
die Chirurgie und innere Medicin vereinigt bearbeiteten , beweisen die Werke des
HippokrateS , Galen , CelsuS , Paulus von Ägina , Albucasis u . s. w. Doch wur¬
den zu Hippokrates ' s Zeiten einzelne chirurgische Operationen von der Medicin ge¬
trennt , In dem Hippokraiischen Eide war der Steinschnitt den Ärzten sogar verbo¬
ten . Bei den Arabern herrschte überdieß eine gewisse >Lcheu vor den Operationen,
und es wurde für eine Schande gehalten , wenn die Arzte solche selbst verrichteten.
Bei den Römern überließen sie dieselbe meistens den Sklaven . Im Mittelalter fiel
die Ausübung der ganzen Heilkunst beinahe ausschließlich den Mönchen und Prie¬
stern zu. Aber 1163 verbot die Kirchenversamml . von Tours den Geistlichen , wel¬
che mit den Juden im christlichen Europa die Arzneikunde trieben , jede blutige Ope¬
ration . Die Chirurgie ward von den Universitäten verbannt unter dem Vorwande,
daß die Kirche alles Blutvergießen verabscheue . Damals trennten sich Medicin und
Chirurgie . Diesc Trennung wurde dadurch um so mehr begünstigt , daß schon die
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Zünfte der Bader undBarbierer
entstanden waren , welche sich nn » die Ausübung
der Chirurgie zueigneten . Zu den Zeilen der Kreuzzüge (von 1100 an ) kamen
näm¬
lich viele Ausschlags - und andre Krankheiten aus dem Morgenlande nach Europa,
besonders nach Italien , Frankreich und Deutschland , welche den häufigen Gebrauch
der Bäder und die Errichtung der Batstuben veranlaßten . In Frankreich
entstand
die Darbierzunst , da ( 100b ) der Erzbischof Wilhelm zu Rouen das Tragen der
Bärte verbot . Mehre Jahrhunderte
hindurch blieben diese Baker und Barbierer
im Besitz der Ausübung der Chirurgie . Indeß zerstreuten sich die Nebel des Mit¬
telalters . Von der Anatomie erleuchtet , gurann die Chirurgie eine neue Gestalt.
Obgleich sie fortdauernd der Gegenstand eines eignen Gewerbes blieb , so betrieben
doch die größten Arzte sie als Wissenschaft , und die Werke eines Berengar von
Carpi , eines FallopinS , eines Eustach w. waren die wahre O. uelle der Kenntnisse,
womit Ambrosius Parä seine durch die Verbindung mit der Barbierknnst herabge¬
würdigte Wissenschaft bereichert hatte . Erweitert durch die Entdeckungen eines Cä¬
sar Magakus , Fabricius von Aguapendenke , Wiseman , Wilhelm Harvev , Fabricius von Hilden , machte die Chirurgie neue Fortschritte . 1731 wurde in Frank¬
reich eine eigne Akademie der Chirurgie gegiftet , welche bald in ganz Europa be¬
rühmt wurde . Männer wie Markchal , la Peyronie und Lamartine re w. erwarben
sich dauernde Verdienste . Die Sammlung von Denk - und Preisschriften der Aka¬
demie der Chirurgie enthält die Geschichte dieser blühende » Periode . Hier findet
man die Arbeiten eines I . L. Petit , Garengeot , Lafaye , Lecat , Sabotier und
vieler andern Praktiker . DerWetleifer von ganz Europa wurde durch diese Beispiele
erweckt. Um dieselbe Zeit lebten in England : Cheselden , Douglas , die beiden
Monro , Sharp , Alanson , Pott , Smellie , die beiden Hunter ; in Italien:
Molinelli , Bertrandi , MoScati ; in Holland : Albinus , Deventer , Camper ; in
Deutschland und dem Norden : Heister , Zach , Plattier , Stein , Röderer , Bilguer , Acrell , Callisen , Theben und Richter . Bis gegen das Ende des vorigen
Jahrh , zählte die französische Akademie der Chirurgie mehre würdige Mitglieder,
aber aus ihrem Schoße selbst erhob sich ein Mann , der sie in der Geschichte der
Kunst wie in derAchtung seiner Zeitgenossen ersetzen sollte : Desault
(s. d.) wurde
das Haupt der neuen Schule . Außer der chirurgischen Schule zu Paris sind auch
die zu Sirasburg
und vorzüglich die zu Montpellier (wo Delpech sich auszeichnete ),
welche nicht immer mit der pariser übereinstimmten , berühmt . Der französische
WundarztRon .r hat in s. „ Parallele der französ. n. engl . Chirurgie " (Paris 1815)
die französ., sowie l>. vonAmmon in s, „Parallele der französ . und deutschen Chi¬
rurgie " (Leipz. 1823 ) die deutsche etwas einseitig erhoben . Jetzt erst, wo die Chi¬
rurgie wieder mit der eigentlichen Medicin Hand in Hand geht , wo sie sich auf mög¬
lichst genaue anatomische Kenntnisse stützt, kann sie mit Sicherheit ihrer immer grö¬
ßer » Vervollkommung entgegengehen . Indeß sind nicht alle Ärzte zur Ausführung
großer Operationen geschickt. Die dazu nöthigen Eigenschaften können zum Theil
nur durch Übung erworben werden , zum Theil müßen sie von der Natur verliehen
sein. Bekannt sind : Eam . Cooper 's „ Gciioiu,, ^ » k -iuiigerv ew ." (4A ., deutsch
bearb ., Weimar 1824 , 4 Bde .) und Richerand 's ( zu Paris ) „ Grundriß der neuern
Wundarzneikunst " , nach der 5. A . übers . (Leipz. 1823 fg., 8 Thle .),
C h i w a (Khiwa ) , Chiwenzen,
s . Turkmenenland.
Chladni
(
Ernst
Florenz Friedrich ), geb. zu Witrenberg 1756 , Sohn des
Pros . bei der dasige» Iuristenfacultät , E . M . ChladeniuS , erhielt s. erste gelehrte
Bildung in der Fürstenschule zu Grimma , widmete sich dann zuWittenberg und
Leipzig der Rechtsgelehrsamkeit , und wurde auf letzterer Üniv . 1781 der Philosophie
und 1782 der Rechte Doctor . Nach dem Tode s. Vaters verließ er die Rechtswis¬
senschaft und widmete sich ganz dem Studium der Natur , dem er bisher alle seine
freien Stunden geschenkt hatte . Als Liebhaber der Musik , worin er erst im 19,
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I . den ersten Unterriebt erhalten hatte , bemerkte er , daß die Theorie des Klanges
ungleich mehr vernachlässigt war als andre Zweige der Physik , und entbrannte
von Begierde , diesem Mangel abzuhelfen . Mathematik und Pbvsik , besonders
in Beziehung auf die Tonkunst , sehten ihn in den Stand , für Theorie und . Aus¬
übung derselben neue Babnen zu brechen. Seit 1787 hat er sich durch mehre
Schriften als tiefer Naturforscher bewahrt , besonders in Hinsicht aufKlang , Schall
und Ton . Dahin gehören s. „Entdeckungen über die Theorie des Klanges " ( Leipz.
178 ' ), „Beiträge zur Beförderung eines bessern Vertrags der Klanglehre " , ein
Schreiben an die berl . Gesellschaft naturforsch . Freunde . Die vorzüglichste s.
Schriften , ein ins . Gattung classisches Werk , ist jedoch s. „ Akustik" (Leipz. 1802,
ch , mit Kupf ) , welcher er Nachrichten zur Geschichte s akustischen Entdeckungen
vorgesetzt hat . (Eine umgearb . franz . Übers . von ihm selbst erschien zu Paris 1806:
„ ' » alle <>' ,1cou5ti,/

» «" .) Ferner

sind zu erwähnen

s. „ Neuen

Beiträge

zurAkustik"

(Leipz. 1817 ) , und „Beiträge zur prakt . Akustik und zur Lehre vom Instrumentbau
(ebend . 1822 ). C . ist der Ersinder deü Euphons und des Clavicylinders . Diese
Instrumente bekanntzumachen , besuchte er binnen 10 Jahren , ausier den Hauptst.
Deutschlands , Holland , Frankreich , Italien , Rußland , Dänemark , und über¬
all hat er die 'Achtung der Kenner sich erworben . Wir verdanken dieser Kunstreise
mehre treffliche Aufsähe überMusik und Tonkünstler in der „ Musikalischen Zeitung " .
1812 kam er in s. Vaterstadt zurück, wo er unaufhörlich mit neuen Versuchen be¬
schäftigt ist. Auch über die sogenannten Boliden oder feurige Meteore , deren Er¬
scheinungen , wie Flamme , Rauch , Knall u. s. w . , wenig gemein haben mit den
elektrischen Erscheinungen , mit denen man sie sonst verwechselte, hat er Untersuchun¬
gen angestellt . Er überzeugte sich, daß jene Erscheinungen nicht tellurischer , sondern
kosmischer Art seien, und hat in 2 classischen Abhandlungen (..Über den Ursprung der
von Pallas gefundenen und andrer ihr ähnlicher Eisenmassen " , Riga 179 -t , und
„Über Feuermeteore " , Wien 1819 ) darzuthun gesucht : 1) daß die Erzählungen von
Stem - oderEisenmassen keineTäuschunaen , sondernBeobachmngen eines wirklichen
Phänomens , und daß 2) diese Massen und Meteore etwas unserm ErdkörperFremdartiges seien und außerhalb unsererAtmossphäre her zu uns kommen . (Vgl . Me¬
teorsteine .) C . starb zu Breslau d. 3. Apr . 1827.
Chlorin . 1809 fanden die Chemiker Gay -Lussac und THAiard bei Beob¬
achtung des trockenen opydirt salzsauern Gases , daß es von Substanzen , welche eine
sehr starke Anziehung zum Sauerstoffe haben , nicht zerschr werte , es sei denn,
daß jenes letzterm Wasserstoff entziehen könne. Sie fanden z. B ., daß das orydirce
getrieben , nur so lange in Salzsäure
salzsaure Gas , durch glühendesKohlenpulver
verwandelt wurde , als die Kohle Wasserstoff darbot , und daß , wenn dieses ver¬
schwunden war , das Gas kcine Wirkung auf die Kohle äußerte . Hieraus schloffen
sie, daß die oxydirke Salzsäure vielleicht ein einfacher Körper sei. Davy glaubte
1810 gleichfalls gefunden zu haben , daß sie unzerlegbar sei, daß keine ihrer Zu¬
sammensetzungen mit brennbaren Materien Sauerstoff enthalte , daß die stärkste
elektrische Kraft sie nicht zersetze, und daß bei der Annahme von der Zusannnensetzkichkeit der Säure die Berechnungen nicht stimmen , wenn sie durch Körper zersetzt
wird . Daraus folgerte er , daß die orrdirte Salzsäure ein einfacher Körper sei,
welchen er dem Drygengas verwandt hielt und nach ihrer gelblich-gi ünenFarbe Chlo¬
rin nannte . Davy 'S Ansicht von der Natur der salzsauern Salze und der gemeinen
Salzsäure streitet aber gegen alle Analogie , welche in Beziehung auf Classincakion
»»zerlegter Körper die einzig sichere Führen » bleibt . Davv selbst hat die Euchlorin,
welche man in GaSgcstalt bei Behandlung des übero .rydirt salffauern Gases mit ge¬
meiner Salzsaure erhält , als eine Verbindung der opvdirien Salzsaure mit Sauer¬
stoff kennen gelehrt , und diese Verbindung ist kaum denkbar , wenn man nicht die
Chlorin als eine opvdirce Salzsaure betrachtet.
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Choc,
in der Kriegssprache , das Losstürzen anfdenFeind . Man gebraucht
es gewöhnlich von der Cavalerie . Soll ein solcher Angriff seine vollkommeneWirkling thun , so ist dazu nöthig : einmal das Zusammenbleiben der Linie , damit
der Anfall auf allen Punkten zugleich geschehe und der Feind auf einmal niederge¬
worfen werde ; dann das Gewicht der Pferde , wodurch die Truppe Kraft zum Ein¬
dringen erlangt ; endlich die möglichste Geschwindigkeit , weil dadurch die Heftigkeit
desChocS verdoppelt und dem Feinde die Fassung leichter benommen wird . Das An¬
reiten mußjedoch in einer steigenden Geschwindigkeit geschehen undmitderEnrfernung
des Feindes in Verhältniß stehen, das heißt : man beginnt durch einen kleinen
Trott,
fällt dann in einen gestreckten Trott , und in der Entfernung von 150 Schritten vom
Feinde in Galopp , endlich bei den letzten 50 Schritten läßt man die Pferde im stärk¬
sten Carriere laufen , um den Feind mit ganzer Kraft über den Haufen zu werfen.
Chocolade,
ein aus gerösteten und gestoßenen Cacaobohnen , Zucker, Ge¬
würznelken , Cardamomen und Vanille bereiteter Teig von röthlicher oder brau¬
ner Farbe , welcher , wenn er erkaltet , hart wird . Doch können auch einige Zu¬
thaten fehlen , z. B . die Vanille und Gewürze ; dann heißt sie GesundheitSchocolade.
Man pflegt sie in Tafeln zu gießen, welche zum Gebrauch zerrieben und in Wein,
Milch oder Wasser , mit oder ohne einige Eidotter , gekocht werden , woraus ein
nahrhaftes Getränk wird . Die Amerikaner bedienten sich, lange bevor die Spa¬
nier Amerika entdeckten , dieses Getränks . Besonders bereiteten die alten Mexi¬
kaner , welche es Chocolatte nannten (von dem mexicanischen Choco , Geräusch,
und Latte , Wasser ), seit undenklichen Zeiten aus geröstetem und gestoßenem Cacao
eine Chocolade , welche sie mit Wasser verdünnten und mit Maismehl und Gewür¬
zen , besonders Zimmer und Vanille , versetzten. Als ihnen 1506 der Zucker be¬
kannt wurde , mischten sie auch davon hinzu. Von den Amerikanern lernten die
Spanier die Chocolade kenne » , und durch diese kam sie nach Europa . Man hat
sie, besonders m den neuesten Zeiten , auf mancherlei Weise verfälscht.
Choczim (Chotschim ), eine wichtige, Kaminiec gegenüber gelegene , russische
Grenzfestung am rechten Ufer desDniester , in Bessarabien , mit25,000Einw . und
bedeutendem Handel . Die hiesige Industrie beschäftigt sich ganz mitArmeebedürfnissen. Die Türken ließen Choczim seit 1718 durch franz . Ingenieurs stärker befe¬
stigen, es wurde aber dennoch 1730 , 1769 und 1788 von den Russen erobert . Jetzt,
da der Pruth in Europa die Grenze beider Reiche macht , ist ihre Lage zu einem
WaffenplatzundzurOrganisirung
von Mannschaft und Kriegsmaterial sehr wichtig,
Chodowiecki,
auSgespr . Chodowiezki (Daniel Nicolas ) , Maler und
Kupferstecher , geb. am 16 . Ort . 1726 zu Danzig , erhielt von s. Vater als Neben¬
sache den ersten Unterricht in derMiniaturmalerei , die er, um nach des VatersTode
s. Mutter zu unterstützen , mit großem Eifer betrieb . 1743 kam er nach Berlin zu
einem Onkel , um s. in Danzig angefangenen Lehrjahre als Kaufmann zu vollenden;
ins . Mußestunden machte er kleine MiniaturgemäldeaufDosen
, die er an Kaufleute
verhandelte . Noch unbekannt mit den Grundsätzen der Composition , sah er durch
Zufall akademische Figuren und andre Zeichnungen , und ergab sich mit ganzem Ei¬
fer den neuen Studien . Schon s. ersten Versuche zogen die Blicke der Kenner auf
sich; besonders machte 1756 ein kleiner Kupferstich , das Würfelspiel , die berliner
Akademie auf ihn aufmerksam . Diese Gesellschaft trug ihm auf , die Bilder für
ihren Calender zu entwerfen , der dadurch einen großen Absatz fand . Während des
siebenjährigen Krieges stach er verschiedene darauf Bezug habende Gegenstände,
unter andern die russischen Gefangene » zu Berlin , welches jetzt zu den seltensten von
fl, Blättern gehört . Die Geschichte des unglücklichen Jean Calas gab ihm den
Stoff zu einem sehr rührenden Gemälde , das er auf den Wunsch 'Aller , die es
sahen , auch in Kupfer ausführte . Die Abdrücke mit d. 1 . 1767 werden vorzüg¬
lich geschätzt. Einige I . zuvor hatte er die Lebensgeschichte Christi gemalt , zwar
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nur in Miniatur , aber in einer Vollendung und mit einem Ausdruck , daß Zeder
davon entzückt war . C. bekam seitdem so viele Aufträge , daß er s. ganze Zeit auf
Zeichnungen und Kupferstiche verwandte . Fast alle Kupfer zu Lavater ' s „ Physiognomischen Fragmenten " sind nach s. Zeichnungen gestochen ; er selbst hat davon
mehre mit einer unnachahmlichen Vollendung ausgeführt . In demselben Geiste
sind die Kupfer , welche er zu Baftdow ' s Werken und zu dem „ Golhaischen Calender"
lieferte . Es erfthien kaum ein Buch im Preußischen , zu welchem T . nicht wenigstens
eine Vignette gestochen hätte . Seine sämmtl . Blätter belaufen sich auf mehr als
3000 ; zu bemerken aber ist, das er die Eigenheit hatte , an s. Werken Veränderun¬
gen vorzunehmen , wenn eine gewisse Anzahl von Abdrücken gemacht war , sodaß
nicht alle Abdrücke eines und desselben Blattes ganz gleich sind . Er ist als der
Stifter einer neuen Kunstgattung in Deutschland zu betrachten , nämlich der Dar¬
, einer Lebhaftigkeit
einerWahrheikderPhvsiognomie
stellung modernerFigurenmit
des Ausdrucks und einer , auf sittliche Besserung abzielenden Laune , welche in ihrer
der
Art einzig blieb. Lange schon hatte er dieStelleeinesDicedirectorsderAkademie
bildenden Künste zn Berlin bekleidet ; 1798 ward er an Rode ' s Stelle wirklicher Director . Er starb d. 1. Febr . 1801 . Auch als Biedermann warC . allgemein geschäht.
Fram ois de) , Herzog von Choiftul und d' Amboise,
(
Etienne
Choiseul
Ludwigs XV . , gelx am 18 . Juni 1719 . Als Graf von StainStaatsminister
ville trat er in Dienste , zeigte eine glänzende Tapferkeit und stieg bald empor . Seine
Vermählung mit einer reichen Erbin , einer Schwester der Herzogin von Gonraut,
und seine Verbindung mit oer Marguise de Pompadour erlaubten ihm , die Befrie¬
digung seines Ehrgeizes zu hoffen , den er nie verheimlichte . Er ging als Gesandter
nach Rom , und 1756 in gleicher Eigenschaft » ach Wien , folgte aber in demselben
Z . dem Cardinal Bernis , damaligemMinister der auswärt . Angeleg ., der aus Ver¬
druß über die Widersprüche , die er nach Abschluß des viel bestrittenen Bündnisses
Mit Östreich erfuhr , seinen Posten verließ . Der neue Minister erwarb schnell den
größten Einfluß , ward Herzog und Pair , trat zugleich an die Spitze des KriegSdepartementS , überließ aber nachher dasDepartement der auswärt . Angeleg . dem Gra¬
fen Choiftul , nachmaligem Herzog von Praslin . Ohne den Namen zu haben , war
er Premierminister und leitete allein alle Angelegenheiten . Don jeher den Jesuiten
abgeneigt , vereinigte er sich mit den Parlamenten , um ihrenSturz zu bewirken . In¬
deß dauerte der siebenjährige Krieg fort , und Frankreich erlitt nur Unfälle . Man muß¬
te, da die Finanzen ganz erschöpft waren , unter drückenden Bedingungen 1763 Frie¬
unter sich theil¬
den schließen. Den beiden Ministern , welche die Staatsverwaltung
ten, konnte das Unglück nicht zugeschrieben werden ; andre minder talentvolle wür¬
den vielleicht größere Opfer haben bewilligen müssen ; aber daß C . und Praslin
noch mit Ehren und Gnadenbezeigungen überhäuft wurden , reizte ihre Feinde zu
bittern Anschuldigungen . Man behauptete , daß sie nur den Krieg verlängert hät¬
ten , um sich nothwendig zu machen , und tadelte sie, nicht früher Friede geschlos¬
sen zu haben . Die Pompadour starb 1764 , 1765 der Dauphin , und 1767
dessen Gemahlin . Nachdem man versucht hatte , über den Tod des Dauphins
die abgeschmacktesten und schändlichsten Gerüchte zu verbreiten , um C. in den ge¬
hässigsten Verdacht zu bringen , ließen sich die Feinde desselben, ein Herzog vonAiguillon , ein Abbe Terray und der Kanzler Maupeou Zu den verächtlichsten Mitteln
herab . Sie brachten es dahin , daß Ludwig X V'. , trotz der Vorstellungen des Mi¬
nisters nnd trotz seines ihm gegebenen Worts , die Gräfin Du Barry dem Hofe vor¬
stellen ließ und dadurch das Ansehen des Throns herabwürdigte . Anfangs kam die
dem Minister auf alle Weift entgegen ; das Ziel ihres Ehrgeizes war,
DuBarry
die Stelle der Pompadour ganz einzunehmen . C. wies ihre Anträge mir Stolz
zurück ; aber so lobenswerth auch sein Betragen gegen die Maitresse war , so we¬
nig durfte er doch die Achtung gegen seinen König und Wohlthäter verletzen.
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Durch Nachgiebigkeit würde er ihn haben leiten können , durch seinen Trotz erbit¬
terte er ihn nur und gab seinen Feinden selbst die Waffen gegen sich in die Hand.
Die Herzogin vonGrammont , des Ministers Schwester , hatte immer viel Gewalt
über seinen Geist gehabt ; sie übte sie bei dieser Gelegenheit ohne die geringste Mä¬
ßigung , aufgemuntert durch das Mißvergnügen des Volks , das damals für die
von dem Kanzler Maupeou angegriffenen Parlamente Partei nahm . Die Sache
der Parlamente und des Ministers ward eins . Man überzeugte den König , daß
C. sie zum Widerstand anreize . Noch kämpfte Ludwigs altes Wohlwollen für
seme» Minister einige Zeit den Ränken entgegen , bis er im Dec . 1770 ihm in
einem hart abgefaßten Schreiben seine Ungnade ankündigte und ihn nach Chanteloup verbannte . C .' s Abreise glich einem Triumphe ; seine Entfernung ward als
ein Nationalunglück betrachtet . Drei Jahre verlebte er in der Verbannung , um¬
geben von einer glänzenden und ausgewählten Gesellschaft. Nach Ludwigs XV.
Tode durfte C. zurückkommen , nachdem er gerade nur so lange verbannt gewesen,
als nöthig war , um seinen Ruf zu vermehren und die allgemeine Achtung , in der
er stand , außer Zweifel zu setzen. Als Kriegsminister hatte er nach siebenjährigen
Unfällen die Einrichtungen des Heeres geändert . Friedrichs neue Taktik nöthigte
dazu. So groß das Mißfallen der ältern Ofsiciere im Allgemeinen auch darüber
war , deren viele den Abschied nahmen , so leuchtete doch bald die Nothwendigkeit
der vorgenommenen Umbildungen ein. Das Artilleriecorps bekam eine neue Ge¬
stalt ; treffliche Schulen wurden errichtet , in denen man Dfficiere bildete , welche
die franz . Artillerie zur ersten von Europa erhoben . Ein Gleiches fand bei dem
Geniecorps statt . Besondere Aufmerksamkeit widmete C. den Antillen ; Marti¬
nique wurde neu befestigt , St . - Domingo auf die höchste Stufe des Wohlstandes
erhoben . Als E . und Praslin 1770 aus dem Ministerium traten , waren in we¬
niger als 7 Jahren die Verluste der Flotte hergestellt ; sie zählte 64 Linienschiffe
und 50 Fregatten und Corvetten . Die Magazine waren gefüllt . Auch schloß C.
den Familienvertrag , der alle Regenten aus dem bourbonischen Hause verband
und die spanische Flotte in die Hand Frankreichs gab. So verschaffte er dem franz.
Namen die Lichtung wieder , die er durch lange KriegSunfälle verloren zuhaben
schien. Was den wirklichen Kräften Frankreichs fehlte , ersetzte seine Festigkeit.
Erkaufte und eroberte Eorsika , ohne daß England wagte , sich öffentlich zu wider¬
setzen. Überzeugt von der Wichtigkeit der Unabhängigkeit Polens für das Gleich¬
gewicht Europas , durchkreuzte er stets die ehrgeizigen Plane Rußlands und ver¬
wickelte es in einen Krieg mit den Türken , die er kräftiger unterstützt haben würde,
wenn nicht der König selbst sich ihm widersetzt hätte . Französische Ofsiciere wurden
zu den polnischen Conföderirten , zu den Türken und zu den ostindischen Fürsten,
welche letztere er zugleich mit den amerikanischen Colonien gegen die Engländer zu
bewaffnen hoffte, geschickt. Verschwenderisch mit seinem eigenen Vermögen , war
er in den SraatSauSgaben sparsam . Ludwig XV . , der nur zu bald C.'s Entfer¬
nung niit Reue empfand , rief aus , als er die Theilung Polens erfuhr : „Das
wäre nicht geschehen, wenn Choiseul noch hier wäre !" Nach Ludwigs X > 1. Thron¬
besteigung ward er an den Hof zurückberufen und auf das ehrenvollste empfangen,
aber das Ministerium wurde ihm nicht wieder anvertraut . C. lebte, trotz seiner un¬
geheuern iLchulden , fortwährend mit äußerm Glänze und starb am 8 . Mai 1785
ohneKmder . — Sein Neffe u. Erbe war ClaudeAntoine Gabriel , Herzog v. CHo iseul - Ltainville
, geb. 1762 , Pair von Frankreich schon vor der Revolution . Er
wanderte aus 1792 , nachdem er bei der Flucht des Königs 1791 mit thätig gewe¬
sen , hierauf verkaftSt , jedoch später freigesprochen worden war . Er errichtete ein
Regiment Husaren und diente gegen Frankreich . In der Folge warf ihn ein Sch iffbruch an die franz . Küste . Er blieb 4 I . im Gefängnisse , während man untersuchte,
ob die Gesetze gegen die nach Frankreich zurückkehrenden Gefangenen bei ihm amge-
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. Der erste Consul sprach ihn frei und ließ ihn in ein neutra¬
wendet wei den seilten
les Land dringen , 1. Jan . 1800 ; 1801 gab er ihn »die Erlaubniß nach Frankreich
zurückzukehren. Nach der Restauration wurde C . Generallieuk . In der Paus -,
kammer hak er sich zur constituiionnellen Partei gehalten . Er schrieb : „ lU-i-lii,,»
cku ckopriiI, sie Uoui8 XVI , lo 20 . 1 » i » 1791 " , und die „II lxi. 6t z>rva >8 cles
naukii >^ 68 ,Io (.'..ifisiz " ( beide in den „ äl <sii>. >l>'8 6c>nl6,i >;»>i .-siii8") .
C h o i s e u l - G o u ff i e r (Marie Gabriel Auguste , Grafvon ), Pair von
Frankreich , geb. 1752 , nahm den Namen haussier nach seiner Vermählung mit
dem Fräulein von Gouffier an . 1776 machte er eine Reise nach Griechenland und
Asien . Wegen seiner für die Wissenschaft so reichhaltigen Reisebeschreibung ward
er Mitglied der Akademie . 1784 ging er als Botschafter nach Konstantinopel
und nahm viele Gelehrte und Künstler mit , in deren Gemeinschaft er sich, während
seiner Mußestunden , mit gelehrten Nachsuchungen beschäftigte . 1791 wurde er
zum Gesandte » am londner Hofe ernannt , blieb aber in Konstantinopel und rich¬
tete alle seine Noten an die damals in Deutschland lebendenBrüder Ludwigs XVI.
Bei dem Rückzüge aus Champagne aber siel sein Briefwechsel in die Hände der
Republikaner , Und am 22 . Ocr . 1792 ward von dem Convente Vkl 'hckft gegen ihn
beschlossen. Er verließ daher Konstantinopel und begab sich nach Rußland , wo die
Kaiserin ihm eine Pension als Akademiker zugestand . Zm Febr . 1797 ward er
vom Kaiser Paul I. zum Geh .-Rathe ernannt . 1802 kam er nach Frankreich zu¬
rück und nahm das Jahr darauf seinen Platz in der Eigenschaft eines Mitgliedes
der chem. Akademie in dem Nationalinstitute und neuerlich in der Akademie wieder
isiitm esguc cko !.-> O,
ein . Er starb im Sommer 1817 . Von seiner
erschien 1809 die 1. Lief. , die 2. 1820 , die 3. 1824 , gr . Fol . , Kpf . u. Atl . Der
erste Band der Reise erschien 1782 . — 1816 las er eine gegen die deutschen Philo¬
sophen gerichtete „ Olsdertalian ->ur llomcru " in der- Akademie der Anschriften vor.
die Galle ), die Gallenruhr , aucbBrechl>o I er ,-l m c, r b u s (von
kolik , ist wesentlich verschieden von der acuten asiatischen oder indischen Cholera.
Diese letztere, die morgenländische Brechruhr , scheint der heftigste Grad von Ma¬
genentzündung zu sein , welche das Sonnengesiechte ( I' lexn -i zobn is) ergreift und
nach wenig Stunden durch Lähmung des Pulses den Tod herbeiführt . Sie ward
früher von indischen Ärzten für nicht ansteckungSfähig gehalten . Allein von 1817
<— 19 raffte sie in Zndien über 3 Milk . Menschen weg . Wer von der Krank¬
heit befallen wurde , empfand plötzlich, ohne daß ein Übelbefinden vorherging,
schneidende Schmerzen und einen Druck in der Herzgrube , welche ein lautes Ge¬
schrei auspreßten . Zugleich stellten sich Erbrechen und Ausleerungen ein , nicht
von Galle , sondern von unglaublich großen O. uantitäten eines weißlichen Wassers
mit anfangs gelben , dann schwärzlichen Substanzen , bei heftige » Lichmerzen im
Darmeariale und anhaltenden Krämpfen . Das Gesicht bekam ein leichenartiges
Ansehen ; die Oberfläche des ganzen Körpers wurde kalt , zumal Hände und Füße,
Welche eine dunkelblaue , in schwarz übergehende Farbe annahmen ; das Blut wich
von den äußern Theilen zurück und häufte sich in den Höhlungen der Brust , des
Unterleibes und des Kopfes an , wobei das Herz gewaltsam arbeitete , um die Blut¬
masse , deren Umlauf gehemmt war , fortzutreiben ; die Augen nahmen eine glän¬
zend rothe Farbe an ; der Puls war unfühlbar ; die Secretionen horten aus ; dabei
brennender Durst und die äußerste Unruhe . Der Kranke verfiel in gänzliche Muthlosigkeit , und nach einem starken Blutverluste durch die Nase erfolgte bimen
22 — 24 Stunde » der Tod . Das Übel ergriff fowol starke als schwache Na¬
turen , doch schienen Frauen und Kinder demselben weniger unterworfen zu ü'in;
üucb verbreitete es sich ohne Unterschied über alle Stände und ArbeitSelassen . Nur
die Franken schützten sich durch Absonderung . Die Diät äußerte auf die Entwicke¬
lung dieser Krankheit einen entschiedenen Einfluß , und man bemerkte , daß Sub-
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jecte , welche unmäßig viel Fruchte genossen, am schnellsten
aufgerieben würben.
Diese spasmodische ( krampfartige ) Cholera Indiens scheint
dem Zuge der Caravan
neu gefolgt zu sein ; sie ist von Bengalen ( Calcutta ) her seit
1817 von O . nach W.
vorgeschritten , ohne je eine rückgängige Bewegung zu machen .
1821 verbreirete
sie sich bis nach Schiraz ( Hauptstadt der persischen
Provinz Farsistan ) ; im folg. I.
war sie in TauriS , Hauptst . der pers. Provinz Aderbeizghan ,
und in andern Städ¬
ten Persiens ; 1823 drang sie bis an die westliche Grenze
dieses Reichs und zeigte
sich zuletzt in der türkischen Provinz Mossnl , auf den
Küsten Ägyptens , SprienS
und CvpernS . Die Krankheit offenbarte sich Werst in den
niedrigsten und schmutzig¬
sten Quartieren
der Städte , wo die ärmern Volksclassen am dichtesten
beisammen
wohnen ; sie verbreitete sich von Quartier zu Quartier , indem sie
jedes Mal erst in
dem einen austobte , ehe sie in einem ankern auSbrach .
Am zerstörcndste» zeigte
sie sich in niedrigen und stark bewohnten Häusern . Zuletzt
erschien sie auch an hoch¬
liegenden Orten . Sie wurde jederzeit in den Sommermonaten
wieder hervorge¬
rufen , nachdem die kältere Jahreszeit ihrem Grassiren
Einhalt gethan hatte . Die
Dauer der beuche betrug an demselben Orte nie unter 14 und
bisweilen über 30
Tage . Man glaubt , daß ein Zehntel der Bevölkerung durch
sie hingerafft worden
sei, und nur ausnahmsweise entging ein Angesteckter dem
Tode . Unter den ange¬
wandten Mitteln scheint man durch Blutentziehnng , warme
Bäder , Opiate und
Calomel die günstigsten Erfolge erlangt zu haben . Zu Astrachan ,
wo diese Seuche
im Herbste 1823 ausgebrochen war , von den Ärzten jedoch
nicht für ansteckend ge¬
halten wurde , nahm die ruff . Regierung so zweckmäßige
Maßregeln , daß sie bald
aufhörte . S . das „Magaz . der ausländ . Literat . der Heilkunde ,
von Gerson und
Julius " (Hamb . 1824 ) . Die ostind. Cholera hat 14. Jak .
Iameson beschrieben.
Choliamb,
der hinkende Iambe , jambische HinkverS , sonst auch Skazon
und Hipponaktischer Vers genannt , weil sich seiner der
Satyriker Hipponax aus
EphesuS bediente , oder ihn gar erfand . Der jambische Hinkvers
ist ein jambischer
Sechssüßler , dessen letzter Fuß statt des erwarteten Iamben einen
Trochäus oder
Spondäus hat , wodurch er die hinkende Bewegung erhält , wie z.
B . der bekannt«
Vers :
^
» — —l-, —
^
Der Choliamlbe scheint cin Ders I für Knnstrichler,
oder nach auch Apel S Beispiel:
Wir singe» miigeniret gleich ! den Waldvogeln.
Daß man den Cholianib zu komischen Wirkungen
vorcheilhaft anwenden könne,
ergibt sich aus seinem Bau . In Zimmermann ' s „ Dramaturg .
Blättern " , Nr . 8,
ist über diesen Gegenstand mit Einsicht gesprochen
worden.
Chor Schauspielkunst
(
und Musik ) , ursprünglich ein Trupp Sänger und
Tänzer , welche bei festlichen Gelegenheiten den Pomp und das
Feierliche derselben
erhöhen mußten . So war es auch unstreitig bei der Tragödie
und Komödie , in
welchen der Chor ursprünglich der Hauptbestandtheil , der
geschichtlichen Bedeutung
nach die Grundlage war . In der Folge wurden die Chöre
freilich nur zur Neben¬
sache gemacht . In der Blüthenzeit der attischen Tragödie
war der Chor eine Ge¬
sellschaft von Personen männlichen und weiblichen Geschlechts ,
die während der
ganzen Vorstellung Zuschauer oder vielmehr Zeugen der
Handlung waren und
auf dem Schauplatze fortwährend zugegen blieben . Stand
die Handlung still, so
sang der Chor Lieder, welche eine Beziehung auf diese
hatten , und entweder den
Eindruck verstärken oder die Empfindungen über den Vorgang
der Handlung aus¬
drücken sollten , nahm wol auch bisweilen durch Bemerkungen
gegen die handeln¬
den Personen , durch Rath , durch Trost , durch
Ermahnung oder Abrakhung an
der Handlung selbst Theil ; früher erschien er als
Hauptperson der Handlung , wie
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noch zuweilen bei ÄschpluS . Er stellte gemeiniglich einen Theil oder die Ältesten
des Volks , bei welchem die Handlung vorging , wol auch die Räche des Königs
u. s. w. vor ; und nie konnte der Thor aus der Tragödie wegbleiben , ja , dem ersten
oben angeführre » Ursprünge nach , nicht einmal die Bühne verlasse ». Anfangs
waren es auch sehr viele, bisweilen auf 50 Personen , welche den Thor ausmach¬
ten ; in der Folge wurde die Zahl bis auf 15 beschränkt . Die Ausstattung des
. Der Anführer
Thors war in Athen eine bürgerliche Ehrenlast und hießThoragie
der « ich da , wo jener An¬
oder Vorsteher eines solchen Thors hieß Koriphäus,
theil an der Handlung nahm , im Namen der Übrigen sprach ; bisweilen theilte sich
der Thor in 2 Theile , welche abwechselnd sangen . Diese Abtheilungen des Chors,
welche man , vielleicht nicht ganz richtig , Thore zu nennen pstegt , waren dann in
Bewegung und gingen von einer Seite des Theaters nach der andern , von welchen
Bewegungen die verschiedenen Benennungen der einzelnen Lieder oder Absähe her¬
rührten , nämlich Strophe , Antistrophe und Epode . Wie aber die Musik , nach wel¬
cher dieser Thor gesungen wurde , beschaffen gewesen sei, darüber läßt sich nichts Be¬
stimmtes sagen ; wahrscheinlich ist, daß es vielmehr eine Art feierlicher Rede nach
einem bestimmten Maße gewesen, und daß überhaupt die Meledien derselben, wenn
ma i sie so nennen darf , bloß in Einklängen und Dctaven bestanden haben und
sehr einfach gewesen seien. Sie wurden auch von den Instrumenten , welche etwa
einige Flöten waren , Ton für Ton im Einklänge begleitet . Mit dem Verfalle der
alten Tragödie ist nachher der Thor in den Trauerspielen abgekommen , und erst die
Trauerspieldichker unserer Zeit , und Schiller als der Erste s. dessen Vorrede zur
„Braut von Messina " ) , haben wieder einen Versuch gemacht , ihn nach Art der Al¬
ten auf unsere Bühne zu bringen . Daß übrigens in unserer heutigen Musik der
Chor einen vier - oder auch mehrstimmigen (Gesang ausmacht , wobei jede Stimme
mit mehren Sängern oder Sängerinnen besetzt ist, und das Gehör mit aller Pracht
der Harmonie und Schönheit der Melodie zu rühren weiß , ist bekannt . Diese
Chöre , welche durchaus von jenen der alten Griechen verschieden sind , drücken ent¬
weder freudigen Zuruf , oder Verwunderung , Schmerz , Anbetung ic. einer Volks¬
menge aus , und sind , wie bekannt , von großer Wirkung , aber auch für den Ton¬
setzer eine besonders schwierige Aufgabe . — Thor heißt auch der obere Theil der
Kirche , wo der Haupraltar steht. Man nennt die katholischen Tanonici Chor¬
ist
herren, weil sie dort ihre Sing - und Betstunde halten . — Thorbischof
ein Geistlicher , dem der Bischof über einen Theil seines Sprengels die Aufsicht an¬
ein Gericht , welches der Bischof und die Chorherren
vertraute . — Thorgericht,
um einen Tisch halten , auf welchem Kerzen stammen , und mitten aus dem Tische
ein Religuienkasten zu stehen pstegt.
richtig Lleiu -olioni ) , die Melodie,
. l' !i>i>>-,weniger
(
franz
Thoral
nach welcher die geistlichen Lieder beim öffentliche » Gottesdienste von der ganzen
Gemeinde gesungen werden , und die aus lauter sich langsam fortbewegenden me¬
lodischen Hauptnoten besteht. Dadurch bekommt der Choral den Charakter des
Ernstes und der Würde , wodurch er das Herz zu frommen Empfindungen stimmt.
Choral lieht dann auch für den Gesang selbst.
) , die Erfindung neuerer Zeit, die
(
Tanzvorzeichnung
raphie
Choreg
Tänze durch Zeichen anzudeuten , wie der Gesang durch Noten angedeuiet wird.
Sie beschreibt den Weg , den jeder Tänzer nimmt ( welches man die Figur oder die
Touren nennt ), die Glieder oder Theile des Wegs , die zu jedem Takte und zu jeden,
Takttheile der Musik gehören , nämlich was in jeder Zeit und auf jeder Note ge¬
schieht , die Stellung der Füße , der Arme und des Leibe? , die Bewegungen ohne
Fortrücken u. die Bewegungen mit Fortrücken oder die Schritte . Dabei wird auch
die Geschwindigkeit für jede Bewegung angemerkt , wodurch das Garze dem ! a» zkundigen ebenso verständlich wird wie ein Musikstück dem Tonkünstlcr . Auch tak-
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tische Zeichnungen , welche die Stellung , Bewegung und Evolutionen andeuten
sollen , nannte man choregraphische.
Choriambe,
s . Rhythmus
Chorographie,
die Beschreibung einer einzelnen Gegend , im Gegen¬
satze der Geographie ( Erdbeschreibung .) Desgleichen auch die Kunst , Provinz»
«harten zu zeichnen.
Chouans,
im stanz . Revolutionskriege , die damals sogenannte » Aufrüh¬
rer am rechte» und Küken Ufer der Loire ; eigentlich führten diese» Namen nur die
königlich gesinnten Bewohner des rechten Ufere- der Loire im ehemaligen Bretagne,
Anjou und Maure . Die Fläche Landes , wo hauptsäcblich der Kriegsschauplatz
eröffnet war , bildet beinahe ein Biereck , wovon die Städte Nantes , Angers,
Mayenne und RenneS die Winkel sind ; aber die Streifereien erstreckten sich biswei¬
len noch weiter längs der Küste hin , bis zu der Stadt L' Orienk . Die Benennung
Chouans leiten Einige von dem Namen der Söhne eines SchmideS ab , welche in je¬
nen Gegenden zuerst Aufruhr gepredigt haben sollen. Andre wollen den ersten Grund
derselben in der sehlerbaftenAussprache desWortes eI>i>t- !>»,->» i (Nachteule ) finden.
Nach Angabe der Lehrern soll eine Gesellschaft von Schleichhändlern , welche vor der
Revolution ein anselm liches Gewerbe mit heimlicher Ausfuhr des Salzes aus der ei¬
ner Ständeverwaltung
genießenden Bretagne in die benachbarten Provinzen trieb,
sich an den nachgeahmten Tönen derNachteule untereinander erkannt haben
, um sich
gegenseitig zu Hülse zu kommen , wenn etwa eins ihrer Mitglieder das Unglück hatte,
einen Aufseher anzutreffen . Durch die Revolution wurde das Handwerk dieser
Leute , welche größtenrheils keine andre Beschäftigung kannten , überflüssig ; da sie
nun aber einnial an ein herumstreifendes Lebe» gewöhnt waren , durchzogen sie das
Land und wurden Räuber ; mchres Gesinde ! gesellte sich zu ihnen , und so wuchs ihr
Haufe . Anfänglich war Mord und Plünderung ihre Hauptabsicht ; nachher aber
schloffen sie sich an die Vende er s ( . d.) , um mit diesen für Religion und König¬
thum zu kämpfen , und theilten deren Schicksal . Nach der Rückkehr Ludwigs XVI11.
sind verschiedene ehemalige Häupter der Chouans für ihre einst bewiesene Anhäng¬
lichkeit ehrenvoll ausgezeichnet worden,
Chrisam
griech
.) , das heilige Salböl von Oliven mit Balsam
vermischt , das am grünen Donnerstage von einem katholischen Bischöfe bereitet
und bei der Taufe , Firmelung , Priesterweihe und letzten Ölung gebraucht wird.
Daher Christus,
der Gesalbte.
Christ Joseph
(
'Anton ) , Schauspieler , geb. in Wien 17 -24, studirte bei
den Jesuiten und machte nachher als Husar einen Theil des siebenjährigen Krieges
mit . Nach dem Kriege trat er in Civstdienste , heirakhete heimlich ein Fräulein
Peixoto de Costa , ging mit ihr nach Salzburg und trat hier unter fremdem Na¬
men in die Zlgner ' sche Truppe . Er stand späterhin bei den Theatern in Klagen«
fürt ( wo er sich zum Tänzer ausbildete ), in Dien , Prag , Braunschweig und ( 1774,
unter dem alten Döbbelin ) in Dresden . Als Seiler an Döbbelin ' s Stelle trat,
sah dieser sich von der ganzen Truppe verlassen . Nur C . folgte ihm nach Berlin,
ging jedoch 1778 zu Schröder und 1779 zu Bondini nach Dresden . Bessere Ver¬
hältnisse bewogen ihn , einen . Rufe nach Petersburg zu folgen . Da er aber auf die
Dauer nicht gefiel, ging er bald nach Riga , wo er seine Frau verlor und sich mit
der Witwe Blanck verheirarheke . Aus dieser Ehe entsprang die verehelichte Frau
Schirmer , eine der Zierden des k. sächsischen HostheaterS . Nach bjährigem Auf¬
enthalt in Riga ging C. nach Mainz und kehrte 1793 zum dritten Mal nach Dres¬
den zu Franz Seconda zurück , wo er , von allen Freunden der Kunst geachtet,
sein SOjährigeS Jubiläum feierte und 1824 starb. C .' s musterhafter Anstand,
sein tiefes Gefühl , seine Kenntniß der Buhne , die künstlerische Berechnung des
Zuviel und Zuwenig in allen seinen Leistungen und überhaupt jenes Gediegene,
Cviiversalions - Lerieon. Dä . n .
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Christ (Johann

Friedrich )

Christenthum

( von Seiler , Eckhos und Schröder)
aus der alten Schule
das die Schauspieler
unter den ersten deutschen >L?chauRang
hohen
einen
ihm
weisen
,
auszeichnet
nennen , geschaffen;
spielern an . Er bet mehre Rollen , wie eü die Franzosen
" wol die bedeu¬
von Barnhelm
in Lessing ' s „ Minna
unter diesen mag Riccaut
tendste gewesen sein.
Friedrich ) , geb. 1701 zu Koburg , Pros . der Dichtkunst zu
(
Christ Iobann

Leipzig, wo er am 3. Aug . 1756 starb , hatte als Führer eines jungen Mannes eine
Reise nach Holland , England und Italien gemacht . Mit großem >Lcharss >nn ver¬
band er eine Gelehrsamkeit von seltener Tiefe und Mannigfaltigkeit . Verborgene
Quellen aufzufinden oder doch auf eine neue Art zu benutzen , auch in den gering¬
sten Bruchstücken Theile eines größer » Ganze » und Spuren eines innern Zusam¬
menhangs zu finden, gelang ihm , wie es Wenigen gelingt ; dabei zeichneten seine
Forschungen eine Gründlichkeit , Umsicht und Scharfe aus , wie sie recht eigenlüch
im Charakter des deutschen Gelehrten liegt . Aber derselbe nationale Charakter , zum
Theil auch eine nicht immer von Geschmack zeugende Paradopiensucht war es , die
ihm die klare und Jedermann ansprechende Darstellung der gefundenen Resultate
selten gelingen ließ. Im Lateinischen wie im Deutschen aus Grundsätzen ein ent¬
schiedener Freund der veralteten Sprachformen , und in der, obg', ich nie verworrenen,
sondern an sich sehr folgerechten Entwickelung seiner Ideen , ohne Rücksicht auf das
allgemein Übliche, immer nur dem Gange seiner Ideenreihe folgend , wird er oft dun¬
kel, ohne es zu wollen , und hüllt nicht selten den trefflichsten und eben erst mühsam
gewonnenen Fund in neues Dunkel ein. Dessenungeachtet sind seine Schriften,
eben we>l sie aus dem angegebenen Grunde bisher zum Theil viel zu wenig gelesen
worden sind, des achtsamsten Studiums werth und belohnen die Muhe , welche man
bisweilen aus sie zu wenden genöthigt ist, reichlich. Wir nennen seine gediegene
Jugendarbeit : „ Xoclc-z -,<'.-><l<-,» iu-ie" (Halle 1727 , 1 St .) , sein ' Forschungen
über die Geschichte der Langobarden , ( 1728 und 1730 ), seine Biographie und 'Apologie Macchiavelli 's ( 1731 ), seine zu völlig neuen Resultaten führenden Untersn.chungen über die murrhinischcn Gesäße der Alten ( 1713 ), s. noch nicht widerlegten
Forschungen über die llnechtheir der Fabeln desPbadruS ( 1716 und 1718 ) , sein
für jene Zeit einziges Werk über die Monogrammen der Maler und Kupferstecher
(Leipz. 1717 ) , durch welches er das Studium der Kunstgeschichte in Deutschland
zuerst weckte, seinen Text zu den beiden ersten Taustnden der Lippcrt ' schen Datiyliothek (Leipzig 1718 , 4.). Zugleich gebührt ,hm der Ruhm , der Schöpfer der
eigentlichen Archäologie in Deutschland gewesen zu sein , zu deren Verbreitung er
auch durch akademische Vorlesungen ( herausgegeben von Zeune , Leipzig 1776)
52.
wirkte . Zu mehren seiner Schriften hat er die Kupfer selbst radirt .
der Lehren , Ge¬
im objective » Sinne : der Inbegriff
Christenthum,
bräuche und kirchlichen Einrichtungen , durch welche die von Jesus Christus ausge¬
gangene Religion in das Leben der Völker eingeführt , allmälig entwickelt und in
beständiger Wirksamkeit erhalten worden ist; im subjectiven >Einne : das eigen¬
thümliche Gepräge , daö diese Religion den 'Ansichten , Gefühlen , Gesinnungen und
Sitten der ihr ergebenen Mensclen ( der Christen ) aufgedrückt hat . Die Wechsel¬
wirkung der Thatsache » , auf denen dieser zwiefache Begriff des Christenthums be¬
ruht , ist so durchgreifend und mächtig , daß es nicht befremden kann , wenn der
Sprachgebrauch hier Beides vermengt , und eine durch den gleich anzuführenden Ver¬
such hinlänglich charakterisirte Rcligionsphilvsophie sogar versuchte , jenes , das
der Kirche doch das Ursprüngliche und unter göttlicher Beglaubigung Überlieferte ist,
aus diesem , freilich dem eigentlich lebendigen und wirklichen Christenthume derGegenwart , neu herzustellen . Das Christenthum , wie es jetzt in den GemulSern
lebt , erhielt unter dem Einstufte der Priesterschaft , der Volksihümlichkeit , des Zeit¬
geistes lmd tausendfacher Reibungen mit Staat und Wissenschaft eine Dünge im-
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reiner Beisätze , die man erst ausscheiden müßte , um zu erfahren , was es sein soll.
Dazu könnte man nun nicht sicherer kommen , als wenn man auf dem Wege der
historischen Untersuchung die Religion , welche Jesus selbst hatte , in seinem Leben
darstellte und der Welt geben wollte , d. i. die ursprüngliche Regel , das ideale Chri¬
stenthum ausmittelke , würde nur dabei die Gefahr , den eignen Geist und Sinn in
die Auslegung der allerdings nicht vollständigen und mannigfaltigem Verständniß
blosigegebenen Urkunden der Entstehungsgeschichte des Christenthums hineinzutra¬
gen und ergänzend die Ergebnisse zu verfälschen, durch fromme Demuth und unbe¬
fangene Wahrheitsliebe abgewendet . Aber diese Aufgabe zu lösen ist selbst den
redlichsten Forschern bis jetzt nicht Völlig gelungen , und auch unter den , weniger
durch ConfessionS - und Sekteugeist als durch die Verschiedenheit der wissenschaft¬
lichen Methoden und philosophischen Grundsätze getrennte », christliche» Theologen
unserer Zeit noch streitig , auf welcher Grundlage der, übrigens immer einstimmiger
anerkannte , einfache Zuhält der Religion Jesu beruhe . (Vgl . d. Art . Religion,
Offenbarung
, Rationalismus
und Supernaturaliömus
.)
Die¬
ser stellt sich durch feine Wirkung aufdie weit von einander abweichenden geistigen
Richtungen utik Eigenthümlichkeiten der Völker , die das Christenthum zuerst em¬
pfingen , als allgemeine , der ganzen Menschheit zusagende Wahrheit und Alles eini¬
gende , göttliche Kraft dar . Die Juden hatten im Glauben an einen lebendigen
Gott und Schöpfer aller Dinge den Quell der Religiosität festgehalten , die Grie¬
chen gründliche , im Leben brauchbare Wissenschaft angebaut , die Römer Grund¬
sätze des Rechts und der Staatsverfassung
aufgestellt und durch Erfahrung erprobt.
Diese zerstreuten , in ihrer vereinzelten Wirksamkeit zur wahren Beglückung und
sittlichen Vollendung des geselligen und individuellen Lebens der Mensche » unzu¬
länglichen Grundstoffe der Bildung läuterte , ergänzte und verband das Christen¬
thum durch das Gesetz einer reinen Menschlichkeit , dessen höchster Zweck, dieMenschen gut und selig zu machen , wie Gott ist, in der vonChristuö angekündigten und
Verwirklichten Idee eines göttlichen Reichs auf Erden alle Mittel zu seiner Aus¬
führung findet . Seine Religion brachte , was jenen Völkern fehlte , in die grie¬
chische Wissenschaft religiösen Gehalt , in die römische Gesetzlichkeit sittliche Würde,
in die jüdische Frömmigkeit Freiheit und Licht, und indem sie das Gebot einer allge¬
meinen Bruderliebe verkündete , erhob sie den engherzigen Nationalgeist zum
Weltbürgersinn . So fanden die Bestrebungen des Bildungsganges
der alten
Welt im Christenthum ihren höher » Wirkungspunkt und zugleich den Antrieb , ge¬
meinnütziger zu machen , was Geheimthuerei und Kastengeist der Menge sonst vor¬
enthielt . Die höchsten Ideen , die wichtigsten Wahrheiten und Rechte , die rein¬
sten Gesetze des sittlichen Lebens führte es allen Geschlechtern (s. Frauen ) und
Ständen zu ; die Möglichkeit einer vollkommenen Tugend bewies es durch daöBeispiel seines Stifters ; den Frieden der Welt begründete es durch das Wort von der
Versöhnung der Menschen mit Gott und unter einander , und ihre innigste Neigung
auf Jesus , den Anfänger und Vollender des Glaubens , den gekreuzigten , aufer¬
standenen und verherrlichten Mittler zwischen Himmel und Erde richtend , lehrte
es sie den gerechten und wohlthätigen Zusammenhang des Lebens nach dem Tode
mit dem gegenwärtigen erkennen . Die Geschichte Jesu und die Vorbereitungen
Gottes auf seine Sendung waren der Stoff , aus dem sich unter den Christen die
Ahnung dieses Inhalts und dieser Bedeutung ihrer Religion entwickelte.
In Jerusalem entstand bald nach dem Tode Jesu die erste Gemeinde , eine
andre zu Antiochien in Syrien brachte (um K5) den Namen Christianen oder Chri¬
sten auf , der ihnen ursprünglich von ihren Gegnern als Schimpfname beigelegt
ward , und die Reisen der Apostel verbreiteten das Christenthum in allen Gegenden
des römischen Reichs ; Palästina , Syrien , Kleinasien , Griechenland , die Inseln des
Mittelmecres , Italien und die Nordküste von Afrika wurden schon im 1. Jahrh.
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sichrer aber , die bald religiöse Begeisterung , bald Sucht nach Gewinn unksAbem
teuern ( 1086 — 1150 ) zur Eroberung des h. Grabes trieb , erwarben ihr neue«
Königreich Jerusalem nicht dem griech. Kaiser , sondern sich und dem Papste . (S.
Kreuzzüge
.) Die Verwirrung , die dieses endlich doch wieder vereitelte Unter¬
nehmen in die bürgerlichen und häuslichen Angelegenheiten der Occidentalen brachte,
bot derKirche günstige Gelegenheit , ihre Besitzungen zu vermehren , und dem römi¬
schen Stuhle Spielraum zur Befestigung seiner Univcrsalmonarchie dar . Aber
ganz wider die Absicht und Erwartung der Kirchenfürsten kamen dabei durch den
vielseitigen Verkehr der Völker und durch die heimkehrenden Kreuzfahrer Reste alter
Ketzereien ( s. Manichäer
, Paulicianer
) in das Abendland , und überhaupt
neue , freiere Ideen in Umlauf , welche theils der philosophische Prüfungsgeist eini¬
ger Jünger der Scholastik (s. Abälard , Arnold von Brescia ) , theils der unter
Adel und Volk gährende Unwille über die Unchristlichkeit der Kleriker , zum Zündstoff
einer in allerlei Verbrüderungen und Sekten zusammentretenden Opposition gegen
das ganze römische Kirchenthum machte . (T . Katharer
, Albigenser,
Waldenser .) Die Stiftung und Vervielfältigung neuer geistlicher Orden s ( . d.),
besonders der Franciscaner und Dominicaner , zur Verwaltung der von den Weltpriestern vernachlässigten Weelsorge und Volksbelehrung , konnte dem Übel nicht ab¬
helfen , weil sie ün Ganzen mehr für die Kirche und das Papstthum als gegen Aber¬
glauben und Unwissenheit thätig waren , und kühne Gedanken , die ihrer Überre¬
dung nicht weichen wollten , ließen sich noch weniger durch die mit Feuer und
Schwert bewaffnete Gewalt der Inquisition
s ( . d.) aus den Seelen reißen.
Die große Verschiedenheit der christlichen Religion , wie sie damals gelehrt und geübt
wurde , von der Religion Jesu Christi , das Mißverständniß Dessen , was die Kirche
gab, mit den religiösen Bedürfnissen des menschlichen Geistes kmd Herzens , war
einmal theils durch das Erfassen des Geistes Jesu selbst aus der Bibel , die trotz alle?
Verbote schon damals im Verborgenen wißbegierige Leser fand , theils durch die
freimüthige Beredlsamkcit einzelner Lehrer und Sektenhäupter Vielen klar gewor¬
den ; auch kirchliche Ordensgesellschastcn sehnten sich, einen eignen Weg zu gehen
(s . Tempelherren
, Franciscaner
) , der Zorn beleidigter Fürsten vergaß
den Dank für die Verdienste des Papstthums um die Bildung der Völker in den
frühern Jahrhunderten
des MitielalterS , und die Päpste selbst sorgten zu wenig,
die Unsittlichkeit ihres Hofes und der Geistlichkeit abzustellen oder vor den Augen
der Welt zu verbergen , ja sie gaben ihr das Ärgerniß einer -Lpaltung (s. Sch isma,
Papstthum
) , welche die Achtung der seit 1378 über 30 Jahre unter 2 Gegenpäpsten getheilten lateinischen Christenheit gegen ihr Oberhaupt nicht vermehren
und nur durch die ihrer Macht sehr ungünstigen Beschlüsse des Conciliums zu Kon¬
stanz. 14 s t — 18 beigelegt werden konnte. Hakten die Lehren des Engländers
Wiclef s( . d.) schon vorher neue Gegner des Papstthums geweckt und vereinigt,
so schlug nun dieEmpörung der Anhänger des wegen ähnlicher Lehren zu Konstanz
verbrannten böhmischen Reformators (s. Huß , Hussiten)
in vollen Flammen
aus und nöthigte dem Concilium zu Basel ( 1431 — 43 ) Verwilligungen (Compactate ) ab , die, standhaft behauptet , den Freunden der zu Basel nur vorgeschlage¬
nen , doch nicht durchgesetzten Kirchenverbesserung an Haupt und Gliedern zeigten,
was eine ebenso entschlossene und durch Vereinigung mehrer Völker nachdrücklichere
Bekämpfung der in der römischenKirche eingerissene» Mißbräuche ausrichten würde.
Wie nun seitdem die Sehnsucht nach einer Wiederherstellung des ursprünglichen
ChriüenthumS der 1517 begonnenen Reformation vorgearbeitet , wie diese Fort¬
gang gewonnen und was sie geleistet, ist im Art . Reformation
und in den ver¬
wandte » Art , dargelegt . Daß durch diesen gewaltigen Umschwung der Ideen und
kirchlichen Verhältnisse jene Sehnsucht schon ganz befriedigt , und ein Christenthum,
das dem Geiste sejneS Stifters vollkommen entspräche , in hehre und Leben dargei
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stellt worden sei, behaupten die eifriqsten Protestanten ebenso wenig , als umsteh-tige Katholiken dieI >othwendiqkeit einer solchenHerstellung und das große Verdienst
des Protestantismus um dieselbe und folglich auch um die Verbesserung der alten
Kirche ableuqnen mögen . (Dgl . Trident
, Katholicismus
, Protestan¬
tismus .) Sehr mannigfaltig sind die Nestalten , in denen das Christenthum
unserer Tage erscheint. Die südlichen Völker beweisen , wie leicht diese Religion
sich nationalisirt , wie viel sie aber auch unter dem Einflüsse einer überwiegenden
Sinnlichkeit und Herrschaft der Phantasie von der einfachen Größe , sittlichen Kraft
und reinen Geistigkeit ihres ursprünglichen Charakters verliert ; den nördlichen Völ¬
ker» nahm der Protestantismus die meisten , wenn auch nicht alle, Lasten ab , mit
denen die Übermacht der irdischen Natur den Geist der Religion niederdrückt ; das
christliche Europa trägt in seinem gegenwärtigen , von manchen der Religion ganz
fremden Einflüssen bedingten , sittlichen und politischen Leben immer noch das Ge¬
präge der Erziehung , die es dem Christenthum verdankt (s. Bildung
), und hat
diese Form auch seinen Colonien in entfernten Welttheilen aufgedrückt , unter denen
allein das republikanische Nordamerika sich zu einer in ihrer Art einzigen Unabhän¬
gigkeit von jedem Sektengeiste und allgemeinen Freiheit aller Bekenntnisse zu erhe¬
ben wußte . Suchen wir aber das Christenthum , wie es in Christus selbst lebte und
wirkte , unter unsern Zeitgenossen auf , so finden wir es bei keinem Volk und in
keiner Religionspartei rein und unentstellt wieder , sondern nehmen seine Züge nur
in dem Wandel der wenigen Erleuchteten und Frommen aus allerlei Volk wahr,
welche Christus lieben und von seinem Geiste durchdrungen sind .
L.
Christian
II . , König von Dänemark , geb. zu Kopenhagen 1481 , ward
nachlässig erzogen. Als Jüngling beging er vermöge seines heftigen Charakters
die äußersten Ausschweifungen . Der König Johann , sein Vater , der endlich da¬
von hörte , strafte ihn streng , aber vergeblich . Als er 1507 » ach Bergen berufen
wurde , um einige aufrührerische Bewegungen zu ersticken, faßte er eine heftige Lei¬
denschaft für eine junge Holländerin , Namens Dyveke , deren Mutter ein Gasthaus
hakte. Dyveke ward die Geliebte Christians , der ihr , und besonders ihrer Mut¬
ter , eine unumschränkte Herrschaft über seinen Geist einräumte . Er befand sich als
Vicekönig in Norwegen , bis die wankende Gesundheit seines Vaters ihn iwch Kopenbagen zurückrief. Nach seiner Thronbesteigung vermählte er sich 1515 mit
Karls V. Schwester , Zsabelle . Darauf machte er Heinrich Nil . ernstliche Vor¬
stellungen über die Seeräubereien der Engländer , erneuerte die Verträge mit dem
Großfürsten von Moskau und bemühte sich den Hansestädten den Handel zu ent¬
reißen . Die Hoffnungen , welche dies Verfahren bei seinen Unterthanen erweckte,
wurden bald durch die fürchterlichsten Scenen vernichtet , zu welchen der Tod der
Dyveke Anlaß gab . Man klagte die Verwandten von Torber » Oxe , Gouverneur
des Schlosses von Kopenhagen , an , sie vergiftet zu haben . Oxe gestand eine frü¬
here Liebe für sie ein ; der König ließ ihn enthaupten . Andre Hinrichtungen ver¬
breiteten Schrecken im ganzen Reiche ; besonders haßte Christian den Adel, der auf
den Monarchen grollte , welcher gegen Überwältigung den Bürger - und Bauern¬
stand in Schuh nahm . 1516 kam ein päpstlicher Legat im Norden an , um Ablaß
z» predigen . Christian nahm ihn auf , in der Hoffnung , daß er ihm in Schweden,
nach dessen Krone er strebte, nützlich sein könne. Die Schweden waren in mehre
Parteien getheilt . Gustav Trolle , Erzbischof von Upsaka, ein geschworener Feind
von Steno » Sture , Administrator des Königreichs , hatte sich heimlich mit Chri¬
stian verbunden ; aber die schwedischen Stände »ahmen Sture in Schutz , septen
Trolle ab und ließen sein Schloß schleifen. Der Nuntius , der unter diesen Um¬
ständen » ach Schweden kam , ließ sich von Sture gewinnen , entdeckte ihm die Plane
Christians und rechtfertigte beim Papste die Schweden gegen Trolle . Endlich be¬
gab sich Christian 1518 selbst nach Stockholm , um mit dem Administrator eine
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Zusammenkunft zu haben . Zur Sicherheit wurden ihm 6 Geiseln aus den ersten
Familien übergeben . Als diese Geiseln , unter denen sich Gustav Wasa befand , auf
der dänischen Flotte angekommen waren , behandelte der treulose Monarch sie als
Gefangene und reiste nach Dänemark zurück. 1520 erschien er mitten im Winter
an der Spitze eines Heers in Schweden . Die Schwede » wurden bei Bogesund am
19 . Jan . geschlagen und Sture tödtlich verwundet . Die Dänen verfolgten ihren Vor;
theil . Trolle nahm den Vorsitz in der Versammlung der Reichsstände zu Upsala und
trug darauf an , Christian als König anzuerkennen . Wiewol Diele der Union abge¬
neigt waren , so mußten sie doch der Nothwendigkeit nachgeben und dieselbe anneh¬
men . Eine allgemeine Amnestie wurde verkündigt ; Jeder eilte, sie zu benutzen. Die
Hauptstadt , wohin die Witwe des Administrators sich zurückgezogen hatte , leistete
einigen Widerstand . Sobald das Meer offen war , erschien Christian mit s. Flotte
vor Stockholm , das sich ihm nicht ergab . Er sah mit Kummer den Sommer verflie¬
ßen ; seine Vorräthe wurden erschöpft, s. Truppen murrten . Endlich entschloß er sich,
schwedischeUnterhändler an die Einwohner abzuschicken. SeineVersprechungen und
die HungerSiioth bewirkten , was die Gewalt der Waffen nicht bewirkt hatte : man
öffnete ihm die Thore . Er versprach , Schweden seine Freiheit zu erhalten und des
Vergangenennichtzugedenken . Christian fand sich zu Ende -Oct . in Stockholm ei»,
verlangte von den Bischöfe » und Senatoren eine Acte , die ihn als erblichen Konig
anerkannte , und ließ sich 2 Tage nachher durch Trolle krönen . Zu Reichsrittern er¬
nannte er nur Ausländer und erklärte , daß er darum diese Würde keinem « chweden
ertheile , weil er das Land durch die Gewalt der Waffen erobert habe . Trotz der all¬
gemeinen Bestürzung ordnete er Feste an , während welcher er die Menge zu gewin¬
nen wußte . Er sann darauf , das königliche Ansehen in Schweden zu befestigen, und
beschloß, diese Absicht durch Vernichtung der ersten Familien zu erreichen . Nur über
dieMittel waren s. Rarhgeber verschiedener Meinung . Endlich erinnerte Slaghoek,
des Königs Beichtvater , an den gegen die Feinde Trolle ' S geschleuderten Bann , und
vergesse, er doch als
fügte hinzu, daß, wenn auch derKönigalsFürstdasVergangene
Vollzieher der Befehle des Papstes die Ketzer ausrotten müsse. Dem gemäß foderte
Trolle die Bestrafung der Ketzer ; der König ernannte eineCommission , vor welcher
die Angeklagten erschienen. Unter ihnen war auch Christine , die Witwe des Admini¬
strators . Als sie, um ihres Gemahls Andenken zu rechtfertigen , das 1517 voirEenat
gegebene Decret vorzeigte , bemächtigte sich Christian desselben und machte seine Achtimgsliste daraus . Die Angeklagten wurden für schuldig erklärt , und 91 iLcblaehtunter dem Beile des Henkers . Diese Blut¬
opfer fielen in des KönizsGegenwart
scenen dauerten sowol in der Hauptstadt als in den Provinzen fort ; Christian recht¬
fertigte sich durch die öffentliche Erklärung , daß sie für die Ruhe des Staats noth¬
wendig wären . Darauf kehrte er nach Dänemark zurück. Blukströme bezeichneten
s. Weg ; in alle Städte legte er Garnisonen . Auch in Dänemark zeigte er sich grau¬
sam. Er machte eine Reise nach den Niederlanden , um Karls V. Hülfe gegen den
Herzog v. Holstein , Friedrich , seinen Oheim , mit dem er in Streit gerathen , und
gegen die Lübecker, die stets zu Schwedens Beistand bereit waren , zu erbitten . Bei
s. Rückkehr nach Kopenhagen war ganz Schweden unter den Waffen . Slaghoek ' s
Tyrannei hakte einen allgemeinen Aufstand erregt ; Christian rief ihn zurück und gab
ibni das ErzbiSthnin von Lund, ließ ihn aber bald darauf lebendig verbrennen , um
din Papst zu besänftigen , der einen Legaten nach Dänemark geschickt hatte , um über
die Bischöfe , welche zu Stockholm waren ermordet worden , Nachforschungen anzu¬
füllen . Um den Papst ganz zu versöhnen , änderte er in den Gesetzen Alles , was das
L'Uherrhiim begünstigte , für das er viele Neigung gezeigt hatte . Unterdessen war
Gustav Wasa der Gefangenschaft entflohen und hatte das Panier gegen die Dänen
eihoben . Di ? zu Wadstena versammelten Reichsstände erklärten Christian der
schwed. Krone für verlustig . Die Garnison von Stockholm empörte sich wegen
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Mangel an Bezahlung . Christian , dessen Wuth aufs höchste stieg, befahl den däni¬
schen Befehlshabern , alle Empörer hinrichte » zu lassen ; diese Maßregel beschleu¬
nigte seinen Wturz . Norby hielt noch Stockholm , Calmar und Abo , 3 Orte , welche
für die Schlüssel des Reichs galten , besetzt; aber bald ward er von den Lübeckern be¬
unruhigt . Diese versuchten sogar einen Angriffaufdie Küsten Dänemarks . Um an
ihnen Rache zu nehmen , trat Christian mit demHerzsgev . Holstein in Unterhand¬
lungen , welche sich aber durch sein empörendes Betragen zerschlugen. Inzwischen
ließ er 2 Gesetzbücher bekanntmachen , wodurch einerseits die Geistlichkeit beschrankt,
andrerseits der Bauernstand gehoben wurde . Diese allerdings weisen und mensch,
lichen Maßregeln waren mit andern vermengt , die allgemeinen Unwillen erregen
mußten . Man murrte einstimmig über die Verschlechterung des Geldes und über
die unerträgliche Last der Steuern . Die jütländischen Bischöfe und Senatoren,
unterrichtet von den Gesinnungen des Adels , entwarfen zuerst den Plan , gegen den
König aufzustehen . Zu Ende 1522 erklärten sie ihren Unterthaneneid für nichtig,
Christian seiner Rechte für verlustig , und boten die Krone dem Herzog von Holstein,
Friedrich , an . Der König , der Verdacht geschöpft hatte , berief den jütländischen
Adel nachKallundborg in Seeland , und da sich Niemand einfand , von neuem 1523
nach Aarhuus in Iütland , wohin er sich selbst begab . Seine Ankunft zwang die
Verschworenen , die Ausführung ihrer Plane zu beschleunigen. Sie versammelten
sich in Viborg und faßten daselbst 2 Urkunden ab , in deren einer sie den König
absetzten und in der andern Friedrich aufloderten , vom Throne Besitz zu nehmen.
Der Bürgerkrieg war dem Ausbruche nahe , als Christian seine eigne Sache auf¬
gab . Er verließ im April 1523 Dänemark , indem er die Königin , seine Kinder,
seine Kostbarkeiten und die Reichsarchive mit sich aus die Flotte »ahm . Ei » Sturm
zerstreute seine Schiffe , warf ihn auf die norwegische Küste , und erst nach den größ¬
ten Gefahren erreichte er Neere auf Seeland . Karl V. begnügte sich, sowol
Friedrich als dem jütländischen Adel und der Stadt Lübeck zu verbieten , gegen
Christian zu handeln . Dieser rüstete indeß ein Heer und eine Flotte aus und lan¬
dete 1531 zu OpSlo in Norwegen . Aber seine Truppen erlitten neue Verluste.
Angegriffen in seinem Lager durch die dänische und hanseatische Flotte , zog er sich
in die Stadt zurück; seine schiffe wurden ein Raub der Flammen . Aller Hülfsquellen beraubt , machte er den dänischen Generalen Vergleichsvorschläge , welche
ihm endlich ein sicheres Geleit ausstellten , damit er sich auf der dänischen Flotte nach
Kopenhagen zu einer persönlichen Zusammenkunft mit Friedrich begeben könne.
Im Juli 1532 kam er vor Kopenhagen an ; allein Fried , ich verwarf den geschlosse¬
nen Vertrag , und der Senat verfügte Christians Verhaftung . Dem gemäß brachte
man ihn auf das Schloß Eonderburg auf der Insel Assen. Hier verlebte er 12
Jahre in der Gesellschaft eines Zwerges und später eines alten Invaliden in einem
Thurme , dessen Thüre man vermauert hatte . Alles verließ ihn . Als 1513
Christian UI . den Thron bestieg, wurde sein Schicksal vermöge eines Vertrags mir
Karl 1 . gemildert . Er lebte von 1516 an zu Kallundborg von einer ihm ange¬
wiesenen Rente und starb daselbst den 21 . Jan . 1559 . Seine Gemahlin Chri¬
stine , eine Bekennen » des Lutherthums , hatte standhaft bis an ihren Tod 1526
sein Unglück getheilt . Er hatte 3 Kinder : Johann , der 1532 , 13 I . alt , zu
Regensburg starb ; Dorothea , mit der sich Friedrich , Kurs . von der Pfalz , und
Christine , mir der sich Franz Sforza , Herzog von Mailand , und in zweiter Ehe
Kranz , Herzog von Lothringen , vermählte.
Christian
VII . , König von Dänemark , geb. den 29 . Jan , 1719 , aus
der erste» Ehe Friedrichs V. mit Louise von England , folgte s. Vater am 13 . Jan.
1766 . In denis. I . vermählte er sich mit Georgs Ul . von England Schwerer,
Karolme Mathilde . Auf s. Reise von 1767 — 69 durch Deutschland , Holland , Eng¬
land und Frankreich besuchte er die ausgezeichnetsten Gelehrten , die Akademie » und
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literarischen Gesellschaften , ward zu Cambridge I) . der Rechte und hinterließ allentbalben den Ruf eines leutseligen und unterrichteten Fürsten . Anfangs stand der
Graf I . H . G . v. Bernstvrss , der Friedrich » V. ganzes Vertrauen besessen hatte , an
der spitze der Geschäfte : aber 1770 nahm Struensee
(s. d.) , deö Königs ?lrzt,
der eine unumschränkte Gewalt über ihn gewonnen hatte und auch die junge unvor¬
sichtige .König,ii für sich einzunehmen wußte , diesen Posten ein. Die Neuerungen,
welche dieser Munster vornahm , erregten den Haß des Adels und die Unzufrieden¬
heit des Militairs . Die herrschlustige verwitwete Königin ( Julie Marie v-Braunschweig , Stiefmutter
Christians ) war umsonst bemüht gewesen , Christian mit
seiner Gemahlin zu entzweien , um sich der Geschäftüleitung zu bemächtigen . Jetzt
verband sie sich mit einigen Mißvergnügten , und am 16 . Jan . 1772 gelang es ihr,
in Gemeinschaft mit diesen und ihrem Sohne , dem Erbprinzen Friedrich (Chri¬
stians II. Halbbruder ) , unter dem Vorgeben , daß die Königin und Struensee
damit umgingen , ihn eine Entsetzungsacke unterzeichnen zu lassen , dem lange sich
sträubenden Könige die Ausstellung eines VerhaftbefehlS gegen die regierende Kö¬
nigin und Struensee abzubringen . Seitdem war die Führung der Geschäfte in
der Hand der Königin Julie und ihres Sohnes Friedrich . Der KGig , dem eine
Geisteskrankheit den Gebrauch der Vernunft raubte , regierte nur noch dem Namen
nach . Den 14 . April 1781 trat der jetzige König als Mitregent an die Spitze der
Regierung . ( S . Friedrich
V>.) Vor der Einnahme der Hauptstadt durch die
Engländer , 1807 , hatte man Christian VII . nach Rendsburg ins Holsteinische ge¬
bracht , wo er am 13 . März 1808 starb . Die Königin Karoline
Mathilde
(s. d.) hatte , nachdem man sie auf das Schloß Kronburg geführt , sich über ihre
Verbindungen mit Wkruensee gerichtlich vernehmen lassen müssen. Sie begab sich
später nach Celle , wo sie 177 » starb . Christian hatte nur 2 Kinder : den jetzigen
König Friedrich VI . und die Prinzessin Augusta , vermählt mit dem 1814 vcrst.
Herzoge von Holstein - Augustenburg , S . Jens Kragh Host : „ Geschichte der dä¬
nischen Monarchie unter der Regierung Christians VII, " (Kopenh . 1813 — 16,
4 Bde .) , und über Struensee 's Katastrophe die „ älemoirc , <le äl . <1e I-'->IclwnLleivIO" , königl, dän . Generalmajor , herausg , von Secretan (Paris 1826 ).
Christi
an Friedrich
von Holstein , ältester Sohn des am7 . Dcc . 1805
verst. Erbprinzen Friedrich von Dänemark (Halbbruders des Vaters des jetzigen Kö¬
nigs ) und nächster Kronerbe , geb. den 18 . Dec . 1786 , Generalgouverneur von Füh¬
lten und Inhaber eines Infanterieregiments . Von s. ersten Gemahlin , Charlotte
von Mecklenburg -Schwerin , von der er sich 1812 geschieden, hat er einen Sohn,
Christian Friedrich
Karl , geb. den 6. Oct . 1808 , verm . mitWilhelmine , T.
des jetzigen Königs von Dänemark . 1815 hat er sich wieder verm . mit Caroline
Amalie , T . des Herzogs Christian von Holstein -Sonderburg -Augustenburg . Er
wohnt zuDdensee oder aufSorgenfrei bei Kopenhagen , und bereiste 1819Frankreich
und Italien . 1813 ward er Statthalter
in .Norwegen , zu einer Zeit , wo Rußlanb
und Schweden , von England und Preußen unterstützt , mir Dänemark , das , mit
Frankreich im Bunde , Krieg gegen England führte , über die Abtretung Norwegens
unterhandelten . K . Friedrich G . erklärte den 23 . April ; daß er sich nie entschlie¬
ßen werde, Norwegen gegen die Provinzen , die an das Holsteinische grenzten , um¬
zutauschen, Die Unterhandlungen zerschlugen sich, Dänemark schloß am 10 . Juni
einen engen Bund mit Frankreich und erklärte an Schweden , Rußland und Prcußen^ cn Krieg , mußte aber im Frieden zu Kiel s( . d.) , 14 . Jan . 1814 , Norwegen
an Schweden abtreten , Als der Statthalter , Prinz Christian , den 28 . Jan . einer
Versammlung Normänner diesen Vertrag vorlegte , so verwarfen sie ihn einmüthig
und nahmen das alte Recht ihrer frühern Selbständigkeit in Anspruch . Vergebens
sicherte ihnen der König von Schweden wiederholt eine freie Verfassung zu , mit
großem polnischen Rechten , als sie je unter Dänemark besessen; das normannische
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Volk erklärte sich mit Begeisterung für seine Unabhängigkeit , und Prinz Friedrich
machte in Drontheim , der alten Hauptst . des Nordens , den 19 . Febr . in einer
Erklärung an die Bischöfe , den Civilstand , das Heer und Volk bekannt , daß Norwegen unabhängig fein wolle . Unterdessen waren schwedische Abgesandte in Chri¬
siiania angekommen , um ihn zur Befolgung des kieler Friedens aufzufodern;
allein statt aller Antwort leistete der Prinz in der Kirche den Eid als Regent und
erließ , 13 . März , eine Kundmachung , daß Sieg oder Tod das Fcldgeschrei
des Normannen gegen Jeden sei, der seine Unabhängigkeit antasten würde . Zu¬
gleich versammelte er ein Heer von 12,000 M . und berief , 10 . April , einen
des Volks,
Reichstag nach Eidswold , wo die Mehrzahl von 154 Stellvertretern
17 . Mai , ein Grundgesetz für Norwegens Freiheit entwarf und den Prinzen zum
Erbkönige von Norwegen erklärte . Als solcher wurde er , 19 . Mai 1814 , unter
dem Namen Christian l. ausgerufen . Er schickte jetzt Hi n. Karsten Anker nach
London , um Englands Zustimmung zu erhalten ; allein die britischen Minister
machten die mit den Verbündeten abgeschlossenen Verträge gegen den Widerspruch
der Opposition geltend und verfügten , 29 . April , die Sperre der norwegischen
Küsten . Auch Dänemark erklärte durch ein AbrufungSpatent , Kopenhagen den
18 . April , alles in Norwegen Geschehene für ungültig . Unterdessen zog sich ein
schwedisches Heer an der Grenze zusammen , und schwedische Kriegsschiffe kreuzten
an Norwegens Küste . Vergebens sandten Östreich , Rußland , Preußen und Eng¬
land im Juli Bevollmächtigte nach Chrisiiania , um den Prinzen zum Nachgeben
aufzufodern ; König Friedrich VI . drohte ihm sogar mit Niedersetzung eines Ge¬
richtshofes , der ihm das Erbfolgerecht aus Dänemark absprechen könnte. Der
Kronprinz von Schweden rückte daher , von Wennesberg aus , 27 . Juli , mit
10,000 M . gegen die Grenze vor , 13,000 M . folgten , und 10,000 standen als
Nachhält . Der König von Schweden übernahm den Oberbefehl über die Flotte
von 4 Linienschiffen , 3 Fregatten und 75 Kanonenböten , welche unter dem Ad¬
miral Puke den linken Flügel deckte und die norwegische Flotille von 6 Briggs,
4 Schoonern und 36 Kanonenböten nöthigte , sich zurückzuziehen. Nach einer
tapfern Vertheidigung , wobei jedoch das norwegische Heer fast immer im Nachtheile
war , entschloß sich Prinz Christian zu dem Waffenstillstände von Moß , 14 . Aug .,
wodurch Frederikshald mit Frederikssteen den Schweden übergeben und das norwe¬
gische Heer , das an Allem Mangel litt , aufgelöst wurde . Auch genehmigte er , daß
ein Wtorthing (Reichstag ) gehalten werde , und Echweden versprach , die zu Eids¬
wold entworfene Verfassung anzunehmen , bis auf die durch die Vereinigung Nor¬
wegens mit Schweden nothwendigen Abänderungen . Hierauf erklärte Prinz Chri¬
stian , 16 . Aug . , zu Moß , daß und warum er die norwegische Königskrone nieder¬
lege. Das Volk in Chrisiiania gerieth in unruhige Bewegung . Man schrie über
Verrätherei ; allein bald fügte sich Alles in die neue Ordnung . Prinz Christian,
der zu Ladegardsoen bei Chrisiiania krank war , übertrug die Regierung dem Staatsaus und schiffte
die Entlagungsurkunde
rathe , stellte , 10 . Oct . , dem Storthing
.)
und Norwegen
sich nach Dänemark ein. (S . Schweden
Hauptst . des Königreichs Norwegen , Sitz des Vicekönigs
Chrisiiania,
des Storthing (59 ° 53'
und der Regierung , Versammlungsort
oder Statthalters
Chrisiiania
46 " N . B .) , mit 1500 H . , 20,600 Einw . , liegt im Stifte
(1640OM . , 452,000E .) , am nördl . Ende des Meerbusens Christiansfiord , in,
einer Gegend , wo viel Gartenbau getrieben wird . Sie besteht außer den Vor¬
städten aus der eigentlichen Stadt Christiania oder der Neustadt , welche König
Christian IV . 1624 nach einem regelmäßigen Plane aufführen ließ , der 'Altstadt
oder OpSlo , und der 1815 geschleiften Bergfestung Aggerhuus . Die eigentltche
Stadt Christiania bildet ein Viereck von 1000 Schritten in der Länge und Breite,
hat schnurgerade , in rechten Winkeln sich durchschneidende , breite , mit erhöhten
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Fußwegen versehene und mit 2 Stock hohen , größtentheils steinernen Häusern be¬
setzte Straßen , und nimmt mit jedem Jahre an Schönheit der Bauart zu. Zu bemer¬
ken sind das kön. Rcsidenzschloß, das neue Rathhaus und die neueBörse . Seit 1811
befindet sich hier eine Universität (Friedericia ) mit einem Philolog . Seminar , botan.
Garten , Sternwarte , Bibliothek , Sammlungen , 18 Professoren und 200 Studen¬
ten . Außerdem sind hier eine Kriegsschule , Cadetten -Instilut , Kathedralschule , ein
Handelsinstitut , e. patriotische Gesellsch. , e. Reichsbank rc. , von Fabrikanstalten
aber ein großes Alaunwerk zu bemerken . Der wichtige Handel , vorzüglich mit Dre¬
iern und Eisenwaaren , wird durch den trefflichen Hafen begünstigt . Man schätzt
den Werth der jährlich ausgeführten Breter auf 810,000 Gldn . In der Nähe der
Stadt sind 136 Sägemühlen , welche jährlich 20 Mi ». Planken liefern.
Christine,
Königin
von Schwede » , geb. den 9. Dec . 1626 , Tochter
Gustav Adolfs und der durch ihre Schönheit und ihren Geschmack für die Künste
ausgezeichneten Prinzessin Maria Eleonore von Brandenburg . Gustav , der in
Christinen die einzige Stütze seines Thrones sah , wandte die größte Sorgfalt auf
ihre Erziehung . Er ließ sie männlich erziehen und in allen Wissenschaften unter¬
richten , welche ihren Geist bilden und ihre » Charakter kräftigen konnten . Nach s.
Tode bei Lätzen, 1632 , gaben die Reichsstände der 6jährigen Königin Christine
die 5 höchsten Kronbeamten zu Born,ändern , indem sie diese zugleich mit der Lan¬
desverwaltung beauftragten . Die Erziehung Christinens wurde nach dem Plane
Gustav Adolfs fortgesetzt . Ausgestattet mit einer lebhaften Einbildungskraft,
einem sehr glücklichen Gedächtniß und einem seltenen Verstände , machte sie die
schnellsten Fortschritte ; sie lernte die alten Sprachen , die Geschichte, Geographie,
Politik , und entsagte den Vergnügungen ihres Alters , um sich ganz den Studien
zu widmen . Zugleich verrieth sie schon damals jene Sonderbarkeit in ihrem Be¬
tragen undCharakter , wovon ihr ganzes Leben das Gepräge trug , und die vielleicht
ebenso sehr Ergebniß ihrer Erziehung als ihrer angeborenen Neigungen war . Sie
mochte nicht in Frauenkleidern erscheinen, legte gern große Strecken zu Fuß und zu
Pferde zurück und theilte die Beschwerden und selbst die Gefahren der Jagd . Den
Hofgebräuchen unterwarf sie sich schwer. Gegen Die , welche sie umgaben , zeigte
sie abwechselnd die größte Vertraulichkeit und verhöhnenden Stolz oder Lichtung
gebietende Hoheit . Der Kanzler Oxenstiei na ward von ihr wie ein Vater geehrt;
sie lernte von ihm die Regierungskunst . Bald zeigte sie im StaatSralh
eine Reife
des Verstandes , die ihre Vormünder in Erstaunen setzte. Scbon 1612 trugen ihr
die Reichsstände an , die Regierung selbst zu übernehmen , allein sie entschuldigte sich
mit ihrer Jugend . Erst 2 Jahre nachher sing sie an selbst zu regieren . Eine große
Leichtigkeit in der Arbeit und eine unerschütterliche Festigkeit bezeichneten ihre ei sten
Schritte . Sie endigte den 1614 mit Dänemark begonnenen Krieg und erhielt
durch den Vertrag zu Drömsebro 1645 mehre Provinzen . Sodann beschleunigte
sie gegen Dxenstierna ' S Meinung , der durch die Fortsetzung des Kriegs noch grö¬
ßere Vortheile für Schweden zu erlangen hoffte , die Wiederherstellung der Ruhe
in Deutschland , um nachher sich ungestört ihrer Neigung zu den Wissenschaften
und den Künsten des Friedens überlassen zu können . Christine war durch ihre Ta¬
lente und durch die politischen Umstände berufen , die erste Rolle in, Norden zu spie¬
len , und einige Zeit hindurch zeigte sie sich empfänglich für diesen Ruhm . Bei
mehren Gelegenheiten behauptete sie die Würde ihrer Krone und die Ehre ihres
Landes . Frankreich , Spanien , Holland , England bewarben sich um ihre Freund¬
schaft. Sie beförderte den Handel durch eine weise Gesetzgebung und vervollkomm¬
nete die gelehrten und literarischen Anstalten . Die -Nation war ihr zugethan und
freute sich, die Tochter Gustavs , umgeben von Feldherren und Staatsmännern,
die dieser große Fürst gebildet hatte , an der Wpitze der Regierung zu sehen. All¬
gemein äußerte sich der Wunsch , daß die Königin einen Gemahl wählen möchte;
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aber ein solches Band war Christinen « Unabhängigkeitssinne entgegen . Unter den
Fürsten , die sich um ihre Hand bewarben , zeichnete sich ihr Vetter , Karl Gustav
von Pfalzzweibrücken , durch einen edeln Charakter , ausgebreitete Kenntnisse und
große Klugheit auö . Sie lehnte s. Antrag ab , bewog aber 1619 die Reichsstände,
ihn zu ihrem Nachfolger zu bestimmen . Darauf ( 1650 ) ließ sie sich mit großer
Pracht und unter dem Königstitel krönen , seitdem veränderte sich ihr Benehmen
auf eine auffallende Weise . Sie vernachlässigte ihre alten Minister und hörte auf
den Rath ehrgeiziger Lieblinge . Die Ränke kleinlicher Leidenschaften verdrängten
die frühern edeln und nützlichen Ansichten . Der Schatz ward durck Verschwendung
erschöpft . Auszeichnungen wurden Unwürdigen verliehen , und die Eifersucht er¬
zeugte nicht nur Klagen und Murren , sondern selbst Parteiungen . In dieser Ver¬
wirrung erklärte die Königin , daß sie die Regierung niederlegen wolle . Die alten,
Gustav Adolfs Andenken ehrenden Minister machten die stärksten Vorstellungen
dagegen , und Oxenstierna vor Allen druckte sich mit so viel Kraft aus , daß die Kö¬
nigin von ihrem Entschluß abstand . Sie übernahm mit mehr Festigkeit die Re¬
gierung wieder und zerstreute auf einige Zeit die Wolken , die sich um ihren Thron
erhoben hatten . Dabei beschäftigte sie sich mit den Studien , kaufte Gemälde,
Münzen , Handschriften , Bücher , unterhielt mit vielen Gelehrten Briefwechsel
und berief mehre an ihren Hof . Descartes , GrotiuS , Salmasius , Bochart , Huer,
Chevreau , Naude , Vpssius , Conring , Meibom erschienen in Stockholm , und die
Königin unterhielt mit ihnen lebhaften Verkehr . Unter den lüerarifchen Lustbar¬
keiten , die sie mit den ernsthaften Studien verband , war auch der griechische Tanz,
(s. d.) und Naude ausführen ließ. Aber neue Verwir¬
welchen sie von Meibom
rungen zeigten sich, und MesseniuS ' S Verschwörung hatte nicht nur die Lieblinge
der Königin , sondern sie selbst bedroht . Christine , die überhaupt das Außeror¬
dentliche liebte , beschloß aufs neue dem Throne zu entsagen . Sie versammelte
1654 , damals 29 I . alt , die Reichsstände zu llpsala und legte in ihrer Gegenwart
die Zeichen der königl . Würde ab , um sie den Händen des Prinzen Karl Gustav zu
übergeben . Sie behielt sich ein bestimmtes Einkommen , völlige Unabhängigkeit
ihrer Person und die höchste Gewalt über alle Diejenigen vor , die zu ihrem Hause
gehörten . Einige Tage nachher reiste sie ab und ging über Dänemark und Deutsch¬
land nach Brüssel , wo sie feierlich einzog und einige Zeit verweilte . Hier trat sie
insgeheim und nachher zu Inspruck öffentlich zur katholischen Religion über : ein
Schritt , der großes Aufsehen erregen mußte , und über dessen Anlässe sich nichts
Bestimmtes angeben läßt . Von Inspruck reiste Christine nach Rym , wo sie m
Amazonenkleidung zu Pferde mit vielem Glanz einzog. Da Papst Alexander VIl.
sie confirmirt hatte , setzte sie ihrem Namen noch den Namen Alessandra zu. Sie
besuchte die Denkmäler und verweilte aufmerksam bei Allen :, was historische Erin¬
nerungen wecken konnte . 1656 reiste sie nach Frankreich und verweilte zu Fvntaineblcau , zu Compiegne , wo damals der Hof sich aufhielt , und zu Paris , ^ o
sehr ihre Tracht und ihre Sitten Anstoß gaben , so sehr ließ man doch ihren Talen¬
ten und Kenntnissen Gerechtigkeit widerfahren . Sie wollte die Vermittlerin zwi¬
schen Frankreich und Spanien werden ; allein Mazarin lehnte diese Vermittelung
ab und wußte mit gutem Anstaube ihre Abreise zu beschleunigen , Das Jahr dar¬
auf kam sie zurück ; dieser zweite Aufenthalt in Frankreich ward durch die Hinrich¬
, im königl . schlöffe Fontung ihres Dberstallmeisters , Marguis Monaldeschi
taineblcau ( 10 . Nov . 1657 ) in Gegenwart des Paters Lebet, merkwürdig , der ihr
ganzes Vertrauen besessen harte , aber des Hochverrakhs von ihr beschuldigt wurde.
Diese Handlung der Rache bleibt , wiewol selbst Leibnitz sie vertheidigt hat , ein Flecken
indem Andenken ChristinenS . Auch gab ihr der franz . Hof s. Mißfallen zu erkennen,
und Zwei Monate Veraingen , ehe die Königin sich öffentlich in Paris zeigte. Als sie
1658 nach Rom zurückgekehrt war , erhielt sie wenig erfreuliche Nachrichten auch
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Schweden . Ihre Gelder blieben auch lind Niemand wollte ihr Vorschüsse machen.
?lus dieser Verlegenheit zog sie Alexander VII . durch eine Pension von 12,000
Scudi . sslach dem Tode Karl Gustavs , 1660,unternahm dieKönigin eineReise nach
Schweden . «Lüegabvor , ihreökonomischenLlngclegenheiten ordneit zu wollen ; allein
man bemerkte bald , daß sie andre 'Absichten habe. Da derKronprinz noch sehrjung
war , erklärte sie, daß sie aufs . Todesfall den Thron inAnsprucb nehmen werde . Man
nahm jetoey diese Idee übel auf und nöthigte sie, eine förmliche Entsagungsacte zu
unterzeichnen . Andre Unannehmlichkeiten bewogen sie, Stockholm zu verlassen . Im
deß kekrte sie 1666 zum zweiten Mal nach Schweden zurück, ging aber , ohne die
Hauptstadt erreicht zu haben , nach Hamburg , als sie hörte , daß man ihr die öffent¬
liche Ausübung ihrer Religion nicht Zugestehen werde . Um diese Zeit bewarb sie sich
um die polnische Krone , ohne daß jedoch die Polen darauf achteten . Endlich kehrte
sie nach Italien zurück, wo sie den Rest ihrer Tage zu Rom im Schoße der Künste
und Wissenschaften verlebte . Sie stiftete eine Akademie , brachte kostbare Samm¬
lungen von Handschriften , Münzen und Gemälden zusammen und starb, nachdem
sie noch manchen Kummer erfahren , am 19 . 'April 1689 . Sie ward in derPeterükirche beigesetzt, und der Papst ließ ihr ein Denkmal mit einer langen Inschrift er¬
richten . Sie selbst hatte nur die wenigen Worte verlangt : Vixit ( llniriina annog
1.XIII . Ihr Haupterbe war der Cardinal Azzolini, ihr Intendant . DieBibliothek
kaufte Alexander VIII ., der 900 Handschriften im Vatican niederlegen ließ und die
übrigen Bücher seiner Familie gab . Die Gemälde und Antiken kaufte Odescalchi,
der NeffeJnnocenz XI. 1122 kaufte der HerzogRegent von Frankreich einen Theil
der Gemälde um 90,000 Scudi . Den Reichthum dieser Sammlungen erkennt man
aus den beiden Werken , worin sie beschrieben sind, nämlich Haverkamp ' s „ lXummopüvlaeliiuiri -g. s'.Iu i' tn .-x'" und das „U >1! 0I >1>( tckesculcuiu " . Christinens Leben
zeigt eine Folge von Ungleichheiten und Widersprüchen ; man sieht von einer Seite
Stolz , Seelengröße , Freimüthigkeit , S anstmuth , von der andern Eitelkeit , Härte,
ReP -sucht und Verstellung . Ihre Kenntniß des Menschen und der Welt , ihre Ein¬
sicht, ihr Scharfsinn und durchdringender Verstand bewahrten sie nicht vor thörich¬
ten Planen , alchymistischen und astrologischen Träumen und andern Täuschungen.
Sie hat einige kleine Werke hinterlassen , in denen sich ihrCharakter und ihre Denk¬
art abspiegeln , und die größtenthcils in Archenholz 'S Memoiren dieser Prinzessin
(1151 , 4 Bde , 4.) enthalten sind. Die Echtheit der 1162 unter ihrem Namen
erschienenen Briefe ist durch Nichts erwiesen.
Christoph
der Kämpfer , Herzog von Baiertt , geb. den 5 . Jan . 1449,
der letzte Rirrersmann in Baiern , würde das Opfer des neuen politischen Systems.
Von Jugend auf war er mehr für die Waffen , Jagd , Ringen und Laufen als für
Kenntnisse und Unterricht . In der Residenz zu München zeigen noch drei Nägel
in der Wand die Höhe , zu der er es im Springen brachte . Daneben liegt ein gro¬
ßer Stein von mehren Cemnern , welchen er mit den Füßen weit schleuderte. Da
sei» Bruder , der regierende Herzog Albrecht , die Alleinherrschaft zu behaupten
suchte, so bekam Christoph nur einige Güter und Schlösser . Allein von Natur
unruhig , aufbrausend und ungestüm , hatte Christoph immer Händel mit s. Bru¬
der . Dieser ließ ihn einst , da er eben im Bade war , gefangen nehmen , denn auf
andre Art wagte Keiner ihn zu ergreifen . Er wurde dann in die Altveste zu Mün¬
chen gefangen gesetzt. Sein Waffengefährte , PfalzgrafOtto
von Neumarkt , suchte
ihn zu retten , allein das Unternehmen gelang nicht , worauf der Herzog ihn auf
Verwenden der Stände losließ . Entrüstet ob solcher Behandlung , rächte sich
Christoph dadurch , daß er den GrafenNiklas von Abensberg , Vertrauten des Her¬
zogs, als dieser auf der Straße nach Freising gegen seine Burg ritt , erschlug . Noch
sieht das Denkmal dieser That auf derselben Straße . Dieser Abensberger , dcr am
meisten an der Gefangennehmung des Herzogs Antheil hatte , war der Letzte seincE
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Stammes . Auster durch Pracht und Aufwand bekannten Hochzeit des Herzog«
Georg von Baiern - Landshut erlegte Christoph im Zweikampfe den riesenartigen
Ritter aus dem Norden , der die ganze dort versammelte deutsche Ritterschaft höhnte.
Christoph machte viele Feldzüge , besonders im ungarischen Heere und im flandrischen
Kriege mit , wo er sich durch seine Tapferkeit Ruhm erwarb . Späterschloß er sich an
die Helme des HerzogsGeorg an , welche dem König Maximilian gegen Ungarn zu
Hülfeeilken . Er erkletterte zuerst die Mauern vonStuhlweißenburg
und öffnete dem
Kaiser die Thore . Als der regier . Herzog durch seine Alleinherrschaft die Rechte und
Freiheiten dcS'AdelS in Baiern beschränkte, wählte der dagegen von dem Adel gebildete
Löwlerbund denHerzog Christoph zu seinem Haupte . Tiefer Bund führte mit dem
Herzog Krieg , wurde aber bald durch dessenWaffen und dasAnsehen desKaisers auf¬
gelöst . Hierauf zog Herzog Christoph , des unruhigen und freudenlosen Lebens im
Daterlande müde , in Begleitung mehrer Fürsten und Edeln Deutschlands nach Pa¬
lästina . Auf der Heimkehr befiel ihn eine Schwäche . Er starb zu RhoduS in den
Armen des Großmeisters , Grafen Werdenberg , Bruders derGemahlin des Grafen
von Abensberg , den er bei Freismg erschlagen hatte , am 15 . Aug . 1493.
Christoph,
Herzog vonWürteinberg , geb. den 12 . Mai 1515 , der einzige
Sohn Herzogs Ulrich von Würtemberg und der bairischen Prinzessin Sabine , wurde,
noch kem Zahr alt , von seiner Mutter , die aus Würtemberg entfloh , nebst seiner
Schwester verlassen ; in seinem 4 . Z . vertrieb derschwäbischeBund seinenVatcrvon
Land und Leuten und verkaufte , ohne Rücksicht auf den schuldlosen Sohn , dasHcrzogthum an Ostreich ; Christoph selbst ward nach Inspruck und dann nach Wien ge¬
bracht , um hier erzogen zu werden , und wäre 1529 , bei der Belagerung Wiens
durch Soliman , beinahe in türkische Gefangenschaft gerathen , wenn nicht sein Er¬
zieher Tyfferni ihn gerettet hätte ; derselbe rettete ihn zum zweiten Dia !. als 1532
Karl V. ihn nach Spanien führen und mit ihm seine Ansprüche auf Würtemberg
in ein spanisches Kloster begraben wollte ; durch Tyffcrni veranlaßt , entfloh der
Prinz , als man schon an den Grenzen Italiens war , und gelangte nack -mier
abenteuerlichen Flucht glücklich zu seinem Oheim , dem Herzog von Baiern . 7 etzt
trat er, nicht ohne Einwilligung seines Vaters , mit seinen gegründeten Ansprüchen
auf Würtemberg öffentlich hervor .„ unterstützt von vielen deutschen Fürsten , selbst
von auswärtigen Königen . Aber Ostreich war nicht gesonnen , auf dem Wege der
Güte das Herzogthum herauszugeben ; um so mehr ciltePhilipp der Großmüthige
von Hessen , dem vertriebenen Ulrich , semem Freund und Neuer , müGewalt der
Waffen zu dem Seinen wieder zu verhelfen , wozu Franz I. von Frankreich das
Geld vorschoß. Die glückliche Schlacht bei Laufen im Würtembcrgischen und der
Vertrag von Kaden , 1534 , gaben das Herzogthum den rechtmäßigen Besitzern zu¬
rück , wiewohl Ulrich genöthigt war , es als östreich. Afterlehn anzuerkennen . Chri¬
stoph war inzwischen seinem Vater fremd geworden , und schon darum nicht von ihm
geliebt , weil er mit Baiern verwandt war ; er mußte deßhalb Würtemberg aufs
neue verlassen und trat in franz . Dienst . Endlich nach 8jähriger Abwesenheit
rief ihn sein Vater zurück, vermählte ihn mit der anspachischen Prinzessin Anna
Maria , 1544 , und von jetzt an lebte Christoph einige Jahre mit seincrFanülie ru¬
hig in Mömpelgard , das ihm zum Sitz angewiesen war , bis das Unglück aufs neue
über Würtemberg hereinbrach und ihn zur angestrengtesten Thätigkeit auffoderte.
Herzog Ulrich , der 1546 am schmalkaldischen Kriege gegen Karl V. Theil genom¬
men hatte , wurde vomKönigFerdinanddcßhalbderFelonie
angeklagt , unddasHerzoglhum selbst als verwirktes ösireieb. Afterlehn von demselben in Anspruch genom¬
men . Schon war der Proceß eingeleitet , und Würtemberg abermals in Gefahr,
verloren zu gehen , als Ulrich im Nov . 1550 starb . Zwar übernahm Christoph
sogleich die Regierung des cngefocl tenenHerzogthums ; auch wurde er vonKarl ^ .
selbstgegendeffenBruder , den KönigFerdinand , begünstigt ; dennoch aber dauerte
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der Proceß fort , bis endlich die Sache Christophs durch den Krieg des Kurfürsten
Moritz von Sachsen 1552 eine günstigere Wendung nahm . Da waren die östreich.
Bruder froh , als sie einige unter den deutschen Fürsten zum Vermitteln geneigt
und fähig fanden ; auch Herzog Christoph war unter diesen, welche den passauer
Vertrag zu Stande brachten , auf den einige Tage nachher ein zweiter folgte , wor¬
in König Ferdinand , gegen eine freilich bedeutende Summe Geldes , seinen neuen
Ansprüchen auf Würtemberg vollständig entsagte . Christoph behielt das Herzogibum unter denselben Verhältnissen und Bedingungen , wie es sein Vater seit
der Wiedereroberung
besessen hatte , und von diesem Augenblick an nahm seine
höchst wohlthätige Wirksamkeit für dasselbe ihren Anfang ; er wurdeWürtembergS
polnischer und religiöserGesetzgebcr . Die schon von seinem Vater nach seiner Rück¬
kehr eingeführte , aber in der letzten Zeit durch das sogenannte Interim verdrängte
lutherisch - evangelische L.ehre ward zur Freude derEinwohnerwiederhergestellt , und
für taugliche Religionslehrer an allen L) rten gesorgt . Von Christoph rührte die
Einführung der Kirchenconvente her , einer Art von Sittengerichken in jeder Ge¬
meinte des gelammten WürtembergS . Er hielt seine Hände rein von den so bedeu¬
tenden geistlichen Güter » seines Landes ; er bildete daraus das grosse würtembergiscke Kirchengut und verordnete , daß dasselbe ausschließend für die Bedürfnisse der
Kirche und für andre wohlthätige Zwecke verwendet würde . Sein Werk sind die
würlewbergischen Klosterschulen für Bildung junger Geistlichen und das ausge¬
dehnte theologische Seminar in Tübingen . Seine Kirchenordnungen bezeugen,
wie wichtig ihm diese Angelegenheiten wäre » ; daß bis diesen Tag seine Anstalten
fortdauern , bezeugt , wie richtig sein Blick , wie reif sein Urtheil war . Auch seine
politischen Einrichtungen dauerten lange . Wohlmeinend dehnte er die sogenann¬
ten tübinger Freiheiten , diese Grundlage der Verfassung des ehemaligen Herzogthums , auf alle Würtemberger aus ; er gab den Abgeordneten der Landschaft
eine mächtige Hülfe an den Prälaten , welche er ihnen auf immer zugesellte. Unter
ihm bildeten sich die Ausschüsse , unter ihm fast bis zur Unabhängigkeit die ständi¬
sche Steuercasse ; wenn auch diese Anstalten späterhin ausarteten , so geschah es doch
nicht unter ihm , sie schienen wenigstens anfangs und scheinen selbst noch jetztVielen
höchst wohlthätig . Auch gab er das „ Würiembergische Landrechüch ein Gesetzbuch
für bürgerliche Verhältnisse , das in unser » Tagen sogar gegen das napoleonische zu
bestehen vermochte . Er half dadurch einem dringenden Bedürfnisse ab , ließ es auf
die einzig rechte Art entwerfen , indem er die Stände beizog, welche die Bedürfnisse
des Volks kennen mußten , und hielt mit Festigkeit über dessen Beobachtung . Au¬
ßerdem gingen viele staatswirthschaftliche und polizeiliche Verordnungen von >bm
aus , auch wollte er zur Erleichterung des Verkehrs undHandels den Neckar schiff¬
bar machen . Bei all dieser Thätigkeit für das Wohl seines Herzogrhums verlor er
dennoch das gcsammre deutsche Vaterland und selbst Europa nicht aus den Augen;
die Schicksale der Religion , welcher er so eifrig ergeben war , und seinerGlaubensverwandten , wo sie immer sein mochten , erregten stets seine lebhafusteTheilnahme.
Selbst die noch barbarischen Völker in Slavonien , Serbier rc. suckle er mit andern
Fürsten für sein reineres Christenthum zu gewinnen ; Übersetzungen kesNeuenTe¬
staments lind mehrer lutherischen Schriften in ihre Sprache win den in Tübingen
und llrach für sie veranstaltet . Um den unglücklichen Hugenotten in Frankreich
Linderung ihres Schicksals zu verschaffe» , harte er eine persönliche Zusammenkunft
mit Katharina von Medici und den Giiisen . Er trug nicht wenig dazu bei, daß
nach langer Unterhandlung der Religionsfriede zu Augsburg 1555 zu Stande kain,
als gerade Alles sich zu zerschlagen drohte . Sein herzlichster Wunsch war , dass die
deutschen Fürsten seiner Confession so eng als möglich zusammenhielten , um mit
vereinter Kraft die Stürme zu bestehen , welche , wie er voraussah , der Religion
wegen ihnen noch bevorstünden , und deßhalb veranlaßte er mir unsäglicher Mühe
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jene Zusammenkunft zu Näumburg , IflSst , wo sie sich insgesammt anst neue zum
Hallen über der augsburgischeü Confession vereinten . Doch nicht nur seine Glau¬
bensverwandten sahen auf ihn und richteten sich gern nach seinem Rath und Vorgang , sondern selbst die von der katholischen Partei gaben ihm häufig Beweise von
Achtung und Zutrauen . Er war unter den Fürsten , welche das gesammke Reich zur
Visitation des in Unordnung gerathenen KammergcricbtS inSpeier auswählte ; er
worunter denjenigen , welche als feierliche Gesandtschaft von Seiten des ganzen
Reichs nach Frankreich sich begeben sollten , um die Rückgabe der von Deutschland
abgerissenen lothringischen BiSthümer zu unterhandeln . An ihn wandte sich der
Kaiser Ferdinand , daß er das letzte Hinderniß , welches der Wahl seines Lohnes
Maximilian zum römischen König noch im Wege stand , vollends beseitigen möchte,
selbstinit Christoph,
» . welche innige , traute FreüNdschaftverbanddiesenMaximilian
den Katholiken mit dem Lutheraner , zu einer Zeit , wo Verschiedenheit der Religion
die heiligste Verhältnissen des Lebens aufhob ! So lebte, so wirkte Christoph 18 I.
als regierender Herzog von Würtemberg : er starb , zu früh geschwächt von denAnsirengungen seiner Zagend , den 28 . Dec . 1568 , vermißt und bedauert von Reich u.
Kaiser , am meisten von seinen Unterthanen , die einen Vater in ihm verloren . Er
wurde deni würtembergischen Volk allmälig zum höchsten Fürstenideal ; wollten sie
einen seiner Nachfolger rühmen , so hieß eS: Er ist der zweite Christoph ! — Seine
Linie erlosch mit seinem Sohne Ludwig . Z . C . Pfisrer hat des Herzogs Christoph
Leben aus größtenth . angedruckten Quellen beschrieben (2TH ., Tübing . 1819 fg.).
-) gehört zu denjenigen Heiligen , deren Namen und
(
Sanct
Christoph
Verehrung am berühmtesten , die Lebensumstände aber am wenigsten bekannt sind.
Er soll aus Syrien oder Cilicien gebürtig gewesen, vom heil. Babplas , Bischofvon
in Kleinasien um die
Antiochien , getauft worden sein und die Märryrerpalme
Mitte des 3 . Jahrh , erhalten haben . Religuien von ihm werden an vielen Orten,
besonders in Spanien , gezeigt. Die morgen !,indische Kirche feiert sein Fest den 9.
Mai , die abendländische den 25 . Zuli . Man nahm besonders in Zeiten der Pest
zu ihm seine Zuflucht . Christoph oder Christophe ! bedeutet eigentlich einen TrägerChristi ; er wird riesenhaft abgebildet , das Jesuskind auf seinen Schultern durch
das Meer tragend.
und Heinrich,
, s. Haiti
Christoph
s . ZesuS.
Chtistus,
können nie Ähnlichkeit eines Portraits haben . Die Nach¬
Chkistusköpfr
richt von einer Abbildung deü Angesichts Zesu , die, in Tuch abgedruckt , der König
Abgar von Edessa besessen haben soll , und von einem ähnlichen Abdrucke im
Schweißtuche der heil. Veronica (Berenice ) ist ebenso unverbürgt alsdieSage vvn
einem solchen Gemälde , da « der Evangelist Lucas verfertigt haben sollte. Ein of¬
fenbar unechter Brief , den Lentulu «, der Vorgänger des Pilatus , an den römischen
Senat geschrieben haben soll, schreibt Christo eine männlich schöne Gestalt und Gesichtsbildunq zu. linker den vorhandenen Christusbildern ist da« älteste ein Bas¬
relief von Marmor auf einem Sarkophag aus dem 2 . oder 3. Jahrh , im Dalican
zu Rom . Man sieht darauf Christum als einen noch unbärtigen jungen Mann,
Init römischen Gesichtszügen und sanftgelockten , herabkängcnden Haaren , in eine
römische Toga gekleidet, auf einem curulischen Stuhle sitzen. Ebendaselbst befindet
sich aufeinem andern Sarkophag aus dem 4 . Jahrh , ein Chrisiusbild mit ovalem
Gesicht , orientalischen Zügen , gescheitelten Haaren und kurzem schlichtem Barte.
An dieses Bild haben sich die neugriechischen und italienischen Maler bis aufMichel
Angela und Rafael treulich gehalten . Seit dem 1K. Jahrh , wurden in dieser
undApollo Musterbilder für dieChristusköpse , welche nun bald die
SchuleZupiter
Züge der verschiedenen Nationen annahmen , deren Künstler sich daran versuchten.
Daß eben in diesem Mangel eines bestimmten , portraitahnlichcn Vorbildes die un-
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»erkennbarste Anweisung liegt , das Angesicht des Göttlichen , wenn es einmal von
der bildende » Kunst dargestellt werden soll , aus den Zügen sittlicher Würde und
Schönheit zu gestalten , die da« Bild seines Geistes und Lebens in der evangelischen
Geschichte an sich trägt , und hier mehr als bei jedem andern Kunstwerke religiöse
Begeisterung den Pinsel oder Meißel führen müsse , haben die großen Künstler
empfunden , von denen wir die ansprechendsten Christusköpfe besitzen. Je höher
und reiner das Ideal in der Brust des Künstlers war , desto mehr innere , jeden
Beschauer ergreifende Wahrheit wird auch sein Christusbild haben . Wir wünsehen jedem Künstler , der sich daran wagen will , einen schönen Traum , wie ihn
Dannecker
s ( . d.) in Stuttgart
hatte , dem das Bild des Heilandes zu verwirk¬
lichen in einem hohen Grade gelungen ist.
L.
Ch rom , Chromium,
ein 1191 von Vauquelin entdecktes, seltenes und
bis jetzt wenig gekanntes Metall von weißerFarbe , sehr spröde und zum Schmelzen
einen ungemein hohen Hitzgrad crfodernd . O ^ydationSstufen kennt man zwei, die
eine von grüner und die andre von gelblichrother Farbe . Die letztere ist im Wasser
auflöslich und besitzt die Eigenschaften einer Säure , weshalb sie auch Chromsäure genannt wird . Die Säuren scheinen weder auf das regulinische noch auf
das verkalkte Metall eine bedeutende Wirkung zu h ' ben ; die Alkalien verkalken es.
Die Verbindung der Chromsaure mit Alkalien schlägt die meisten metallischen Auf¬
lösungen mit sehr schönen Farben nieder . Es findet sich im Rothbleierz , im Eisen¬
chrom , im Smaragd u. s. w. Des grünen Kalkes hat nian sich in der Porzellan¬
malerei mit glücklichem Erfolg zu mehren grünen Farbenschattirungen bedient.
Chroma
ti sch . Die Griechen verbanden den Unifang ihrer Töne nicht
allein zu solchen Tetrachorden , die aus der Folge eines großen halben Tones und
zweier ähnlicher Töne bestanden, und aus deren Ausammenkettung diejenige Ton¬
reihe zum Vorschein kam, die man das diatonische Klanggeschlecht oderdie diatonisch»
Tonleiter nennt , sondern auch zu solchen, die aus der Folge zweier halben Töne und
einer kleinen Terz (z. B . aus der Tonfolge e, k, ti-, ->) bestanden , und nannten die
vollständige Tonreihe , die aus diesen Tetrachordcn hervorging , das chromatisch»
oder farbige Klanggeschlccht , wahrscheinlich weil man gewohnt war , die chromati¬
schen Fortschritte mit einer andern Farbe oder Dinte zu bezeichnen als die diatoni¬
schen. Auch in der neuern Musik hat man die Folge der halben Töne zu einem be¬
sondern Klanggeschlecht oder zu einer besondern Tonleiter geordnet , die man auch
chromatisch nennt . Sie entsteht , wenn man diejenigen Modifikationen der Töne,
welche die Versetzung der harten oder weichen Tonart auf die übrigen Töne der
Tonleiter nothwendig macht , mit der Reihe der ursprünglichen Töne verbindet.
Weil bei einem Theile dieser Versetzungen der Tonart verschiedene Töne um einen
kleinen halben Ton erniedrigt werden müssen , so ergeben sich daraus eigentlich zwei
verschiedene Gattungen dieser chromatischen Tonreihe , nämlich diejenige, die sich aus
der Erhöhung der Töne , als e>
ei. ein . r , l. tn , -z. gir ,
ui». l>, und diejenige,
die sich aus der Erniedrigung der Töne , als e. <!>",. ll, <>*.
s.
I>. b
entwickelt . In beiden sind aber nur die einen kleinen halben Ton ausmachenden
Fortschritte chromatisch, wie o, mr ; eler, <i, u. s. w.zdie übrigen , die eine» großen
halben Ton bilden , w .e <is, ei oder «?, elen. sind diatonisch . Daher nennt man
mit Recht eine solche Tonleiter diatonisch -chromatisch. ( Vgl . Ton , Tonart .)
Ch roui k . Die Chroniken oder geschichtlichen Darstellungen einer Zeit un¬
terscheiden sich von den Annalen
(
gcschichtl
. Jahrbüchern ) mehr dem Worte
als der Sache nach, denn die ältesten Chroniken sind Annalen , weil die Begeben¬
heiten nach der Folge der Jahre geordnet sind. Im strengern Sinne des Worts
sollten die Chroniken oder Zeilbücher die Geschichte einer Zeit überhaupt mit ihren
Merkwürdigkeiten , ohne Beschränkung auf ein besonderes Volk und ohne Hinsicht
auf besondere Anordnung und Darstellung , nach der Folge der Jahre enthalten,
CmversaüvnS - Leimen. Dd . II .
^

L58

Chronik

die Annalen aber in einer (kurzen und einfachen) Aufzeichnung des Merkwürdig -,
sien bestehen, was in einzelnen Jahren , besonders bei einem bestimmtenVolkevoraefallen . Beide werden als Quellen der Geschichte betrachtet und zu den geschrie¬
benen Nachrichten gerechnet , deren Gebrauch eine gründliche Prüfung ihrer Echt¬
heit (denn viele sind gewissen Schriftstellern untergeschoben worden ) , sowie ihres
Werthes , voraussetzt . Beide kommen früh bei Völkern vor , welche der Buch¬
stabenschrift kundig waren , z. B . bei den Hebräern die 2 Bücher der Chronik,
die zu den Büchern des A . Test . gehören (s. „Die Chronik , nach ihrem geschichtl.
Charakter und ihrer Glaubwürdigkeit , geprüft von I). C . P . W . Gramberg " ),
ferner bei den Phöniziern und Römern . (S . Annalen .) Bei vielen Völkern sind
sie unter der Autorität des StaatS geschrieben worden (« taatSchroniken ) , und die
Priester , als die Classen der Weisen und Gelehrten eines Volkes , verrichteten dieses
Geschäft . Inder
christlichen Zeit waren es ebenfalls meist Geistliche , welche ge¬
schichtliche Zeitbücher abfaßten , wieEusebius
, der Bischof zu Cäsarea , welcher
nach ältern vorhandenen Gescbichtbüchern ein „ Chronikon " ausarbeitete , das
die alte Geschichte umfaßte . Hieronrmus aus Stndon arbeitete es im 4 . Jahrh,
in latein . Sprache um , und Andre sehten es fort . Zu diesen Chroniken geboren
auch vieleGeschichtSwerke der Byza nt ine r (s. d.) , und das alexantriniscbe Chro¬
nikon (,,(A,i <»,ioc» i pa .-wl, »><" ) , herausgeg . von du Fresne . Ferner die Chroniken,
welche von Mönchen , besonders von den fleißigen Benedictincrn im Mitielalter
geschrieben wurden , und theils die Geschichte überhaupt , seit Anfange der Welt
bis auf ihre Zeit (wie die Chronik Rhegino ' S, des Otto von Freisingen u. A .), oder
die Geschichte einer besondern Zeit ( wie Luitprand ' S „Geschichte seiner Zeit " , 891
—916 ) , oder einer einzelnen Nation (wie des Gregor von Tours „Geschichte
der Franken " , des Paulus Diakonus „ Longobardische Geschichte " , Bcda ' S „Eng¬
lische Geschichte" u . a.), die Geschichte einzelner Provinzen , Städte und Institute
(wie z. B . die „ Chronik der Abtei St .-DeniS " ) , ferner die Geschichte einzelner
berühmter Männer (wie z. B . Eginhard 'S „ Geschichte Karls desGr ." ) und die Ge¬
schichte einzelner Begebenheiten . Sie sind zum Theil in großen Sammlungen
herausgegeben worden ( z. B . die „ 8cripte » er , <n » ,n pi'iumnicmnin " ) und bis
zum 13 . und 14 . Jahrh , größtcntheils in lateinischer Sprache abgefaßt ; oft ist
nicht einmal der Name ihrer Vers . bekannt ; dann werden sie nach dem Orte be¬
nannt , wo sie abgefaßt oder gefunden worden sind , oder nach ihrem Entdecker.
Das älteste große historische Buch in deutscher Sprache ist Ottokars von Horueck
„Reimchronik " . — Im Allgemeinen tragen die geschichtlichen Zcilbücher des Mirtelalters das Gepräge der Zeit , in welcher sie entstanden sind , und ihrer Urheber.
Die religiösen Ansichten und insbesondere die Denkart der Geistlichkeit des Mittel¬
alters , ihre wissenschaftliche Beschränktheit und ihre zum Theil kindliche Leicht¬
gläubigkeit verräth sich leicht ; auch sind sie voll von theologischen und moralischen
.Nutzanwendungen ; dahingegen sind sie aber auch von den polikischenAnsichten und
von dem oberflächlichen Raisonnement frei , welches nian in späterer Zeit oft unter
dem Namen des Pragmatismus
gerühmt hat , und für die Geschichte ihrerZeit ü hr
wichtig . Bei fortgeschrittener Geschichtsforschung hat man die pragmatischen <weschichtswerke, welche die Begebenheiten , denen sie gewidmet sind, in gehörigerAeitfolge mit historischer Kunst erzählen , von den Chroniken unterschieden , in welchen
die noch unbeholfene Darstcllungöweise herrscht ; doch möchten manche Chroniken
vor den Geschichsswerken der neuesten Zeit den Vorzug verdienen , wofern man
n ' mlieb >>ie historische Kunst nicht in die Glätte des Sft ' lS und in einseitige Zweekbest'mmungcn setzt, die man bei der Erzählung der Begebenheiten anwendet oder
durchführt . Neuere Historiker haben sich des Titels Chronik fast nur bei Siädtechromke» bedient . — Über die Chroniken und Annalen des MütelalterS hat man
mehre lateinisch geschriebene Abhandlungen Rösler ' s, besonders die Vorrede zu s.
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, . <Wre,nio .i meelii ->evi " (1798 ) , und die Directorien von Freher und Adelung zu
vergleichen . Eine sorgfältige Sichtung dieser Quellen der deutschen beschichte ver¬
anstaltet die frankf . (Gesellschaft. (S . Deutsche
GeschichtSkunde
.)
Chronisch
(
von
dem griech .
die Zeit), was in gewisse Zeiten fällt,
oder was lange dauert . Gewöhnlich bezeichnet man damit , im Gegensatze der
sogenannten hitzigen, schnell verlaufenden , die langwierigen Krankheiten . Obgleich
der Begriff der chronischen Krankheiten bis jetzt noch unbestimmt ist , so kann man
ihn doch für folgende Krankheiten festsetzen: 1) Welche ohne Fieber entstehen , sich
ausbilden und eine Zeitlang fortdauern . Dahin gehören diejenigen , welche nicht
ursprünglich im Gebiete der Irritabilität
, im Blutsystem , ihren Grund haben,
also Krankheiten des gesammten Nervensystems , Geistes - und Gemüthskrankheiten , Krämpfe , Hypochondrie und Hysterie , sowie Krankheiten des Reproductionssystems , solche, die in der niedern Region der organischen Masse ihren
Herd habe » , langsam entstehen und einen langwierigen Verlauf haben . 2) Alle
Fieber , welche entweder ihren gesetzmäßigen Verlauf überschreiten und längere Zeit
fortdauern , als dieser eigentlich in sich begreift , oder welche sich zu einer andern
Krankheit Hinzugesellen. Die Fieber haben ihren regelmäßigen und bcsimimkcn
Verlauf ; sie endigen sich zuweilen am 3. bis 4 . Tage , gewöhnlich am 1. , 14 . ,
21 . Tage , höchstens nach 4 Wochen . Wird aus Mangel an Naturkräften oder
durch nachkheilige Einwirkungen die kritische Entscheidung derselben gestört , so setzt
sich die Krankheit , anstatt in Genesung überzugehen , in einer andern Gestalt fort
und wird chronisch. ( Vgl . Fieber und Metastase
.) Zu den schon an sich chro¬
nischen Krankheiten der ersten Classe kommt zuweilen noch ein fieberhafter Zu¬
stand , welcher von dem Fortschreiten der Krankheit aus dem ursprünglichen Gebiete
in das der Irritabilität
herrührt ; dies nennt man ein chronisches Fieber . Dahin
gehören auch die sogenannten schleichenden, auszehrenden , hektischen Fieber.
C h r o n o d i st i ch o n , Chronogramm,
ein solcher Vers , bei dem die
darin vorkommenden römischen Zahlbuchstaben die Jahreszahl derjenigen Begeben¬
heit andeuten , aufweiche der Vers sich bezieht ; z. B . re ^-o; ('.<» ,( .
p.itseäl.
wo ( .tiiXiäl zusammen die Jahreszahl 1800 ausmachen . Ein Bittsteller im I.
1700 schrieb an den Kaiser Leopold : LonOeve z-sneiVI, und der Kakser antwor¬
tete : lieuil '.eDiiäl.
Chronologie
, Zeitkunde,
die Wissenschaft , die Ordnung und Dauer
der aufeinanderfolgenden Verändenmgen der Dinge nach einem sichern Maßstabe
zu bestimmen . Der Maßstab , dessen nian sich hierzu bedient, sind die Bewegungen
der Himmelskörper , namentlich der Sonne und des Mondes , welche die natürliche
Einrheilung der Zeit in Jahre , Monate und Tage hervorbringen . Das Bedürfniß,
für die Geschäfte, des Lebens noch bestimmtere Abtheilungen der Zeit zu haben (die
aber nur durch künstliche Mittel koynten abgemessen werden) , brachte noch kleinere
Zeitabtheilungen hervor : in Stunden , Minuten , Secunden , TerZien , und diese
Eintheilung der Zeit nennt man die künstliche. Auch in der natürlichen Einkheilung
ist indeß noch etwas Willkürliches , indem es lediglich von der Willkür abhängt,
welchen Punkt in den Bewegungen jener Himmelskörper man als Anfangspunkt
annehmen will , z. B . bei der jährlichen Bewegung den längsten Sommer - oder
den kürzesten Wintertag . Deßhalb wurde von den ersten Gesetzgebern für dos bür¬
gerliche Leben bestimmt , wo der Anfang und das Ende des Jahres , Monats und
Tages sein , zugleich aber auch , in wie viele kleinere Theile diese größer » getheilt
werden sollten. Aus diesem Unterschiede der natürlichen und künstlichen oder bürger¬
lichen Zeiteincheilung geht ein Unterschied in der Chronologie selbst hervor ; man
unterscheidet die mathematische oder astronomische und die historische. Die astronomische Chronologie bestimmt die Gesetze oder Dauer der natürlichen Zeütheile
nach den am Himmel richtig beobachteten Umläufen der Gestirne ; die historische
42
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.Zejtttch'Chronologie handelt von den bürgerlichen Eintheilungen der Zeit , von de ^
nungen der verschiedenen Völker , von den alten Pebioden oder beruhn ' s
^
epochen u. s. w. Ohne Erinnerung sieht man , daß jede dieser Chronologu
dern bedarf , um verständlich zu sein ; alle historische Chronologie grüne >
die astronomische , diese aber kann die Dauer der Zeittheile nicht bestimm
ohne sich der bürgerlichen Zeiteiucheilung zu bedienen . Die Mathematiker u
nomen bestimmen zu diesem Behufe die Theile der Zeit , wie sie von derckm
^
die Bewegungen der Sonne und des Mondes angedeutet werden . Den e >
des bürgert . Lebens ist es überlassen , gesetzlich zu bestimmen , mit welchem ^ v
'Jahr anfangen , aus wie viel Tagen ein Monat , eine Woche bestehen
^
(s. d.) oder et .
Diese gesetzlichen Bestimmungen begründen denCalender
Bis so weit mußte die astronom . Chronologie mit der histor. verbunden weis s
aber die Zcitbei verschiedenen Völkern bürgerlich eingetheilt wurde , können
historisch wissen. Die histor. Chronologie trägt daher vor : 1) Die
verschiedener Völker , wie sie durch Gesetzgeber , Religionsstifter und andre
ner der bürgerst Gesellschaft bestimmt wurden ; 2) diejenigen Begebenheitem ^ ^
von verschiedenen Völkern zur Epoche gewühlt wurden , d. h. zum Anfang -P
de''
nach welchem sie die Folge derZahre ^zählten (Zugs der Hindus , Ära
Seleucidische bei den Chaldäern , Syrern , Persern , Ägyptern , Erschall
Welt bei den Zuden , Christi Geburt bei den Christen , die Olympiaden
.figcS
chen , Erbauung Roms , Consular -Ära bei den Römern , Hedschra oder
hatnmed 'S bei den Mohainmedanern u. a. m.) . Weil hierbei so viel Frei » "
vorkommt , was die Berechnung erschwert , so wird 3) eine Zahrcsform
Epoche gewählt , um auf diese die Jahresformen und Epochen der übrigen ^ ^ .,,.
„t>ch
zurückzuführen und die Begebenheiten aller Völker und Zeiten danach ?>"
Der heutige europäische Chronolog und Geschichtsforscher muß die Zeitangm
uns fremden Epochen und Zahresrcchnungen aufsolche zurückführen,
Europa gebraucht werden . Anleitung zur mathemat . und astronom . Eh >^ .„ag
ertheilen die Lehrbücher der " nologie verbreitet sich, mit gleichzeitiger Festhaltung auch des astronoMPunktes , Gatterer 's „ Abriß der Chr onologie ", und ausschließend behandelt
Chronologie Hegewisch's „Einleitung in die histor. Chronologie " . Ein
ist das „Handbuch der mathemat . und technischen Chronologie " (aus den — ^
von v . L. Zdeler . ( I . Bd . , Berlin 1825 , 2 . Bd . , 1826 ).
.), Zeitmesser , also eine jede Uhr ; besonders
(
gricch
Chronometer
uhr , eine in England erfundene Gattung vorzüglich genau gearbeiteter
uhren , im Engst 8top -ve.->wli genannt , deren man sich zur Bestimmung
Lange bedient . Ein gutes Chronometer darf in mehren Monaten nur
-Secunden oder höchstens Minuten abweichen . (S . auch Taktmesser
f . Schmetterlinge.
Chrysalide,
her ^
s. Achilles .
ChrvseiS,
ein berühmter stoischer Philosoph aus Eli »-' /
Thrysippus,
durch seine Kunst und Stärke im Disputiren auszeichnete. Er war
^ i> 'k'
gegnsr der Epikuräer und soll an 700 verschiedene Werke geschrieben "
dialektischen Inhalts , von denen aber nichts Vollständiges mehr voly
^ "!
Krvsi
Er ßarb in hohem Alter um 206 v. Chr.
), ein Mineral , welches in prismatische ^ M,grü^
(
Olivin
Chrysolith
.
in derben Massen und eingesprengt vorkommt , eine Pistazien - unv
Farbe hat und durchsichtig bis durchscheinend ist. Der Glanz ' si - AgeNjcy^ - ,
Bruch muschlig. Seine Härte ist geringer als die des Topases , P " ^ sn,iebe»
3,49 . Er findet sich im Basalt , basaltischen Laven und >"
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hak eine nicht unangenehme
, besonders in Brasilien . Der Chrysolith
Sandkandc
Farbe , aber wenig Feuer und eine geringe Härte , sodaß seine Politur leicht leidet,
gebraucht ihn , mn einer
daher er als Edelstein keinen großen Werth hat . Man
n . s. w.
Goldfolie unterlegt , zum Besetzen von Halsketten

(Emanuel ) , ein vornehmer Grieche aus Konstantinopel,
oloras
Chrvs
geb. um dieMikte des 11 . Jahrh ., ist als der erste Verpflanzet - der griech. Literatur
nach Italien anzusehen . Der Kaiser Johannes Paläologus schickte ihn 1391 nach
Italien und England , um Hülfe gegen die Türken zu suchen. Dadurch bekannt
geworden in Italien , kehrte er um 1395 dahin zurück, als Lehrer der griechischen
Literatur nach Florenz berufen . Er blieb ungefähr 3 Jahre in Florenz , wo er ein«
große Zahl von -Schülern aus alle» Ständen und Altern um sich versammelte und
allgemeinen Enthusiasmus erregte , ebenso sehr durch die Würde seines AnstandeS
und die Anmuth seines Vortrages wie durch den Reichthum seiner neuen Gelehrsamkeit . Aus seiner Schule .gingen Leonardo Bruno , PoggiuS , Franz PhclelphuS
und andre Häupter der Wiedererweckung der classischen Studien hervor . In der
Folge wirkte er auf ähnliche Weise in Mailand , wohin der griechische Kaiser Ma¬
nuel , welcher 1400 nach Italien gekommen war , ihn berief , in Pavia , Venedig
und zuletzt in Rom . Der Papst Gregor Xll . bediente sich seiner auch in öffentlichen Geschäften und sandte ihn u. A . nachKonstanz an dieKirchenversammlung , wo
er 1415 starb. Er darf nickt mit seinem Brnderssohne und Begleiter nach Ita¬
verwechselt werden.
Chrysoloraö,
lien , Johann
Chrysopras

, s. Chalccdon.

, St .-) , ein berühmter Kirchenvater , geb. zu
(
Johannes
ChrysostomuS
Antiockien um 344 . Sein Vater Secundus befehligte in Wyricn die Truppen
des Reichs . Noch bahnte in Griechenland die Be '-edlsamkert den Weg Zu den
ersten Würden ; C . studirte sie unter Libanius , deni berühmtesten Redner seiner
Zeit , und übertraf bald seinen Meister . Nachdem er die Philosophie unter Andragathius studirt hatte , widmete er sich dem Studium der heil. Schrift , ui . ' be¬
schloß, fern von dem citeln Glänze der Welt , in den Einöden Syriens sein L. t -n
Gott zu weihen . In einem Alter von 20 I . hatte er einige Rechtssachen mit au¬
ßerordentlichem Erfolge vor Gericht geführt ; bald aber entsagte er dem Allen , tun
im Bußkleide , durch Fasten und Wachen , die Herrschaft der Leidenschaften in sich
zu zerstören. Drei Jahre verlebte er in Antiochien . Eine enge Freundschaft ver¬
band ihn mit Basilius , mit TheodoruS , nachmals Bischof von Mopfueste , und vick
MapimuS , später Bischof von Seleucien . Als TheodoruS für einen Augenblick
sich seinem Berufe entzogen hatte , erließ C . 2 trefflich abgefaßte Ennahnungen
an ihn , um ihn zu seiner Pflicht zurückzuführen . Die Bischöfe der Provinzen
hatten beschlossen, ihm und Basilius die gleiche Würde zu ertheilen , und versam¬
melten sich zu dieser Wühl ; aber C. nahm die Flucht und verbarg sich. Basilius
wurde ztim Bischof ernannt und verdankte feine Erhebung der frommen List seines
Freundes , über die er sich aber bitter beklagte . C . vertheidigte sich in seiner schö¬
nen Schrift über das Priesteramt . Er war damals erst 28 I . alt . 374 zog er
sich zu den Einsiedlern zurück , welche die Gebirge auf der Grenze von 'Antiochien
bewohnten . Das Leben , welches er mit ihnen führte , hat er so beschrieben : „Siestehen beim ersten Hakmenschrci oder um Mitternacht auf . Nachdem sie gemein¬
schaftlich Psalmen und Hvmnen gelesen , beschäftigt ein Jeder sich in seiner Zelle
mit Lesen der heil . Schrift oder Abschreiben von Büchern . Sodann gehen sie in
die Kirche . Nach der Messe kehren sie ruhig in ihre Wohnung zurück. Nie spre¬
chen sie mit einander . Ihre Nahrung ist Brot und Salz ; etliche nehmen etivas <äl
dazu , und die Kranken Gemüse . Nach dem Essen ruhen sie einige Augenblicke,
und nehmen dann ihre gewohnten Übungen wieder vor . Sie graben die Erde , fäl¬
len Holz , verfertigen Körbe und Kleider , waschen den Reisenden die Füße . Ihr

662

ChrysosiomuS

Bett ist eine auf die Erde gebreitete Matte , ihre Kleidung Felle oder aus Ziegenund Kameelhaaren bereitete Zeuche. Sie gehen barfuß , haben kein Eigenthum,
die Wörter mein und dein sprechen sie nie aus . Es herrscht in ihren Zellen ein un¬
unterbrochener Friede , eine stille »nd ruhige , in derWelt kaum gekannte Heiterkeit " .
Nach 4 Jahren verließ C. diese Einsiedler , um eine noch tiefere Einsamkeit zu su¬
chen. Er zog sich in eine Höhle zurück, wo er 2 Jahre , ohne sich niederzulegen , ver¬
lebte. Sein Wachen , seine Kasteiungen und die Feuchtigkeit seiner Wohnung ver¬
ursachten ihm eine gefährliche Krankheit , die ihn zur Rückkehr nach Antiochien
(381 ) nöthigte . Zu demselben Jahre wurde er von dem Bischöfe von Antiochien
zum Diakonus berufen und 38K zum Priesteramte erhoben . Derselbe machte ihn
zu seinen, Vicar und trug ihn , auf , dem Volke das Wort Gottes zu verkündigen.
Bis dahin war das Geschäft nur den Bischöfen vorbehalten gewesen. Seine Beredtsamkeit zog die Juden , die Heiden , die Ketzer an . Er war , sagt Sozomenes,
die Zierde dieser Kirche und des ganzen Morgenlandes , als 397 der Kaiser Arcadius
ihn auf den bischöflichen Stuhl von Konflantinopel erheben wollte . Damit sich die
Einwohner von Antiochien seiner Absicht nicht widersetzen möchten , ließ der Kaiser
ihn heimlich nach Konstantinopel führen , wo Theophilus , Patriarch von Alexandrien , ibn weihte . Er fing damit an , den Aufwand seines Hauses zu beschränken,
stiftete und unterhielt mehre Hospitäler , verbesserte die Sitten der Geistlichen und
bekehrte eine Menge Heide » und Ketzer. Er gab so reichliche Almosen , daß er
den Namen Johannes der Almosenspender erhielt ; mit größter Aufopferung wid¬
mete er sich der Pflege der Kranken . Um das Evangelium zu verbreiten , schickte
er einen Bischof als Mifsionnair zu den Gothen , einen andern zu den Scythen,
und noch andre nach Persien »nd Palästina . Ein zweimaliger Aufruhr ward durch
seine Beredtsamkeit gestillt. 399 hielt T . zu Konstantinopel eine Kirchenversammlung , auf welcher mehre Bischöfe Asiens als Simonisten abgesetzt wurden . Severin , Bischof von Gabala in Syrien , wagte es, C . auf der Kanzel anzugreifen und
das Volk gegen ihn aufzurufen , ward aber als ein Verleumder vertrieben . Zwei
gefährlichere Feinde hatte C . in der Kaiserin Eudopia , deren Ungerechtigkeit und
Räubereien ihm zu manchen Klagen Anlaß gaben , und in Theophilus , Patriarchen
von Alerandria , dessen Eifersucht er erregt hatte . Letzterer versammelte mehre
Bischöfe zu Chalcedon , welche die gegen C . erhobenen Klagen untersuchen sollten.
Dieser aber weigerte sich zu erscheinen, weil man in Rücksicht seiner die Kirchen¬
gelde verletzt habe , und versammelte seinerseits 40 Bischöfe zu Konstantinopel.
Allein der Haß seiner Feinde siegte. Seine Absetzung wurde ausgesprochen und
von Arcadius bestätigt , der zugleich einen Verbannungsbefehl unterzeichnete . C.
verließ heimlich die Stadt , um nicht von seinen Anhängern zurückgehalten zu wer¬
den , und wollte nach Bithynien gehen . Das Volk aber drohte mit einem Auf¬
stande. Ein Erdbeben verbreitete in der folgenden Nacht allgemeines Schrecken.
In der Bedrängniß widerrief Arcadius seinen Befehl , Eudoxia selbst lud C. zur
Rückkehr ein. Im Triumph führte ihn das Volk in die Stadt zurück; seine
Feinde flohen ; die Ruhe ward hergestellt , aber nur auf kurze Zeit . Ein Fest, das
niit mancherlei heidnischemAberglauben zurEinweihung einer der Kaiserin gesetzten
Statue begangen wurde , erregte den Eifer des frommen Erzbischofs , welcher
öffentlich dagegen sprach. Eudopia , aufs höchste erbittert , rief die ihr ergebenen
Prälaten zurück, und C. wurde verurkheilt , obgleich er 40 Bischöfe für sich hatte.
Arcadius schickte einen Haufen Soldaten ab, ihn zu vertreiben ; die Kirche wurde
entweiht und mit Blut befleckt. Papst Innocenz I. und der abendländische Kaiser
Honorius erklärten sich für C . ; aber Arcadius verweigerte die Zusammenberufung
eines Conciliums , worauf jene drangen , und befahl dem § . ausdrücklich , sich an
seinen Derbannungsort zu begeben. C. gehorchte und wurde nach Nicäa in Bilhynien geführt (404 ) . Bald nach seiner Abreise wurden die Sophienkirche und
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der Palast , worin der Senat steh versammelte , ein Raub der Flammen . Viele
Kunstwerke gingen in diesem Brande verloren , als dessen Anstifter der Kaiser die
Freunde des C . betrachtete . Die Isaurier und die Hunnen verwüsteten das Reich;
nian drang von mehren Seiten auf C.' S Zurückberufung ; ArcadiuS blieb uner¬
schütterlich . Eudoxia war bald nach seiner Entfernung gestorben ; sie hatte noch vor
ihrem Tode die kleine armenische Stadt Kukusa in den Wüsten dcsTaurus zu sei¬
nem Aufenthaltsort angewiesen . Von Krankheit , Entbehrungen und den Beschwer¬
den einer 1jährigen Reise erschöpft, kam er daselbst an . Sein frommer Eifer blieb
auch hier nicht müßig . Er schickte Missionnaire nach Persien und Phönizier, ; er
schrieb 11 Briefe an Olympias , die ebenso viele moralische Abhandlungen sind. An
sie richtete er auch seine Schrift unter dem Titel : „ Niemand vermag Dem zu scha¬
den , der sich nicht selbst schadet" . Die ganze Christenheit sah mit Ehrfurcht und
Liebe auf den frommen Dulder ; aber der Kaiser , über diese Theilnahme erzürnt,
befahl , ihn an die Ufer des PontuS Euyinus , nach der auf den äußersten Grenzen
gelegenen Stadt Pityont zu bringen . Mit unbedecktem Scheitel ließen die dazu
befehligten Ofsiciere den Greis in der glühendsten Sonnenhitze die Reise zu Fuß
machen . Er unterlag diesen Beschwerden . Zu Komana in Pontus mußte man
ihn in das Oratorium des heil. Märtyrers Basilius bringen . Er legte weiße Klei¬
der an , nahm die Communion , sprach sein Gebet , das er wie immer mit den
Worten schloß : „Gott sei gelobt für Alles !" machte das Kreuz über sich und ver¬
schied (401 ) , 63 I . alt . Sein Körper wurde an der Seite des heil. Basilius be¬
erdigt , 438 aber feierlich nach Konstantinopel gebracht und dort in der Kirche der
Apostel in dem Begräbnisse der Kaiser bestattet . Später führte man seine Über¬
reste nach Rom und setzte sie in der Kirche des Vaticans bei. Die griechische Kirche
feiert sein Fest den 13 . Nov . , die römische den 21 . Jan . Der Name ChrrsostomiiS (Goldmund ) ward ihm erst nach seinem Tode gegeben , um die Deredtsamkeit
zu bezeichnen, die ihn über alle andern Kirchenväter erhebt . Niemals wiederholt er
sich, stets ist er Original . Die Lebendigkeit und Fülle seiner Einbildungskraft , die
Gewalt seiner Dialektik , sein Talent , die Leidenschaften zu erregen , die Schönheit
und Genauigkeit seiner Bilder und Vergleichungcn , die Zierlichkeit und Reinheit
seines Styls , seine Klarheit und Erhabenheit setzen ihn den berühmteste » iLchriftstellern Griechenlands an die Seite , und die christliche Kirche hat keinen vollendeter»
Redner . Die genaueste griechische Ausgabe seiner Werke ist von Heinrich Saville
(1612 , 9 Bde . , Fol .) ; die vollständigste , griechisch und lateinisch, ist vonMontfaucon (Paris 1618 , 13 Bde ., Fol .).
am Flusse
Coira ) , Hauptst . des GraubündnerlandeS
(
Chur romanisch
Plessur und an , Rhein , mit 4500 Ei »w. Der Speditionshandel zwischen Deutsch¬
land und Italien macht die Stadt wohlhabend . ^Lie hat 2 evangel . Pfarrkirchen.
Auf dem Rathhause ist die Stadtbibliothek . und unten das Kaufhaus mit der Waarcnn -ederlage . Hier befinden sich ein philosophisches Collegium , eine ökonomische
und eine Bergbaugesellschaft . Der Bund des Hauses Gottes war vormals fast
ganz dem hiesigen Bischof zehntpfiichtig . Allmälig machten sich aber dessen Ge¬
meinden davon frei. Die Gegend hat Wein - und Obstbau , und in der Nähe
fängt der Rhein an für kleine Fahrzeuge schiffbar zu werden . Zu dem Hochgerichte
Chur gehören noch 4 Kirchspiele mit 3500 E . Bis 1498 war C . eine freie Reichs¬
stadt , dann kani sie mit Beibehaltung einiger Freiheiten an den Bischof , der unter
dem Erzbischof von Mainz stand und ein Reichsglied war . Die bischöfl. Residenz
liegt dicht an der Stadt , und an demselben Platze die Domkirche , um welche herum
die wenigen Katholiken wohnen , die in C. leben. Die Einkünfte des Bischofs sind
bis auf 10,000 Gldn . geschmolzen, wovon der größte Theil aus Tirol kommt . Die
weltlichen Besitzungen des Bischofs sind 1802 eingezogen und der helvet . Republik
als Entschädigung für anderweitige Verluste gegeben worden.
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Churchill
(
Charles
), ein englischer Satvriker , geb. zuWestminster 1731,
zeichnete sich auf der Schule mehr durch die Lebhaftigkeit seines Geistes als durch
Fleiß und Fortschritte aus . Die Universität Oxford verweigerte ihm wegen feiner
zu mangelhaften Kenntniß in den alten Sprachen die Aufnahme ; wahrscheinlich
wurde dadurch der Haß geweckt, den er in mehren seiner Werke gegen diese Univer¬
sität äußert . Nachdem er noch einige Zeit die Schule von Wesiminsier besucht
hatte , ward er Geistlicher und erhielt eine unbedeutende Pfarre ; daher sing er an
mit Fruchtwein zu handeln ; aber Mangel an Ordnung führte ihn bald zum Bankrutt . Er kam nach London zurück, wo er eine Pfarre bekam und zugleich Un¬
terricht in der Grammatik ertheilte . Aber auch hier sah er sich von neuen Gläubi¬
gern verfolgt , und nur durch die Großmuth eines Freundes entging er der Verhaf¬
tung . Schon danials stand er mit Thornton , Colman und Llovd , die eine Art
von literarischem Verein bildeten , in Verbindung , und machte sich selbst durch seine
„Rosciake " bekannt , deren erste anonyme Ausgabe ( 1761 ) mit vielem Beifall
aufgenommen wurde . Dies Gedicht war eine Satvre auf die Schauspieler jener
Zeit . Gegen einige Angriffe auf die „ Roseiade " schrieb der Verfasser s. „ Apologie ",
in welcher die Journalisten , die Schauspieler und Garrick selbst angegriffen wurde ».
Um sich zu rächen, machten seine Feinde auf seine Sitten aufmerksam , die freilich
nichts weniger al« musterhaft waren . Er suchte sich gegen diese Beschuldigungen
in einem Briefe an Lloyd , ,,1' bc >>ipckn" betitelt , zu rechtfertigen . Zugleich er¬
schien mit diesem Briefe der erste Gesang eines Gedichts : ,,'kbo schort " . Mehr
Aufsehen machte „'! !><>
ot
,-><!« w >>
ein mit Feuer
geschriebenes Werk voll Ausfälle gegen die Schotten . Der Verfasser wurde von
seinen Anhängern über Pope erhoben , aber diese Ehre erbitterte seine Feinde nur
noch mehr , denen er durch Thorheiten aller Art reichen Stoff zu Angriffen gab.
Hogarth war sem Freund ; als aber dieser eine Caricakur auf den berühmten
Wilkes , mit dem C. in der genauesten Verbindung stand , herausgegeben hatte,
rächte er Wilkes durch einen Brief an Hogarth , worin er den moralischen Cha¬
rakter dieses Künstlers so unwürdig angriff , daß der Kummer darüber Hogarth 's
Tod beschleunigt haben soll. 1763 erschien der vierte Gesang des „ 6l >o,i " . Um
eben diese Zeit machte er die Satyren : „ Ilx - e-nnkeronae " und ,,1'I>e i>,liste» "
bekannt , von denen letztere zu seinen anziehendsten Stücken gehört . Ein Jahr nach¬
her gab er sein Gedicht „ Gnb .i,,, " heraus , worin er die Pstichten eines Monar¬
chen darstellt . Hierauf folgten „ 'Ibo o-nnli -laie " , , /1l >o lüre -vell ", ,,1 'Iia
t >„ i,'!>" und „ lnclejwixlenot !" . Den Beschluß machten „ 11 >e jeininev " und
eine beißende Zueignungsschrift seiner Predigten an Warburton . 1761 machte der
Dichter eine Reise nach Doulogne . Hier überfiel ihn ein Friese !, an welchem er
m feinem 33 . 1 . starb.
ChyluS,
der Milchsaft , Nahrungssaft , auch Nährfast , der durch die Ver¬
dauung der Speisen mittelst der Bauchspeicheldrüse und der Galle aus dem Speiftbrei (Chymus ) im Magen bereitet wird ; eine zähe weißliche Flüssigkeit , die in das
Blut übergeht , dessen Abgang er ersetzt. Er unterscheidet sich von der Thiermilch,
weil er keinen Milchzucker enthält . — C hy l ifica t ion , die Bereitung des
Milchsaftes aus den genossenen Nahrungsmitteln.
C ib b er . I. Coll ev , Dramatiker und Schauspieler , geb. zu London 6. Nov.
1671 . diente unter deut Hei z. v. Devonshire bei der Revolution , welche denPriuzen
von Oranieu auf den Thron setzte, und betrat hierauf das Theater vonDrurylane.
Er fand anfangs keinen besondern Beifall , bis endlich fei» Talent für diejenigen
Rollen , welche die Engländer g , in,s (Murrkcpfe ) nennen , aufeine glänzende Weise
in der Rolle des Fondlewife in „ I' I,a <>!>>bae-Iiowi " v. Congreve hervortrat . I6 'k'>
erschien seine erste Komödie : „ I,>>e>W bist -ststli " , die vielen Beifall erhielt . Er
spielte darin d>e Rolle des Sir Noveliy , eiiies Modegecken , dergleichen m seinen
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meisten Stücken vorkommt , in welcher Rollengattung er sich ebenfalls
auszeichnete.
Seinen dramat . Rufbegründete er hauptsächlich durch ,,7'be c.n -«le,s i>nsl >i,n,l " ,
womit er selbst seinem erklärten Feinde Pope Beifall abgewann . Es ist
dies
Stück zwar ohne Neuheit in den Charakteren und ohne Erfindung in der
Schür¬
zung des Knotens , aber ein zierlich ausgeführtes Gemälde der Sitten und
Lächer¬
lichkeiten der Zeit . Sein Lustspiel ,,'l' lw d»oi >-jucor " , eine den engl . Sitten ange¬
paßte Nachahmung des ,/ >'->r tu lli-" , erschien 1717 und war gegen die
Iakobiten
gerichtet ; wie sie vorn Hofe gut bezahlt wurde , so zog sie andrerseits dem Nerf.
viele Feinde zu , deren Zahl er durch sein Betragen als Mildirector des
Theaters
von Drurylane , seit 1711 , noch vermehrte . Diese bekamen freien
Spielraum,
als er 1739 zum gekrönten Poeten erhoben ward . C . ergriff indeß bald die
beste
Partie , selbst über seine Verse zu spotten und dadurch seine Feinde zu
entwaffnen.
Nur Pope ließ nicht ab , ihn bei jeder Gelegenheit lächerlich zu machen .
1750
verließ C. das Theater und gab die „ Apologie des Lebens Colley Cibber 's :c."
her¬
aus , ein mit Geist und Freimüthigkeit geschriebenes Werk , das viele
anziehende
Anekdoten und Bemerkungen enthält . Er starb 1757 . — ll . TheophiluS,
des Vorigen Sohn , geb. 1703 , widmete sich ebenfalls dem Theater
. Die Natur
hatte ihn in Ansehung des Physischen nicht so begünstigt wie seinen Vater ;
aber
Einsicht und Lebhaftigkeit in seinem Spiele ersetzten die äußern Mangel , und er
würde den ausgezeichnetsten Erfolg auf der Bühne gehabt haben , wenn nicht
ein
unwiderstehlicher Hang zur Verschwendung ihn unaufhörlich irregeführt hätte . Er
hakte sich 1757 bei dem Theater zu Dublin engagirt , litt aber auf der
Überfahrt
Schiffbruch und ertrank . Die unter seinem Namen erschienenen „ Lebensbeschrei¬
bungen englischer und irländischer Dichter " rühren von Robert Shiels her , der
die
Erlaubniß , C .'s Namen davor zu setzen, um 10 Gumeen von ihm erkaufte , als
er eben Schulden halber in der Kingsbench saß . — C .' s Gattin ,
Susanna
Maria,
geb . 1716 , war eine der besten Schauspielerinnen des engl . Theaters.
Sie war die Schwester des als Componist berühmten Doctors Arne (von
welchem
auch die Composition des „ ktuie Ilrit -innia " herrührt ) , der sie in der Musik
unter¬
richtete und in einer seiner Opern auf dem Haymarkettheater auftreten ließ.
1734
verheirathete sie sich mit Th . C -, der sich aber bald von ihr schied. Sie widmete
sich späterhin der Tragödie . Ihre Schönheit und ihr Talent erwarben ihr
allge¬
meine Gunst . Sie starb 1766.
Ciborium
, ursprünglich ein aus einem ägyptischen Gewächse verfertigtes
Trinkgeschirr . In der römischen Kirche ist es das Gefäß oder Behältniß , worin
das Venerabile ( die geweihten Hostien , Abendmahlsoblaten ) aufbewahrt
wird.
Cicero
(
Marcus
Tullius ). Dieser berühmte Römer war im Z . Roms
617 , 106 v. Chr . , zu Arpinum geboren . Seine Familie gehörte zum
Ritterstande , hatte sich aber stets entfernt von Geschäfte » und Ämtern gehalten .
Sein
Vater , der in ländlicher Ruhe den Wissenschaften lebte , stand in ehrenvollen
Ver¬
bindungen mit den ersten Bürgern der Republik . In die Zahl derselben gehörte der
berühmte Redner CrassuS , welcher selbst für die Erziehung des jungen Cicero und
seines Bruders , Quintus , sorgen wollte , ihnen Lehrer wählte und ihre
Studien
leitete . Das Lesen der griechischen Schriftsteller , die Dichtkunst , Redekunst
und
Philosophie nahmen die ersten Jahre seiner Jugend ein. Er schrieb viel in griechi¬
scher Sprache ; seine Verse waren schön gebaut , aber nur von
mittelmäßigem dich¬
terischen Werth . Seine Bestimmung war , der größte Redner Roms zu werden .
,
Zuvor machte er einen Feldzug unter Sylla in dem Kriege gegen die Marsen .
Nach
seiner Rückkehr benutzte er den Unterricht des Akademikers Phllo und des
berühm¬
ten Redners Molo , und wandte mehre Jahre darauf , sich die einem Redner
noth¬
wendigen Kenntnisse , zu erwerben . Ei ' war ei» Zeuge der Grausamkeiten des Ma¬
rias und Cinna , der Achtungen des Sylla ; die geschwächte, blutbefleckte
Republik
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blieb ruhig unter dem Joche ihres unbarmherzigen Dictators . C . , damals 26
I . alt , ausgerüstet mit Kenntnissen und Genie , erschien vor Gericht , anfangs
in einigen Civilprocessen , dann in einer Criminalsache , indem er die Vertheidigung
des auf Datei mord angeklagten Roscius Amerinus gegen des Sylla Freigelassenen
ChrysogonuS übernahm . Mit dem Muthe der Jugend führte er diese Vertheidi¬
gung , verwirrte die Ankläger und zwang die Richter , den Angeklagten loszusprechen.
Nach diesem glänzenden Erfolge verlebte er noch ein Jahr in Rom , und übernahm
eine Rechtssache , die dem Dictator mißfallen mußte . Aber seine geschwächte Gesundheit bewog ihn , zu reisen. Er ging nach Athen , das noch immer der Mittel¬
punkt der Wissenschaften war . Hier in dem Hause eines Akademikers wohnend und
aufgesucht von den Philosophen aller Schulen , den Unterricht der Lehrer in der Beredtsamkeit benutzend , verlebte er 6 Jahre mit seinem Freunde AtticuS im Ge¬
nusse der gelehrten Studien und Unterhaltungen . Man setzt in diese Zeit seine
Einweihung in die eleusinischen Mysterien . Auch machte er eilte Reise nach Asien
und hielt sich namentlich in Rhodus aus , wo er ebenfalls die geschicktesten Redner
aufsuchte und an ihren Übungen Theil nahm . Nach Rom zurückgekehrt , bewiesen
seine neuen Erfolge den Werth des griechischen Unterrichts . Unter Ander » verthei¬
digte er den berühmten Schauspieler Roscius , seinen Freund und Lehrer in derDeclamirkunst . Endlich in einem Alter von 32 I . trat er in die Laufbahn der öffent¬
lichen Angelegenheiten . Er ward Quästor von Sicilien zu einer Zeit der Hun¬
gersnoth in Rom , und wußte von dort eine große Menge Getreide nach der Haupt¬
Späterhin
stadt zu schaffen , ohne das Mißfallen der Einwohner zu erregen .
fuhr er fort , in Rom als Redner aufzutreten ; er vertheidigte die Angelegenheiten
von Privatpersonen , bloß des Ruhms wegen . Ein ehrenvoller Tag war es für C.,
an dem die Gesandten SicilienS bei ihm erschienen , mit der Bitte , ihre Sache gegen
Berre « zu führen . Dieses Zutrauens eines bedrängten Volks wür¬
den Statthalter
dig , trat er gegen den damals allmächtigen , von dem berühmten Hortensius ver¬
theidigten Räuber auf , nachdem er in Sicilien selbst die Beweise seiner Verbrechen
gesammelt hatte . Er malte sie mit den lebhaftesten Farben in seinen unsterblichen
Reden . Es sind deren sieben, aber nur die beiden ersten wurden gehalten . Hor¬
tensius verstummte vor der Wahrheit , und VerreS wählte freiwillige Verbannung.
Nach diesem Processe trat er die Ädilwürde an . Ungeachtet sein Vermöge » nur
mäßig war , wußte er sich in diesem Amte durch weise Freigebigkeit die Gunst des
Volks zu erwerben . Aber er bedurfte für seine Plane auch der Freundschaft der
Großen und wandte sich auf des Pompejus Seite , welcher das Haupt des Adels
und der erste Bürger des freien Roms war . Er ward sein Lobredner und eifrigster
Anhänger . Eatilina begann damals seine Plane gegen die Republik anzuspin¬
nen . Er war der Erpressungen in seiner Statthalterschaft von Afrika angeklagt,
und C. wollte feine Vertheidigung übernehmen , als die Bewerbung um dasConC.' s Verdienst siegte über Catilina ' S
sulat Beide zu Nebenbuhlern machte .
Ränke und über seine Neider . Ihm ward einstimmig das Eonsulat übertragen,
und fetzt beginnt die glänzendste Epoche seines politische» Lebens . Es gelang ihm,
die Verschwörung Catilina ' S (s. d.) zu vereiteln . Zugleich führte der große
noch eine Privaksache , indem er den für das folgende Iakr ernannten
Staatsmann
Consul Murena in einer meisterhaften Rede gegen die Anklage des Lkoikers Eako
vertheidigte . Nach Catilina 'S Falle begrüßten alle Römer C . als den Vater des
Vaterlandes . Aber ei» aufrührerischer Tribun erlaubte ihm nickt , von seiner Ver¬
waltung Rechenschaft abzulegen , und C . konnte , als er das Eonsulat nieder¬
legte, nur den herrlichen Eid sprechen : „ Ich schwöre , daß ich die Republik geret¬
tet habe " . Cäsar war stets sein Gegner , und PompejuS fürchtete einen Bürger,
der die Freiheit zu sehr liebte , um den Triumvirn günstig zu sein. C . sah allmalig sein Ansehen sinken und sogar seine Sicherheit bedroht . Er beschäftigte sich da-
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her mehr als je mit den Wissenschaften , schrieb in griechischer Sprache die Ge¬
schichte seines ConsulatS und verfaßte über denselben Gegenstand ein lateinisches
Gedicht in 3 Gesängen . Endlich brach das Ungewitter los . Clodius , C .' s Feind,
ließ ein Gesetz erneuern , das Jeden des Verraths schuldig erklärte , der einen
römischen Bürger hinrichten lasse, bevor das Volk ihn verurtheilt habe . Der er¬
lauchte Consular legte Trauerkleidcr an und erschien , von den Rittern und vielen
jungen Patriziern begleitet , in den Straßen Roms , den Schuh des Volks anru¬
fend . Clodius , an der Spitze bewaffneter Anhänger , beleidigte ihn mehre Male
und wagte sogar den Senat zu umlagern . Da wählte § . eine freiwillige Ver¬
bannung , durchirrte Italien und nahm endlich seine Flucht nach Theffalonich
zum Plancus . Clodius ließ indeß durch neue Decrete C .' s Gartenhäuser schlei¬
fen und an der Stelle seines Hauses zu Rom einen Tempel der Freiheit erbauen;
C .'s Gattin und Kinder wurden Mißhandlungen ausgesetzt. Während die Nach¬
richt von diesen Ereignissen den Unglückliche» fast zur Verzweiflung brachte , be¬
reitete sich zu Roni eine Änderung zu seinen Gunsten vor . Clodius ' s Kühnheit
ward Allen gleich unerträglich . PompejuS ermunterte C.' S Freunde , seine Zurückberusung zu bewirken . Der Senat erklärte , -daß er sich mit keiner Angelegenheit
beschäftigen werde , bevor nicht das Verbannungsdecret zurückgenommen sei. Durch
den Eifer des Consuls LentuluS und auf den Vorschlag mehrer Tribunen ging , trotz
einem blutigen Tumult , in welchem C.'s Bruder O. uintus gefährlich verwun¬
det wurde , im folgenden Jahre das Zurückberufungsdecret in der Volksversamm¬
lung durch . So kehrte C . nach 10 Monaten ehrenvoll zurück. Der versam¬
melte Senat empfing ihn an den Thoren der Stadt , und sein Einzug glich einem
Triumphe . Die Republik übernahm den Wiederaufbau seiner Häuser . Von
diesem Zeitpunkt an begann für C . ein neues Leben. Sein republikanischer Eifer
Minderte sich in dem Maße , wie er sich mehr an PompejuS anschloß , den er für
seinen Wohlthäter erklärte . Clodius widersetzte sich mit gewaffneter Hand dem
Wiederaufbau der Häuser C.'S und griff ihn oft selbst an ; Milo trieb ihck mit den
Waffe » zurück und klagte ihn zugleich vor Gericht an . Rom ward oft ein Schlacht¬
feld . Indeß verlebte C . mehre Jahre in einer Art von Ruhe , mit feinen rhe¬
torischen Werken beschäftigt . Aus Gefälligkeit gegen PompejuS vertheidigte er
Vatiniug und GabiniuS , 2 schlechte Bürger , die sich als seine unversöhnlichen
Feinde gezeigt hatten . 54 Jahre alt , trat er in das Collegium der Augur ».
Der Tod des unruhigen Clodius , welcher von Milo umgebracht wurde , befreite
ihn von seinem gefährlichsten Gegner . Er vertheidigte den Mörder , der sein
Freund und Rächer war , in einer schönen Rede ; aber der Anblick der Soldaten
des PompejuS und das Geschrei der Anhänger des Clodius verwirrten ihn , als
er sie hielt . Um diese Zeit ernannte der Senat ihn zum Statthalter
von Cilicien.
C. führte auf diesem für ihn neuen Posten den Krieg mit Glück, schlug die Par¬
ther zurück und ward von den Soldaten mit dem Titel Imperator
begrüßt . Die
Ehre des Triumphs ward ihm jedoch nicht zugestanden. Sobald seine Sendung
beendigt war , kehrte er nach Rom zurück, das der Bruch zwischen Cäsar und
PompejuS mit einem großen Ereignisse bedrohte . Die Schrecken eines Bürger¬
kriegs verabscheuend , trachtete er vergebens , beide Nebenbuhler zu versöhnen.
Cäsar zog gegen Rom , und PompejuS sah sich gezwungen , mit den Consuln und
dem Renate zu fliehen . C ., der dieses plötzliche Anrücken nicht vorhergesehen hatte,
befand sich noch in Italien ; Cäsar sah ihn zu Formiä und vermochte Nichts über
ihn . C. , obgleich er überzeugt war , daß die Gegenpartei sicherer sei, und obgleich
sein Eidam Dolabella einer von Cäsar ' S Vertrauten war , ging dennoch aus Ehr¬
gefühl wieder zu PompejuS . Nach der pharsalischen Schlacht und des PompejuS
Flucht weigerte er sich, den Oberbefehl über einige in Dyrrhachimn gebliebene
Truppen zu übernehmen , sondern begab sich zurück nach Italien , welches Cäsar 's
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Antonius verwaltete . Diese Rückkehr war mit manchen Unan¬
nehmlichkeiten verknüpft , bis der Sieger ihm schrieb und bald nachher ihn mit huld¬
voller Vertraulichkeit aufnahm . C . beschäftigte sich nun ganz mit der Literatur
und Philosophie : Er trennte sich von seiner Gemahlin Terenkia , um eine schöne
und reiche Erbin zu heirarhen , deren Vormund er war . Aber die ökonomischen
Rücksichten , die ihn zu diesem Schritte vermochten , konnten ihn nie bestimmen,
der Oberherrschaft zu schmeicheln ; vielmehr hielt er sich absichtlich entfernt , indem
er die Schmeichler Eäsar ' S verspottete und ihnen seine Lobrede Eato ' s entgegensetzte.
Sein Mißvergnügen ward jedoch durch Eäsar ' S Großmuth besiegt , als dieser dem
MarcelluS verzieh . Entzückt über eine Handlung der Gnade , die ihm einen
Freund wiedergab , brach E . sein Schweigen und hielt jene berühmte Rede , die
ebenso viel Lehren als Lobsprüche für den Dictator enthält . Bald darauf sprach
er für Ligarius , rind der Todesbesehl entsank den Händen Eäsar ' S. E . gewann
einen Theil seines Ansehens wieder , als der Tod seiner Tocbter Tullia ihn auf das
schmerzlichstetraf . Die Ermordung Eäsar 'S eröffnete dem Redner eine neue Lauf¬
bahn . Er hoffte einen großen politischen Einfluß wiederzugewinnen ; die Ver¬
schworenen theilten ihm den Ruhm einer Unternehniung zu, an welcher sie ihm kei¬
nen Antheil gegeben, und je weniger er dabei selbst gethan hatte , um so mehr eilte
er das Werk zu billige » und zu befördern . Aber AnioniuS trat an Eäsar 'S stelle.
Auch in diesem unruhvollen Jahre fand E . Muße für gelehrte Beschäftigungen und
vollendete unter Anderen sein Werk „ l)>das erst im 14 . Jahrh , verloren
gegangen . Er entschloß sich, nach Griechenland zu gehen , wo er sicher sein konnte;
allein bald kehrte er nach Rom zurück und faßte jetzt jene bewunderten Reden ge¬
gen Antonius ab , die wir unter dem Namen der Philippischen kennen , und die,
indem sie seiner Beredtsamkeit das Siegel aufdrücken , so rühmlich seine Vater¬
landsliebe beurkunden . Ein unversöhnlicher Feind des Antonius , glaubte er den
jungen OctaviuS begünstigen zu müssen , wiewohl ihn die verstellte Mäßigung dessel¬
ben nicht täuschte. Von ihm gingen alle kräftigen Beschlüsse des Senats zum
Kriege aus , den die Eonsuln und der junge Eäsar im Namen der Republik gegen
Antonius führten . Als nach dem Tode der beiden Eonsuln Octavius sich des Eonsulats bemächtigt hatte und niit Antonius und Lepidus ein Bündniß schloß, sank
die Macht des Senats und des Redners vor den Waffen der Triumvirn . E ., der
stets Octavius geschont und den; Brutus sogar vorgeschlagen hatte , sich mit ihm
auszusöhnen , sah endlich , daß es keine Freiheit mehr geben würde . In Tusculum , wohin er sich mit seinem Bruder und Neffen zurückgezogen hatte , erfuhr er,
daß sein Name aufAntonius ' s Verlangen auf der Ächtungsliste siehe. Er begab
sich in großer Unentschloffenheit an die Meeresküste und schiffte sich ein. Ungün¬
stige Winde trieben ihn ans Land zurück. Auf die Bitten seiner Sklaven schiffte
er sich zum zweiten Mal ein, stieg aber bald wieder ans Land , um in seinem Land¬
hause bei Formiä sein Schicksal zu erwarten . „ Ich will sterben " , sagte er , „ in
dem Datei -lande , das ich mehr als ein Mal gerettet habe " . Seine Sklaven,
welche die Gegend bereits von den Soldaten der Triumvirn beunruhigt sahen, ver¬
suchten, ihn in einer Sänfte zu entfernen ; aber bald erblickten sie die Mörder auf
ihren Fersen . Sie rüsteten sich zum Kainpfe . Doch E . , welcher fühlte , daß
Sterben jetzt unvermeidlich sei, verbot ihnen allen Widerstand , beugte sem Haupt
dem PopiliuS , dem Anführer der Mörder , entgegen , der einst durch seine Beredt¬
samkeit gerettet war , und litt muthiger den Tod , als er das Unglück ertragen hatte.
Er starb K4 I . alt , 711 n. Erb . Roms , den 7. Dec . 43 vor Ehr . seinen Kopf
und seine Hände ließ Antonius auf derselben Rednerbühne befestigen , von welcher
herab der Redner , wie Livius sagt, eine Beredtsamkeit hatte hören lassen, die nie
eine menschliche Stimme erreiche hat . E . verdiente das Zeugniß vollkommen , das
ihm Augustus mit den Worten gab : „ Er war ein guter Bürger , dcr auftiytig
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sein Vaterland liebte " . — Er war , was so selten mit Größe verbunden ist, auch
ein tugendhafter Mann , denn er hatte nur Charakterschwächen , kein Laster , und
er suchte immer das Gute um des Guten , oder was am leichtesten zu verzeihen ist,
um des Ruhmes willen . Sein Herz war allen edeln Eindrücken , allen großen und
schönen Gefühlen , der Vaterlandsliebe , der Freundschaft , der Dankbarkeit , derLiebe
für die Wissenschaften geöffnet . C.' s Beredlsamkeit blieb stets Muster . Nach dem
Wiedcrerwachen der Wissenschaften war er der bewunderkste der alten Schriftsteller,
und immer wird die Reinheit und Eleganz seines StylS ihm den ersten Rang unter
den römischen Elassikeru erhalten . Der Styl der philosophischen Schriften , ohne
rednerischen Prunk , athmet jenen feinen AtticismuS , den einige Zeitgenossen auch
seinen Reden gewünscht hätten . Man erkennt indeß den Redner an dem gedehnten,
minder lebhaften Dialog . Diese philosophischen Schriften , deren Hauptinhalt von
den Griechen entlehnt ist, und welche akademische und stoische Lehren und Grundsätze
in sich verbinden , haben für uns einen sehr ungleichen Werth . So ist sein Werk
„ >>» »!,iu, !>Oooi iim " für uns nur eine Sammlung von Irrthümern ; die Tusculanen („'I'uxc» m>>!>«? gu .-,k5imne5 " ) leiden an den Spitzfindigkeiten der athenischen
Schule ; ebenso gehört das Werk : „ l)e iinik, »« bcmoruin r >,»-,lor » f»" dieser etwas
zu trockenen dogmatischen Philosophie an . Dagegen haben seine Werke über die
praktische Moral ihre » ganzen Werth behalten . Das Buch : „ l )e » Maii, " bleibt
die schönste, von rein menschlicher Weisheit eingegebene Abhandlung über die Tu¬
gend . Trefflich übers. und erläut . von Garve . Auch find die Freuden der Freund¬
schaft und des Alters nie besser dargestellt worden als in C .' SWerken : „ ftearnleitin"
und „ !) o ktnooini «-," . Von seinem politischen Werke „ I >c , opubiu -u" hatMajo
einen großen Theil wiederenidcckt und 1822 zu Rom herausgegeben . C. schrieb
die 6 Bücher „ Ite ><>>." in s. 51 . I . Er wollte darin zeigen , durch welche SkaaiSkunst , durch welche Kräfte und welche Sitten das römische Volk die Herrschaft der
Welt errungen habe . Sleinacker hat diese Fragm . Lechz. 1823 herausgegeben.
Villemain hat sie in Paris 1823 übers. , und crkl. Fr . v. Kobbe (Gott . 1821 ) .
Über den sarmarischen Codep des C. „ Da r, -p." , der sich 1581 im Besitze enies volhynischen Edelmanns befand und seitdem verschwunden ist , gibt Pros . Gusi . Münnich in Krakau Auskunft in s. Schrift : „ VI. I'nli . fti ,
>1. >!>- xpulil . »» tit . uockiuis 8 !>rn »,t ." (Gött . 1825 ). Nach ihm soll Goslicki in s. Werke „ t)o
püriert » Ski, .Iture " jenen Codep benutzt haben . — C.' s Werke „ I)e ilivinutioiie"
und „ Da lepjch»!," sind lehrreiche Denkmäler des Alterthums . Derselbe philoso¬
phische Geist zeigt sich in seinen oralorischen Schriften , besonders in der wichtigsten
derselben , „ Da » rulora " , wicwol weder hier noch in den „ täi-n is »ininribu »" , den
„luplui .-i" , „ sie purtitivnr »,utvri -i" :c. viel für uns Brauchbares enthalten ist.
Das anziehendste von allen Eiceronischen Werken aber sind für die Nachwelt seine
„i 'chlsloliie ft» » ilmrei " und „ Vck^ tiiauni " , welche mehr als irgend ein andres
eine genaue und lebhafte Idee von dem Zustande der Republik geben , und den Deich,
in seiner ganzen Eigenthümlichkeit als Mensch zeigen. (Sie sind meisterhaft über¬
setzt von Wieland .) Sein Leben ist von Plmarch , unter den Neuern von M itdleton und Morabin beschrieben worden . Um die HerauSg . und Erkl . der Werke C.'s
haben sich verdient gemacht Paulus und Aldus ManutiuS , Lambinus , die beiden
Gruter , die beiden Gronov rc. Neuere AuSg . s. sämmil . Werke haben wir von I.
A . Ernesti , Beck und Schütz ; auch stereotypier durch Tauchnih , nach Ernesii von
Nobbe , in einem Bande (Leipzig 1821 ). — Über Cicero, als Namen einer
Schrffkgattung , s. Schriften.
Cicerone
, in Italien , besonders in Rom , Derjenige , der den Fremden die
Merkwürdigkeiten und Alterthümer zeigt und erklärt . Weil dergleichen Leute s>hr
redselig zu sein pflegen , so hak man sie, durch eine scherzhafte Anspielung auf Cicero,
Cicerone genannt . Zu einem gute » Cicerone gehören aber gründliche gelehrte Kennt-
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nisse, und daher haben auch mehre Archäologen und Kunstkritiker , als Fernow,
Hirt , Reise, «stein u. A. , es nicht verschmäht , sich einer Beschäftigung zu widmen,
in welcher sie 'Andern nützlich werden konnten , während sie selbst durch die wieder;
holte Betrachtung der Kunstwerke sich immer vertrauter mit denselben machten.
ist seit dem 17 . Jahrh , in Italien der erklärte Begleiter und
Cicisbeo
Gesellschafter einer verheiratheten Dame . Der gute Ton in allen Hähern Ständen
will , daß der Ehemann von dem Tage der Hochzeit an nur in seinem
Italiens
Hause mit seiner Frau umgehe ; in Gesellschaften , zu öffentlichen Lustbarkeiten be¬
gleitet sie der Cicisbeo , der seiner Gebieterin bereits beim Puhiisch aufwartet , um
sich die Befehle für den heutigen Tag von ihr geben zu lassen. Dem deutschen Ehe¬
manne mächten die Annehmlichkeiten des Cicisbeatü nicht so einleuchten als dem
in dem zweiten s. Briefe über Italien sich
italienischen , so sehr auch Iagemann
bemüht , das Cicisbeat gefällig darzustellen . Diese Sitte ist um so auffallender,
mit dem Ehestände seinen ganzen Cha¬
da der von Natur eifersüchtige Italiener
rakter zu verändern scheint. Der P . Barri hat die Cicisbeatura zum Gegenstände
eines moralischen Werks gemacht und theilt sie in die imgi , und 5t,ei i.->. Die erste
findet er zulaßlich, aber die letzte ist auch ihm ein Stein des Anstoßes . Im Grunde
aber verschwindet diese Sitte oder Unsitte auch in Italien immer mehr . — Cicis¬
beo, im Deutschen gebraucht , hat stets einen mindestens verdächtigen Nebenstnii.
Es wird oft für Hausfreund gesagt , aber für einen solchen , den man öfter in Ge¬
sellschaft der Frau als in Begleitung des Mannes vom Hause sieht ; auch wol ge¬
radezu für begünstigten Liebhaber.
, Graf ) , geb. zu Ferrara um 1780 , besaß ansehnliche
(
Leopold
Cicognara
Güter im Gebiete dieser Stadt . Mit ausgezeichneten Talente » , einem würdigen
Ansehen durch Statur und männlichen Anstand , verband er von seiner Jugend an
einen seltenen Fleiß und eine große Vorliebe für die schöne» Künste . Sein erstes
Werk (Ferrara 1811 ) entstund aus Beurtheilungen von Daruffeldi ' s
Ztmic'üe üei wiwi .'itl ecl !,I iisil 1 e-iruitidl " ; es war gegen gewisse Behauptungen
des Abbate Denina gerichtet und umfaßt mehre interessante Punkte der politischen
und literarischen Geschichte seines Vaterlandes . Bei der Leistung der cisalpiniberufen lind erklärte
schen Republik wurde er zu einer der ersten Verwaltungsstellen
sich bei s. republikanischen Gesinnung laut gegen die Verwandlung s. Vaterlandes
in ein Königreich unter Napoleon . Doch fugte er sich der Nothwendigkeit und
übernahm die Präsidentenstelle der Künste in Venedig , wo er von nun an wohnte
und , mir der schönen Witwe Foöcarini vermählt , sein Haus zum Mittelpunkte
des guten Geschmacks und der lehrreichsten Geselligkeit machte . Es standen ihm
dabei theils durch sein ansehnliches Einkommen , theils durch die innern Hülfsquellen seines Geistes alle Mittel zu Gebote , was Geschmack hatte und die Kunst
liebte , um sich zu vereinigen . Napoleon unterstützte ihn bei si Unternehmungen
und ernannte ihn zum Ritter der eisernen Krone . Nach dessen Sturz wurde er
vom K . Franz in seiner Stelle als Präsident der Kunstakademie in Venedig be¬
stätigt . 1818 überbrachte er der Kaiserin Karoline von Östreich die ihr von Ve¬
nedig überfchickten Kunstwerke als Geschenk nach Wien . Von hier durchreiste er
das nördliche Deutschland und blieb dann einige Jahre in Paris . Mit der Über¬
gabe der Kunstgeschenke an die Kaiserin Karoline wurden ihr zugleich 100 Exemplare eines dazu vom Grafen C . veranstalteten PrachiwerkS : „ Oin .- ^P » »Alle
I'r»e ineüe Veueie ullu bluoilü cli ( äiiullna Ausübt»" lVenedig 1818, Fol.), V0M
Grasen überreicht , worin auf 18 Kupsertafcln mit erklärendem Texte sowol die
4 Skulpturen in Marmor als die 8 Gemmen und die Reliefs und Dreifüße in
Goltschmiedarbeit in Kupferstichen , Alles von veneiiamschen Künstlern verfertigt,
dargestellt waren . Canova 's fitzende Polyhymnia eröffnet den Reihe ». Kaum ist
in neuern Zeiten eine geschmackvollere Huldigung dargebracht worden , und da außer
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jenen 100 Epempl . , die zum Geschenk gehörten , nur noch 600 Abdrücke auf ge¬
wöhnliches Velinpapier gemacht worden sind, die nie in den Buchhandel kamen , so
gehört dies Oin .ip^ io zu den größten bibliographischen Seltenheiten . (S . des Gra¬
fen „ I-elteri , zull .'i 5tt>In .>rappre ^ eiiiaiitu I' vlimni -i cli O-iimvo " , (Dened . 1811,
101 S .) Diele Jahre hatte er die auch von Agincourt in Rom gepflegte Idee,
Winckelmann ' s „Geschichte der Kunst " bis auf die neueste Zeit fortzusetzen, um die
Skulptur , auf welcher allein die antike Kunst beruht , in ihrer Ausartung und Ver¬
zweigung vorn Mittelalker herauf in ausführlichen Forschungen zu verfolgen , in sich
getrogen und alles dahin Gehörige gesammelt und vorbereitet . Pietro Giordano,
sein Landsmann , hatte , durch Ermulhigung des Derf ., großen Theil an der Unter¬
nehmung der jetzt in allen Bibliotheken befindlichen , wegen ihrer Weitschweifigkeit
und Mangelhastigkeit gleich heftig getadelten und doch auch in ihrer jetzigen Form
unentbehrlichen „8tt » ü> <l<-lla »ouliniu «lul 5»e> ilnoiuliuentn
Il -cki» -inn ,-il
seeoln >0 <.->>,<>, !>" , wovon der 1. Th . (Fol . , mit 43 ^ pfrn . in Umrissen ) in Ve¬
nedig aufKosten des Grafen § . , und 1816 der 2 . Th . mit SO Kpfrn . erschien;
dieser hatte ini der Veränderung der Zeitläufte auf dem Titel die Abänderung:
„dünn .>> >ve,,l » XIX ." Der 3 . Th . kam 1818 heraus mit 48 Kupfern . Von
der 2. Aufl . erschien der 6 . Th . zu Prato 1824 . Das Werk zerfällt ur 7 Bü¬
cher , wovon das 7 . ganz dem als Landsmann und Wiederherstellte der antiken
Künste aufs höchste gestellten Canova und dessen Werken gewidmet ist, wobei freilich
den Italienern
unsers Fernow 's Kritik gänzlich unbekannt blieb. E . nimmt 6
Epochen der Kunst in Italien (von der Skulptur Italiens ist nirgends die Rede)
und für den Culminationspunkt Michel Angelo an , den er aber für einen größern
Maler als Bildhauer hält ! Er Hai sich in viele Nebenuntersuchungen eingelassen,
sodaß gleich das erste Buch fast nur vom Costume , dos zweite bloß von den Kirchen
handelt . Indeß wird schwerlich über die nothwendige Beibehaltung des antiken
Costumcs in modernen >Ltaluen etwas Treffenderes gesagt werden , als hier bemerkt
worden ist. Man hat ihm vorgeworfen , daß er selbst zu wenig in das Wesen der
bildenden Kunst eingedrungen sei und daher überall nur nur biographischen und
literarischen Notizen das Werk angefüllt habe , statt in die Kunstkritik einzugehen.
Seine Lieblingsidee , daß in Kriegssiüimen und großen Umwälzungen der mensch¬
liche Geist ani innigsten geweckt und auch die bildende Kunst am kräftigsten gestal¬
tet worden sei, findet in der Geschichte Italiens manche Bestätigung , dürfte aber
doch in der Allgemeinheit große Einschränkung erleiden müssen . Als ein tiaialngue Il^ lnö von moderner iLkulpmr gewährt das auch durch ein nützliches Regi¬
ster bereicherte Werk große Voi theile . Es hat in Italien selbst scharfe, aber auch
einseitige Kritiken erfahren . In Deutschland hat Fiorillo in den „Götting . Anzeigen"
frei abgeurtheilt . Aber die strengste, zum Theil wol auch leidenschaftliche Recen¬
sion gab Emeric David in der „ Itt - u«.- enmoll >,>kck,<i » e" ( 1819 , Tl )l. 3 , 4,
und 1820 , Thl . 7) . Als der erste Band vollendet war , reiste der Verf . selbst nach
Paris , um ihn dem Kaiser Napoleon , dem er zugeeignet ist , zu überreiche » , und
wurde damals vom Nationalinsiitut , zu dessen Mitglied er erwählt würd », feierlich
bewillkommnet . Er hatte zur Herausgabe dieses Werks eine Unterstüftung vcm
Staate selbst genossen , die nach dem pariser Frieden von 1814 wegfiel unU den Her¬
ausgeber , der einen großen Theil seines Vermögens diesem Unternehmen aufge¬
opfert hatte , in große Verlegenheit sehte. In Folge mancher Mißverständnisse,
da ein andrer Cicognara als Theilnehmer an dem Carbonariunwesen in Ii alien ver¬
haftet , und Leopold § . , der damit verwechselt worden war , von Paris aus einen
sehr freimüthige » Brief über die ganze Untersuchung bekanntgemacht heute , fand
er bei seiner Rückkehr nach Venedig eine kalte Ausnahme , und nahm daher , als
Ferrarefe , seinen Aufenthalt in Rom , wo er jetzt noch lebt. Sein E ifer fü > die
Erweiterung der Kunstakademie in Venedig , für die Anstellung neuer Professoren
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für die Stiftung einer öffentlichen Gemäldegalerie , in welcher die Meisterstücke
der venetianischen Schule aufbewahrt werden , und für die Stiftung von Preis¬
aufgaben für die jungen Künstler , welches Alles Kaiser Franz durch Anweisung
der nöthigen Fonds fest begründet hat , findet gerechte Anerkennung . Sein eignes
Vermögen hat so sehr gelitten , daß er sich von einer 30 I . lang mir ungewöhn¬
lichem Kostenaufwande zusammengebrachten Kunstbibliothek , durch Verkauf an
ein öffentliches Institut oder an einen reichen Liebhaber , zu trennen genöthigt
sieht. Zu diesem Ende hat er ein mit bibliograph . Notizen bereichertes Derzeichniß derselben : „ Gitaio ^n r -iAioiiato ckoi liüri ck'nrli L (i'uolwbilö pozreckutl
ck-ck kckonto llioo ^ iiaia " (Pisa , 2 Bde .) herauSgeg . Er kaufte auSdesAbbateBiarconi und des Malers Bossi in Mailand , aus Mariette ' s und Villoison 'sAucrioncn
in Paris , aus d' Agincourt ' s und Maffei ' s Verlassenschaften , aus englischen Bü¬
cherversteigerungen , wobei er oft selbst Reisen nach Paris und London machte , die
ihm fehlenden Seltenheiten . Der Katalog besteht aus 40 Classen und 48 Num¬
mern . Fast bei allen hat der genau unterrichtete Besitzer Bemerkungen über In¬
halt , Werth und Zahl der dabei befindlichen Kupferstiche , erste Ausgaben ic. ge¬
macht und dadurch den Katalog zu einem bibliograph . Wegweiser für Sammler
von Kunstbüchern erhoben . Einen eignen Abschnitt machen die Piachlaufzüge,
Katafalken rc. , wovon an 200 Kupserwerke vorhanden sind. So findet man
nahe an 300 Nummern bloß über Kleidung und Trachten . — C .' s kleine Schrif¬
ten , die er theils einzeln , theils in kritischen Journalen hat abdrucken lassen , sind
fast gar nicht in den Buchhandel gekommen und äußerst selten. Dahin gehören
Abhandlungen über die antiken Pferde am S . - Marco , über das Pantheon,
über 2 Gemälde Titian 's , über Simon Memmi , über den Codex des Mönchs
Theophilus , über die Propyläen , seine Elogen aufFossini und S .-Lazaro , über
Diilizio , endlich : „ l.e l.iüüiioli «: piü oo-piuuv cki Neuern, , NiiduiLle , illutwte eck inwjftiute ckei » lenckui ckella VeneUi II . ^ ee .ickencka cki deck« »Ni"
(Venedig , gedruckt b. Alvisopoli 1820 , 2 Thl . , Fol .). Das Werk enthält 250
Kpfr . von allen Wundern der Baukunst Venedigs von den frühesten Zeiten an.
Die histor . und krit . Bemerkungen dazu sind größkemheils vom Grafen C . selbst;
doch haben auch die beiden venetianischen Baukünstler , Antonio Dindi , der
Scererair der Akademie , und Antonio Selva , viel dazu beigetragen , uni diesen
Palästen , die , jetzt zum Theil verödet , dem zerstörenden Zahne der Zeit preis»
gegeben sind , wenigstens eine lirerarische Fortdauer zuzusichern und so der Prophezeihung zu widersprechen , welche Lord Byron am Ente s. Trauerspiels „Faliero " ausgesprochen hat.
C i d. Ton Rodrigo (Ruy ) Diaz , Graf von Bivar , mit dem Beinamen
und
der Cid , geb. 1026 , der Inbegriff der Heldcniugcnden seines Jahrhunderts
die Krone des spanischen Rillerchums . Von seinen Feinden (den Abgesandten der
(Kampsheld ohne
maurischen Könige ) „ eck nck» tckck" (mein Herr ) ,
Gleichen ) von seinem König und Volk genannt , lebt er fort in der Poesie »seines
Vaterlandes . Früher kannten wir fast nur aus dem Schauspiele des großen Cor¬
neille die Geschichte seiner Liebe. Rodrigo liebte so zärtlich als er geliebt ward
Rimcnen , Tochter des Grafen Lozano von Gormaz , der , nebst Diego , dem Vater
Rodrigo ' s , am Hofe Ferdinands I. von Castilien vor allen Rillern glänzte . Gorniaz 's Eifersucht aufDiego ' s größere Auszeichnung am Hose entzweite beide Väter,
und als es einst zwischen ihnen zum Zweikai » pf gekommen war , worin Gormaz
den Greis Diego besiegt und diese Schmach noch durch Hohn vermehrt haue , foderie Diego von seinem Sohne das Blut des Beleidigers . Im Kampfe zwischen
Ehre und Liebe siegte die erste in des Jünglings Brust , und Gormaz siel. Züniene,
unglücklich als Tochter und als Liebende , durste nun ebenso wenig der Stimme der
Labe Gehör - geben ; sie mußte ausircien , Rache auf Dessen Haupt zu erstehen , für
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den allein ihr Herz schlug , und gern hätte Rodngo gefochten , um die glühenden
Qualen des zerrissenen Herzens im eignen Blute zu loschen. Aber Keiner mochte
dem jungen Löwen stehen, und verzweifelnd konnte nur die Erfüllung großer Pflich¬
ten ihn aufrecht halten . Fünf maurische Könige waren in Castilien eingefallen;
Verwüstung und Mord zogen mit ihnen . Rodrigo , der noch nicht zwanzigjährige
Jüngling , schwang sich auf sein edles Roß Babieca und zog an seiner Vasallen
Spitze dem furchtbaren Feinde entgegen , der bald aufhörte , des Landes Schrecken
zu sein. Die fünf gefangenen Könige sandte der junge Held an Ferdinand , welcher
dankbar ihm Rünenen zuführte und wieder vereinigte , was des Schicksals Un¬
gunst auf ewig getrennt zu haben schien. In Valencia vermählten sich Beide.
Ferdinand vereinigte Galicien , Leon und Dviedo mir Castilien ; die Nachwelt nennt
ihn den Großen ; Rodrigo aber war es , der ihm den Zunamen erwarb . Als Fer¬
dinand mit König Ramiro von Aragon um den Besitz von Calahorra in Streik
gerieth , foderte dieser ihn zum Zweikampf und stellte statt seiner den Ritter Martin
Gonzalez . Ferdinand bestimmte statt seiner den Cid zum Zweikampfe und erwarb
durch ihn Talahorra . Ferdinand hatte in seinem Testamente das Reich unter seine
Söhne vertheilt ; dem Sancho war Castilien , dem Alfonso Leon und Oviedo , dem
Garcia Galicien mit dem eroberten Theile von Portugal zugefallen . Diese Thei¬
lung veranlaßte einen Bruderkrieg , in dessen Schlachten Sancho siegte , weil der
Cid , den er zum Campeador über das ganze Heer ernannt hatte , das Banner trug.
Alfonso war gefangen , Garcia durch unweise Regierung selbst gefallen , und eS
kam nur noch darauf an , Zamoras hartnäckigen Widerstand zu beugen , wo Sän,
cho' s Schwester Urraca herrschte . Vor den Mauern dieser Stadt aber ward Lrancho meuchelmörderisch gemordet , und Alfonso , nur vor 8 Monaten noch vom Eil»
geschlagen , auf den Thron berufen . Die Romanzen erzählen , im Namen der
Stände Tastiliens habe der Cid dem neuen König über Sancho ' s Ermordung einen
Reuilgungseid mit so eindringlichem Ernste vorgelesen , daß Alfonso erschüttert , aber
auch beleidigt worden . Gewiß ist, daß der neue König des großen Dienstmannes
jetzt ihm heilige Treue ehrte und Nichts sparte , um ihn ganz sich zuzueignen. Diese
Umstände erwarten aber erst eine kritische Untersuchung , besonders in Hinsicht auf
des Cid Vermählung . Nach der Geschichte vermählte Alfonso ihn mit Donna Timene , seiner flüchte ( 1074 ) , und es scheint demnach , man müsse ihn für 2 Mal
vermählt annehmen . Zoh . v. Müller vermuthet , daß des stolzen Gormaz großdenkende Tochter seine erste Timene gewesen sey. Wie dem nun sei, so ist gewiß,
daß der Cid , der im Frieden und Krieg auch seinem neuen Könige wichtige Dienste
geleistet , dennoch öfter die Wandelbarkeit der Fürstengunst erfahren . Ein Mann
wie er, von strenger Geradheit und Tugend , unbeugsam , hochgesinnt , Verächter
des weichlichen Lebens , war nicht für den Hof ; sein treuer Freund und Waffen¬
bruder , Alvaro Hanez Minaya , Weib und Kind waren seine Welt ; der Ernst
seiner Züge erweckte nur Ehrfurcht und Scheu ; sein zurückgezogenes Leben gab den
Höflingen zur Verleumdung Raum ; daher ward mehrmalige Verweisung über ihn
verhängt . Nur in Zeiten der Noth suchte man ihn wieder , und großmüthig , wie
er war , gedachte er dann nicht der zugefügten Beleidigungen . Endlich aber nahm
ihm der König Alles , was er von ihm hatte , Weib , Kostbarkeiten , Geld ; nur aus
einer Art von Scham , vielleicht auch aus Furcht , ließ er nachher Limenen frei.
Verstoßen , geplündert , auf seine eigne Kraft beschränkt, wurde Rodrigo jetzt glück¬
licher und größer als je zuvor ; stets getreu seinem Vaterlands und seiner Religion,
schuf er allein durch den Ruhm seines Namens sich selbst ein Heer , um die Mauren
in Valencia zu bekämpfen . Mitten im glücklichsten Laufe seiner Siege aber eilte
der Edelmüthige seinem von Joseph , dem Gründer Maroccos , bedrängten Kö¬
nige zu Hülfe , leider auch dies Mal nur , um Undank für Großmuth einzuernten.
Zur Nachtzeit brach er da mit seinen Getreuesien cnlf und floh , verlassen und mit
CoiiversattonS - Lericon. Bd . ll.
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Allem schlecht versehen , vorseinem König . Nurerbliebsich treu , und sein Glück ihm.
den König , der jetztZedem freigab , in den Krieg
IleuerdingsbesiegteseinEdelmuth
des C . zu ziehe» , der stets für Spaniens gute Sache und nie anders als mit glän¬
zendem Erfolg geführt ward . Vor deni neidischen Hofgesinde erklärte nun Alfonso laut : „Dieser Cid dient mir viel besser als ihr " , und ließ sich endlich nicht
mehr hindern , ihn zu besuchen. Von der Zeit an wandte er sein Herz nie wieder
von ihm , und beförderte nur unschuldig , was die Bosheit gegen den C . verhängt
hatte . Zwei Brüder , Grafen von Carrion , hatten beschlossen, durch Heirath sei¬
ner Töchter den Reichthum des C . in ihre Hände zu bringen . Der König selbst war
der Werber , und der Cid gab dem König nach. Mit Donna Elvira und Donna
Sol und dem großen Reichthum , welchen der Cid erbeutet , zogen sie von bannen.
Kaum aber hatten sie sich des Geleits entledigt , als sie in einer wilden Bergwüste
den Frauen die Kleider vom Leibe rissen, sie banden und schlugen, bis der Schmerz
ihre Stimme erstickte, und mit deni Gelde i» ihre Heimath zogen. Durch einen
Vertrauten , den der Vater heimlich nachgesendet , ward die Unschuld gerettetund
das Bubenstück an den Tag gebracht . Der Cid foderre Recht ; Alfonso berief alle
Dienstmannen von Leo» und Casiilien an ein hohcsLandgerichti » dieStadtToledo.
Rückgabe der Kostbarkeiten und Schätze wurde geboten , und für den Schimpf
Zweikampf mit Mannen , welche der C. ernennen würde . DieBuben suchten diesen
abzulehnen , der König aber war für das Recht . Mit schlecht verstellter Scheu rit¬
te» sie in die Schranken ; die Ritter des Cid rannten sie und ihren Oheim herunter;
das entehrte Leben ward ihnen gelassen. Die letzte der öffentlichen Thaten des C.
(Murviedro ) , nach welcher erini 74 . I . ( 1099)
war die Eroberung vonSagunt
zu Valencia starb . Was der Eine Mann gewonnen und viele Jahre lang gehal¬
ten hatte , schien gegen die andringendeMacbt der Ungläubigen schwer zu behaup¬
ten für die gesammte Macht von Leon und Castilien . Seine Witwe zog deßhalb
mit des Helden Leichnam nach Castilien . Zu St .-Pcter von Cardena wurde er in
seine Grabstätte gesenkt, die von Kaisern und Königen geehrt ward . Dort ruht
auch die edle äkimene , und unter Bäumen vor demKloster liegtBabieca , daStreue
Roß . Des C. Thaten , besonders seine Verbannung und Rückkehr , sind derGegenstand des ältesten , vermuthlich am Ende des 12 . Zahrh . verfertigten castilianischen
Gedichts , des „ l' ni-wa ckel Gel el <üa,i,peaüvl " , das in der von Sanchez 1775
herauSgeg . „ tlollcceion <le j>u«;5ia5 <7a5lell.n,a5 ailteiiore » al «iglo XV ." und in
Schubert 's „ Oiblioteoa oa5iellaila , poitligueü ^ provenral " abgedruckt ist.
Die spätern Romanzen , die das Andenken des Helden feiern , wurden zu Anfang
deslO . Jahrh , von Fernando tel Castillo gesammeltund 1614 von Pedro de Florez
gibt es eine von Escobar
Auch
^i,herausgegeben.
in dem „I !n,>
herausg . Sammlung : Di -Umia clel »' UV » oble ^ valc-ro-n eaballero , el tack
1632 ). Eine
Kni Dior , en xnn .'inee !," (Lissabon 1615 , Barcelona 1626,Sevilla
große Anzahl derselben steht in der von Dcpping miteinerEinleir . undAnmerk . her¬
ausg , sehr reichhaltigen „ Sammlung der besten altspanischen historischen , Ritter¬
und maurischen Romanzen " (Altenb . und Lpz. 1817 ) . Überhaupt sind deren über
hundert vorhanden . Aus diesen Romanzen (und wahrscheinlich aus der Romanjensammlung des Escobar ) hat Herder in s. „Cid " (Tüb . 1806 ) lüübersetzt . Des
C . Leben hat Zoh . von Müller nach spanischen Duellen , meist nach einer alten in
Risco ' s „ Ili ^ioriii <>e!dick" (Madrid 1792 ) abgedruckten Chronik beschrieben ( im
8 . Th . s. Werke ). Was Chroniken und Gesänge von der sogen. Geschichte des Eid
auf uns gebracht haben , findet man zusammengestellt in „ l .broriiele >>l ibe < nl,
kroni Ibe 8 ;>aill »b bg' Kobal t 8vulbe ^ " (Lond. 1808 , 4) , Vollständig erschien
>1 <,iü
Auan d' Escobar 'S Konianrero o I lirlorül ,lei niur valei 50 kä,ballen'
Kue Dia « <le Kibar " , mit dem ins Spanische übers . Lebendes Cid von ^) öh. v.
Müller (Franks , a. M . 1828 , in 18 .).
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Cider Frucht
(
-, oder Obstwein ), ein weinartiges Getränk , welches aus dem
Safte solcher Früchte , die viel schleimig-zuckerartige Bestandtheile enthalten , durch
Gährung gewonnen wird . Die Bedingungen der Gährung sind -i) ein gehöri¬
ger Grad der Wässerigkeit , nach welchem sie weder zu sehr noch zu wenig mit
Wasser verdünnt sind ; I>) eine Warme von 55 — 70 Grad , nach Fahrenh . Ther¬
mometer ; und c) der Zugang der respirabeln Luft . Zum Apfelweine und Birnweine , oder dem eigentlich sogen, Cider ( viuum poni .mouin ) , nimmt man voll¬
kommen reifes , reines , nicht durch Fäulung angegriffenes Herbst - oder Winter¬
obst , schüttet eS unter freiem Himmel auf einen Haufen und laßt es etliche Wo¬
chen liegen , damit es recht mürbe werde , befreit dasselbe sodann von Schalen und
Kernen , zerstampft oder mahlt es auf der Weinmühle , preßt den Saft aus und
läßt denselben wie den Traubensaft gähren . Die Apfel sind den Birnen , und das
eingepfropfte Obst dem gepfropften vorzuziehen. Stärker wird der Wein daraus,
wenn man den Saft erst durchs Gefrieren vom überflüssigen Wasser befreit , aber
auch noch Zucker zusetzt. Schlechtem und schwächern Cider aber erhält man , so¬
bald , anstatt den Saft aus dem Obste anzuwenden , dasselbe bloß zerquetscht und
mit Wasser übergössen , oder auch mit Wasser zu dünnem Brei gekocht und dann
mit Wasser mittelst eines hinzugesetzten Gährungsmittels , z. D . Hefen , abgegohren
wird . Übrigens ist noch zu bemerken , daß jede Sorte Obst für sich allein bleiben
muß . Auf ähnliche Weise lassen sich aus den Mähren , Pflaumen , Kirschen,
Schlehen , Quitten , Erdbeeren , Himbeeren , Stachel - und Johannisbeeren weinartige Getränke bereiten . Der eigentliche Cider oder Fruchtwein wird in Deutsch¬
land nur wenig , in England und Frankreich aber häufig gemacht ; die Einwohner
der Normandie sollen die Erfinder des Ciders gewesen sein. Mäßig genossen , ist
dcrCid . r derGesundheit keineswegs nachtheilig , im Übermaße genossen aber um
so mehr , da er sehr berauscht . In mehren heißen Ländern bereitet man aus dem
süßen Safte verschiedener Palmarten durch Gährung den sogen. Palmwei » , aus
dem Safte des Zuckerrohrs den Viu äe 6,inne , und bei uns aus dem Safte , wel¬
cher im Frühjahr durch das Anbohren der Birken abgezapft wird , ein Getränk , wel¬
ches an Farbe und Geschmack dem Chanipagner ähnlich ich
Cigarro,
künstlich zusammengedrehete Röllchen feinen Rauchtabacks,
welche von einer Seite angezündet und von der andern entweder in den Mund ge¬
nommen oder in ein kleines Mundstück gesteckt und abgeraucht werden . Es ge¬
hörte dazu ursprünglich eine besondereArtTaback , welche auf der InselCuba erbaut
ward . Hernach nahm man auch andre amerikanische Blätter dazu. Don Ame¬
rika kam ihr Gebrauch nach Spanien , Frankreich , Deutschland , und ist jetzt all¬
gemein verbreitet . Die feinsten Sorten kommen von der Havanah.
Cignani
(
Carlo
), der letzte große Maler der bologneser Schule , geb. zu Bo¬
logna 1628 , ein Schüler Albano 's. So leicht er neue Werke unternahm , so selten
war er damit zufrieden genug , um sie für beendigt anzusehen . Seine Flucht nach
Ägypten war das Werk von 6 Monaten . Er verstand zu componiren , wie die Carracci, lind s. Figuren auf eine Weise zu vertheilen , daß s. Gemälde größer schienen als
sie wirklich sind. Seine schönsten Frescoarbeiten sind zu St .-Michael in Bologna,
in von Engeln getragenen Ovalen , und in dem Saale des Farnese ' schen Palastes,
wo er König Franz >. von Frankreich darstellte , wie er die Kröpfe heilt . Zu Parma
nialre er in den, herzogl . Garten mehre Anspielungen auf die Liebe, welche durch die
Malereien Augustin Carracci 'S Nichts verlieren . In s. HimnielfahrtMariä
zuForli
hat er den schönen Michael von Guido in der Kuppel zu Ravenna und einige andre
Ideen dieses Meisters nachgeahmt ; aber außerdem ist er allenthalben in der Zeich¬
nung der Nacheiferet Correggio 's. Er bringt nicht so oft Verkürzungen an wie die
Lombarden , und in s. Umrissen und Gewändern hat er eine ihm eigenthümliche Voll¬
endung . Sein Pinsel ist kräftig , und s. Colorir lebhaft . Der Herzog Ranuccio er*
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nannte ihn zum Grafen . Clemens XI . erwies ihm verschiedene Ehrenbezeigungen.
Der Auftrag , die Kuppel der Kirche >1-xI<» » >-> clcl I'»»«.-» in Forli zu malen , bewog
ihn mit s. zahlreichen Schülern nachForli zu ziehen, wo er 1719 starb . SemeWerke
sind von mehrenMeistern gestochen worden . Von f. Schülern waren die vorzüglich¬
Cignani , seinSohn , und der
sten : Crespi , Franceschini , O. uaini , derGrafFelix
Cignani , sein Neffe . Zanetti schrieb sein Leben ( Rom 1722 , 4.) .
GrafPaul
in der alten Geographie das Land zwischen Pamphilien und Sy¬
Cilicien,
rien , im N . vomTaurus begrenzt . DieBewohner der Küsten machten sich als See¬
räuber furchtbar und beunruhigten selbst das ägäische und ionischeMeer . Die nördl.
Einwohner lebten zum Theil nomadisch , die östl. vom Ackerbau . Durch Alexander
wardCilicien eine macedonische , dann eine syrische, und dilrchPompejus ' scLieg über
die Seeräuber zum Theil , ganz aber erst unter Vespasian eine römische Provinz.
ein in Cilicien verfertigtes rauhes Gewand aus Bockshaaren,
Cilicium,
die gewöhnliche Tracht der Soldaten und «Lchiffsleme jenes Landes ; späterhin und
noch jetzt das pferdehaarene Bußgewand , welches die Einsiedler und Mönche zur
FleischeSkreuzigung auf dem bloßen Leibe tragen ; dann auch in den Klöstern ein
handbreiter , aus dünnem Drahte geflochtener Gürtel mit scharfen «Lpitzen, welche
inwendig an den Leib kommen : er wird ebenfalls zur Büßung getragen.
) , Einer der Wiederherstellet ' der Malerkunst im
(
Giovanni
Cimabue
, entsagte dem Studium , um s. Neigung zur
Florenz
Mittelalter , geb. 1240 zu
Malerei zu folgen . Zwei griechische Meister , welche voin « enat nach Florenz be¬
rufen worden , um eine Capelle in der Kirche Santa - Maria - Novella zu malen,
waren seine ersten Lehrer . Obgleich d' ese Meister den Pinsel ungeschickt führ¬
ten , so lehrten sie ihn doch nach einer alten Überlieferung die Verhältnisse , welche
die griechischen Künstler in der Nachahmung der menschlichen Formen beobachtet
hatte ». Aufmerksam auf ihren Unterricht , studirte C . besonders die schönen antiken
Statuen . Er zeigte zuerst den Malern , die ihm nachfolgen sollten , die Elemente
des schönen Ideals , dessen Andenken mehre Jahrhunderte der Unruhen und des Un¬
glücks ausgelöscht hakten. Zwar findet man in den Werken C .' S nicht jene har¬
monische Anordnung in Vertheilung des Lichts und Schattens , welche das sogen.
Helldunkel bildet ; seineFarbe ist trocken, flach und kalt ; die Umrisse seiner Figuren
durchschneiden sich auf einem blauen , grünen oder gelben Grunde , nach der Wir¬
kung , die er beabsichtigte. Er hatte keine Idee von der Linear - und Luftperspective;
seine Gemälde sind eigentlich nur einfarbig . Aber diese Fehler , welche der Kind¬
heit der Kunst zuzuschreiben sind , werden durch die höchsten «Schönheiten vergütet.
Ein großer Styl , strenge und wahre Zeichnung , natürlicher Ausdruck , edle Grup¬
pen und schöner Faltenwurf : darin besteht im Allgemeinen das Verdienst dieses gro¬
ßen Meisters . Seine Werke erinnern am vollkommensten an die berühmten Ge¬
mälde des Alterthums . Die besten derselben befinden sich in der Kirche SantaMaria - Novella zu Florenz und in tem8 .iorc >convenin zu Assist. Er starb 1300.
Seine Werkstatt hinterließ er seinem Schüler Giotto . C . übte mit gleichem Erfolg
die Glas - und Freskomalerei und die Architektur . Sein Talent ist gleichsam das
Band zwischen der alten und neuen Malerei . Durch C . ward die Bahn gebrochen,
welche Massacio , Pietro Perugino , Giovanni Bellino , Leonardo da Vinci , Titian,
Kunst . )
Michel Angelo und Rafael vollendeten . ( Dgl . Italienische
) , Tonsetzer , geb. zu Neapel 1755 , empfing den
(
Domenico
Cimarosa
ersten musikalischen Unterricht von Sacchini , trat in das Conservatorium von Loeetto , wo er die Grundsitze der Schule Durantc ' s einsog , und studirte so eifrig,
daß er bald s. Überlegenheit in dem „ 8ucu'i1,LÜ> >!'» ^ brun >c>" , der „Olüiipr >b
u. a >m . darlegte . Studium und Genie waren in ihm vereint . Noch nicht 25 I.
alt , hatte er sich schon vielfältigen Beifall auf den Haupttheakcrn Italiens erwor¬
ben. Er lvard nach Petersburg , wo er sich 4 Jahre aufhielt , und an mehie deut-
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sche Höft berufen , »m heroische und komische Opern zu sehen. Zu lehtern vor¬
züglich zeichnete er sich durch Neuheit , Feuer , Laune und Lebendigkeit der Ideen
und durch eine große Kenntniß der Bühne aus . Wenige Tonseher haben eine
größere Menge jener glücklichen Motive erfunden , die , nach dem Aufdrucke der
Italiener , cki piimu intcnniniie sind, und diese Fülle derGedanken hat zu derBehaiiptung Anlaß gegeben, eine Finale von Cünarosa enthalteSkoff zu einer ganzen
Oper . Mehre seiner Opern glänzen nicht minder durch die Mannigfaltigkeit der
Begleitung als durch die Reinheit und Anmuth des Gesanges . Unter seinen
120 Opern sind die berühmtesten , außer den oben genannten , die Opera s>, ie;
„I ' i-iiOopr " ; „ Oll Orurj e 0,iri .i7.j" ; „ ,VrIii5erse" und ,I >leinisui cli MuLe.iu" , welche lehtere ihn der Tod nicht ganz beendigen ließ ; unter s. Opera bücke
aber : „ b ' lt .ilüioa i » bon <!ea" ; „ I?uniur cnstunte " ; „ be lrame ckeluse" ;
„l .ünipresiirio
in .aii ^ ustie " ; „ II pitlore p .irigüno " ; „ 1 uemiei ^enerns !" ;
„I .' iinp , iiilriilo i'orluiialo " ; „ U crciluio " ; „ I.a b .ackcrina .anunile " ; „ OiaIiiii .', e bernanlonu " , und seine sehte : „ II I„ strii „ o,iin per r .>bA" c," ; und die
Intermezzi : „ II »,.,<5ir <i <Ii eapellu " , „ II cul/ .vl .ire " . Zlllgememen Enthusias¬
mus erregtes . kom. Oper : „ I ! » i.itrimnnio se^ reto " , die er nach seinerRückkehr
aus Rußland als kaiserl. Capellmeister 1791 zu Wien schrieb , und der die einzige
Ehre widerfuhr , auf Kaiser Leopolds Befehl an einem Abend 2 Mal gegeben zu
werden , wie sie denn auch 1793 zu Neapel , unter der eignen Leitung ihres VsS .,
57 Mal hinter einander in ^ ><aenwart des Hofes aufgeführt wurde . Don Wien
ging er nach Neapel und wurde dort in die revolutionnairen Bewegungen verwickelt.
Erstarb zu Venedig den 11 . Jan . 1801 andenFolgen derihm im Gefängniß wider¬
fahrenen Mißhandlungen . Im Pantheon zu Rom wurde 1816 seine Büste von
Canova neben Sacchini und Paesiello aufgestellt.
Cimbern
oder Cimmerier
waren das erste deutsche Volk , welches
die Griechen kennen lernten . Dies geschah bald nach dem trojanischen Kriege , wo
die Eünbern aus ihrenWohnplähen inTaurien und der europ . Tatarei in Kleinasien
einfielen . Damals mußten die Scythen vor denMaffagelen von der Ostfeite des
kaspifchen Meeres weichen und zogen sich westlich gegen die Cimmerier . Diese
' waren unschlüssig, ob sie, nach dem Willen ihrer Könige , sich den Ankömmlingen
mit gewaffneter Hand widersetzen, oder, wie eine andre Partei rieih , auswandern
sollten . Es kam zwischen Beiden zu einem Treffen , in welchem die königliche
Partei unterlag . Nachdem man die Todten am TyraS (Dmester ) begraben , wo
Herodot noch ihre Grabmäler sah, stob die geschlagene Partei um die Nord - und
Ostfeite des PonkuS herum und siel in Asien ein, wo sie den Griechen bekannt wur¬
den ; der andre Theil zog an die Weichsel und » och weiter zurück. Es blieb unter
den Griechen Nichts als die Sage von diesen Cimmcriern übrig , daß sie nordwest¬
lich gezogen. Daher hielten die Griechen , als sie in den nordwestlichenOcean ka¬
men , die dortigen Völkerschaften für Cimmerier , und aus demselben Grunde be¬
kam die jetzige dänische Halbinsel den Namen der cimbrischen oder cünmerhchen.
Homer fand eine Sage vor , welche die Cimmerier in den wilden Höhlenbewohnern
um den Avernus suchte; und Pvtheas hielt eine Menschengattung , die er aus der
dänischen Halbinsel fand , für Cimmerier . Diese Fabeln dienten nur dazu , Ver¬
wirrung in die Geschichte zu bringen . Die wahren Cimmerier waren nie so weit
nachNorden hinaufgekommen , sondern wohnten an derWeichsel , von wo sie unter
dem Namen der Cünbern gemeinschaftlich mit den Teutonen sich den Römern
fürchterlich machten . 114 v. Chr ., als die Römer schon Herren von einem Theile
der östlichen Alpen im heutigen Krain , Istrien >c. waren und sich in Dalmatien
und Illyric,im längs der Küste festgesetzt hatten , erschien plötzlich ein migeheurer
Haufe fremder Völker , welche denTonfulPapiriuS
Carbo im heutigen « teiermark
schlugen , aber , statt nach Italien einzudringen , auf der Nordseite fortzogen und

678 '

Ciuion

bald dararff , in Verbindung mit den Tigurinern , in das Gebiet der Allobroger
einfielen . Die Römer stellten ihnen 2 Heere unter dem Consul L. CafsiuS und
unter M . AureliuSLcaurus
entgegen ; aber Beide wurden geschlagen : Jener von
den Tiguruicrn , Dieser von dem Cimbern . Doch auch jetzt zogen die Sieger nicht
nach Italien , sondern überströmten Gallien in 3 Haufen : Teutonen , Cimbern
und Ambronen . Zwei neue Heere , mit welchen der Consul C. Manlius und der
ProconsulD . ServiliusCäpio
ihnen entgegeneilten , wurden jenseits desRhodanus
ebenfalls geschlagen. Die Römer verloren , nach Aötius ' s Angabe , 80,000 M.
Während Rom seine letzte Hoffnung auf Marius setzte, durchzogen die Barbaren
das übrige westliche Europa . Gallien ward hart mitgenommen ; dieIberier und
Belgier aber schlugen sie zurück. Nun ward der Einfall nach Italien beschlossen.
Er sollte von den Teutonen und Ambronen auf der Westseite der Alpen , von den
Cimbern und Tigurinern auf der Ostseite geschehen. Nachdem Marius die Ersten
durch 3 volle Jahre erwartet und seine Truppen an ihren Anblick gewöhnt hatte,
schlug er 102 v. Chr . an 2 Tagen , am ersten die Ambronen , am zweiten die
Teutonen , bei Aip in Provence , vollkommen . Die Cimbern , welche indeß an
der Etsch den Consul Catulus zurückgeschlagen und sich längs dem Po ausgebreitet
hakten , verlangten von den Römern Land , wurden aber von Marius bei Bercelli
101 v. Chr . gänzlich geschlagen. Seitdem verschwinden dieCimbern und Teutonen
aus der Geschichte. Ein Theil von ihnen war mit dem Gepäck in Belgien zurück¬
geblieben . Das sind die Aduatici . Erst später erkannten die Römer in den Cimbcrn ein deutsches Volk . Lange hielten sie sie, durch ihren Anblick verführt , für
Celten . Das celtenartige Äußere der Cimbern aber läßt sich dadurch erklären , daß
sie sich auf ihrem Zuge von der Donau und den Karpathen
mit Celten verbunden
und vermischt hatten.
Cimon,
Sohn des Miltiadeg und der Hegesipyle , Tochter des thrazischen
Königs OloruS , ward , nach Plutarch , sehr nachlässig erzogen und überließsich allen
Arten von Ausschweifungen . In dem persischen Kriege aber sing er an , sich be¬
kanntzumachen . Als Themistokleg vorgeschlagen hatte , die Stadt zu verlassen
und sich auf die Schiffe zu begeben, um den Krieg zurSee zu führen , erschien C.
im Gefolge mehrer Jünglinge auf der Burg , legte den Zaum seines Pferdes im
Tempel nieder , und nahm dafür von der Mauer einen der Schilde , womit er sich
zur Flotte begab . Er zeigte viel Muth in der salamüüschen Schlacht . Aristides,
der ihn bemerkte , schloß sich ihm an , indem er ihn für geschickt hielt , dem gefähr¬
lichen Einflüsse des Themistokles Schranken zu sehen. Als die Athenienser in Ver¬
bindung mit den übrigen Griechen eine Florte nach Asien sandten , um ihre dortigen
Pflanzstadte von dem Perserjoche zu befreien , gaben sie Aristides undC . denOberbefehl derselben , und als bald daraus Aristides nach Athen zurückkehrte , befehligte
C. die gesammte griechische Seemacht . Er that sich durch glänzende Unternehmun¬
gen in Thrazien hervor , schlug die Perser an den Ufern des Strymon und be¬
mächtigte sich deü Landes . Er eroberte die Insel Scyros , deren Bewohner See¬
räuberei trieben , und gründete daselbst eine atheniensische Celonie . Hier fand er
TheseuS ' S Gebeine und brachte sie nach Athen , wo diesem Heroen zuerst ein Tem¬
pel erbaut wurde . Darauf unterwarf er alle Städte an der Küste von Kleinasien,
und zog der persischen Flotte , welche vor der Mündung des Eurymedon lag , ent¬
gegen . Die Perser , obwol an Zahl überlegen , wagten nicht , die Schlacht anzu¬
nehmen , sondern fuhren den Fluß hinauf , um sich unter den Schuh ihres LandbeerS zu begeben. C. , der ihnen folgte , griff sie an und nahm oder zerstörte
ihnen mehr als 200 Schiffe . Darauf landete er und brachte ihr Heer in völlig,Unordnung . Diese beiden an einem Tage erfochtenen «Liege (469 v. Chr .) schützten
Griechenland vor jedem Angriff der Perser . C. kehrte jetzt nach Athen zurück, zu
dessen Verschönerung er die gemachte Beute verwandte . Er ließ die Verzäurungen
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um seine Felder und Märten wegnehmen , damit ein Jeder nehmen könne , was ihm
beliebte . Sein Tisch war für alle Bürger seiner Curie gedeckt; er erschien öffentlich
nie anders als von einigen Sklave » mit Kleidern begleitet , die er den Dürftigen
austheilte ; er schmückte die « ladt mit prächtigen Spaziergängen , ließ den Markt¬
platz mir Platane » bepflanzen , verwandelte die Akademie in den herrlichsten Garten
von Athen , und Alles auf seine Kosten . Diese Freigebigkeit war um so leichter,
da sie nicht aus Schmeichelei gegen das Volk geschah, denn er war dem Themistokles und später dem Perikles und Ephialtes , welche die Macht des Volkes zu
vergrößern suchten, stets entgegen . Sein Hauptbestreben war , ein gutes Einverständniß zwischen den Athcniensern und Lacedämvniern zu erhalten , von welchen
Letzter» er geliebt ward und die er nachzuahmen sichte . Als gegen das I . 466 v.
Chr . die Thasier sich empört hatten , schlug er sie, nahm ihre Stadt , sowie die
Goldminen , welche sie auf dem benachbarten Festlandc harten , und gründete die
Stadt Amphipolis . Kaum war er nach Asien zurück, alsPeriklesund
andre Volks¬
häupter ihn anklagten , daß er sich durch die Geschenke desKönigS vonMacedonie»
habe abhalten lasse», diesen, Fürsten eine » Theil seiner Staaten zu entreißen , odwol man im Frieden mit ihm war . Das Volk aber verwarf eine so grundlose An¬
klage . Da bei einem während der Unternehmung aufThasoS ausgebrochenen Aufflande der Heloten gegen dieLacedämonier diese bei den Arheniensern Hülfe suchten,
setzte es C. durch , ihnen Truppen zu senden ; aber die Lacedämonier , welche den
Wankelmuth der Athenienser fürchteten , schickten dies HülsSeorpS bald wieder zu¬
rück , welches sehr übel aufgenommen wurde . Andrerseits harten Perikles und
EphialteS die Abwesenheit C.'s benutzt, um dem Areopag eine Menge Urtheile zu
nehmen und dem Gerichtshöfe derHeliasten zu übergebe » , wodurch die untern
Dolksclassen eine außerordentliche Gewalt erhielten . C. trachtete bei seiner Rück¬
kehr vergeblich , die Sachen auf den alten Fuß zu setzen; vielmehr benutzten seine
Feinde das dadurch aufgeregte Mißvergnügen des Volks , ihn verbannen zu lassen.
Er begab sich nach Böotien . Als bald darauf die Athenienser nach Tanagra ge¬
rückt waren , um den von Delphi , das sie von den Phocäern befreit hatten , zurück¬
kehrenden Lacedämonier » den Durchzug streitig zu machen , fand er sich ei» , um
mit seiner TribuS zu fechten. Er foderte seine Freunde auf , durch ihr Betragen
zu zeigen, wie grundlos die Beschuldigung sei, daß er die Lacedämonier begünstige,
und fast Alle sielen, indem sie mit der größten Tapferkeit kämpften . Obwol diese
Schlacht zum Nachtheile der Athenienser ausfiel , setzten sie doch den Krieg big
456 v. Chr . fort , wo die gänzliche Unterwerfung der Heloten ihnen die Besorgniß
erregte , mit der ganzen Macht Lacedämons einen ungleichen Kampf eingehen zu
müssen, « ie riefen C. zurück, der den Frieden abschloß, zugleich aber , „um der
Thätigkeit der Athenienser Nahrung zu geben , eine Expedition gegen Ägypten
und Cypern beschließen ließ. Mit 200 Schiffen ging er nach Cyper » und schickw
von da 60 » ach Ägypten . Mit den übrige » schlug er die persische Flotte und
Landarmee an der phönizischen Küste (450 ). Der sogenannte Cünonische Friede
449 v. Chr . , dessen Zsokrates , Demosthenes , Diodor und Plutarch gedenken,
den Thucydides aber nicht erwähnt , ist wahrscheinlich kein historisches Factum,
sondern eine durch das Gerücht von einem Vertrage , der nicht zuiu Abschluß ge¬
kommen , entstandene Angabe . C . belagerte 449 die Stadt Cirium , starb aber noch
vor der Einnahme , und nach seinem Tode zogen sich die Athenienser zurück. Athen
verlor in ihm einen seiner ausgezeichnetsten Bürger . DieVolkSpartei , der er wider¬
standen hatte , gewann nunmehr das Übergewicht und führte den Staat seinem
Untergänge entgegen.
CincinnatuS
Lucius
(
Quinctius ) , ein Patrizier aus den ersten Zeiten
des römischen Freistaats , ebenso ausgezeichnet durch Heldenthaten als durch Edelmuth , Genügsamkeit und Uneigennützigkeit , wurde 460 v. Chr . zum Consul ge-
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Cino da Pistoja
*

w- hll . Die Abgesandten , die ihm die Nachricht davon überbrachten , trafen ihn
auf dem Felde mit dem Pfluge in der Hand . Er nahm die Würde an und be,
dauerte nur , daß nunmehr sein kleines Landgut unbearbeitet bleiben würde . Das
Consulat verwaltete er uneigennützig und ruhmvoll , schlug es aber , als es ihm
auf das nächste Jahr wieder angeboten wurde , aus , und erhielt nachher , um den
unglücklichen Krieg gegen die benachbarten Aguier zu endigen , die Dictatur auf
k Monate . Auch diesMal fanden ihn dieBote » hinter dem Pfluge . Sogleich zog
er dem eingeschlossenen Consul MinutiuS zu Hülfe , überfiel die Feinde bei Nacht,
nahm ihr Heer gefangen und theilte die Beute unter seine Soldaten aus , ohne
mehr für sich zu behalten als eine goldene Krone , die ihm sein Heer aus Dankbar«
keil schenkte. Schon nach 16 Tagen legre er, nachdem er einen Triumph gefeiert,
seine Würde nieder und kehrte in die ländliche Ruhe zurück. Im hohen Alter er«
hielt er die Dictatorwürde abermals , um der Herrschaft des unruhigen und gefähr¬
lichen SpuriuS MäliuS ein Ziel zu setzen. Er traf die wirksamsten Vorkehrungen
und zerstreute , als der Aufrührer durch einen gewissen Ahala umgebracht worden
war , dessen zahlreiche Anhänger . So wurde C. 2 Mal der Retter seines Volks,
das ihn als Vater verehrte.
Cinna
Lucius
(
Cornelius ) , ein Anhänger des Marius , der , als Sylla
durch die Achtserklärung des MariuS sich verhaßt gemacht hatte , das Consulat er¬
langte , und Jenen , der eben als Proconsul »ach Asien abgehen wollte , anklagte,
daß er den Staat schlecht verwaltet habe . Sylla fand es nicht rathsam , sich auf
diese Klage zu stellen. Als C. darauf ein neues Gesetz zu Gunsten der Bundes¬
genossen gewaltsam durchsetzen wollte , kam es zwischen seiner Partei und der Par¬
tei des Senats , an deren Spitze Octavius , der andre Consul , stand , auf dem
Markte zu einem blutigen Gefechte , in welchem § . und die Seinigen besiegt und
nach einem Verluste von 10,000 Todten aus der Stadt vertrieben wurden . Er
floh zu den Bundesgenossen , brachte 30 Legionen zusammen , rief die Geächteten,
und unter diesen auch Marius , zu sich, bemächtigte sich Roms und trat dem
schrecklichen Plane des Marius bei, alle iLenatoren , die dem Volke entgegen waren,
zu ermorden . Dies Blutbad dauerte 5 Tage . Auch für das folgende Jahr behielt
er nebst Marius eigenmächtig das Consulat . Jetzt aber erschien Sylla , und C.
wollte ihm entgegenstehen ; allein seine Soldaten weigerten sich und ermordeten ihn.
— Cinna (Cornelius ) , ein Enkel dcs Pompejus , war das Haupt einer Verschwö¬
rung gegen den Kaiser AugustuS , der ihm aber großmüthig verzieh und selbst das
Consulat übertrug . C . war darauf deni Kaiser bis an seinen Tod mit unverbrüch¬
licher Treue ergeben.
Cino
da Pistoja,
Rechtsgelehrter und Dichter , geb . 1270 zu Pistoja,
aus der Familie Sinibuldi oder Sinibaldi , hieß eigentlich Guittone , aus dessen
Verkleinerung Guittoncino die Florentiner durch Abkürzung Cino machten . Er
endigte seine Studien in Bologna und verwaltete darauf das Richteramt zu
Pistoja bis 1307 , wo der u. d. N . des Streites der Schwarzen und Weißen be¬
kannte blutige Bürgerzwist ihn zur Flucht nöthigte . Er ging anfangs zu einem
Freunde an der Grenze der Lombardei , der , wie er , von der Parrei der Weißen
war , und dessen Tochter , Selvaggia , ihm Liebe eingeflößt hatte . Aber seine Ge¬
liebte starb . C . reiste darauf durch die Lombardei und Frankreich , und verweilte
einige Zeit zu Paris . Vor 1314 war er wieder in Italien , denn in diesem Jahre
gab er zu Bologna seinen Commentar über den Justinianischen Codex heraus , den
er in 2 Jahren geschrieben hatte , was in Rücksicht auf seinen Umfang und auf die
Schwierigkeit des Gegenstandes allgemeine Bewunderung
erregte . Er erhielt
dafür die Würde eines l) . der Rechtsgelehrsamkeit . Mehre Universitäten stritten
um seinen Besitz. Drei Jahre lebte er zu Treviso , länger zu Perugia , wo der
berühmte Bartolo sein Schüler war . Ob er auch, wie Einige behaupten , zu Bo-
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habe , ist zweifelhaft

6« 1
; gewiß

aber , daß

er 1334 unter den Professoren der Universität von Floren ; war . Er lehrte das Tivilrecht . Falsch ist es, daß Petrarca und Boccaccio seine Schüler gewesen. C . war
1336 nach Pistoja zurückgekehrt, als er erkrankte und noch in demselben I . oder zu
Anfange des folgenden starb . In der Kathedrale zu Pistoja sieht man s. Denkmal.
Sein Commentar übertrafAlles , was in dieser Art bisher erschienen war , und wurde
mehre Male gedruckt. Als italien . Dichter gehört er zu den besten jener frühen Zeit.
Don allen Vorgängern des Petrarca ist er demselben am ähnlichsten . Seine Ge¬
dichte, deren Hauptgegenstand die obengen . Selvaggia ist, wurden zum ersten Male
1558 zu Rom von Pilli herausgegeben , später sind sie zu Venedig mit einem 2.
Theil vermehrt erschienen, den man jedoch für unecht hält , und u. d. T . „ lUiue " zu
Pisa 1813 . Die vollständigste Auög . ist von Ciampi (Florenz 1812,2 . Aufl .), nebst
dem Leben des Dichters.
Cingue
Ports,
die Fünfhäfen
. So heißen seit Wilhelm dem
Eroberer fünf auf ter engl . Küste von Kent und Sussep gegen Frankreich zu lieZende Häfen (Dover , Sandwich , Romney , Hiche und Hastings ), die vor allen an¬
dern vor Landungen zu sichern waren , und obgleich später noch 2 andre ( Winchelsea
und Rye ) hinzukamen , so ward doch die obige Benennung beibehalten . Um die Be¬
wohner dieser Städte desto inniger an das Interesse Englands zu knüpfen , verwilligte man ihnen vieleFreiheiten und gab ihnen einen besondern Aufseher , iln >I.„ rd
^V-irck't' u ( Dberamtmann ) ol' iü « <üi >guu >>ort5 , der jährlich 3000 Pf . Gehalt be¬
zieht. Er hat außerdem Admiralitäts - Iurisdiction . Der Zweck dieser Einrichtung
hat nun zwar insofern schon längst aufgehört , als diese Häfen gegenwärtig dergestalt
verschlämmt sind, daß sie zu Landung bedeutender Kriegsflotten nicht mehr taugen;
die alten Vorrechte sind ihnen aber , wenigstens zum Theil , verblieben . Dahin ge¬
hört u. A -, daß jede dieser 1 Städte , so unbedeutend sie auch sind, 2 Parlaments¬
glieder erwählt , daß ihre Bürger sich Barone nennen und bei den Krönungen der
Könige von England den Prachthimmel tragen , der nach Beendigung der Feierlich¬
keit ihr Eigenthum wird . Auch die Aufseherstelle besteht noch als Sinecure und
wird gewöhnlich einem begünstigten Host oder Staatsmanne
zu Theil.
Cipriani
(
Giambattista
), Maler und Kupferstecher , geb. 1716 zu Pistoja,
starb 1785 zu London . Man kennt s. Lehrer nicht , weiß aber , daß Correggio sein
Muster war . 18 I . alt kam er nach Rom , um sich in s. Kunst zu vervollkomm¬
nen . Bald erwarben ihm s. Talente einen glänzenden Ruf . Einige Engländer,
die sich dort befanden , bewogen ihn nach London zu gehen . Hier ward er eins der
ersten Mitglieder der 1769 gestift . königl . Akademie . C .' S Zeichnung ist correct , s.
Köpfe haben Anmuth und Lieblichkeit. Sein Colorit ist harmonisch , und der allge¬
meine Eindruck s. Composition einnehmend . Zu Ariosto ' s „Rasendem Roland ."
lieferte er eine Reihe kleiner Kupfer , worin man die ganze Anmuth s. Talents findet.
Mehre artige Kupferstiche von Barkolozzi sind in C .' S Manier.
Circe,
eine mächtige Zauberin , nach Einige » des Helios und der Persa,
einer Qceanide , nach Andern des Hyperion und der Asterope Tochter ; des A -' tes
und der Pasiphaö Schwester . Sie wohnte auf einer an der Westküste Italiens
gelegenen Insel in einem Thale , wo ihr von glänzenden Steinen erbauter Palast
auf einem freien Platze stand, den gebändigte Löwen und Welse umfchweiften,
Ihre Beschäftigung bestand im Weben , wobei sie sich mit Gesang ergötzte ; ihre
Dienerinnen waren 4 Berg - und Flußnymphen . Als Ulysses auf feiner Irrfahrt
auf ihrer Insel gelandet war , schickte er den Eurylochus mit einem Theile dep
Mannschaft aus , um die Gegend zu erkunden . Sie kamen zum Palaste dep
Circe , welche sie mit Speise und Wein bewirthete , sie dann aber mit ihrem Zair,
berstabe berührte und in Schweine verwandelte . Nur Eurylochus war durch vor,
sichtigeEnthaltung von dem Zaubertranke der Verwandlung entgangen und benach.
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richtigte Ulysses von dem Vorfalle . Dieser ging nun selbst gerüstet ans Sand , um
seine Gefährten zu befreien . Unterwegs begegnete ihm Mercur , lehrte ihn , wie er
sich vor dem Zauber verwahren solle, und gab ihm die Pflanze Moly , als Mittel,
seine Gefährten zu befreien . Wo ausgerüstet erschien er bei der Circe, deren Tränke
bei ihm wirkungslos bleiben . Dem Rathe Mercur ' s zufolge rannte er sodann mir
seinem Schwerte auf sie los , als wolle er sie todten , und zwang sie, ihm mit heiligen Eiden zu schwören , daß sie ihm kein Leid zufügen und seine Gefährten befreien
woll e. Ulysses verweilte nun bei ihr ein ganzes Jahr und zeugte mit ihr 2 Söhne,
den Adrius oder AgriuS und den LatinuS . Vor seiner Abreise eröffnete sie ihm,
daß «r , um glücklich nach Hause zu kommen , zuvor in die Unterwelt gehen und den
Tiresias um Rath fragen müsse.
so genannt von dem Circus s( . d.) , vornehm»
Spiele,
n fische
Circe
lick> dem Circus mapimus , wo sie gehalten wurden . Schon Romulus feierte dergb ichen dem Peptun zu Ehren . In der Folge stieg durch den Wetteifer derÄdilen
die Pracht dabei immer höher ; unter den Kaisern erreichte sie den Gipfel . Die vor»
auch, von einem
nekmisten circensifchen Spiele waren die lucki ro „ >.iui oder
Beinamen der Cybele , niox^ Ieiiüe, , welche vom 4. bis 14 . Sept . den sogenannten großen Göttern zu Ehren gefeiert wurden . Wie leidenschaftlich das Volk diese
Sz iele liebte , beweist der Ausruf , der feine zwei größten Bedürfnisse umfaßt:
k -> ic-m et (urcvilseg (Brotund circensische Spiele ) ! Das Fest eröffnete ein glän¬
zen der Aufzug . Nachdem die Bildsäulen der großen Götter nach dem Tempel des
Hu oiter aus dem capitolinischen Berge gebracht worden , ging der Zug von diesem
Tei apel über das Forum und Velabrum in den Circus maximus . Die höchste obrig¬
keitliche Person führte den Zug an . Voraus wurde das Bild der geflügelten Glücks»
gött n (Fortuna alata ) getragen . Dann kamen die Bilder des Jupiter , der Juno,
Minerva , des Neptun , der Ceres , des Apollo , der Diana , und , nach Julius
Cäsa r ' s Tode , auch das Bild dieses vergötterten Römers , in der Folge vielleicht
auch die Bilder der vergötterten Kaiser , auf bedeckten prächtigen Wagen , welche
von Pferden oder Maulthieren , Hirschen , Rehen , Kameelen , Elefanten , auch
wol von Löwen , Panthern oder Tigern gezogen wurden . Dem prächtigen Götter¬
zuge folgten Reihen von Knaben , die ihre Väter oder Mütter verloren hatten , und
welcl-e die beim Wettrennen zu gebrauchenden Pferde leiteten . Ihnen folgten die
Söhne der Patrizier von 15 — 1K I . , bewaffnet , theils zu Pferde , theils zu Fuß.
Dann kamen die Obrigkeiten der Stadt ; den Beschluß machten der Senat und die
Söh ne der Ritter zu Pferd und zu Fuß . Jetzt folgten die zum Wettfahren und
We >tlaufen bestimmten Wagen und Pferde und die verschiedenen Arten der Fech¬
ter , als Faustkämpfer , Ringer , Läufer , alle , bis auf eine Bedeckung um die Hüf¬
ten , nackt. An diesen Zug schlössen sich tanzende Männer , Jünglinge und Kna¬
ben, nach dem Alter in Reihen geordnet . Sie trugen violette Kleider , einen mes¬
singenen Gürtel , Schwerter und kurze Spieße , und die Männer noch überdies
Helme . Jeder Abtheilung ging ein Mann voraus , der die Wendungen desTanzeS angab ; die musikalische Begleitung folgte , und dieser schloß sich ein Haufe,
als Silene und Satyrn gekleideter Personen an , welche, mit großen Blumenge¬
hängen in den Händen , allerlei scherzhafte Tänze ausführten und wieder eine Ge¬
sellschaft von Musikanten hinter sich hatten . Der ausgelassenen Freude folgte jetzt
das Heilige . Zuerst kamen die Camilli , Knaben , welche die Priester beim Opfer
bedienten , dann die Opferdiener , nach diesen die HaruspiceS mit ihren Opfer¬
messern , und die Opferschlächter , welche die geschmückten Thiere zum Altar füdrten;
die verschiedenen Priesterschaften mit ihren Dienern ; zuerst der Oberpriester (Pontifep mapimus ) und die übrigen Pontisices , dann die Flamines , darauf die Angurn,
die Quindecimvirn mit den sibyllinischen Büchern , die vestalischen Jungstauen,
dann die übrigen geringern Priesterorden nach ihrem Range . Den Beschluß machte
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ein Zug von Götterbildern , zuweilen auch ein Schaugepränge erbeuteter
Schätze.
Im Circus ging derZug einige Mal im Kreise herum , worauf zum Opfer
geschrit¬
ten wurde . Hatten dann dieZufchauer ihre Plätze genomnien , so begann
die Musik,
und die Spiele nahmen ihren Anfang . Diese waren : 1) Wettrennen ,
zu Pferde
und zu Wagen . Sie waren so ehrenvoll , daß Männer vom höchsten
Range daran
Theil nahmen . Das ganze Wettrennen , wozu die Wettfahrer in 4
Parteien ge¬
theilt waren , bestand aus 24 Fahrten , und jede Fahrt aus 7 Umläufen , die
zusam¬
men gegen 14 deutsche Meilen betrugen . Jede Partei machte 6 Fahrten ,
8 Vor¬
mittags und 3 Nachmittags . Die Wagen waren sehr leicht und gewöhnlich
mit
2 oder 4 Pferden ( nebeneinander ) bespannt . 2) Gvmnastische Kämpfe ;
3) die tro¬
janischen Spiele , Kampfspiele zu Pferde , welche Äneas zuerst einführte ,
Julius
Cäsar aber erneuerte ; 4) Thiergefechte , in welchen entweder Thiere mit
Thieren
oder mit Menschen ( Verbrechern oder Freiwilligen ) kämpften . Der
Aufwand da¬
bei war oft ungeheuer ; so gab Pompejus in s. zweite» Consulate 500
Löwen zu
einem Thsi 'l'gesechte her , welche nebst 18 Elefanten m 5 Tagen getödtet
wurden.
5) Nachahmung von Seegefechten ( Naumachien ) , wozu der Circus
unter Wasser
gesetzt werden konnte.
Circul
'atio
n ., Der Wohlstand in einem Staate hängt hauptsächlich da¬
von ab , daß Jeder einen Überfluß von brauchbaren Dingen hat , womit
erDas , was
er bedarf und wovon Andre Überfluß besitzen, eintauscht . Alle
dergleichen Dinge
erhalten nach und nach einen bestimmten Werth , d. h. wer sie hat , gibt sie
nicht
leicht weg , wenn er nicht ein andres Ding von Werth dafür erhält , das er
entwe¬
der selbst bedarf , oder wofür er leicht Das , was er bedarf ,
eintauschen kann.
Wenn nun der größte Theil der Bewohner eines Landes zu einem
Überflüsse von
nützlichen Dingen gelangt sind , so verlangt auch ein Jeder Etwas dafür , was er
nicht
hat und wasAndre haben , die dagegen ebenfalls Etwas dafür verlangen ,
was ihnen
nöthig , und was im Besitz Andrer ist. Indem nunIeder Etwas gibt und
Jeder da¬
für etwas Andres empfängt , so entstehtDas im Volke , was man
Circulation , Um¬
lauf oder Verkehr nennt . Die Bedürfnißmittel werden nach dem Grade
und der
Art , wie sie Jeder nöthig hat , und wie sich Jeder über derenWerth mit
dem Andern
vereinigen kann,umgetauscht , so daßeinjedesDinq
indieHändeDesjenigengelangt,
der es begehrt . Das Mittel , wonach man den Werth der Güter schätzt
und ver¬
gütet , ist das Geld . Weil dessen Werth Jedermann kennt , so nimmt er
für Das,
was er überflüssig hat , gern Geld , und wenn auch Waaren gegen
Waaren ver¬
tauscht werden , so werden sie doch nach Gelde geschätzt und auf diese Weise ihr
Um¬
tausch bestimmt und erleichtert . Geld (s. d.) ist daher das
Hauptinstrument der
Cirkulation , die man aus diesem Grunde auch Geldumlauf
nennt . Denn ob¬
gleich alle Waaren in Umlauf gesetzt werden , wenn sie aus einer Hand in
die andre
gehen , so ist es doch allein das Geld , welches stets im Umlaufe bleibt ;
deshalb
wird es auch das circulirende Medium oder Circulationsmittel genannt .
Die Wir¬
kungen der Cirkulation sind folgende . Diejenigen , welche Geld besitzen,
begehren
dafür entweder Bedürfnißmittel
oder wollen sonst einen Nutzen daraus ziehen.
Kaufen sie sich nun für das Geld Waaren , so bekommen die
Waarenverkäufer da¬
durch Mittel in die Hand , neue Waaren dafür einzukaufen oder dergleichen
verfer¬
tigen zu lassen. In beiden Fällen wird das Geld und die Waaren in
Cirkulation
gesetzt. Die Waaren enden ihren Lauf sehr bald , wenn sie von den
Käufern consumirt werden . Oft aber sind sie in der Hand des ersten Käufers noch
nicht zur
Consumtion bestimmt , sondern sie werden von diesem wiederverkauft , es sei , da¬
mit der neue Käufer sie einzeln den Consumenten verkaufe , oder daß
derselbe durch
Verarbeitung neue Waaren daraus mache ; zu diesen«Zwecke können die Waaren
durch viele Hände gehen , ehe sie an die Consumenten gelangen . Bei Letzter»
endet
sich ihr Lauf durch die Consumtion . Das Geld aber bleibt immer
für den Austausch
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bestimmt , eS ist gleichsam ein Hebel , um die Waaren und Güter aus einer Hand
in die andre zu bringen , deßhalb versteht man unter Cirkulation hauptsächlich den
Geldumlauf . Das Mittel aber , welches die Haupttriebfeder des Umlaufs aus»
macht , ist der zu hoss-mde Gewinn oder Vortheil , den sich sowol die Waaren - als
dieGeldbesitzcr davon versprechen . Sobald nämlich die Vorstellung begründet wird,
daß es mehre Menschen in einem Lande oder an einem Orte giebt , welche Güter su¬
chen und auch Mittel haben , sie zu bezahlen , so werden dadurch Andre gereizt, solche
zu verfertigen oder anzuschaffen. Dieses werden sie jedoch nur insofern fortsetzen,
als sie hoffen können mehr für Das , was sie hervorgebracht oder angeschafft haben,
zu erhalten , als es ihnen selbst kostet. Denn nur in diesem Mehr besteht ihr Profit
und die Triebfeder , dasHervorbringen undAnschaffen zu wiederholen . Landbauer,
Bedürfnißmitteln an und
Handwerker und Fabrikanten schaffen daherVorräthevon
bezahlen mit dem für ihre Waaren erhaltenen Gelde die Materialien und die Arbei¬
ter , welche zur Hervorbringung oder Anschaffung neuer Waare » nöthig sind . Auf
diese Art entsteht ein Kreislauf des Geldes , sodaß dieselbe» Stücke Geld , welche
der Fabrikant für seine Waare empfängt und welche von ihm seine Arbeiter erhal¬
ten , oder welche diese zum Einkauf ihrer Bedürfnißmittel anwenden , durch tausen¬
derlei Canäle wieder zu demselben Fabrikanten zurückkehren oder ihren Kreislauf
voit neuem beginnen und wieder ebenso vollenden können, um ihn abermals anzu¬
fangen . Die Cirkulation selbst bringt indessen kein Produkt hervor , vermehrt also
auch den Nationalreichthum nicht , sondern sie setzt das Vorhandensein von Gü¬
tern voraus . Sie trägt aber allerdings zur Vermehrung der Güter , also des Nationalreichthums bei, inwiefern sie die Triebfeder zur Erzeugung und Vermehrung
der Güter ist, welche eben dadurch einen größer » Werth erhalten , daß sie in Cirku¬
lation gesetzt werden . Denn die Mühe Dessen , der sie sammelt , aufbewahrt und
Denen , die sie begehren , zuführt , muß vergütet werden , und um so viel , als diese
Vergütung beträgt , ist ein solches Gut mehr werth geworden . Inwiefern also die
Cirkulation die Ursache ist, daß mehr Arbeit gefertigt und dadurch die Güter sowol
als ihr Werth vermehrt wird , ist sie auch Ursache der Vermehrung des Nationalreichthums , obgleich kein Bestandtheil desselben. DerNutzen derCirculation wird
daher um so größer für die Gesellschaft sein, je schneller sie durch den Vertrieb der
Vorräthe die neuen Produktionen fördert und mit derselben Geldsumme unausge¬
setzt vermehrt . Damit Diejenigen , welche die Produkte hervorbringe » , die Zeit
nickt mit dem Aufsuchen der Käufer und dem Verführen ihrer Waaren zubringen,
so findet sich in der Gesellschaft bald eine besondere Classe von Leuten , welche dieses
Geschäft übernehmen und selbiges mit viel größerer Vollkommenheit betreiben als
die Producenten selbst , weil sie sich damit allein beschäftigen . Dieses ist die Classe
der Kaufleute und der sonst mit dem Handel beschäftigten Personen . Der Kauf¬
mann sucht einerseits mit seinem Gelte die Producenten auf , kauft ihnen ihre Ver¬
rathe ab und seht sie dadurch in den Stand , ihr Gewerbe fortzusetzen. Andrerseits
führt er die Waaren Denen zu, welche sie begehren . Mit dem dafür gelösten Gelde
sucht er von neuem Waaren auf , und so wird der Kreislauf des Geldes und der
Waaren ununterbrochen fortgesetzt. Je schneller die Vorräthe den Producenten ab¬
gekauft werden , desto schneller können die dafür eingehenden Gelder zu neuen Pro¬
duktionen angewandt werden , und desto weniger Geld ist nöthig , um dieselbe Quan¬
tität Waaren zu erzeugen und umzusetzen. Werden z. B . einem Fabrikanten mo¬
natlich für lOOOThlr . Waaren abgekauft , so kann er mit dem dafür empfangenen
Gelde sogleich wieder ebenso viel neue Waaren erzeugen , und die Geldstücke , die
er für die ersten empfangen , können sofort zur Bezahlung seiner Arbeiter undMateriakienlieferanten angewandt werden , und da diese sie gleich wieder für andre Dinge
ausgeben , so können dieselben Geldstücke im folgenden Monate wieder für seine
neu erzeugten Waaren zurückkehren , und wenn dieses in einem Jahre 6 Mal ge-
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schieht , so hat dieses Geld hingereicht , um dem Fabrikanten den Waarenwerth,
welcher dieser Geldsumme gleich ist , k Mal zu bezahlen , nicht zu rechnen , was
mit diesen Geldstücken in der Zwischenzeit eingetauscht wird . Die Größe oder der
Unifang der Circulation hängt von der Quantität und Qualität (Werth ) der um:
gesetzten Waaren ab . Es ist aber zu dem Umsatz einer gleichen O. uantität gleich
werthvoller Waaren nicht eben auch eine gleiche Quantität Geld nothwendig , son:
dei n es kann die Geldmasse , worin eine gleiche Quantität Waaren umgesetzt wird,
in verschiedenen Ländern und unter verschiedenen Umständen sehr verschieden und
bald größer bald kleiner sein. Dieses hängt theils von der Schnelligkeit , theils von
dem Credit ab . Da nämlich mit einem und demselben Geldstücke nach einander viele
Waaren umgesetzt werden können , auch viele Umsätze gar nicht mit Gelde , sondem
durch bloßen Credit bewirkt werden , so wird ein Land , in welchem das Geld nie
lange müßig ruht , sondern stets aus den Händen forteilt , um wieder angewandt zu
werden , und wo der Credit die Kraft des baaren Geldes hat und oft zur Zahlung
dient , viel weniger baareS Geld zum Umsatz gleicher Waarenwerthe nöthig haben
als ein andres Land , wo die Circulation langsam von statten geht und der Credit
schwach ist. So hat z. B . Rußland eine viel größere Quantität Geld zum Umsähe
gleicher Werthe von Waaren nöthig als England , weil dort dieKaufleute ihre Geld¬
einnahmen sammeln und mehre Monate liegen lassen müssen , ehe sie wieder Waa¬
ren dafür einkaufen können, und die Waaren einen langen Weg durchwandern , ehe
sie zu denConsumenten gelangen ; hier aber Zeder , der Geld einnimmt , fast in dem¬
selben Augenblicke wieder Gelegenheit findet, solches anzulegen , und aus den Maga¬
zinen der Waarenvorräthe der Abzug ununterbrochen fortdauert ; weil in Rußland
durch Credit wenig geschieht, während er in England von der größten stärke und
von dem ausgedehntesten Umfange ist. Wenn indessen die Circulation in solchen
Dingen besteht , wobei der Eine nur so viel gewinnt , als der Andre verliert , so ist
eine solche vielmehr schädlich als nützlich für den Nationalreichthum . Dieses ist
z. B . der Fall 1) beim Spiel , wo zwar das Geld aus einer Tasche in die andre
geht , aber Der , welcher es weggibt , nichts Nützliches dafür wiederbekommt . Dieses
ist 2) der Fall bei dem Handel mit StaatSpapieren . Ihr Werth besteht in der Rente,
welche sie tragen . Bleibt nun diese Rente unverändert , und der Inhaber verkauft
diese Papiere unter Dem , was sie ihm gekostet haben , so verliert der Verkäufer;
aber der Schuldschein bringt deßhalb dem Käufer nicht mehr , als er dem Ver¬
käufer gebracht hat , der Nationalreichthum
gewinnt also dabei gar Nichts.
Da aber doch ein großes Capital auf den Umsatz dieser Schuldscheine gewandt
wird , und dieser Umsatz der Nation im Ganzen durchaus keinen Vortheil bringt,
so geht dadurch wenigstens der Nutzen verloren , der entstehen würde , wenn die¬
ses Capital auf fruchtbare Arbeit angelegt würde.
C i r c u l a t i o n s b a n k. Ihr Zweck ist , Banknoten auszugeben , welche
die Stelle des baaren Geldes im Verkehr vertrete ». Dergleichen Noten lauten ge¬
meiniglich auf den Werth einer LandeSinünze und gelten mehr oder weniger Einhei¬
ten derselben. Sie heißt auch Zettel dank. Die größte dieser Art ist die londoner,
jedoch hat sie nebenbei noch andre Bestimmungen . Die kleinsten Noten der londo¬
ner Bank lauteten sonst auf 5 Pfund St . ; in den spätern Zeiten aber hat sie auch
2 und ein Pfundnoten ausgegeben . Eine andre große Zettelbank befindet sich in
Rußland , welche die kleinsten Zettel auf 5 Rubel lautend ausgibt , aber auch
dergleichen zu 10 , 25 , 50 und 100 Rubel in Circulation setzt. Auf gleiche Weise
gibt die östreichischeBank Zettel aus , die bis zu einem Gulden herunter gehen.
Die schwedischen und dänischen Banken haben »och kleinere Zettel in den Umlauf
gebracht. Die Zettelbanken schaffen ihren Noten dadurch Credit , daß sie verspre¬
chen . dieselben gegen baares Geld auszuwechseln , sobald die Inhaber es verlangen.
Hält nun die Bank pünktlich Wort , so gelten ihre Noten dem baaren Gelde gleich.
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Macht aber die Dank Schwierigkeiten bei der Auswechselung oder verweigert sie
dieselbe gar , so fallen die Noten unter den Werth des baaren Geldes , welches so weit
gehen kann , daß sie endlich gar Nichts mehr gelten . Beispiele von einem solchen
sinkenden und fast gänzlich vernichteten Werthe der Banknoten haben die Banken
von Östreich , Schweden , Rußland u . s. w. gegeben , und selbst die Bank von
England ist in diesen Fehler während des letzten französ . Krieges verfallen . Eine
CircularionS - oder Zettelbauk kann nur dann mit Nutzen bestehen , wenn sie einen
so großen Fonds hat , daß sie dadurch das Vertrauen erweckt, daß sie alle ihre Geldverbindlichkeiten auf das bestimmteste erfüllen könne und werde . — Das Publicum
bedient sich gern dergleichen Noten . Es hat nämlich jedes Land eine gewisse Quan¬
tität Geld zum leichtern Kauf und Verkauf seiner Waaren ebenso nöthig als
die Waaren selbst. Nun ist aber dem Verkäufer nicht sowol daran gelegen , daß er
das baare Geld für seine Waaren selbst in Empfang nimmt , als vielmehr , daß er
ein Mittel in Händen hat , womit er kaufen kann , was ihm beliebt , und das Andre
für Waaren ebenso gern nehmen als baares Geld . Diese Versicherung ertheilt
ihm nun die Banknote , denn mit dieser kann er und jeder Andre , dem er sie gibt,
das reelle Geld hebe» , worauf sie lautet , sobald er es braucht . Da nun viele
Verkäufer ebenso denken wie er , so kann eine solche Note lange die Stelle des baaren Geldes vertreten und wie Metallgeld circuliren , bis es einmal Jemand nöthig
findet , sie zu realisireu . Diese Noten haben übrigens weit mehr Bequemlichkeiten
als das baare Geld selbst , indem sie 1) die großen Zahlungen erleichtern , 2) leicht
zu transportiren sind, und 3) Alles damit ausgerichtet werden kann , was mit Gelde
geschieht, so weit ihr Credit reicht : so werden sie in einem Lande , das große Hand¬
lung treibt und vollen Credit hat , sich bald beliebt machen , und man wird der Bank
in der Regel nur wenige ihrer Zettel zur Auswechselung präsentsten . Wenn nun
eine solche Bank bemerkt , daß wenig Metallgeld für ihre Noten gefodert wird
und selbe größtentheils stets im Publicum bleiben , so wird sie ohne Gefahr das
ihr überflüssige baare Geld benutzen können und nur so viel in Casse behalten , als
zu den gewöhnlich vorkommenden Verwechselungen hinreichend ist. Indessen muß
sie bei dieser Benutzung ihres müßig liegenden baaren Geldes bestimmte Regeln
beobachten , wenn sie nicht in Gefahr gerathen will , ihre Verbindlichkeiten nicht
erfüllen zu können . Diese Regeln sind : 1) daß sie nie eine größere Quantität No¬
ten ausgibt , als das Publicum , unter welchem sie genommen werden , nothwen¬
dig bedarf ; denn sonst kehren die überflüssigen sogleich zur Bank zurück, und sie hat
nur die Mühe der Verwechselung davon . 2 ) Die Bank muß den Werth ihrer
Noten stets dem baaren Gelde gleich erhalten . Dieses kann sie mit Gewißheit und
allein dadurch , daß sie selbige ununterbrochen auf eines Jeden Verlangen unverzüg¬
lich und ohne Kosten mit baarcm Gelde für voll auswechselt und diese Auswechse¬
lung in allen Orten , wo die Noten häufig gebraucht werden , erleichtert . Um aber
dieses immer zu können , muß sie 8) nicht nur an allen Orten , wo dergleichen Ein¬
wechselungen vorkommen können , einen solchen Vorrath baaren Geldes bereit hal¬
ten , daß sie nie in die Verlegenheit kommen kann , die gefederten Verwechselungen
aufschieben oder umgehen zu müssen ; sondern sie muß auch ihre überflüssigen baaren Gelder nur auf eine solche Weise anlegen , daß sie nach kurzen Fristen immer
wieder zu ihr zurückkehren , damit , falls außerordentliche Umstände vorkommen,
sie sich stets in Bereitschaft setzen könne , den entstehenden größern Federungen an
sie Genüge leisten zu können . Der Hauptnutzen einer solchen Zettelbank besteht da¬
her darin , daß sie den Handel unterstützt , mdem sie den Kaufleuten durch Cassencredik oder durch Disconnrung ihrer Wechsel die Zahlungen erleichtert und e><ihnen
möglich macht , einen Theil ihres baaren Vermögens , den sie sonst zu ihn » vor¬
kommenden Zahlungen in Cassa hätten behalten müssen , zu andern Zwecke» anzu¬
wenden , und daß sie dem Lande die Kosten des Instrumentes , das zur Verseilung
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derGüter nöthig ist ( derAnschaffung von Metallmünzen ) , in einem gewissen Grade
erspart . Soll ihr Nutzen weiter getrieben und etwa dadurch alles baare Geld über,
flüssig gemacht und Papier an dessen Stelle gesetzt werden , so setzt sie sich allen
Gefahren des Papiergeldes aus und bringt alle Nachtheile über das Volk , welche
das Papiergeld so leicht nach sich zieht. (S . Papiergeld
.)
Circulationspapiere
sind Creditscheine und Wechsel , die für einige
Zeit das baare Geld vertreten sollen, ohne daß ein bestimmter solider Fonds auf ihre
sichere Bezahlung hindeutet . So sind z. B . die Wechsel solide Creditpapiere ,
wenn
der Werth , auf welchen sie lauten , sich in Dessen Händen befindet , der sie zuletzt
bezahlen soll. Sind sie aber bloß auf den Credit des Andern gezogen , sodaß sie zu
Dem , welcher sie ausgestellt hat , zuletzt zurückkehren , um von ihm eingelöst zu
werden , und die Zwischenleute , zu deren Bezahlung sie dienen , sie bloß um des
Credits willen , den sie den Indossanten zutrauen , an Zahlungsstatt nehmen,
oder muß der Aussteller aus andern Wegen dafür sorgen , daß Die , welche seine »nd
seiner Zwischenhändler Papiere annehmen , die Zahlnüttel erhalten , so sind sie bloße
Circularionspapiere und dienen bloß den AuSstellem einige Monate lang durch Cre,
dit Zahlnüttel zu verschaffen. Die Reverse
(s. d.) , welche in den Handelsstädten
der Ostsecprovinzen üblich sind, gehören unter denselben Begriff ; jedoch unterschei¬
den sie sich von den CirculationSwechseln dadurch , daß diese einen ander » Fonds
vorspiegeln , als ihnen zum Grunde liegt , da hingegen in den Reversen bestimmt
ausgedrückt ist, daß sie bloß auf den Credit des Ausstellers gegründet sind. In
England sind die papors ol' uiiLuI .ilion sehr bekannt . (S . Scheinwechsel
.)
CircumvallationSlinie,
die Umschanzung , womit Diejenigen,
welche eine Festung belagern , ihr Lager umgeben , um sich gegen äußere Anfälle,
gegen Entsatz zusichern . — Contravallationslinie
, die Umschanzung , womit
das Lager gegen die Ausfälle der Festungsbesahung geschützt wird . Da die Cir¬
cumvallationSlinie außerhalb der Schußweite um die Festung laufen muß , so be¬
kommt sie einen Umfang , der sowol ihre Erbauung als ihre Vertheidigung schwie¬
rig macht . Daher findet sie nur selten Anwendung , und man stellt lieber ein
eignes Beobachtungscorps auf.
CircuS,
bei den Römern diejenige Art von Gebäuden ohne Dach , wo
öffentliche Wettrennen zu Wagen und zu Pferde und andre Spiele des Fechtens
und R ' ngens gegeben wurden . Sie waren rechtwinklige Vierecke, nur daß die eine
kurze Seite einen Halbzirkel machte . Der Eingang befand sich in der geraden
kurzen Seite . Inwendig
waren zu jeder Hand 6 Hallen (omcoies ) , wo die
Pferde und Wagen ihren Stand hatten . An den beiden langen und der gekrümm¬
ten Seite befanden sich die stufenweise über einander erhöhten Sitze der Zuschauer,
die auf festen Gewölben ruhten , und unter denen noch ein breiter Wassergraben,
Euripus genannt , die wilden Thiere von den Zuschauern abhielt . Innerhalb be,
fand sich ein offener Platz (->ro,m ), der mit Sand bestreut war , und wo die Schau¬
spiele gegeben wurden . Dieser Platz war der Länge nach durch eine Mauer (>ss, >.i)
in 2 Hälften getheilt , die 12 Fuß breit und 6 hoch , und mit kleinen Tempelcben,
Altären , Statuen , Obelisken , Pyramiden und kegelförmigen Thürmen geschmückt
war . Von diesen letztern ( inet .m) befanden sich 3 an jedem Ente . Sie waren
als Ziele aufgerichtet , um welche die Umläufe geschahen. Bei der ersten Mera,
der bogenförmigen Seite des CircuS gegenüber , befanden sich 7 andre Säulen,
welche entweder eine ovalrunde Gestalt oder ovalrunde Kugeln (cn a) auf ihrer
Spitze
hatten . Für jeden Umlauf wurde eine dieser Kugeln heruntergenommen . Don
Außen war der CircuS mit Säulenreihen , Galerien , Kramläden und öffentlichen
Plätzen umgeben . Das größte dieser Gebäude in Rom , der ( iie », maximn, , lag
in dein elften Bezirke der Stadt , von ihm ebenfalls Lircus
genannt,
und zwar auf dem Platze , wo Rvmulus die Spiele gab , während welcher die Sa-
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Strvhflechten . — Es besteht unter den Cirkassiern einGastrechk , das sie Kunadi
nennen ; für den Fremden , dem es zugesagt worden , haftet sein Wirth mit dem
Leben. An einem Mörder nehmen die Verwandten des Ermordeten die Blutrache;
kein Geld kann sie versöhnen . Sonst waren diese Völker Chiisien ; jetzt sind
sie
Mohammedaner , beobachten jedoch die Vorschriften des Islam mit wenig Eifer.
— Nach dem Verfalle des chazarischen Reichs scheinen die Cirkasficr den
Arabern,
Tataren und vielleicht auch den Georgiern Unterthan gewesen zu sein ; gegen Ende
des sechzehnten Jahrh , wurden sie Vasallen der Russen . Zaar Iwan
Wasiliewitsch
sandte ( 1565 ) eine kleine Armee unter dem General Daschkow dem Temruk , einen»
cirkassischen Fürsten , zu Hülfe ; »ach dem Tode Iwan 's aber vernachlässigte der
russische Hof diese entfernten Unterthanen , und sie wurden den Khanen der Krim
zinsbar , bis sie, der Mishandlung
der Beamten müde , zu den Waffen griffen und
eine Armee von 30,000 M . überwanden . Gegenwärtig ist Tscherkessicn
(1500
lIM ., 600,000 Einw ., darunter 210,000 Tscherkessen, 40,000 Osseten ,
200,000
Awchasen und 50,000 Kumykken ) eine russische Schutzprovinz mit Derbem , Alex¬
anders -, Kalharinen - und Petersbad . Rußland hat hier durch den Frieden mit Persien seine Grenzen bis an den ArapeS erweitert , und besitzt seitdem auch Ei
iwan,
das Kloster Etschmiasi » u. a. O . m.
Cirkel,
in der Mathematik , s. Kreis . — Cirkel heißt ferner das zu
Ausmessungen dienliche Werkzeug . An dem Haarcirkel
kann der eine Schenkel
durch ein besonderes , mit einer kleinen Schraube versehenes Gelenk auf Haares¬
breite vor- oder zurückgerückl werden , ohne daß man nöthig hätte , das Kopfgewindc des Cirkels deßhalb in Bewegung zu setzen. S . Mascheroni , „sjber den
Gebrauch des Cirkels " , deutsch von Grüson (Berlin 1825 ). — In der Logik
kommt die Benennung Cirkel bei Definitionen und Beweisen vor . In einer De¬
finition : wenn man einen Begriff durch solche Begriffe deutlich machen will, welche
schon die Erkenntniß desselben voraussehen , d. h. wenn dasDefinitum
wieder als
Merkmal in der Definition vorkommt . Es kann dies geschehen unmittelbar , durch
ausdrückliche Worte , oder Mittelbar , wenn der zu erklärende Begriff sich unvermerkt
in ein Merkmal der Definition Anschleicht und bei der Zergliederung der
Merk¬
male , welche als der Probirstein einer Definition anzusehen ist, wieder
angetroffen
Wird. Im Beweise ist ein Cirkel , wenn Das , was erwiesen werden soll, ganz
oder
zum Theil , selbst zum Beweisgrund angenommen wird.
O l s (Musik ) , die zweite Stufe unserer diatonisch - chromatischen Tonleiter.
0 >5- ,1 »r, diejenige Tonart s ( . d.), bei welcher der durch ein Kreuz erhöhte
Tow
c zum Grundton der harten Tonart angenommen wird . Sie hat 7 Kreuze
vorgezeichnet. llid - inul l, die weiche Tonart , bei welcherOer durch ein Kreuz erhöhte
Ton L zum Grundton der weichen Tonart angenommen wird . Traurigkeit
und
Klage der unbefriedigten Liebe liegen in ihrem Umkreise. Sie hat 4 Kreuze vorge:
zeichnct. Beide kommen als Grundtonarten eines Musikstücks selten vor.
Cisalpinische
Republik.
Nach der Schlacht bei Lodi ( 10 . Mai
1786 ) proclamirte Donaparte am 20 . Mai die Freiheit der Lombardei und bildete
aus dieser die transpadanische , sowie aus Bologna und Ferrara die
cispadanische
Republik . Bald wurden zur cispadanischen Republik auch Modena und Reggio ge¬
schlagen ; lind am 19 . Febr . 1797 trat in dcmFrieten zu Tolentino derPapstaußer
Bologna , Ferrara , noch Romagna , nebst der Landschaft Mesola an Frankreich ab,
die ebenfalls mit der cispadanischen Republik vereinigt wurden . Diese Republik
er¬
hielt am 17 . März 1797 ihre Constüution und , mit der transpadanischen zu
einem
Ganzen verbunden , den Namen cisalpinische Republik . Unter diesem Namen ward
sie von dem Kaiser im Frieden zu Campo -Formio ( 17 . Oct .) als eine
unabhängige
Macht anerkannt . Sie begriff : die östr. Lombardei nebst dem Mantuanischen , die
venetia ». Provinzen Bergamo , Dreöcia , Crews , Verona und Rovigo , das Her«
Cenveriafions - Lernen . Bd . Ik.
44
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Abte zu stiteau .r,
republikanischen Mönchsstaat . Ein hoher Rath , der aus dem
und MoriPontigni
,
Ferte
La
,
stlawvaux
als General -Obern , den Äbten zu
bestand und den .anmond (sämmtlich in Frankreich ) und 20 andern Definitoren
der Äbte
fangs jährlich , später in jedem dritten Jahre gehaltenen Geueralcapiteln
sie unter unmit¬
und Prioren aller stistercienserklöster verantwortlich war , regierte
sich, aus Achtung ge¬
telbarer Oberaufsicht des Papstes . In Frankreich nannten sie
ausgegangenen
ihnen
von
den
Unter
.
gen den heil. Bernhard , Bernhardiner
und die Nonnen
d.)
s.
(
Feuillanö
oder
Barfüßer
die
waren
Brüderschaften
( s. d.) in Frankreich , die Recollectinnen (verbesserte CistercienserinvonPortroyal
) die merkwürdig¬
nen ) in Spanien und die Mönche von La Trappe (s. Trapp isten
in Verfall . Viele
Orden
mächtigen
diesen
brachten
Unthätigkeit
u.
sten. Reichthum
derselben , theils von
Klöster gingen schon vor der Reformation , noch mehre nach
der geistl. Orden
selbst ein, theils in andre Hände über . Das allgemeine Schicksal
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in der Revokutionsepoche beschränkte die Cistcrcienser aufwenige Klöster in
Spanien,
Polen , den östr. Staaten und in der sächs. Oberlausitz , wo noch 2
reichbegüterte
Nonnenkloster dieses Ordens , Marienstern und Marienthal , blühen . Das Mönchs,
kloster Neuenzelle in der Niederlausitz wurde im Febr . 1817 von der preuß .
Regie,
rung , wie früher die berühmten Klöster dieses Ordens in Schlesien ,
aufgehoben.
Die Cistercienser tragen weiße Kleidung mit schwarzem Scapulier .
lö.
Citadelle,
eine neben , auch wol in einer Stadt oder größern Festung auf
einer herrschenden Höhe angelegte kleinere Festung oder Fort von 4— 7
Bollwerken.
Citiren,
aufrufen , anführen , heißt , beim schriftlichen und mündlichen Un¬
terrichte , einen Schriftsteller oder einenAuSspruch desselben, besonders Stellen
eines
Buches anführen (daher Citate, angeführte Stellen ). Indem gerichtlichen
Ver¬
fahren heißt citiren , Jemand von ObrigkeitS wegen zur Stellung vor Gerichte
auffodern , vorladen ; daher Citation Ladung
(
, Vorladung ) dieseHandlung der Obrig¬
keit, oder der richterliche Befebl , vor Gericht zu erscheinen. Die Lahimg
geschieht
auf einen gewissen Zeitpunkt . In derRegel muß jederVorgeladene im
bürgerlichen
Proceß bei der ersten Vorladung in Person erscheinen, kann aber bei den
folgenden
Verhandlungen seinen Bevollmächtigten schicken. In Polizeisachen wird persönliche
Gegenwart erfodert . Das Nichterscheinen wird als Ungehorsam gegen die Obrig¬
keit bestraft ; daher bei unvermeidlichen Hindernissen eine zeitige
Entschuldigung bei
dem Richter nicht zu verabsäumen ist. Die Ladungen sind Verbalcitationen
, d. h.
wörtliche Auffoderungen (und zwar mündlich durch einen Diener des Gerichts
oder
durch schriftlichen Befehl des Richters bei Personen vornehmem Standes ),
oder
Realcitationen , welche in der Abholung der zu stellenden Personen vor das Gericht
bestehen und mit Gewalt verbunden sein können . Letztere tritt gewöhnlich dann
ein,
wenn eine verdächtige Person sich nicht gutwillig gestellt hat , oder
inCriminal - und
Polizeisachen , in denen schnelle Entscheidung nothwendig ist, und viel Verdacht auf
den GUtchenen fällt . Da aber der Zweck der Citation das wirkliche
Erscheinen vor
Gericht als Bedingung einer angestellten Untersuchung ist , so darfauch die
dabei
anzuwendende Gewalt sich nicht weiter erstrecken, als zu diesem Zwecke nothwendig
ist. Man unterscheidet unter den Verbalcitationen noch die gemeine
oder Privarladung und die öffentliche oder Edictalcitakion . (S . Edict .) Eine
peremtor Ische Citation (uMlin prrerntoria ) ist eine endliche und entscheidende
Vorladung,
welche im Dernachlässigungsfalle Rechtsverlust nach sich zieht.
77
Citronen.
Der Citronenbaum wurde aus seinem Daterlande Medien in
Europas südliche Länder verpflanzt . Unter diesen versendet Sicilien allein
jährlich
an 30,000 Kisten , deren jede 440 Ltück enthält . Um die Fäulniß zu
vermeiden,
nimmt man sie vor der völligen Reife ab , weßhalb auch die Citronen , welche zu
uns
kommen , nicht ihre vollkommene Süßigkeit haben . Man gebraucht davon
die
Schale , welche man trocknet, und den Saft , der sich auch kivstallisiren läßt .
Er
macht eine eigne vegetabilische Säure aus , die als Heilmittel besonders durch
ihre
fäulnißhindernde , antiskorbutische , harntreibende , steinauflösende Kraft , und auch
in ansteckenden Krankheiten von großem Nutzen ist. So fand Spiker („Reise
durch
England ", 1816 ) in dem Seehospikale zu Gospert mehre Keller mit Vorräthcn
von
Citronensaft angefüllt . Abarten der Citronen sind die Citronaten , die Limonen u.
a . m . Das kostbare C itrone nöl wird aus den frischen Schalen
gewonnen und ist
in den auf der Oberfläche der Frucht befindlichen Bläschen enthalten .
Das wohl¬
riechende Bergamottöl erhält man auf gleiche Weise von einer Art Pomeranzen ,
die
auf der westind. Insel Barbados wachsen und Bergamotten genannt
werden.
Ciudad
- Rodrigo,
span . Grenzfestung gegen Portugal , in der Provinz
Salamanca des Königr . Leon , mit 11,000 E . , welche sich am 10 . Juli 1810 nach
tapferer Vertheidigung an die Franzosen ergab . Massena mußte bei seinem
Rückzüge
aus Portugal diese Festung ihrem Schicksal überlassen . Die Einschließung
erfolgte
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die Belagerungsarbeiten
drirch die Briten unter Wellington am 8. Zan . 1812 , und
Nacht vom 19 . aus
hatten einen so raschen Fortgang , daß die Stadt schon in der
Besatzung sich bis zu ihrer
den 20 . d. M . durch Sturm überging , obgleich die tapfere
erhoben WellingGefangennehmung von Haus zu Haus vertheidigte . Die CorteS

erster Classe.
ton zum Herzog von Ciudad -Rvdrigo und Grande von Spanien
in sich, was zur
Alles
begreift
)
Baukunst
(
bürgerliche
Civilbaukunst
und Zwecke des
Bedürfnisse
die
für
Räume
Anlage wohnlicher und aufbewahrender
Familienleben und
bürgerlichen Gesammtlcbens gehört , sowol in Rücksicht auf
und Lebensweisen
Geselligkeit als auf die verschiedenen Gewerbe , Verhältnisse
, insofern sie beab¬
der Einzelnen . Sie zerfällt : 1) In die schöne Baukunst
auszuführen , daß
sichtigt , Alles , was irgend ein Bedarferfodert , so anzulegen und
geherrscht.
Schönheit
und
Anmuth
der
es scheinen muß , als habe nur das Gesetz
insofern sie aufzweckgemäßeste Anlage und
2 ) In die städtische Baukunst,
Art gerichtet ist.
innere wie äußere Anordnung von städtischen Gebäuden aller
ländlicher und
3) In die Land baukunst, insofern sie in gleicher Art die Anlage
gezogen
Betracht
in
was
,
Erste
Das
.
hat
Auge
im
landwirthschaftlicher Gebäude
) . Der Bauherr lasse sich, da auf
(
werden muß , ist da « Baulocak Baustelle
sicherer und klarer
dem Papier und im kleinern Maße sowol Figur als Verhältniß
nach verjüng¬
Local
gesammten
dem
von
vor Augen steht , eine genaue Zeichnung
Nachtheile als Vor¬
tem Maßstabe anfertigen (Planzeichnung ) , damit er sowol die
genau prüfen
theile des ihm vergönnten Raums in Rücksicht auf seinen Bedarf
des beabsichtig¬
lind danach die ihm wünschenswertheste Stellung und Eintheilung
Himmelsgegenden
ten Gebäudes machen könne. Die Lage nach den verschiedenen
nicht allein den«
damit
,
werden
erwogen
sorgfältig
muß bei Bauanlagen jeder Art
auch den einzel¬
Hause die günstigste Lage gegen die Wetterseite gegeben , sondern
werden
gewährt
SLonnenzeit
voriheilhastesie
einzelnen
jedem
nen Gemächern die
Schlafzimmer und
könne. Wer hätte nicht schon den Vorzug der Morgenseite für
für Arbeitszim¬
Bibliotheken , der Mittagsseike für Wohnzimmer , der Abendseite
» empfun¬
Kunstgalerie
und
Gesellschaftszimmer
für
mer , und der Mitternachtseite
w. nicht zu gedenken . Den Vortheil des
den ! Der Küchen , Vorrathskammern
und den Nachtheil
vergönnten Raums möglichst für den Hauptzweck zu benutzen
die wichtigste
desselben möglichst zu beseitigen , ist bei jeder Bauanlage unstreitig
Seiten hin
allen
nach
Überlegen
wiederholtes
Zeit
zu
Zeit
von
,
Kunst . Ruhiges
oder
beseitigen
zu
unmöglich
Blicke
ersten
beim
was
kann hier Manches entdecken ,
und Durch¬
Aufrisse
und
(
Grund
Bauzeichnung
.
II
schien.
erreichen
zu
der Bauzeichnungs¬
schnitte) . Jedem Bauherrn ist es unerläßlich , das Alphabet
Bauriß deutlich zu
kunst sich zu eigen zu machen , damit er im Stande sei, jeden
- und ZiniMaurer
Jeder
.
Studium
langwieriges
kein
dies
lesen. Es erfodert
eröffnet
Fertigkeit
Diese
.
geben
zu
mermeister ist im Stande , darüber Auskunft
auch für die
das Verständniß nicht nur für architektonische Kunstwerke , sondern
im täglichen Le¬
Einzelnheiten vieler technischen Arbeiten , deren nähere Kenntniß
das Gebäude einneh¬
ben nützlich und erfreulich ist. Nachdem der Raum , welchen
ist, hat der Bauherr
men soll , bestimmt und auf dem Plane eingetragen worden
und zugleich die An¬
seinen Bedarf an Kellei räumen (;onterr »i» s) zu überlegen
festzusetzen,
Allgemeinen
im
,
Gestocke
übrigen
der
wie
»
,
Erdgeschosses
des
ordnung
werden
angelegt
Keller
der
Grundmauern
und
weil danach die Bogenstcllungen
. Es ist rathsam,
müssen , um dem ganzen Gebäude die nöthige Festigkeit zu geben
Unterbau
hier mit größter Genauigkeit zu verfahren , da von dem zweckmäßigen
abhängt . Es kann
die größere oder geringere Kostspieligkeit des ganzen Baues
bei spätern Abän¬
hier gleich im Voraus leicht zu viel oder zu wenig geschehen, was
den Fortbau ent¬
,
gereicht
Nachtheil
großem
derungen in den obern Geschossen zu
ist nur mit
weder lästig beengend oder bedingend . Sparsamkeit beim Kellergeschoß
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höchster Vorsicht zu berücksichtigen. Die Anordnung dieser beabsichtigten verschie¬
denen Räume für Gewerbe und Geschäfte im Erdgeschoß , sowie der Wohnungen
in den übrigen Geschossen , muß vielseitig und zum öftern bedacht werden ; denn
nur mit dem öftern Beschauen kommt erst jene Mannigfaltigkeit der Ideen , aus
welcher eine Wahl des Besten möglich ist. Die möglichst zweckmäßige Eintheilung
desFlächenraumS , je nach den verschiedenen Bedürfnissen und besondern Zwecken,
nimmt die Sorgfalt des Bauherrn zunächst in Anspruch ; dann wird eine entfprecbende Höhe für jedes einzelne Geschoß bestimmt ; sie kann beim Erdgeschoß »ach
dem Bedarf und nach ökonomischen Rücksichten festgesetzt werden , während die
der obern Gestocke nach angenehmen und gefälligen Verhältnissen angeordnet wird;
die Geschosse brauchen keineswegs gleiche Höhe zu haben , vielmehr trägt es zur
äußern Schönheit eines Gebäudes nicht wenig bei, wenn jedes Geschoß , der innern
Bestimmung gemäß , auch von Außen charakteristisch angeordnet wird . Selbst die
blos ; technische Constitution veranlaßt eine solche Abstufung des Charakters der verscküedenen Geschosse. Wenn z. B . das Erdgeschoß einem schwierigen , vielen Kraft¬
aufwand oder große Festigkeit erfodernden Geschäfte gewidmet ist, so muh es von
Außen als ei» fester, massiver Unterbau des Ganzen erscheinen. Das erste Geschoß
(b, '> ömgH wird sich über jenem in leichtern , schlankern Verhältnissen erheben,
und das zweite über letzten» als noch leichter lastend von Außen erscheinen. So er¬
scheint der Bau auch technisch zweckmäßig und wird um so mehr Sinn und Auge
befriedigen , je richtiger jedes Geschoß dem gemäß verziert wird . Nachdem das Erd¬
geschoß in alle» seinen 'Abtheilungen angeordnet worden , sind die Wohnungen des
ersten Gestocks zu entwerfen , wobei nicht mehr bloß der Bedarf , tüchtige Baucon,
struckion und Bequemlichkeit allein zu berücksichtigen sind , sondern es gilt , die
Wohnungen auch heiter , anmuthig und gefällig für die verschiedenen Glieder der
Familie und Hausgenossen zu machen und sie nach dem gemeinschaftliche » oder
gesonderten Leben derselben anzuordnen . Vereinigung und Absonderung der ver¬
schiedenen Gemächer , je nach ihrer Bestimmung , erfodcrk reifliche Überlegung.
Die Hausfrau verlangt zu ihrem Wirken ganz andre Zimmerverbindungen als der
Hausherr . DieVerbindungen müssen bequem und leicht gemacht , und hinwiederum
Das , was von einander zu trennen ist, dergestalt angeordnet werden , daß sich
die verschiedene» Thätigkeiten und Lebensweisen der verschiedenen Hausgenossen
und Familienglieder einander nicht störend durchkreuzen . DieFranzosen sind aner¬
kannte Meister in bequemer und zierlicher Anordnung der innern Theile ihrer Wohn¬
häuser ; es ist deßhalb dasStudium
ihrer Grundrisse sehr zu empfehlen . — Was
allen Wohnhäusern nicht nur zur Zierde gereicht, sondern auch zur Gesundheit bei¬
trägt , ist die Höhe der Zimmer und ihr entsprechendes Verhältniß zur Länge und
Breite . Es ist nicht leicht, ein solches aufzufinden , da bei Bestimmung der Höhe
für die einzelnen Gestecke ihr Gesammtbetrag mit der Breite des ganzen Gebäudes
in einem gefälligen und guten Verhältnisse stehen muß . Nie jedoch sollte man bei
Neubauen die Höhe , wenigstens des ersten Gestocks, unter 12 Fuß machen . Abwech¬
selung und Mannigfaltigkeit der Größe und Form der Zimmer tragen zur Schön¬
heit einer Wohnung nicht wenig bei. Runde , halbrunde und ovale Zimmer neben
viereckigen in ihre» vielfachen Verhältnissen überraschen auf das erfreulichste und
veranlassen eine große Mannigfaltigkeit der Decorationcn . Wenn der Bau selbst
es nicht gestartet , dergleichen Zimmer schon durch Umfassungsmauern oder Schei¬
dewände zu bilden , so kann man dies durch leicht anzubringende und gut zu benutzende
Verschläge mit wenigen Kosten bewerkstelligen . — Die Art des ersten Eindrucks im
Innern eines Gebäudes hängt vorzüglich von der Anordnung des Haupteingangs
der Hausflur und des Treppenraums ab . Die schönste Wohnung , wenn sie durch
einen unfreundlichen , vernachlässigten Haupreingang entstellt wird , verliert ihren
schönsten Reiz, sowie umgekehrt ein gewöhnliches HmiS durch eine lichte, heiter auf-
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nehmende Hausflur jeden Eintretenden für sich einnimmt . — Thüren und Fenster
tragen zur Schönheit und Charakteristik eines Gebäudes sowol im Innern als am
Äußern wesentlich bei , sodaß ihre Bertheilung und ihre Verhältnisse ein wichtiger
Gegenstand der Aufmerksamkeit des Bauherrn sein müssen . Je höher und nach
richtigem Verhältniß breiter Thüren und Fenster sind , desto mehr entsprechen sie
reicher Verzierung und dem Charakter heiterer Geselligkeit . — Nach angefertigten
ein Gegenstand der Prüfung . Er enthält
Baurissen ist III . derBauanschlag
eine specielle Nachweisung und Berechnung sämmtlicher Kosten , sowol der Bau«
Materialien als des Arbeitslohns . Es bleibt dem Bauherrn hierbei Nichts zu thun
übrig , als nach bewährten Handbüchern sich mit den allgemeinen Grundsätzen über
Das , was zu gewissen Bauiheilen an Materialien gefodert werden darf , und was
von den verschiedenen Werkleuten bei pflichtmäßiger Arbeit täglich geleistet werden
muß , bekanntzumachen . Dabei hat er sich nach den Preisen der verschiedenen Bau¬
stoffe in seiner Gegend zu erkundigen , um danach die Ansähe des Bauanschlags
prüfen zu können . Der Bauherr muß sich besonders danach umthun , daß er die Bau¬
stoffe <m Ganzen und aus erster Hand erhält . Er muß so viel als möglich sein eigner
Lieferant sein, und aufdiesemWege kann er garviel ersparen ;'dagegen aber soll er nie
aufErsparnißan der Güte der Baustoffe bedacht sein. Lieber bezahle er die besten Ma¬
terialien zu theuer , als die schlechtesten zu wohlfeil , damit er nicht erfahre , daß unvor¬
sichtige Wohlfeilheit im Bauen späterhin unendlich theuer zu stehen kommt . Wir
empfehlen Triest ' s „Grundsätze zur Anfertigung richtiger Anschläge " , 3 Bde ., mit
selbst nimmt endlich den Bauherrn , welcher
Kpf . sBerl . 1816 ). — IV . DerBau
nicht selbst Baukünstler ist , nur insofern in Anspruch , daß er nach genauer Befol¬
gung der Baurisse sieht und -L orge trägt für ununterbrochene Aufsicht auf die Ehr¬
lichkeit und auf den Fleiß der Werkleute , damit von den Baustoffen und Gerüchen
Nichts entwendet , vergeudet und verdorben werde ; auch daß die verschiedenen Ar¬
beiter sich einander nicht im Wege stehen , vielmehr einander so viel als möglich in
die Hand arbeiten ; daß der Bauschutt zur rechten Zeit und an die rechte Stelle fort¬
geschafft wird , wenn er nicht zum Vortheil des Bauherrn benutzt werden kann,
, Anputz. Ein
zum Ausfüllen von Senkungen , Gruben w. — V . Faeaden
Gebäude soll mittelst schöner Verhältnisse der einzelnen Theile zum Ganzen den
Charakter seiner Bestimmung auf eine heitere , edle, großartige oder ernste Weise
künstlerisch auSsprechen. Man sollte nie vergessen , daß jedes auf nähere BetrachnmgAnspruch machende Gebäude einen eigenthümlichen Gedanken ausdrücken , d. >.
eine Erfindung an sich sein soll. Massive Gebäude , von lauter Werkstücken erbaut,
erhalten ihren Hauptschmuck schon durch den Bau selbst, durch wirklich vor - und
zurücktretende Abtheilungen nach der Breite sowol als der Höhe , durch mehr
oder weniger reiche Gesimse von der Hand der Steinmetzen oder auch der Bild¬
hauer bei Prachtbaucn . Bedeutsamkeit , Zierlichkeit , Großartigkeit , Würde,
Anmuth , Schicklichkeit ic. müssen überall , je nach verschiedener Absicht, der Zweck
jedes Ornamentes sein. Leere Verzierung , welche , ohne architektonisch zu sein,
nur angebracht wird , bloß um zu verzieren , ohne alle Rücksicht auf irgend eine
Beziehung auf das Ganze , ist überall tadelnSwerth . Gebäude von Bruch - oder
Backsteinen und mit Fachwerk bedürfen eines Überzugs , Bewurfs oder Anputzes,
welcher um so schöner und zweckmäßiger erscheinen wird , je mehr er einem Bau aus
Werkstücken oder ediern Baustoffen ähnlich gemacht wird . Alle Farben also, welche
den schönern Steinarten eigenthümlich sind oder ihnen wenigstens nahe komme »,
werden zum Anputz der Gebäude die zweckmäßigsten sein ; alle reine , ungebrochene
Farben , selbst das Weiß nicht ganz ausgenommen , müssen durchaus vermieden
werden . Alle Bauornamente , wozu auch die Fenster - und Thüreinfassungen
gehören , muß man durch etwas lichter » Farbenton auszeichnen , um sie reinlicher
müssen
und klarer inü Auge fallen zu lassen. — VI . Zimmerverzierungen
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zuerst dem architektonischen Charakter und Styl ihre ? Geschosses entsprechen . Jede
Gesammtheit zu einander gehörender Zimmer muß durch Verzierungen und Farben
einen Totaleindruck bezwecken, welchem zu Gunsten oie einzelnen Gemächer anzu¬
ordnen sind . Der vornehmste , edelste, kunstreichste, aber auch kostbarste Verzierungsstyl im Innern der Gemächer ist derjenige , welcher auf architektonischen Mo¬
menten beruht ; er findet jedoch nur in reich angelegten Wohnungen entsprechenden
Raum ; in kleinen Zimmern wird er schwer und drückend. Außerdem erfodert er
ein ihm analoges , prachtvolles Mobiliar , nach eigens angefertigten Zeichnungen
in gleichem Styl . Bekleidung der Decken und Wände durch kunstreiche Holztänlei
(l »n -e, !t-) ist ebenfalls kostbar und fast nicht weniger schwierig ; sie entspricht nur
einem ernstern Charakter , ist aber , wo sie reich, zierlich und in einem edel» Style
ausgeführt wird , von vortrefflicher Wirkung . Bekleidung der Wände mit Spie¬
geln darf nur da gewählt werden , wo eine reizende Umgebung von Außen , oder eine
mehr theatralische Anordnung im Innern , durch scheinbare Vervielfältigung eine
reizende Überraschung oder einen großartigen Eindruck hervorzubringen vermag;
außerdem wird sie kleinlich, spielig , leer , eitel und armselig . Auch hier muß man
bedenken , daß alles Müßige , Bedeutungslose , bloß und allein Kostbare den Zweck
verfehlt und die Wirkung zerstört ; jedes Einzelne muß überall als dem Ganzen zu¬
gehörig erscheinen . Weniger kostbar, aber von größerer Mannigfaltigkeit und Leichttigkeit der Anwendung , ist die Verzierung der Wände , der Decken durch Tapeten
oder durch Dekorationsmalerei , welche überaus reich an Mitteln ist, den Woh¬
nungen Reiz , Schönheit und Anmuth mitzutheilen . Pracht indeß kann aus diesem
Wege nur durch Meisters Hand erreicht werden . Daß auf die Wahl der Grund¬
farben für die Wände und Decken viel ankomme , braucht um so weniger erwähnt
zu werden , da Jeder schon den widrige » Eindruck eines grün angestrichenen Gartensaals oder eines violett verzierten Gesellschaftszimmers empfunden hat . Man beachte
doch ja bei der Zimmerverzierung immer die äußern Umgebungen . Ein Zimmer,
durch dessen Fenster man einer erfreulichen Aussicht in die Ferne , auf Felder , Wäl¬
der , Auen , Gärten oder Wiesen genießen könnte und möchte , wird du' ch einen
hellen , blendenden , das Auge beunruhigenden , das Licht zerstreuenden Farbenüberzug überaus widrig , während ein gleichgültiger , anspruchloser , tiefer Farbenton den Blick in die Landschaft um so reizender macht . S . die ,,Encyklopädie der
bürgerlichen Baukunst , ein Handbuch für StaatSwirthe , Baumeister und Land¬
wirthe " , von Stieglitz , 5 Bde . (Leipzig 1792 — 98 ) , mit vielen Kupfenr und
literarischen Nachweisungen . — Um Sinn und Geist für architektonische Schön¬
heit auszubilden , ist ein , wenn auch nicht erschöpfendes Studium der Bauwerke
der Griechen und Römer unerläßlich , weil es das nähere Verständniß eröffnet für
alle aus dem Alterthume bekannten Baustvle , aus welchen unsere meisten jetzigen
Verzierungsmittel entnommen sind. Ein W . rk, welches nicht allein mit den Ver¬
hältnissen und der classischen Anordnung der antiken Bausiyle , sondern auch mit
auf eine geistreiche
der Bedeutung der vorzüglichsten antiken Dauornamente
Weise bekanntmacht , ist: „Die Baukunst nach den Grundsätzen der Alten " , von
A . Hirt (Berlin 1809 , gr . Fol ., niit 50 Kpf .). Für den altdeutschen Baustnl,
um ihn in seiner Größe , Pracht und Trefflichkeit kennen zu lernen , empfehlen wir:
„Denkmäler der deutschen Baukunst , dargestellt von G . Möller " (Darmstadt
1821 , gr . Fol .) ; Stieglitz 's „ Geschichte der altdeutschen Baukunst " (Leipzig 1821,
4) ; „Theoretisch - praktische bürgerliche Baukunst , durch Geschichte und Beschreib,
der merkwürdigsten antiken Baudenkmale u. ih-cr genauen Abbildungen bereichert ",
von Wiebekinq , 1. Bd ., mit 46 Kpf . (München 1821 , 4.) . (Achteres Werk jedoch
muß , in Rücksicht der Entwürfe des Verf ., nur mit Vorsicht gebraucht werden.
Außer den Rissen von Gebäuden der 'Alten und Altvordern sind die Sammlungen,
in welchen neuere ausgezeichnete Baumeister ihre Ideen und Entwürfe mitgetheilt

ess
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haben , sehr lehrreich . Wir nennen mir die Hefte von F . Gilly undSchinkel . Der«
gleichen muß man jedoch mehr als Anregung zu eignen Ideen als zur strengen
Nachahmung benutzen. — Für die Landbaukunst insbesondere dürfte das bis jetzt
gründlichste Werk , besonders in Rücksicht auf Bauconstruction und landbauliche
Einrichtungen , sein : „ Gilly ' S „Handbuch der Landbaukunst , vorzüglich in Rückficht auf die Construction der Wohn - und Wirthschastsgebäude ; für angehende
Baumeister und Ökonomen " (2 Bde . , 3 . Anst . , mit Kpfrn . , Braunschweig
1805 , 4.).
08.
Civilliste.
Dieser Ausdruck war sonst nur in England gebräuchlich und
bezeichnet die Einkünfte , die jedem Könige bei dem Antritte seiner Regierung zur
Unterhaltung seines Hauses und Hofstaats , mehrer Beamten und Collegie » , der
Gesandten und überhaupt der bürgerlichen Regierung voni Parlamente
bewilligt
werden . Es war in England , wie in andern germanischen Staaten , Grundsatz,
daß der Monarch die gesammten Ausgaben der Regierung , selbst mit Einschluß des
Kriegswesen - , aus den« Krongute (Fürstengute , Domainen ) bestreiken mußte , und
daß die Unterthanen dazu Nichts , als was von ihnen durch besondere Bewilligun¬
gen übernommen war , beizutragen schuldig seien. Aus diesem grundgesetzlichen
Satze , welcher durch die Entstehungsgeschichte derKrongüter bestätigt wird , ergibt
sich schon, daß man die Domainen nicht im Allgemeinen für Privatgut der regie¬
renden Familie erklären kann . Der Regel nach sind sie vielmehr wahres -Staatsgut,
indem sie aus Rechten entsprungen sind , welche dem Fürsten zum Zweck der Re¬
gierung überlassen worden sind, in den deutschen Lande» zum Theil aus ReichSgütern , welche mit dem Reichsamte als Besoldung verknüpft waren . Die Krongüter
der sächsischen Könige waren sehr ansehnlich ; sie wurden nach der norniännischen
Eroberung durch Confiscationen sehr vergrößert , aber auch bald durch Verleihungen
wieder vermindert . Unter Heinrich VII I. in England bekamen sie einen außer ordent¬
lichen Zuwachs durch die Einziehung der Klöster und reichen Prälaturen (es waren
damals in England 21 infulirte Äbte und 2 Prioreien , ohne die übrigen Klöster ),
aber sie gingen auch unter einem so verschwenderischen Fürsten größtemheils wieder
verloren . Wilhelm >U. fand es nöthig , seine Regierung durch reichliche Belohnung
seiner wichtigsten Anhänger zu befestigen , wozu er die Krondomainen mit solcher
Freigebigkeit verwandte , daß unter der nachfolgenden Regierung ( 1102 ) die Unverüußerlichkeit derselben durch ein Gesetz ausgesprochen wurde . Es sind daher wenige
Krpngüter noch übrig , welche nunmehr , wie die meisten nutzbaren Regalien , mit
in der SkaatSsinanzverwaltiing
begriffen sind . Vorher wurden dem Könige nur
gewisse jährliche Zuschüsse zur Bestreitung der Hofhaltung und aller Regierungsaus»
gaben verwilligt , welche unter Karl 11. zuerst auf bestimmte Summen gebracht
(1,200,000 Pf .) und unter Jakob II . bis auf 1,900,000 vermehrt wurden . (Die
schottischen Einkünfte waren darunter nicht begriffen .) Da man nach der Revolution
von 1688 Wilhelms III . Kriegslust fürchtete , so wurde » die Koste » für die Kriegs¬
macht in die Finanzverwaltung des Reichs gezogen und dem Könige für die Kosten
der Hofhaltung und die unmittelbaiie königl . Civilstaatsdicnerschaft , unter dem
Namen der Civilliste, gewisse Einkünfte angewiesen , welche man zu 100,000 Pf.
anschlug und später auf 800,000 Pf . erhöhte . Unter der Königin Anna betrugen
diese Eink . nur 69s,000 Pf . , unter Georg I, wurden sie auf 150,000 angeschla¬
gen , aber auf 850,000 vermehrt . Georg II. hatte 800,000 Pf . Georg I II. über¬
ließ der Staatsfinanzverwaltung
alle erbliche Krongesälle und für die Civillme an¬
gewiesene Eink . gegen ejne jährl . Summe von 800,000 Pf, , welche 1111 auf
900,000 und 1812 auf 1,028,000 Pf . vermehrt , 1,051,000 Pf . im I . 1828 be¬
trug . Außerdem sind zu verschiedenenZeiten dieSchulden derCivillist ?vo>N>',» Par¬
lament übernommen worden , welches 1160 — 8 -1 beinahe 22 Mill . Pf . St . belragen hat . Für den jetzigen König wurden in der ersten Parlamentssitzung 850,000 Pf.
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von Großbritannien und 201,000 Pf . von Irland verwilligt . Mit dieser Summe
werden , außer der Hofhaltung (wofür 250,000 Pf . St . bestimmt sind) und den
königl . Chatoullgeldern (60,000 Pf .) , die Besoldungen der Minister , Gesandten,
Llberrichrer u. s. w. bestritten ; die königl . Prinzen aber bekommen eine besondere
Apanage aus den Staatseinkünften . Für die Hofhaltung und den König bliebe
demnach nur eine verhältnißmäßig geringe Summe , wenn nicht derMonarch noch
andre vorbehaltene Einkünfte hätte , welche sich ( wahrscheinlich ohne die Einkünfte
aus den deutschen Landen , die man sonst auf 100,000 Pf . anschlug ) auf 300,000
Pf . St . belaufen sollen. — In Frankreich wurden zuerst in der Revolution für den
Hof und die königl . Familie bestimmte Summen und Einkünfte ausgesetzt , welche
sich von der cngl . Civilliste dadurch unterscheiden , daß alle eigentlichen Staatsausgaben davon getrennt sind. Für den König und dieHofhaltung sind nach dem Gesetz
vom 8 . Nov . 1814 jährlich 25Mill . Livres ( 1,041,000 Pf . St .) ausgesetzt , und
für die Prinzen und Prinzessinnen des königl . Hauses 8 Millionen . Außerdem sind
aber , außer den königl, Schlössern in Paris ( dem Louvre und den Tuilericn ), auch
noch die -Schlösser und Domainen zu Versailles , Marly , St . - Tloud , Meudon,
Rambouillet , Compiegne , Sr .-Germain -en-Laye, Fontaincbleau u, a., nebst allen
darin befindlichen Kostbarkeiten und Kunstsachen , ingleichen die Manufacturen von
SevreS , Gobelins , La Savonnerie und Beauvais für unveräußerliche Krongüter
( >l» u,tie >» üo I» evuioiino ) erklärt worden . Der Genuß dieses Krongutes kommt
einem jedesmaligen Könige frei von allen Schulden und Lasten zu, die Verwaltung
desselben gebührt dem Minister des königl . Hauses . Von dem Krongute ist das
Staatsgut
((Ioi» .>iuv <l <! l'öioi ) und das Privatgut des Königs (Omnoine zx'ivc
»In !!<>i) unterschieden , welches letztere der König während seiner Regierung nach
Privatrecht erwirbt und besitzt und davon alle Steuern und öffentlichen Lasten ent¬
richten muß . Über dasselbe kann er zwar durch Verträge und Testament frei verfu¬
gen , allein wenn dies nicht geschehen ist , so fällt mit seinem Ableben das ganze
Privatvermögen
dem Staatsguts zu. Auch alle Privatgüter , welche der König
vor seiner Thronbesteigung besaß, gehen in dem Augenblicke derselben von Rechts¬
wegen an das Staatsgut
über . — I » Preußen ist, besage des allgcm . Etats der
Einnahmen und Ausgaben für den gewöhnlichen Staatsbedarf , welcher 1821 amt¬
lich bekanntgemacht wurde , die Civilliste außer Ansatz gelassen. Sie wird ganz aus
denDomainen bestritten , indem cinTheilderselben , zueinemErtrage von2,500,000
Thlr . (Bosse „Darstell . des staatSwirthsch . Zustandes in den deutschen BundeSstaaten " , 1820 , S . 505 ) , zum Kronfideicommiß geschlagen worden ist. Allein der bei
weiten , größere Theil der Domainen , ein jährl . Ertrag von 5,600,000 Thlr ., ist zu
den StaatSauSgaben
bestimmt . — In Baicrn sind die Domainen größlentheils
verkauft und ganz zur StaatScasse gezogen , aus welcher dagegen für das königl.
Haus und den Hof jährlich 2,145,000 Gldn . verwendet werde ». Nach denselben
Grundsätze » verfährt man in Würtemberg und Baden . In beide» Staate » be¬
trägt die Civilliste , in der in Frankreich angenommenen engern Bedeutung , nahe
gn 1,200,000 Gldn ., wozu in Würtemberg noch der Ertrag des Hofdomainenguts
mit 200,000 Gldn . kommt . Vergleicht man diese Wumme » mit dem gesammten
Finanzertrag der Länder , so werden in England ungefähr
in Frankreich
in
Preußen
in Baiern
in Würtemberg und Baden j der gesammten Landes¬
einkünfte für den Hof und das regierende Haus erfodert , und dies Verhältniß steigt
in den kleinernStaaten
ichch viel höher , Alan ist in einigen so weit gegangen , dem
negierenden Hause und dem Hofe den gesammten Ertrag der Domainen zu überlassen
und sogar die darauf haftenden Schulden auf das Land zu übernehmen , obgleich die
strengen Grundsätze des Rechts dies nicht unbedingt gebieten konnten . Dagegen
konnte freilich die Klugheit anraihen , in solchen Staaten , deren Epistenz nicht auf
eine selvsiändige Macht gegründet ist, das Fürstengut schärfer von dem Staaisgute
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des
zu sondern , und jenes immer mehr auf die Eigenschaft eines Privatstammguks
37.
regierenden Hauses zurückzuführen .
. 1) Die Römer bezeichneten damit ungefähr Das , was wir
Civilrecht
eigenthümliche Ge¬
positives Recht nennen , Dasjenige , was ein jeder Staat durch
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Rechte
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es
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.
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selbst
,
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lebenden
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unter welchem eine gewisse
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stand in allen Ländern Europas , weil es überall einem tiefgefühlten
Bedürfniß eines
wohlgeordneten RechtSsvstems abhalf . Nach s. Muster wurden vornehmlich die
kirchlichen und päpstlichen Verordnungen , sodann aber auch
dieeinheimischenRechte
und Gesetze der neuen germanischen Staaten gesammelt und
bearbeitet ; ihnen allen
aber wurde es unter der Benennung des Civilrechts entgegengesetzt . In
diesem
Sinne heißt also Civilrecht so viel als (alt -.) römisches Recht ; das civilistische
steht
dem kanonischen , lehnrechrlichen (wiewol die longobardischen
LehnrechtSbücher in
das (äo, p »z jnii .-i civilis aufgenommen sind) entgegen , über die heutige
Gestalt
der römischen Rechtssammlungen s. <äe >r >>» 5 j n rir . 4) Da das
römische Recht
im neuern Europa seineHerrschaft hauptsächlich über das Privatrecht
verbreitet hat,
so ist der Ausdruck Civilrecht auch in dieserBedeutung üblich geworden .
In diesem
Sinne umfaßt er also Alles , was das Mein und Dein ( die Privatrechte ) der
Bür¬
ger angeht , und ist mit dem bürgerlichen Rechte gleichbedeutend . Es
gehört also
nicht nur das römische , sondern auch das neue bürgerliche Recht , in
Deutschland
das gemeine deutsche Privatrecht , in Frankreich der „ 6o <Ieci,iI <It-j1 'r-,nr .,i
; " , ehe¬
mals „ ( löste di.ipttleou " , dahin . Am meisten wird es in diesem Sinne
deniCriminalrecht entgegengesetzt , besonders wenn von der Rechtspflege die Rede ist,
welche
man hier durchgreifend in Civiljustiz und Criminaljustiz eintheilen kann ,
die beide
zwar früherhin nach einerlei Grundform des Processes eingerichtet wurden
, aber
dennoch ganz verschiedene Grundlagen und Zwecke haben.
Clairon
(
ClaireIosepheHippolyteLeyris
de la Tude ), berühmtunterdem
Schmeichelnamen ihrer Jugend , war 1723 in der Nähe von Condä von armen
Ältern geb. Ibre frühsten Lebensjahre waren keineswegs heiter . Eine
Darstellung
des „ GrasenEsser " und der „ bolies mnonreus ^z" , die sie nach
langenBitten sehen
durfte , machte einen solchen Eindruck auf sie, daß sie Schlaf und Eßlust
verlor;
ihreniGedächtniß blieben aber dieWorte , die sie nur einmal gehört harte , so gegen¬
wärtig , daß sie für immer sie vollständig auswendig wußte . C . erklärte ,
daß sie
Schauspielerin werden wolle ; ihre Mutterstritt mit Ohrfeigen undMachtgeboten
dagegen , mußte aber endlich nachgeben . 12 Jahre alt , trat C . , nicht mit
aus¬
gezeichnetem Erfolg , auf dem italienischen Theater auf . Da sie wegen ihrer zu
kleinen Gestalt und wegen andrer Theatereisersüchteleien nicht aufkommen
konnte,
so ging sie in die Provinz , trat in Rouen auch als Tänzerin und
Sängerin auf,
ferner zu Gent , Havreund Dünkirchen , und erhielt dort die Austoderung
, zur
pariser Oper zurückzukehren, 1713 . Doch bald wußte sie bei dem '1'lioätru ki-meniz
anzukommen , wo sie anfangs bloß zu Soubrettenrollen
benutzt wurde , bis sie mit
der ihr eigenthümlichen Hartnäckigkeit die ernsten Rollen des Trauerspiels
verlangte.
Sie trat zum ersten Male 1713 in derRolle derPhädra auf , und
ihrTriumph war
um so vollständiger , je unerwarteter er war . Alle Zeitgenossen kamen in
der Be¬
wunderung und in derAnerkennung ihres feinauffassenden und kräftig wiedergeben¬
den Geistes überein . Zwar fand die Schauspielerin Dumesnil , in deren
Rollenfach
sie wetteifernd eintrat , noch fortwährend Auszeichnung ; doch trug wol
Volkaire 'S
Lob vor Mem dazu bei, daß C.' ö Name bald jeden ihrer Vorgängerinnen
verdun¬
kelte. Doch ihre stolze Haltung wurde im täglichen Leben zu sehr
bemerklich und
oft lästig , wiewol die Welt sich erzählte , daß sie zuweilen gegen niedere
Leute viel
Herablassung und Vertraulichkeit beweise. 22 I . lang war sie der geschmeichelte
Liebling des sranz . Parterre , als sie auf einmal , in einer gerechten
Anwandlung
des Unwillens über einen Taugenichts unter den Schallspielern des franz
. Thea¬
ters , zugleich mit Lekain und Andern aufzutreten verweigerte . Aber
dieser hakte
bedcutendeGönner , und so kameS , daß dem Geschrei der Zuschauer , die sich schon im
Saale versammelt hatten : „ b'retill » » ä lüxffnp, !! (äl.nir » , , ,nu kort l'
brrgue !"
dies Mal Genüge geschah. C . ward am folgendenTage (April 1765 ) ins
Gefäng¬
niß gebracht und erschien nie wieder vor einem Publicum , das ihr diese
Schmach

Clan

700
zugedacht hatte . Ihrem
toiie

klv kille , kiiviiel

Rufe hatte Graf CavluS durch eine Schmähschrift
<Iile b'ielillou

", 1743 ) sehr geschadet .

( „ii ',r-

C . hakte ein gro¬

be¬
ßes Vermögen erworben , das aber durch des Abbe Terrav Finanzoperationen
lebend, folgte
deutend abnahm . Mit dem Markgrafen von Anspach als Freundin
. Dann kehrte
sie diesem nun an seinen Hof nach Anspach , wo sie 17 I . zubrachte
Ihre von ihr selbst her¬
sie nach Paris zurück und starb dort am 18 . Jan . 1803 .
et relleximi !. zur In ckevlamatio»
ausgegebenen „ K1e»>" i,k , ck' IIippnHteObckxiu
tluintinle " (Paris

1799 ) , deren letzter Theil

der Schauspielerin

Raucourt

zuge¬

ihres
schrieben wird , entkalken genaue Nachrichten über die Eigenthümlichkeiten
zu
Auszeichnung
solcher
zu
um
,
beobachtete
sie
das
,
Talents und das Verfahren
. M . s. die
gelangen ; sie sind daher für angehende Schauspieler sehr belehrend
. eetil»
neue AuSg. : „älemnirer cke kille . t .lnirou , ueteiae cku isseäkie si'tiuetN'i
) , mit
1822
(Paris
orckre
meilleur
uu
ckniui
z' nr elle - nu nie , uonv . eck. mi ;
„ (Votier

rur kille , tckniron " , von Llndrieup.

FaClan, in Schottland der Gutsherr der Bergschotten ; dann die einem
Gutsherrn und
nülienstaat ini Großen ähnelnde Socialverbindung zwischen diesem
undDrkney.
seinen Hörigen in Hochschottland und auf den Inselgruppen Shetland
fand bereits
Der Ehrenname dieses Gutsherrn ist Laird . Dies erbliche Clanwesen
' s Lieder,
Ossian
erklärt
Eü
.
statt
Britannien
in
Römerbesitzes
des
Periode
der
»
i
der
Anhänglichkeit
die
,
Scott
Walter
beliebten
des
den Hauptstoff der Romane
in allen
Lairds an den Prätendenten , die Entstehung der schottischen Regimenter
Duldung der
Kriegen der Continenralmächte , besonders seit der Reformation , die
aus dem
cngl . Regierung , daß einzelne Gutsherren viele Tausende ihrer Hörigen
ihrer
Wpatencultur
mit
Fischer
in
und
versetzen
Küsten
die
an
gewaltsam
»
Inner
hat¬
Lairds
schottischen
Die
.
durften
umwandeln
kleinen neu eingewiesenen Güter
nickt be¬
ten einen König , der jedoch die Verhältnisse der Lairds zu ihren Hörigen
in der Classe
stimmen durfte . Letztere führten den Namen ihres Lairds und hatten
Adel , der im
der Tackesman (einer oder mehre in jeder Gemeinde ) einen niedern
auSgehobenen
Frieden in der Gemeinde Unterrichter und in der Fehde Führer der
, Fe¬
anDachSsellen
Laird
den
an
Krieger , dabei Heber der geringen Naturalgefälle
in den Auen
dern , gedörrten Fischen und Schafen war . Der Aal - und Lachsfang
war Eigen¬
zwischen den Seen , dieZagd in denParks derLairdSundderTackesmen
, Fischerei,
thum dieser Bevorrechteten unter den Bergschotten , übrigens Jagd
hörige BergDer
.
Jedermann
für
Gemeingut
Wald
unbefriedigter
und
Weide
mit etwas
schotte besaß nur als Grundeigenthümer seine Steinhütte , einen Garten
einige wenige
Wiese und Ackerfeld . Davon leistete er seine Schntzabgaben und
seinen Clan
Hand - und Spanndienste dem Laird oder dem Tackesman . Er konnte
Hafer , den
verlassen und sein bewegliches Gut mitnehmen . Andres Getreide (außer
vorzog)
andern
jedeni
Brotgebrauch
beim
erwärmendenEigenschaft
cr wegen seiner
- , Wand - und
baute der Dergschorte nicht ; Vieh hielten beliebig , aber auf Felsen
lag , konnte
Moorboden , der wild in Gemeinheit im nebligen , gebirgigen Norden
Diehstapel
der
,
Winker
im
Viehzahl
starken
einer
bei der schwierigen Ernährung
mit ihren;
nie beträckülich werden . Ein geschriebenes Recht oder einen Contract
Besitz¬
kleinen
ihren
über
Bergschotten
hörigen
die
kannten
,
Tackesman
Laird , oder
aber gewiß kein
stand nicht . Nur Ossian ' s Morven mag viel Wald gehabt haben ,
rühren von
andrer Landesiheil . Die großen Baumpstanzungen in Hochschottland
der
Güterconsiseation
allgemeine
fast
die
auf
welche
den englischen Donatarien her,
von Culloden,
jakobitisch gesinnten Lairds auf dem Festlande (nach der Schlacht
» Lairds von
1746 ) folgten . Den meisten Nutzen zogen vormals die schottische
außer
ihren Hörigen durch die freiwillige Anwerbung derselben zum Kriegsdienst
Absin¬
gewöhnliche
die
war
Dergschoiten
Fahne
eine
oder
Regiment
Ein
.
Landes
gekündigkt ng der Nachgeborencn der Lairds . Diese gaben ihre durch Requisition
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len bewaffneten Hörigen , und was sich an Freiwilligen aus andern Clans
hatte
anwerben lassen , in fremden Sold ; der Übergewinn war beträchtlich , indem der
Schotte weniger Sold erhielt , als der Staat , der ihn brauchte , dem Laird zahlte.
Väterlich sorgte dagegen in der Regel dieser für seine Hörigen sowol im Vaterlande
als im Felde , und besonders bei der in einet» so armen Lande nickt seltenen
Hungersnoth . (Gleich Souverän »'» machten die LairdS unter sich alle Fehden mit gewaffneter Hand a »S. Bei der Reformation blieben die meisten LairdS katholisch , weil
sie gewöhnlich ihre Traktate über Truppenstellung mit katholischen Mächten
ab¬
schlössen. Die Hörigen konnten ungehindert ihre Religion wählen , aber es war
nach ihrem Ausdruck unehrenhaft , an einen andern Gott als an den ihres LairdS zu
glauben . Den Königen von Schottland war Nichts angenehmer , als wenn ihre
unruhigen Vasallen mit großen Heerhaufe » in ausländische Dienste gingen ; denn
alsdann war Ruhe im Lande, und die klugen Könige schützten die abwesenden LairdS
in ihrem Eigenthume möglichst vor inländischer Fehde . Alle Edle , die mit der
Re¬
gierung nicht zufrieden waren , pflegten auszuwandern ; daher trifft man unter dem
Adel aus dem Festlande von Europa manche schottische Namen . Nach der Schlacht
von Cullvken hob die englische Regierung das schottische Clanswesen auf , die Abga¬
ben an die alten und neuen Lairdsfamilien blieben in Kraft , alle Dienste und Dienst¬
requisitionen mit Gerichtsbarkeit der LairdS wurden unterdrückt . Die Regierung
fand aber , nachdem die meisten LairdS durch königl. Schenkung ihre großen Güter
aus den consiscirten Gütern der vertriebenen Anhänger des Prätendenten neu er¬
worben hatten , nicht für gut , sich über das gutsherrliche Verhältniß der ansässigen,
vormals hörigen Bergschotten zu erkläre » , denen sie ebenso wenig als den vertriebe¬
nen LairdS traute , woraus die neuen LairdS jene als engl . Pächter auf l«e; ez (auf
unbestimmte Contraete ) behandelten , sie vorläufig im Besitz ließen , jedoch , sowie
Schafzucht und Waldbau sich in Lchotiland mehr verbreiteten , allmälig an die Kü¬
sten versetzten und ihnen den Werth ihrer elenden Steinhütten
beim Abzug gemei¬
niglich mit rückständigen Pachtabgaben bezahlten.
Cläre
(
John
) , genannt der Bauer von Northamptonshire , ein Nattirdich -,
ter , geb. den 13 . Juli 1793 zu Helpstoue bei Pekerborough in
Northamptonsyire,
mußte durch Handarbeit seinen Vater , einen Tagelöhner , der gebrechlich war , und des¬
sen hülflose Familie unterstütze». Diese Leiden der tiefsten Armuth hat er mit herz¬
zerreißender Wahrheit in seinem Gedichte : „ .INI ,055 to plcmtv i» » intei " , aus¬
gesprochen. Die Armenuntcrstützung , welche der Vater von seineni Kirchsprengel
erhielt , erleichterte die Erhaltung der Familie , und so gelang es John , sich durch
Feierabendsarbeiten das Schulgeld zu ersparen , um lesen zu lernen . Nun las er
des Nachts den „ Robinson Crusoe " u. a. Bücher , die man ihm lieh. Thomsons
„Iahrszeiten " weckten zuerst das poetische Talent des 13jähr . Cläre . Sein Thom¬
son begeisterte ihn zu seinem ersten Liede: „Icke
zu dem er bald
ein Gegenstück : „ 'Um ece » i» g ^ >ll>" , dichtete. John Turnill in Helffstone , dem
diese Versuche zu Augen gekommen waren , nahm sich jetzt des Knaben an und
unterrichtete ihn im schreiben und Rechnen . C . machte schnelle Fortschritte,
und obschon er den ganzen Tag der Handarbeit widmen mußte , gelang es ihm doch,
sich, ohne Lehrer , nur mit Zuratheziehung einiger Dorfmusikanien , eine erträgliche
Fertigkeit auf der Violine zu erwerben , die ihm als Erwerbsmittel dienen mußte.
-Ohne Aufmunterung , nur zu eigner Freude , dichtete C. 13 Jahre lang , besang
Gott und seine schöne Natur und arbeitete dabei mit Hacke und Spaten . — >Im
Dec . 1818 kam ein Sonett C.' ü auf die untergehende Sonne in die Hände des
Edward Drury , Buchhändlers zu Hainford . Von diesem veranlaßt , veranstal¬
tete C. eine Sammlung seiner Gedichte , die bald allgemeine Theilnahme erreg¬
ten . Diese
Nrei Pln 0 ol inral liid ,ii>,I rcciierv . l,v ckobn Ol -iro,
a ^ mthsmt »lvn »Iurc ^>casaul " ( 3 Auf !. , London 1820 ) bestehen aus
Sonetten,
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Liedern , Balladen und vermischten Gedichten , welche das ländliche Leben b si ^
sie sind einfach , ansprechend durch Wahrheit und Innigkeit und voll ol ? ^
" de»Bilder . Einige neue Wörter und Provinzialismen stören den Genuß
wenig , können aber , ohne ihre Eigenthümlichkeit anzutasten , nicht getagt
Ses '
Eine neue Sammlung von C.' S Gedichten erschien 1821 u. d. T . :
minstrel aucl otlier PNSM5 etc ." (2 Bde ., mit dem Portrait des Dichters -- ^
dem hat sich C. einen kleinen schriftstellerischen Erwerb gesichert ; doch M
. I .chck
.
nem Dorfe und seinem Stande treu geblieben .
Heinrich , Prinz von England , Herzog vov) ,°
(
Wilhelm
Clarence
Bruder Königs Georg IV . , geb. am 21 . Aug . 1765 , wurde für den
^
bildet und diente von unten hinauf durch alle Grade , ohne jedoch einen Dv
zu führen . In der Pairskammer sprach er stets im Geiste der Opposition g
kriegathmenden Gesinnungen der Minister . Ihm verdankt man vorzüglich ,, ^
schaffung des Negerhandels . Sein Beitritt zur Opposition führte den
Minister Pitt und Addington herbei . Dennoch lebte er stets im besten
mit der königl . Familie , und wie ein Privatmann im häuslichen Kreise . ^
sei
zes Herz hing an der berühmten Schauspielerin Miß Jordan , mit welches
Jahre in innigster Verbindung lebte. Sie starb 1816 zu Bordeaux , von
betrauert . Als Großadmiral von England führte er 1814 den K.
an die Küsten Frankreichs und geleitete ihn mit einem Linienschiffe. Unter
Ministerium beförderte er den Sieger bei Navarin (Adm . Codrington ),
unter Wellington 'S Ministerium seine Stelle als erster Lord der AdnüraM 'ü
Vermählt den 11 . Juli 1818 mit der Prinzessin Adelaide von Sachsen -Me'
lebt er mit s. Gemahlin in London . Seine Eink . betragen 1,200,000 GchNr
Hyde , Graf von) , Großkanzler von Engl ^"
(
Edward
Clarendon
zu Dinton in Wiltshire 1608 , studirte zu Oxford und hierauf die Rechte
Oheim , NicolaS Hyde , Präsidenten der Kingsbench . In dem langen P "'
unter Karl 1. hatte er sich durch s. Talente das Vertrauen allerMitglieder ee
Die Reinheit seiner Gesinnungen und s. Anhänglichkeit an die Gesetze si ^ -i dp
des brachten ihn darum . Als der Bürgerkrieg erklärt war , folgte er der
Königs , wurde Kanzler der Schatzkammer undMitgl . des geh. Raths , beg.
der Folge den Prinzen Karl (nachm . Karl I I.) nach der Insel Jersey , büe ^ AU
r>^
als Jener nach Frankreich reiste, 2 Jahre und entwarfdaselbst s. Geschicht
l'
bellion . Auch verfaßte er zu Jersey die verschiedenen Schriften , die im R
Königs zur Beantwortung der Manifeste des Parlaments erschienen.
Vch
Hinrichtung berief ihn der neue König nach Frankreich und sandte ihn nach
um zu versuchen , ob er vom spanischen Hofe Unterstützung auswirken kön>
da begab er sich nach Paris , um die Königin Mutter mit dem Herzog vsn M
versöhnen , und dann nach dem Haag , wo Karl II . ihn 1657 zum Großka"
England erhob . Mehr als jeder Andre trug Edward Hyde nach Cromwe'
zu dem glücklichen Aüsgange der Unterhandlungen bei , welche Karl > ' ^ as
Thron setzten. Seitdem besaß er das ganze Vertrauen des Fürsten , de .
Gunst überhäufte . Er wurde 1660 Kanzler der Universität Oxford,1
und Baron Hyde , Discount von Cornbury und Graf von Clarendon.
tetes Ereigniß erweckte ihm viele Neider . Der Herzog v. Pork , des KvE . ,.st,eh>'
befand sich bei seiner Schwester , der Prinzessin v. Oranien , zu Breda,
Lu,
Anna Hyde , C.' S ältere Tochter , Ehrendame der Prinzessin , kennen , nsch
sich mit ihr im Nov . 1659 , ohne des Königs und des GroßkanzlerS
.
nach Karls U. Wiedereinsetzung verrieth ZtnnaS Schwangerschaft diese-ve
der König erkannte , sobald er sich von der Gültigkeit dieser Ehe ^ " . ,^,lieM
Anna Hyde als Herzogin von P ork an und federte s. Bruder auf , sie fern " t „,a/
indem er zugleich erklärte , daß dieß Ereigniß s. Gesinnungen gegen s. sea -
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verändere . Zwei Töchter , Anna und Marie , die beide den engl . Thron bestie¬
gen , waren die Frucht dieser Ehe . Unter s. Neidern trat zuerst Lord Bristol gegen
ihn auf , allein das Parlament wies die abgeschmackte Klage desselben ab . Nun
suchte man ihm in der öffentlichen Meinung zu schaden. Von der andern Seite
sank sein Einfluß beim Könige , der jetzt weniger einen geschickten Minister brauchte
als Männer die seiner Verschwendung dienten . Karl II . wurde dem strengen C.
abgeneigt , den Buckingham unaufhörlich bespöttelte , und der in den Augen des Volks
als erster Minister für alleFehler in der Verwaltung verantwortlich war . Das we¬
nige Glück , womit der Krieg gegen Holland geführt wurde , der Verkauf Dünkirchens und a. Ereignisse erweckten die öffentliche Unzufriedenheit ; das Mißfallen des
Königs aber verwandelte sich in Haß , als er den Plan , sich von s. Gemahlin zu tren¬
nen und mit der schönen Lady Stuart zu verbinden , von C . vereitelt sah, der die
Vermählung dieser Dame mit dem Herzoge von Richmond veranstaltete . Der
Monarch beraubte ihn seiner Ämter . EineKlage aufHochverrath wurde gegen ihn
erhoben . C . flüchtete und sandte von Calais eine Rechtfertigung an Las Oberhaus
ein. BeideHäuser verordneten , daß diese SchriftvonHenkershandverbrannt
werde,
und C - ward auf immer verbannt . Der Haß des Volks verfolgte ihn noch ausdem
feste» Lande . Zu Evreup ward er von engl . Matrosen überfallen , gefähr lich ver¬
wundet , und nur mit Mühe entriß man ihn ihren Händen . Er lebte 6 I . abwech¬
selnd zu Montpellier , Moulins und Rouen , wo er den 7. Dec . 1674 starb . Sein
Leichnam wurde späterhin nach England gebracht und in derWestminsterabtei bei¬
gesetzt. Lord C. war , so lange er Minister war , der Freund und die Stütze seines
Königs gegen die Parteigänger und der Vertheidiger der Freiheiten s. Vaterlandes
gegen den Mißbrauch der königl . Gewalt . Undank und Vorunheil stürzten ihn um
so leichter, als s. ernster und stolzer Charakter ihm keine Liebe hatte erwerben können.
Unter mehren Schriften , die er hinterlassen , ist s. mit großer Genauigkeit geschrieb.
„IÜ5i , u > tbe re belln » , UI1(! ai ' il
in lö» rchi,,(1" s1641 — 60 ^j (Opf . 1702 fg.,
3 Bde ., Fol . ; N . Ausg . Opf . 1807 , 6 Bde . Dazu gehören : ,,'li,e l>',üt . « > i >,6
eie il VV
!>, l» I >kü >„ ü " , London 1721 ; Clarendon ' s „ 8le>wj >-,j >eir " s1621 — 60 ^,
Oyf . 1767 fg., Fol ., und „ I l,e lila ob Kckev. jsarl Ol.irenckoii , vvriuon
liiin
»eis" , Oxs . 1761 , 3 Bde .) die wichtigste.
Clarinette,
ein1690vonIoh
. ChristianDennerinNürnbergcrfundencs Bla -Sinstrument . Es hat die meiste Ähnlichkeit mit der Oboe , aber ein stärkeres
Corpus als diese und ein breiteres , schnabelsörmigesMundstück (dieBirn genannt ),
an dessen Hinterer Seite ein Blätkchen von Rohr eingelegt ist. Außer dem Mund¬
stücke besteht es aus 3 Mücelstucken , an welchen die Tonlöcher und Klappen ange¬
bracht sind, und einer -Stürze . IhrTonist
voller und dunkler alsderderOboeund
kommt den höhern Menschenstimmen am nächsten. Ihr Umfang ist groß und über¬
steigt 3 Octaven , nämlich von dem kleinen u bis zum dreigestrichenen p' . Die ge¬
wöhnlichen Clarinette » haben noch große Unvollkommenheitcn , z. B . daß nicht alle
Töne , besonders die tiefern , ganz rein sind, und daß es nicht möglich ist, auf densel¬
ben aus allen Tonarten ganz rein 1) bequem zu blasen . Es gibt daher verschiedene
Arien von Clarinetten . Die im Orchester gebräuchlichsten sind lä- , l>- und 4 - Clarinekten . Die Hauptionart jeder dieser Clarinetten ( Ol, K und 4 ) wird immer als
(ä-dnr vorgestellt und auch so geschrieben , weshalb die Applicatur dieselbe bleibt.
Es gibt auch noch >)-, Lz- und 1 -Clarinetten , welche man gewöhnlich nur bei so¬
genannter HarmonieMlisik braucht . Auf der tä-Clarinette kann nian am beguemsten aus lä-ü „ r, O - elur , 1 -elui , 4.- ,null , b.- invll und I >- n>oll ; auf derll -Clarinette aus ll-clur . Ls -el»r , 1 -<lur , 4,. du , und den verwandten Molltonarten , auf
der 4 -Clarinette aus .V-elu, . !)- ,!,>>-, Odin , II -<I,n und den verwandten Mollton¬
arten blasen. Im Tone sind diese verschiedenen Clarinetten ebenfalls von einander
verschieden; nämlich je höher die Clarinetten sind, desto schneidender und durchdrin-
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ist), desto voller ist ihr Ton.
gcnder , und je tiefer (folglich je größer die Tlarinetke
Mittelköne i» derKlang«
und
»
höher
Außerdem sind bei jeder Clarinette die liefe»,
an Mannigfaltigkeit ge¬
Clarinette
die
auch
aber
wodurch
,
art etwas verschieden
legen daher dieClaComponisten
Die
».
schönste
winnt . Ihre Mittelteile sind die
nicht etwaconcerkircnd
rinettenpartie bei Otchesiereomposikionen , wo die Clarinette
Clarinetten aber auch im Ein¬
ist, zwischen Oboen und Fagotte ; h.iufig gehen die
man manche Veränderungen
hat
klänge mit den erster» fort . In der letzter» Zeit
» vorgenommen . Der
Klappe
den
mit
und
desBlättchens
in Hinsicht derEinlegung
, daß auf einer Claeingerichtet
so
dieselbe
hat
berühmte Clarinettist Iwan Müller
und gleiches Spiel in
reines
durchaus
ein
,
Übung
hinlänglichen
einer
bei
rinette ,
werden Clarinetten in
allen Tonarten möglich sein soll. Nach seiner Einrichtung
der Clarinette
Behandlung
der
Mainz und in Leipzig gebaut . Zum Unterricht in
, dann vermehrt
abgefaßte
anz,
st
zuerst
Virtuosen
diesem
von
die
nach derselben dient
) in deutscher Sprache erschie¬
u . verbessert (auch niitmehren Übungsstücken versehen
. Die größten deutschen Vir¬
)
1826
,
Hofmeister
b.
.
(Leipz.
"
nene „ Clatinettenschtt/e
Müller , Hermstedt (CaIwan
genannten
dem
außer
sind
tuosen auf der Clarinette
in München ) .
pellineister in Sontershausen ) und Bärmann (Kammermusikus
engl . Philo¬
berühmteste
der
Newton
und
Locke
nach
,
)
(
Samuel
Clarke
, bildete
1675
.
Oct
.
11
den
Norwich
soph und zugleich geschätzter Theolog , geb. zu
Entdeckungen schon
seine
Newton
Obgleich
.
Cambridge
zu
sich auf der Universität
System » och das herrschende.
bekannt gemacht hatte , so war doch Desearreo 's
unter Newton 'S Anlei¬
Philosophie
die
machte
,
genügte
wenig
dasselbe
dem
C .,
Studium und ver¬
seinem
zu
,
übersetzte
Lateinische
inS
tung , dessen Optik er auch
geringerm Eifer
nicht
Mit
.
Lehre
der alten
tilgte nach und nach die Irrthümer
ihn zu seinem Kapla ».
ernannte
Norwich
von
Bischof
Der
.
Theologie
trieb er die
. 1706 bekam er eine Pfarr§ . verlebte in dem Hanse dieses Prälaten 12 Jahre
Anna und 1709 zum
Königin
der
»
Kapla
zum
darauf
bald
ward
,
London
stelle zu
die Lehre von der
über
Werk
ein
er
gab
1712
.
ernannt
Pfarrer von St .-IameS
angehöre.
Kirche
ersten
der
sie
daß
,
Dreieinigkeit heraus , von der er leugnet
zu vermeiden
Streitigkeiten
alle
weislich
das
,
aber
Bischöfe
Das Collegium der
Erklärung , welche C . gab,
wünschte , begnügte sich Mit der, wiewol unzulänglichen
zu schreiben noch zn
Gegenstand
diesen
über
wieder
nie
,
versprach
er
und worin
^ >>ii, „ -ni
ue»,eer,ii,,
ingiiiri
!,l
ir
>
>
>
ft
<
^
Istftl<
„
predigen . Er schrieb gegen Leibnitz
gegen die
rüstig
sehr
er
libersv (London 1715 — 17 , 2 Bde .). Auch kämpfte
Rufe eines der ge¬
dem
mit
1729
Mai
.
17
den
starb
Er
.
Zeit
Freidenker seiner
seiner Zeit . Unter s. Schriften
lehrtesten Männer und gründlichsten Philosophen
8 Predigten über dasDasein
von
Reihe
zusammenhängende
eine
ist die berühmteste
Robert Borste gemachten
von
der
zufolge
er
und die Eigenschaften Gottes , welche
natürlichen und geoffenbarten
der
Grundsätze
der
Vertheidigung
die
über
Stiftung
und Religion zu vereinigen.
Religion gehalten hat . Hier sichte er Philosophie
/Von der „ IliaS " hatte er die
Sehr geschätzt ist seine Ausgabe des Julius Cäsar .
Übersetzung herausgegeben ; den
12 ersten Bücher mit Anmerk . und einer latein .
hinzu.
Sohn
sein
2 . Bd ., sowie die „ Odyssee " , fügte
der
Daniel ), berühmt durch seine Reisen , war Professor
(
C larke Eduard
berühmte
der
war
Seite
mütterlicher
Vorfahr
Sein
Mineralogie in Cambridge .
„ Über römische, altWvtton ; sein Großvater schrieb eine bekannte Abhandlung
die spanische Na¬
über
Briefe
„
Vaters
seines
;
"
Münzen
sächsische und englische
1765 ) , und sein
Lübeck
und
(Lenigo
übersetzt
tion " sind zwei Mal ins Deutsche
des Königs , ist Verfasser der
Bibliothekar
und
Kaplan
),
Clarke
Ianfts
(
Bruder
„ lstl'>: <st .l-inwn tlw 8oe » nst" ,
prachtvollen Biographie Nelson ' s ( 1810 ) und des
2 Bde .,1 .) . Er selbst, geb. zu
,
aus der Handschrift dieses KenigS (London 1815
inTunbridge,
denerstcnUnterricht
erhielt
,
1769
Juni
5.
Wtllingdon in Essex, den
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studirte seit 1785 in Cambridge , mit Mangel kämpfend , anhaltend fleißig, wobei
er aber seinen eignen Weg ging . Er besaß ein seltenes Gedächtniß , schnelle'Fassung
aber keine überlegene llriheilskraft . 1790 bereiste er Wales , Irland
und das
westliche England . Zwei Jahre darauf begleitete er den jungen Lord Berwick durch
Frankreich , Deutschland , die Schweiz , Italien und Holland . 1797 durchreiste
er LLchottland , die Hochlande und die Hebriden bis St .-Kilda . 1799 schiffte er
sich mit seinem Reisegesellschafter Cripps nach Dänemark ein , von wo er Norwe¬
gen , Schweden , Lappland , Finnland , Rußland , die Provinzder dänischen Kosacken,
das Land am Kuban , die Takarei , die Krim und endlich Konstantinopel besuchte.
'Als die Briten ihre Expedition nach Ägypten unternahmen , trat er seine Reisen
nach dem Orient an und sammelte interessante Nachrichten inKleinasien , Syrien,
Agypre » und Griechenland . Nachdem er Thrazien und Macedonicn bereist hatte,
veranlaßte ihn 1812 sein Hauptstudium , die Mineralogie , sich über die Bulgarei
und Walachei in die ungarischen Bergwerke zu begeben , von wo er über Deutsch¬
land und Frankreich nach England zurückkehrte . Die Universität Cambridge er¬
nannte ihn zum Tutor des .M, „ ;
Seit 1807 hielt er Vorlesungen
über Mineralogie , mit Hinsicht auf die mechanischen Künste und die Bedürfnisse
des Lebens , wie auch auf Geschichte. Den Vorstehern der Universität schienen
diese Vorlesungen von so großem Nutzen , daß sie die Professur der- Mineralogie
stifteten , welche dem I) . C. übertragen wurde . In dieser Stelle führten ihn s.
chemischen Versuche auf die Erfindung des GlaslöthrohreS . 1817 ernannte man
ihn zum Universitätsbibliothekar . Er hat der Bibliothek in Cambridge viele auf
seinen Reisen gesammelte Marmors , besonders die kolossale Statue der cleusinischcn
Ceres geschenkt, über welche er 1803 eine Abhandlung schrieb. (V . das Derz . s.
Schriften
in dem „ Iliopr . Net . ol t !,v livin ^ .intlioi , » k <4r. I!>. .nick l, ." )
Ihm verdankte England denBcsitz des berühmten Sarkophags mit derInschrift in
8 -sprachen . Er schrieb darüber : „ 11>e toml >vl Alexinxler ,
üi ^skil .iii » » on
t !>e »i>rc»j>bs !; n5 bion ^ bt lrn », .Oox .inOria <
i,nl »ow in t!ie Ilriti ; !, mu -emn"
(4 . 1805 ). Dagegen hat H . von Hammer (in seinen „ Topographischen Ansichten,
gesammelt auf einer Reise in die Levante " , Wien 1811 ), behauptet , daß er , und
nicht C . , die Ruinen von SaiS entdeckt, und daß C. ihm die Statue der Isis,
welche setzten Cambridge ist, weggenommen habe , obgleich in gedachter Disser¬
tation die Lache anders vorgestellt sei. C .'S Reisebeschreibung (6 Bde . , 4 ., 1810
fg.) ward in England - mit einem Beifall aufgenommen , dessen sich vielleicht kein
andres Reisewerk unserer Zeit zu erfreuen gehabt hat ; den» Cadell und DavieS
wachten von diesem kostbaren Reifewerke 3 starke Anst . Eine 4. in 8 Bdn . er¬
schien 1816 . Ein Ergänzungsband
,,Ir :>ve !x nunnych 11oin» .irli , NveOen,
I .-Ipünxl

, diorev . .

I ' inl . .11,0

K,US5 . "

erschien

nach

C . ' S Tode

( London

1823,4

.) .

Vollständ . in 11 Bdn . in 4. und in 8. erschienen E . D . C .' S „ Luve !, in virinu5
raunt , iex ak Luropa . .Isi .i sock Akim.i " (Lond. 1819 — 24 ). Die Universität
Oxford hat seine griechischen und orientalischen Manuskripte gekauft . Unter den
erstern ist der berühmte Codex des Plako , welchen er auf der Insel Patmos ent¬
deckte. C. starb den 9. März 1822 . Begeisterung und Wohlwollen waren die
Hauptzüge seines Charakters . Sein Freund W . Otter gab das Leben und die
hinterlassenen Papiere dieses Gelehrten (meistens Briefe , durch Form und Inhalt
anziehend) heraus , mit C.'S Bildnisse , das man auch in der prachtvollen „ IMitisK
Saliers " ( bei Cadell ) findet .
62.
Classe,
eine Abtheilung oder ein größerer Theil eines Ganzen , welches
Dinge mit gewissen gemeinschaftlichen Eigenschaften umfaßt , und diese ähnlichen
Dinge zusammengenommen selbst. So werden die Naturreiche in Classen , diese
Classen wieder in Ordnungen , und diese in Geschlechter , Gattungen und Arten abCoiMksatrons - Lericon. Dd . ll .
45
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Classensieuer

Classisch, Classiker

getheilt . In den Schulen sind Classen Abtheilungen unter den Schülern nach
ihren verschiedenen Fähigkeiten.
C lasse
nsteuer
. Wenn directe Steuern van den Unterthanen , aber nicht
nach einem für alle gleichen Sahe (als Kopfsteuern ) erhoben werten , so gibt ibnen
diese Erhebungsart an und für sich noch keinen bestimmten staatswissenschaftlichen
Charakter . Sie nähern sich der Kopfsteuer , wenn die Steuersätze nicht sehr ver»
schieden sind und nur darin eine Art von Abonnement für Consumtionssteuern,
welche auf Nothwendigkeiten des Lebens gelegt sind, enthalten ist. Denn Consum¬
tionssteuern dieser Art kommen selbst auf das Princip der Kopfsteuer zurück, und
die Erhebung derselben nach Haushaltungen ist nur eine mildere und gerechtere
'Art der Besteuerung . Von dieser Art ist die durch das Gesetz vom 30 . Mai 1820
in Preußen eingeführte Classensteuer . Lie vertritt die Stelle der Mahl - und
Schlachtsteuer , welche nur in den größer » Städten der Monarchie ( 132 ) erhoben
wird , und ist nach 5 Classen angelegt : 1) dcrTagelöhner ; 2) des geringen Bürgerund Bauernstandes ; 3) und 4) der wohlhabender » Bürger und Bauern in 2 Clas¬
sen ; 5) der reichen Einwohner . Die jährlichen Steuersätze dieser Classen betra¬
gen für eine Haushaltung
12 Gr . — 4 Thlr . — 12 Thlr . — 24 Thlr . —
48 Thlr . Für einzelne Menschen in den 4 letzten Classen die Hälfte . Der Ertrag
des Ganzen ist auf 6 Mill . Thlr . (also beinahe j des Staatseinkomniens ) ange¬
nommen . Auch die Gewerbsteuer ist zum Theil auf ein ähnliches Princip gebaut.
Die Steuersätze sind nach Gewerbsclassen eingerichtet und bei dem Handel , der
Gastwirthschaft und den Handwerken wieder nach der Größe der Städte in 4 Ab¬
theilungen abgestuft .
Sie treffen überhaupt nur den Handel im Große » und
Kleinen , die Gastwirthschaft , das Gewerbe der Bäcker , Fleischer undMüller , die
Handwerker , welche mehr als einen Gesellen halten , und die Schiffer , Fracht - und
Lohnfuhrleute . Der niedrigste Steuersatz ist 2 Thlr . jährlich , ein Mittelsatz wird
mit der Zahl der Steuerpflichtigen (dieser Art ) im Steucrdistrict multiplicirt , und
der Ausfall , welcher aus der Zurücksetzung Einzelner auf den niedrigsten Sah ent¬
steht , aus die Wohlhabenden rcpartirt . Es entsteht hierdurch wieder eine Art von
Classensteuer , welche sich aber der Einkommensteuer nähert ; sie liefert im Ganzen
1,600,000 Thlr . oder
des gesammten Staatseinkomniens . — In den deut¬
schen und ital . Staaten der östreich. Monarchie besteht neben einer Grundsteuer,
welche nach dem reinen Ertrage der Grundstücke repartier wird , und einer Kopfsteuer
zu 30 Kr . von jedem über 15 I . alten Unterthan ( mit alleiniger Ausnahme des
dienstthuenden MilitairS , der Fremden und Armen ) , eine zweifache Classensteuer,
wovon die eine alle Gewerbe mit Ausnahme der Landwirkhschaft trifft ; die andre,
unter dem Namen der Classensteuer , ist eine Steuer von dem Einkommen , welches
aus zinsbaren Capitalien und Gewerben von mehr als 100 Gldn . jährl . Ertrages,
mit Einschluß der Pachtungen und Privatbesoldungen , aber nicht der SkaatSbesoldungen und Pensionen , welche frei sind , bezogen wird . Bei dieser Steuer dür¬
fen verzinsliche Passivcapitalien , nicht aber die Kosten des eignen Unterhalts , in
Abzug gebracht werden , und sie wird dadurch wieder zur Classensteuer , daß sie nicht
einerlei Steuersatz hat , sondern bei einem Einkommen von 100 Gld . mit2 -f Proc.
ansangt , aber in einem immer steigenden Verhältnisse bis zu 20 Proc . des Einkom¬
mens , welche von 140,000 Gldn . jährl . Einkünften zu entrichten sind, fortschreitet.
Noch eine andre Art der Classensteuer ist im Königreich Sachsen eingeführt , wo sie
ganz unabhängig vom Vermögen ist und nach dem Range steigt : eine Abgabe,
tvelche besonders den gelehrten Mittelstand treffen muß .
37.
Classisch
, Classiker,
von c !.-,r »is. So hießen ursprünglich unter
den 6 Classen, in welche das römische Volk eingetheilt war , die Bürger des ersten
Ranges oder der ersten Classe. Nach ihnen wurden von den Neuern die grie¬
chischen und römischen Autoren überhaupt Classiker
genannt , d. i. vorzügliche»
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musterhafte Schriftsteller , wiewol viele Abstufungen stattfinden , und ihr innerer
Werth , trotz dieser Benennung , sehr verschieden bleibt . Zn diesem Sinne spricht
man von einer classischen Literatur , Kunst und Poesie , im Gegensatze der neuern
oder romantischen . Bei den verschiedenen Grundsätzen der alten und der neuen
Welt ( die Richtung der letzter» ward meistens durch das Christenthum bestimmt)
behaupten die geistigen Erzeugnisse des classischen Alterthums oder die antike Lite¬
ratur einen eigenthümlichen Charakter . Freigeborene und freierzogene Männer , zum
Theil bedeutende Staatsbürger
, die an der Erzeugung großer Gedanken und an
freier Kraftäußerung durch bürgerliche Beschränkung wenig oder garnicht gehindert
waren , traten hier als Schriftsteller auf , andrer Vortheile nicht zu erwähnen , die
in politischer , religiöser und klimatischer Hinsicht auf die alte Kunst und Literatur
günstig einwirkten . Wenn man also bei einem gründlichen Studium des Alter¬
thums den Classikern unter den Classikern einfache Würde und Schönheit , großen
umfassenden Sinn , plastische Gediegenheit und formelle Vollendung nicht ab¬
sprechen kann , so bleiben sie noch immer Lehrer der Nachwelt . Aber auch die
neueste Literatur hat ihre classischen Schriftsteller , und in demselben Sinne spre¬
chen wir auch bei ihnen von classischen Stellen , von classischem Werthe u. s. w.
Das Classische bezeichnet also jedes in seiner Art innerlich und äußerlich vollendete
Kunstwerk . Es müssen freilich viele äußere und innere Umstände in der Geschichte
und Literatur eines Volkes und in der Geistesbildung eines Einzelnen zusammentref¬
fen , ehe selbst der dazu berufene Mensch ein classischer Meister werden kann . Wir
werden also das Classische in derRegel bei Nationen zu suchen haben , die bereits eine
Literatur besitzen, und die ebenso wenig ungebildet als verbildet oder überbildet sind.
Aber auch hier macht es die Reinheit der Sprache oder die rhetorische Zierlichkeit
nicht allein aus . Man föhert von einem classischen Schriftsteller nicht allein Klar¬
heit und Reinheit derSprache , Eigenthümlichkeit und Bestimmtheit des Ausdrucks,
sondern auch vollendete Schönheit und Einheit , oder ein harmonisches Ebenmaß
aller Theile . Vor allen Dingen müssen wir bei diesem glorreichen Titel darauf
dringen , daß Stoff und Form sich einander vollkommen entsprechen , daß jeder Ge¬
danke seinen lebendigsten Ausdruck habe , und taßmandiese Harmonie desEinzelnen
auch im Ganzen wiederfinde . Der wahre Genius macht hier allerdings eine Aus¬
nahme , er eilt oft seinem Zeitalter vor , und die Zeitgenossen mit allmächtiger Kraft
ergreifend , gibt er auch der Nachwelt Gesetze. So krönt sich der umfassende Geist
selbst zum Classiker ; dagegen ist es manchem ausgezeichneten Kopfe , z. B . einem
Hamann , Lenz, Hcinse , bei einseitiger Bildung oder bei feindlichen Beschränkungen
der Außenwelt , nicht gelungen , sich zum Gipfel des Classischen zu erheben . Zu
Beziehung auf die classische Literatur der Griechen und Römer verweisen wir auf
die Werke von Eschenburg , Monike , Fuhrmann und Scholl . Die griechische
Literatur allein behandelt am vollständigsten „ k abricii liibüotb . gsroeo» «>!. I ll,rIe>" , außerdem Groddeck , Schöll rc., die römische, außer der „ Latein . Bibliothek"
des Fabricius , herausg . von Ernesti , Harles , Schöll :c. — Diegriech . Schriftsteller
waren Zöglinge der Natur und des kräftig thätigen Lebens. Die Natur zeigte sich
ihnen gewöhnlich in der lieblichsten Schönheit und Fülle . Sie wuchsen mehr in ihr
auf als in schulgerechten , halbverstandenen und dem Gedächtniß mit Mühe auf¬
gedrungenen Formen . So entwickelten sich bei ihnen Sinne und Geist zu ftischer
Lebendigkeit. Ihre Bildung wurde in der Bewegung des Lebens vollendet . Unter
steten Kämpfen um Freiheit und um das Ideal der Freiheit , der persönlichen und der
bürgerlichen , und um den Preis der höchsten Ausbildung , der körperlichen und
der geistigen, brachten sie nach jener Iugendvorbercitung
die männlichen Zahre zu.
Natur und Freiheit sind also die Genien , die bei der Hervorbringung der Werke
der Alten schöpferisch wirkten . Den Rang als classische Werke behaupten diese, so
weit jene innern und äußern Ursachen der Dollkomnienbeit ungestört walten konn45
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Mi . Der Sieg über das knechtische Asien und der Umsturz der heimischen Despot^
bat in Griechenland die ersten Dichter erzeugt . Sie haben in ununterbrocy
Reihe fortgedauert , sie haben mit der Redekunst und der Geschichte sich
als bei irgend einem Volke vereint und alle bildende Künste im Gefolge gsy
bis Derbildung , Selbstsucht und Unterjochung über Natur und Freiheit obsieg
Diemacedonische , dann die römische Herrschaft ist die Grenze der griechische"
fischen Literatur . Von da an gewährt sie nur gelehrte ' Forschungen und re ^
Quellen der Wissenschaft , keine durch Geist und Form bezeichnete Musterss^
mehr . Die Römer sind als Naturkinder roh und wild geblieben , dann durchmäßiges Glück bei gewaltigen Kräften schnell zu Verbildung , knechtischer R ^
ahmung oder Verzerrung übergegangen . Muster sind sie nur geworden , rvosi
zu einer hohen Größe der Freiheit gebracht hatten , in den Werken , die aus ^
bürgerlichen Leben hervorgehen , denen der Geschichte , der Beredtsamkeit »n
den Künsten des Kriegs und der Architektur . Ihre schönste Blüthe versiießs,!^ ^
in die Zeit des Despotismus ; daher der schnelle Verfall , eine Zeit , in der sie ^
allgemeine Unglück und die sittliche Verwilderung entweder mit dem Ingrinu " ^
Erbitterung oder mit dem Wohlgefallen der Verdorbenheit schildern . — < .-gc
franz . Literatur s. Laharpe ' s „ Ours <I« Uiter -it .
und den von ^ D»
(Paris 1807 , 4 Thle .) ; ferner Bouterwek 's „ Geschichte der Poesie und B « >
famkcit " und Ideler 's und Nolte ' s „Handbuch der franz . Literatur " ( in 2 Dd '
Über die englischen Classiker findet man , außer Bouterwek und den engl . H "" g,„d
ehern von Zdeler und Nolte , Auskunft in den trefflichen Werken von Johnson
Warten . Die italienischen Classiker lernt mam am besten kennen aus den 2vet ^
von Tiraboschi (im Ausz . von Iagemann überseht , aber unvollendet ) , Ging " '
Sismondi ( deutsch von Hain ) , wie auch aus Bouterwek 's u. Ideler 's Handbuchs
__
und
Die Hauptschriftsteller Spaniens nennen VelaSguez (deutsch von Diez ) , und
Kde.,
Rodriguez da Castro ' s „Spanische Bibliothek " (Madrid 1781 — 86 , 2
Fol .) , ferner Bouterwek 's , Sismondi 'ö und Buchholz ' s Handbücher .— portugiesische Literatur sind Bouterwek und Sismondi , vornemlich oben
Darbosa Machado ' s „llibliotlivL -, Un5itai >:>" (Lissabon 1731,4 Bde . , 8^
empfehlen . Auch haben wir eine „ Chrestomathie " von Ahlwardt . Unter den
Sprachen hat besonders die dänische vorzügliche Schriftsteller , wie BaggestW, ^ ,
lenschläger (welche auch in der deutschen Sprache Meisterwerke gedichtet
Heiberg , Holberg ) Mailing , Prahm , Rahberg , Sander , Suhm , Thaarupund A .. Noch nennen wir einige Hauptschriftsteller der Deutschen , die ssddss/. . s,
dem oben aufgestellten Begriffe , bald mehr bald weniger classisch sind. ^ Pro«
Ersch' s „ Handbuch der deutschen Literatur " , neue Aufl ., 1822 fg., 4 Bde)
saiker, 1) in der Rede : Mosheim , I . ?l. Cramer , Jerusalem , Spalding,
Reinhard , Löffler , Marezoll , Niemeyer , Ammon , Schleiermacher , Engefi "
u. A . 2) Im strengern oder leichternLehrvortrage und in derdarstellendenGa
überhaupt : Kant , Reinhold , Fichte , Schclling , Friedr . Heinrich Iacobi , SrY u ^
Schleiermacher , Bader , Steffens , Fries , Köppen , Bouterwek , Platner,
Engel , Claudius , Mendelssohn , Eberhard , Heidenreich , Herder , Lessing,
mann , Wieland , Sulzer , Möser , Sturz , Abbt , Lichtenberg , Georg Förster , A ^
Aimmermann , Eschenburg , Wolf , Böttiger , A .W . u . F . Schlegel , Sch >uer,H, „ :
Den belehrenden Ton für Kinder und für das Volk haben am besten
Weiße , vonRochow,Campe , MustiuS , Salzmann , Hebel (Derf . der „Äleinari
Gedichte ") , Demme , Becker , Pestalozzi ic. 8) Ini Briefstyle : Geliert,
Glcim u. I . Georg Iacobi , Heinse , Johannes Müller , Winckelmann , Gco g < ^
steru . A . 4) Im Dialoge : Lessina, Mendelssohn , Wieland , Meißner ^Cng , ^ ;
der, Schleiermacher , Schelling , Solger >c. 5) In der historischen Dar
'
Schröckh , Möser , Schlözer , M . I . Schmidt , I . Müller , v. Spittler , t.
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Heeren,
« . — ' v. Archenholz , Poffekt , Schüler , Weltmann , v. Dohm , Planck , Pöl 'tz,
den , Pfifter , v. Räumer , v. Funk u. A . I !. Dichter , 1) Epische Gattung,
ix '-, kdengedicht: Klopstock , Wieland , Fr . Müller , L. H . v. Nicolay , Göthe;
^Erzählung -, Hagedorn , Geliert , Wieland , v. Thümmel , Meißner , 'AntonWall,
^.?e,ne) , Mufius , Langbein , Huber , Tieck , Heinrich v. Kleist , Fouguä , Kind,
dnst Schulze (Vers . der „Bezauberten Rose " und der „Cäcilie " ) n. A . >-) Fabel:
^Jedorn , Geliert , Lichtwer , Lessing, Pfeffel , Krnmmacher ; ä ) Idylle : Geßner,
ronner , Doß , Hebel ; e) Roman und Novelle : Wieland , Göthe , Hermes,
sa ^öel, Meißner , Müller (v. Ißchoe ), Hippel , v. Thümmel , F . Schulz , Klinger,
>>ean Paul (Friedr . Richter ) , Fehler , Tieck, Novalis (v. Hardenberg ) , Ernst Wag»
Lafontaine , Schilling , Karoline Pichler , Hoffmann , Engel (wegen „ Lorenz
^tark " ), Weltmann ( wegen der „Memoiren des Frhrn . v. S ." ),Fougu -;, Frau v.
Anzogen , Johanna Schopenhauer , W . Hauff u . A . k) Romanze : Bürger , ChriF . a, Grafen zu Stolberg , Herder , Schiller , Göthe , A . W . u. F . Schlegel,
.an
afch Kknd u . A . 2) Dramatische Poesie : ->) Trauerspiel : Lessing, v. Gerstenberg,
"ffewitz , Klinger , Babo , Göthe , Schiller , v. Collin , Ohlenschläger , Werner , MüllH . v. Kleist , Grillparzer , Raupach u. A. ; l>) Lustspiel : Lessing, Engel , We»
U , Götter , Göthe , Schröder , Jffland , v. Kotzcbue u . A . 3) Lyrische Poesie
höhere Hde , Lied, Elegie , Sonette :c.) : Haller , Klopstock, Uz, Ewald v. Kleist,
ainler , I . A . Cramer , die beiden Grafen v. Stolberg , Denis , Kosegarten , Hagep A ^ >ße, I . Nic . Götz, Gleim , Jacobs Bürger , Hölky , Voß , Match . Claudius,
, ' Wckingh , Göthe , Schiller , v. Matthisson , v. SaliS , Tiedge , Tieck, Novalis , die
«den Schlegel , Uhland , Kind , Apel u. ?l . 4) Eine didaktische Richtung haben
füglich : Haller , Uz, Wieland , Neubeck , Tiedge , Krummacher ; ->) in der Epistel
( " o zu nennen : L. H . v. Nicolay , Uz, Götter , v. Göckingh ; b) in der beschreiben»
, v. Matthisson,
^ " Poesie - Haller , Ewaldv . Kleist , F . LeopoldGrafzuStolberg
o) im Epigramme : Kästner , Herder , Brinkmann , Schiller , Göthe u . A . ;
l in der Satyre : Rabener , Lichtenberg , v. Thümmel , Hippel , Tieck, Falk u. Andre.
).
(
, s. Gelee Claude
Lorrain
Claude
), ein Dichter in lat . Sprache aus Alexandrien>
(
Claudius
, . Claudianus
n hinter dem Kaiser Theodosius , und dessen Söhnen und war zugleich ein erfahre^ Krieger . Seine Gedichte erwarben ihm solchen Ruhm , daß auf Ansuchen des
l!i/t" ^ die Kaiser Arcadius und HonoriuS ihm auf dem Forum Trajan ' s eine Bild^J >e eerjxh^ n ließen , deren Inschrift besagte , daß er das Genie Virgil 's unddis
lice ^ omer ' ö in sich vereinige . Außer mehren Lobgedichten auf HonoriuS , StiUn?>" ' ^ ' dcsihe>: wir von ihm 2 epische Gedichte , den „Raub der Proserpina"
(unvollendet gelassene) „ Gigantomachie ", Idyllen , Epigramme , Gelegenhei,
^ usgedichte. Er zeigt eine glänzende Phantasie , reiche Färbung , Mannigfaltigseinen Gemälden , dagegen fehlt es ihm oft an Geschmack
Bestimmtheit
Sz, gefälliger Anmuth , Die besten AuSg . sind von Geßner (Leipzig 1759 ) und
(Amsterd . 1760 , 1.).
ermann
) Drufus Cäsar , römischer Kaiser , der jüngste Sohn
(
Tiberius
audius
dez
Claudius DrusuS Nero und der jüngern Antonia , der Schwestertochter
A
geb. zu Lyon , wuchs ohne Erziehung gwßtentheils unter Sklaven
Leibern auf und war am Hofe ein Gegenstand des Spottes und der Verach^ bte er als ein unbedeutender Privatmann und beschäftigte sich mit den
Wiff
sj» JNsthasten . Unter Andcrm schrieb er eine römische Geschichte von Cüsar 'S Tode
l'giil ' ^ >ue Zeiten , in 43 B . , und sein eignes Leben. Nach der Ermordung Cai^tzi ^ durchsuchte die Leibwache den Palast und fand ihn in ,einem verborgenen
hervor und rief ihn zum Kaiser aus (41 n . Chr .) . Der Senat,
der
ygch^ Wiederherstellung der Republik beschlossen hatte , mußte diesem Schritte
/geben . C. , der aus der Einoezogenheit und dem Drucks plötzlich zu unge-
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messensten Freiheit gelangte , verrichtete zwar zu Anfang seiner
Reglerrmg einige
rühmliche Handlungen : er rief die Verwiesenen zurück und gab
ihnen ihre Güter
wieder , verschönerte Rom und unternahm verschiedene große
Baue zum allgemeinen
Besten . Mauritanien machte er zur römischen Provinz , seine
Heere fochten glück»
lich gegen die Deutschen und behaupteten feste Plätze in
Britannien ; allein bald
verfiel er in Üppigkeit und Schwelgerei , und seine
Gemahlinnen , namentlich die
berüchtigte Messalina , und die Freigelassenen bemächtigten sich ganz
derRegierung,
verkauften Ämter und Ehrenstellen und übten die größten
Schandthaten
ringe»
straft . Er starb vergiftet durch seine zweite Gemahlin
Agrippina ( Mutter des
Nero ), 63 I . alt , 64 n. Chr . Seine Vergötterung
veranlaßte Seneca zu einer
Schmähschrift , welche den Titel „ Apokolokynthosis " führt.
C laud
>uü Matthias
(
), genannt AsmuS , oder der Wandsbecker Bote,
einer unserer besten Dolksdichter , dessen prosaische und
poetische Werke ein eigen»
thümliches Gepräge von Laune , Unbefangenheit und Herzlichkeit
haben , wurde den
15 . Aug . 1746 zu Rheinfeld , im Holsteinischen , in der Nähe
von Lübeck, geboren.
Er studirte zuZena , lebte dann als Privatmann in
Wandsbeck bei Hamburg , ward
1776 Oberlandcommissair zu Darmstadt , gab aber die Stelle
auf und ging 1777
nach Wandsbeck zurück. 1778 wurde er Revisor bei der
schleswig - holsteinischen
Bank in Altona , welche Stelle ihm erlaubte , nach wie vor in
seinem geliebten Wands¬
beck zu wohnen . Er sammelte 1775 seine poetischen u.
prosaischen Aufsätze, die im
„Wandsbecker Boten " und andern Zeitblättern gestanden hatten , und
fügte noch
nngedruckte hinzu , u. d. T . : „ Irmui oinni .i -IN» roaum portsns .
oder : Sämmt¬
liche Werke des Wandsbecker Boten " ( vollständ . bis 1812 in
8 Bdn .). Man fin,
bet hier Lieder, Romanzen , Elegien , Fabeln , Sinngedichte ,
prosaische Aufsätze mit
einander abwechseln . Alle wagen das Gepräge einer populairen
Lebensweisheit und
suchen in einer natürlichen , gemeinverständlichen , oft launigen u.
drolligen Sprache
(gleichsam aus dem Munde eines spaßhaften Landboten ) die
Gesinnungen derRechtschaffenheit , Wohlthätigkeit , Vaterlandsliebe , religiöse Ergebung :e.
zu empfehlen,
und durch Spott und Verachtung Thorheit und Laster zu
züchtigen . Allent¬
halben herrscht innige Empfindung , gesunder Verstand , edle
Denkart , naiver Witz
und gemüthlicheLaune . Als Kunstwerk betrachtet , möchte
indeßManches , in Prosa
und Versen , eine strenge Kritik nicht aushalten . Seine
Originalität versteckte
sich zuweilen in Seltsamkeiten und eigensinnige
Absonderlichkeiten . Die Elisionen
und Abkürzungen kleiner Wörter und Sylben , die sich T .
zum Behufe der Volks¬
sprache erlaubte , hätte man nicht an ihm tadeln sollen ; aber
zu wünsche » wäre,
daß er seiner Sprache mehrFeinheit und Gewandtheit
gegeben haben möchte . Zn
einer gewissenHinneigung zur Mystik mag auch wol der
entfernte Grund der Erschei¬
nung liegen , daß C., der sonst so warm fürDuldung ,
Preßfrciheit und Aufklärung
sprach, nachher einen entgegengesetzten Ton anstimmte .
Mehre seiner Lieder sind
von unsern besten Tonkünstlern in Musik gesetzt und
allgemein verbreitet , nament¬
lich das Rheinweinlied : ein Beweis , daß er den Volkston
glücklich getroffen haben
muß . Unabhängig in seinen Verhältnissen , einfach und
genügsam zu Hause , lie¬
benswürdig in Gesellschaft , verlebte er ein heiteres und geachtetes
Alter und starb
den 21 . Jan . 1815 in dem Hause seines Schwiegersohnes
Pcrthes zu Hamburg an
Entkräftung.
Clausel
n (jur .) ,Nebenbestimmungen,Nebenabreden
eines Vertrags oder
andrer rechtlichen Verhandlungen , selbst eines Gesetzes, wodurch
dieGültigkeit und
Wirkung bald gesichert und verstärkt , bald beschränkt und
bedingt werden soll.
Manche sind von allgemeiner Anwendbarkeit , manche nur für
gewisse Geschäfte
brauchbar . Ein Mandat >,-» „ ><:>!>» , » >.-> ist ein bedingter Befehl ,
irgend Etwas zu
thun oder zu unterlassen , wenn man nicht binnen einer gesetzten
Frist gegründete Ur¬
sachen des Gegentheils nachweist ; cinMandal riuo
Llauzulaistein unbedingter Be-

Clauftwitz

Clavier
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Fall « dir ganze
die Bestimmung , daß in irgend einem
fehl . 61,,i, » In
- o» cki<.-iil -»ri-ninal
O
soll.
werden
Verhandlung als nicht geschehen angesehen
wenn er als förmliches
,
Wille
letzter
ein
daß
,
Bestimmung
die
bei Testamenten ,
gültig sein soll. Die Clausel : sammt
Testament fehlerhaft wäre , als Codicill
oder Commissarien das Recht , auch
Bevollmächtigten
mehren
gibt
oder sonders ,
einzeln zu handeln.
allgemeinen
von ), k. preuß . Generalmajor , Director der
(
Karl
Clausrwitz
, trat 1192 in Dienst,
Burg
in
1180
Juni
1.
am
geb.
,
Kriegsschule in Berlin
, benutzte die folgenden Jahre , um sich
machte die Feldzüge von 1193 u. 1194 mit
vorzubereiten , die er 1801 — 3 beKriegsschule
berliner
zur
durch Selbstbildung
einen neuen Geist einzuhauchen
Anstalt
dieser
der
,
suchte . Hier lehrte Scharnhorst
, die Grundlage seiner
auszeichnete
besonders
er
den
C.,
verdankt
ihm
und
verstand ,
begleitete C. den
1806
Feldzuge
unglücklichen
mi .' ikairischen Bildung . In dem
von Prenzlow
Capitulation
der
Folge
in
Prinzen August als Adjutant und wurde
. bis 1812 alsMajorim
dienteC
Dann
.
abgeführt
Frankreich
als Gefangener nach
des Gen . v. Scharnhorst , das mit den
Generalstabe und arbeitete in dem Bureau
nachmaligen Befreiungskriege beschäftigt
Einrichtungen und Vorbereitungen zu dem
von Preußen und dem Prinzen Friedrich
war . Außerdem gab er dem Kronprinzen
, Beim Ausbruche des ruft.
der Niederlande Unterricht in den Kriegswissenschaften
den Feldzug als Ober¬
machte
,
Dienste
.
ruft
in
trat
,
Kriegs nahm C. seinen Abschied
' schen Arme«
Wittgenstein
zur
hier
von
quartiermeister bis Kaluga mit und wurde
diese Armee im Dec . dem Mac -.
Als
.
halte
behauptet
Düna
der
an
versetzt, die sich
die Convention desGen . Vork herbei¬
donald ' schen Corps in den Rücken siel, was
zum Unterhändler gebraucht . Die
führte , wurde C . auf den Wunsch Pork ' s dabei
im Blücher ' schen
Generalsiabsofficier
.
ruft
als
noch
C.
Campagne von 1813 machte
des Waffenstillstandes auf Gneisenau ' S
Hauptquartier mit , „und schrieb während
I . 1813 " ( Glah , und im Druck
von»
Feldzugs
des
Übersicht
„
Veranlassung die
mit großem Beifall aufgenommen
welche
),
wiederholt Leipzig bei Brockhaus , 1814
Bildung der ruft - deutlichen Le¬
Nach
.
wurde
zugeschrieben
und lange Gneisenau
stieß, wurde C. zum Chef des
Mecklenburg
in
Corps
gion , die zum Wallmoden ' schen
dem Treffen an der Görde
bei
sich
Generalstabs dieses Corps ernannt . Er zeichnete
des Generalstabs des
Chef
als
,
Dienst
.
preuß
den
in
er
trat
Vortheilhaft aus . 1815
. erst beim General¬
C
war
Frieden
dem
3. Corps unter Thielemann , zurück. Nach
der allgemeinen Kriegsschule
Director
zum
dann
wurde
und
,
Rhein
kommando am
von 1813 rühren mehre Aufsätze in
ernannt . Außer jener Übersicht des Feldzugs
die falschen Theorien der Modesy¬
militairiftben Zeitschriften von C . her , in denen
auf geometrische Figuren , bald auf
bald
Großen
im
steme , welche die Kriegführung
Scharfsinn bekämpft werden.
vielem
mit
geologische Analogien gründen wollten ,
, dann auch das Clavier
Kielfiügel
der
sonst
wurde
Clavicembalo
genannt.
s . Chladni.
Clavicylinder,
be¬
ein Claviaturinstrument , mit Drahtsaiten
, Clavichord,
Clavier
Blech
Stückchen
länglicher
kleiner
zogen, welche durch das unmittelbare Anschlagen
Hintern Theile der Tasten befestigt sind.
zum Klänge gebracht werden , welche in dem
verbessert worden , daß man es
dadurch
(S . Clavis . I Es ist in neuern Zeiten
.xii erweitert und richtigere Mensu¬
bundsrei gemacht , seinen Umfang auf 5 Octw
, bei dessen 'Anschlag man eine
Clavier
gutes
ein
ren dabei festgesetzt hat , sodaß
, den Ton in der Angabe ge¬
fühlen
gehörig beobachtete Schwungkraft der Saiten
, auch vor dem Fortepiano
kann
bestimmen
einigermaßen
nau , und dessen Haltung
die Eigenschaft seines In¬
und
guten
Vorzug hat und sich unter der Hand eines
des Tons aus¬
Modifikationen
feinsten
die
durch
Spielers
struments benutzenden
11 . Jahrh.
des
Anfange
zu
Arezw
von
Guido
zeichnet. Gemeiniglich hält man den
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für den Erfinder des Claviers . Die
berühmtesten Clavierbaiier waren Silbennann,
Horn u. A . Indessen hat das Fortepiano durch
seinen vollern und mannigfaltigern
Ton das Clavier in der neuesten Zeit fast
ganz verdrängt , und zwar so, tast man
heutzutage Fortepiano und Clavier beinahe
gleichbedeutend braucht . Unter den
ältern Anweisungen , das Clavier zu spielen ,
zeichnen sich die Werke von Johann
Sebastian Bach und seinem Rechne , Karl Philipp
Emanuel , auS ; von den neuern
möchten Türk 's „ Clavierschule " und A . E .
Müller ' s „ Clavier - und Fortepiano¬
schule" die empfehlungswcrthesten sein. —
ClavierauSzug
nennt man die
Übertragung eines größer » musikalischen Werks ,
welches ursprünglich für mehre
Stimmen oder für das ganze Orchester bestimmt
ist, auf das Clavier oder Pianosorte . insofern diese Übertragung aufNotcn
gebracht ist. Der ClavierauSzug wird
daher aus der Partitur gearbeitet . Er dient
zur Privatübung , zum Genusse und
zur Erinnerung eines grbßern Werks für
sich selbst oder in kleinen Kreisen , auch
wol zum Einstudiren einer Singstimme . Er
wird gewöhnlich bei Opern , Oratorien,
Symphonien
oder einzelnen Stücken aus denselben
angewendet und muß vom
Componisten selbst gearbeitet werde ». Die
Verfertigung federt sowol Kenntniß
der Partitur und des Werks als
Clavierkenntniß.
Clavieroder D i s ea n t s ch l ü s se l , s.
Schlüssel.
Clavijo
yFlaxardo
(
Don
Joseph ), ein Spanier , welcher das Opfer
der ersten Unternehmung ward , durch
welche Beaumarchais sich in der Welt be¬
kanntmachte . Er lebte zu Madrid mit dem Rufe
eines aufgeklärte » Gelehrten,
und hatte ein Journal , „ l .I peos -ulur " , und
andre nützliche Schriften herausgege¬
ben , als sein Verhältniß mit einer
Schwester von Beaumarchais , die er geliebt
hatte und nicht mehr liebte , ihm eine
Ehrensache mit dem mehr durch seinen Geist
als .seinen Muth furchtbaren Bruder zuzog.
Sie härte ibm beinahe das Leben ge¬
kostet, kostete ihm aber wirklich seine Ämter
und sei» Ansehen . Er überlebte diesen
Unfall , aber in einer Art von Verachtung ,
worein sein gefährlicher Gegner ihn ver¬
setzt hatte . Länger als 20 Jahre hat er
die Herausgabe des „ » erourio birtoliiov polllion >Ie äl .-ttl,lcl " , womit er seit
1713 beauftragt worden , besorgt ; fer¬
ner hat erBuffon 'S „ Naturgeschichte " ins
Spanische übersetzt ( Madrid 1785 —
80 , 12 Bde .). Er war Vieedirector des
und Vorsteher
des Theaters N los Niloz . als er 1800naturhistorischenCabiners
starb . Weit entfernt , dem gehässigen
Bilde zu gleichen , das Beaumarchais von ihm
entworfen , hatte C. sanfteSitten,
ein redliches Herz und einen hellen
Verstand . Gölhe hat Beaumarchais 's Erzäh¬
lung s. Trauerspiel „ Clavigo " zum Grunde
gelegt.
C l a v i s (Musik ) , 1) der Schlüssel , d.
i. die den Noten vorgesetzte, ihre
Gattung in Rücksicht der Höhe oder Tiefe
bestimmende Verzeichnung (s. Schlüs¬
sel ) ; 2 ) (beim Clavier oder ähnlichen
Instrumenten ) jede einzelne Taste , oder
dasjenige bewegliche Holzstück, gemeiniglich mit
Knochen oder Elfenbein überlegt,
durch dessen Niederdrücken und Anschlage » die
Saite berührt und der Ton hervor¬
gebracht wird . — C lavia tur bezeichnet den
Inbegriff dieser sänmitlichen Ta¬
sten, oder auch den ganzen Körper , worauf
dieselben ruhen.
C l ü m e n c e- I sa u r e , Tochter des
Ludovic Isaure , geb. 1461 aufdem
väterlichen Landschloß in der Nähe von Toulouse ,
verlor in ihrem 5. Jahre ihren
tapfern Vater durch den Krieg , und ihre
fromme Mutter weihete die einzige
Tochter der heil. Jungfrau . C . wuchs an
Geist und Schönheit ; sie hatte ent¬
schiedene Vorliebe für Musik , Dichtkunst und
Blumen . In der Einsamkeit , in
welcher sie erzogen wurde , war es ihre
LieblingSfreude , die Blumen ihres mit ho¬
hen Mauern umgebenen Gartens zu pflegen .
Als sie eines Tages ihre Gießkanne
in der Fontaine füllte , hörte sie
Harfenklänge und Gesang . Sie nähert sich einer
mit Epheu umrankten Stelle der Mauer und
hört die Namen : Raoul und Isaure;
sie zieht die Epheuranken weg , die
Mauer hat eine Spalte , ein fremder Blick be-
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gegnet dem ihren , und sie eilt erschrocken nach Hause . Zsaure nimmt sich wol vor,
nicht wieder zur Fontaine zu gehen , aber — ihre Blumen wollen begossen sein ; so
ist sie den andern Tag fast unbewußt an derselben Stelle . Nicht ? regt sich, die
Spalte scheint ihr erweitert , und jetzt sieht sie deutlich einen jungen Knappen von
lieblicher gestalt ; seine Harfe lehnt an der Rasenbank , worauf er sitzt, seine Blicke
sind auf die Mauer gerichtet . Sobald Isaure die Epheuranken berührt , ergreift
der junge Troubadour seine Harfe und stimmt mit dem zärtlichsten Aufdrucke das
Minnelied an , dessen Gegenstand zu sein Zsaure nicht mehr bezweifeln kann . Er
naht sich bittend , ihn nicht zu fliehen , und sieht, wie das schüchterne Mädchen
theilnehmend nach ihm Hinblicke. Leise ruft er : Zsaure ! Noch leiser entschwebt
der Name Raoul ! ihren Lippen ; er wiederholt jetzt ohne Harsenaccorde den
Schluß

seiner Romanze:
„Vous LN'ea i' nspino mes vens,
unv Heul' 5oit ms rvcompense " .

Errathend zieht Zsaure ein Veilchen aus ihrem Strauß , steckt es rasch in die
Mauerspaste und eilt davon . Abends fragt sie ihre Amme nach den Bewohnern
des benachbarten Schlosses . ,,DaS ist ein altes Stammschloß der Grafen von
Toulouse , wo nur noch Geister Hausen" , antwortet Zosrande , „ zum Glück hat
unser Schloßkaplan die Fontaine am Ende des Gartens eingesegnet , da wagt sich
keilt Gespenst hin " . Zsaure fragt lächelnd, wie solche Geister wol aussehen möch¬
ten, und die furchtbare Schilderung Zosrande ' S beruhigt sie völlig. Täglich kehrte
sie nun zur Fontaine zurück, täglich sang der junge Troubadour Lieder der zartesten
Sehnsucht . Er deutete darin den Sinn der Blumen , und so wurden das Veil¬
chen, die Lilie , das Tausendschönchen , die wilde Rose und die Ringelblume , welche
sie ihm abwechselnd reichte, die Dolmetscher ihrer Gefühle ; denn Zsaure erlaubte
es sich nicht , zu sprechen. Zhr farbloses wollenes Gewand , ihre Kappe von Her¬
melin und der Rosenkranz , den sie beständig trug , erklärten genug dies Scbweigen.
Nicht lange währte ihr stilles Glück . Raoul , der natürliche Sohn des Grafen
Raumond von Toulouse , folgte seinem Vater zum Heere gegen den Kaiser Maxi¬
milian . Zn der Schlacht bei Guinegaste verloren Beide glorreich ihr Leben. Nur
die Religion vermochte Zsaurens -Lchmerz zu lindern ; sie sprach gern am Altare
das Klosiergelübde aus . Doch gedachte sie der reinen Sängerliebe und wollte ihr
ein Denkmal stiften. Lange schon feierte man in Toulouse nicht mehr das Dichter¬
fest , welches zu Anfange des ZahrhundertS durch die si hliche Gesellschaft der 7
Troubadours dort gestiftet worden war . C. erneuerte es unter deni Namen der
.l »- ux siar .nix (s. d.) (Blumenspiele ) ; hier bestimmte sie die 5 verschiedenen
Blumen , die ihre Minnesprache gebildet hatten , in Gold und Silber nachgebildet,
zu Dichterpreisen . Sie widmete ihr ganzes großes Vermögen dieser Stiftung.
suit -nur ) und dichtete,
Zsaure war selbst Meisterin in der fröhlichen Kunst
zum 1. Mai bestimmte , eine Frühlingsode , die ihr den
als ste diePreisvertheilung
Beinamen der toukousischen Sappho erwarb.
Flavius ) wahrscheinlich aus Athen gebürtig , aber we¬
(
Titus
Clemens
gewöhnlich der Alexandriner genannt , einer der be¬
gen seines Aufenthaltsorts
rühmtesten Lehrer der christlichen Kirche im 2. und zu Anfang des 3. Zahrh ., war
heidnischer Philosoph , trat zum Christenthum über und wurde nach langen Reisen
durch Griechenland , Ztalien und den Orient Presbyter der Kirche zu Alexandria
und Lehrer (KarecheteS) der Schule daselbst , in welchen: Amte er seinem Lehrer
PantänuS folgte und seinen Schüler Origenes zum Nachfolger hatte . Diese 3
Männer vermcbrten den Ruhm der alexandrinischen Schule im 2. und 3. Jahrh,
C . war ein sehr fruchtbarer Schriftsteller . Die vorzüglichsten unter den aufuns ge¬
und
kommenen Cberkcn sind
überschrieben . Das erste ist eine Anmahnung an die Heiden,
pdcr
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rmn Übergänge zn dem Christenthume , das zweite «ine Darstellung der christlichen
Sittenlehre ; das dritte , der Erguß der mannigfaltigsten Gelehrsamkeit , führt den
Namen Teppiche , weil es die Blumen und Früchte der griech. Gelehrsamkeit , die der
Df . aus seiner Fülle darbietet , in dem christl. Gewände zu einem Ganzen vereinigt.
Man hat mit Recht bemerkt , daß diese Schriften eine Nachahmung der Grade in
den griech. Mysterien sind. Der erste war die ' HvoxsAa ^ a'-e , die Reinigung
vom alten Wesen , der zweite die IVlv^ »,c , die Einweihung ; der dritte die
'Lirovrk, - ^ die Anschauung . Die Schriften des C . sind von hoher Wichtig¬
keit zur Beurtheilung des damaligen Zustandes der Wissenschaften , und weil sie
eine Menge Nachrichten und Bruchstücke von verloren gegangenen Schriftstellern
des Alterthums erhalten haben . C . führte die eklektische Philosophie in das Chri¬
stenthum ein und beförderte die allegorische und mystische Erklärung der heil.
Schriften . Die Philosophie und Gelehrsamkeit , die ihm die Bewunderung seiner
Zeitgenossen erwarb , aber allerdings auch zu sonderbaren Zusammenstellungen ver¬
führte , hat ihm später den Ruf der Ketzerei zugezogen und bei den Rechtgläubigen
den schon verliehenen Namen desHeiligen geraubt . Die ersten Ausg . s. Werke sind
zu Florenz 1550 , und zu Heidelberg (Commelm .) 1502 durch Friedr . Sylburg,
veide in Fol ., erschienen. Die vollständigste ist die von Zoh . Potter , Oio ». a
tbe .ilrn Niclclon 1715 , nachgedruckt zu Venedig 1757 .
3.
Clemens
. Päpste d. N . l. Clemens
von Rom , nach der wahrschein¬
lichsten Berechnung von 91 — 100 Bischof daselbst , wird unter die apostolischen
Däter gerechnet, weil Paulus in s. von Rom an die Philipper geschriebenen Briefe
(Cap . 4, V . 3) einen Clemens als Mitarbeiter erwähnt , und Petrus demselben die
geistliche Weihe ertheilt haben soll. Er schrieb 2 Briefe an die Korinlher , von
denen der erste fast ganz , doch mit einigen Zusätzen und Verfälschungen , vorhan¬
den, der andre bis auf ein Bruchstück verloren ist. Ihr nützlicher, eines Schülers
der Apostel würdiger Inhalt bestätigt , so weit er für echt gehalten werden kann,
keineswegs die von dem verst. Pros . Kestner in Jena (s. dessen „Agape , oder der
geh . Weltbund der Christen " , Zena 1819 ) aufgebrachte , aber bis jetzt von keinem
Kenner der Kirchengeschichte gebilligte Meinung , daß dieser Clemens einen gehei¬
men Bund der Christen unter dem Namen „Agape " (Liebe) gestiftet habe , um das
Christenthum aufrecht zu erhalten und durch planmäßige Verdrängung des Heidenthums zur allgemeinen Weltreligion zu machen . Kestner gründete diese unhalt¬
bare Meinung mit auf einen durchaus nicht glaubwürdigen Roman vom Leben des
römischen Clemens und s. Reisen mit dem Apostel Petrus , der erweislich erst gegen
Ende des 2 . oder im Anfange des 3 . Jahrh , von einem wahrscheinlich alepandrinischen Zudenchristen , vielleicht Ebioniten , erdichtet und dem Clemens als Selbst¬
biographie untergeschoben worden ist. Man hat ihn in 3AuSg . : die erste und
Vollständigste in Rufin 's latein . Übersetz, u. d. T . : „ Recognüionen " , Wiedererkennungen , weil C . darin die lange von ihm getrennt gewesenen Glieder seiner Fa¬
milie unter wunderbaren Abenteuern wiederfindet ; die zweite, griechisch und in
Homilien abgetheilt , u . d. T . : „ Clementina " oder „ Clementinen " ; die dritte in
einem von den Thaten , Reisen und Predigten des Apostels Petrus handelnden
kurzen Auszuge . Ebenso wenig kann C . Vers . der apostolischen Constitutionen und
Kanonen sein, die ihm ebenfalls zugeschrieben worden sind, wenn auch einzelne
derselben von ihm oder aus seiner Zeit herrühren . Viel spätern Ursprungs sind die
unter den falschen Decretalen befindlichen Pseudo - Clementinischen Briefe . —
Clemens
II . , Suidger , Bischof von Damberg , wurde 1046 an die Stelle des
unwürdigen Benedict IX . vom Kaiser Heinrich III . auf den päpstlichen Stuhl be¬
fördert , krönte denselben und hielt eine Synode gegen die Simonie , starb aber schon
1047 , wahrscheinlich vergiftet von Benedict
IX . ( s. d.) . — Clemens
III .,
Guibert , Erzbischof von Ravenna , von der Partei Kaiser Heinrichs IV . 1080 zum
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Papst gewählt , vm Gregor VII . zu verdrängen , und 1084 gewaltsam inRomein«
gesetzt, behauptete sich als Gegenpapst auch nach Gregors Tode gegen die von der
Gregorianischen Partei gewählten Victor IN . und Urbau II . mit abwechselndem
Glück bis 1089 in Rom . Don den Römern vertrieben und zur Verzichtleistung
auf die Papstwürde eidlich verpflichtet , kam er 1091 mit Heinrichs Heere wieder
nach Rom , mußte es 1094 abermals verlassen und an Heinrichs Hoflager Schuh
suchen, unterwarf sich 1099 Urbans Nachfolger , Paschalis I I., und starb 1100 zu
Ravenna . Papstrecht konnte er nur über die diesem Kaiser gehorsamen Provinzen
Deutschlands und Italiens ausüben , und wird in der Reihe der rechtmäßigen Päpste
nicht mitgezählt . Daher nannte sich auch der 1187 zum Papst erhobene Cardinal»
III . Seine Regierung
bischof , Paulus von Palästina , ein Römer , Clemens
ist durch einen Vergleich mit den Römern merkwürdig , der die vieljährigenStrei¬
tigkeiten derselben mit den Päpsten beilegte und seine Herrschaft über Rom Hefe»
stigte . Er betrieb ferner die Kreuzzüge und brachte die Krone Siciliens an Tancred , natürlichen Sohn Herzog RogerS von Apulien , starb aber schon 1191 . —
IV ., Guido , aus St . - Guilles in Languedoc , vorher Rechtsgelehrter
Clemens
und Rath des Königs von Frankreich , auch Vater von 2 Töchtern , als Witwer
Erzbifchof von Narbonne , Cardinalbischof von Sabina und Legat in England,
1265 von der Partei Ka 'stS von Anjon gewählt , gab diesem Fürsten das König»
reich beider Sicilien , das damals Manfred besaß. Clemens half s. Schützling,
durch Aufrufe zum Kreuzzug gegen Manfred , zur Eroberung dieses Reichs , kam
selbst, nachdem er 2 Jahre in Frankreich geblieben war , erst 1267 nach Diterbo
und 1268 , nach der Enthauptung des letzten Hohenstaufen Conradin zu Neapel,
in den Besitz von Rom . Wie er den Untergang des Hauses Hohenstaufen in Ita¬
lien befördert hatte , wollte er nun auch zwischen König Richard von England und
Alfons von Spanien über die deutsche Krone entscheiden, starb aber , ehe ihm dies
gelang , zu Viterbo den 29 . Nov . 1269 . Er zeichnete sich als Regent der Kirche
durch Kraft und Festigkeit , sonst auch als guter Prediger , strengerAscet undFcind
d' Agoust aus Gascogne,
V . , Bertrand
des Nepotismus aus . — Clemens
vorher Erzbischof von Bordeaup und Anhänger Bonifaz VIII . , des unversöhn¬
lichsten Feindes K . Philipps von Frankreich , aber nach dem Tode Bonifaz Vlll.
von diesem Könige durch Zusicherung der päpstlichen Würde schnell umgestimmt
und in einem geheimen Vertrage verpflichtet , sich ganz nach seinen Wünschen zu
bequemen , verdankte der Überlistung der ital . Cardinäle durch Philipps Unterhänd¬
ler seine den 5. Juni 1305 zu Perugia erfolgte Wahl . Wegen der Bürgerkriege
in Italien blieb er in Frankreich , ließ sich zu Lyon krönen , zog dann aufKosten des
Königs und derfranz . Geistlichkeit im Lande umher , bis er cndlich1309Avignon
jur beständigen Residenz des päpstlichen Hofes machte . Mit ihm begann daher
die Reihe franz . Päpste . Jenem Vertrage gemäß sprach er den König und seine
Diener vor» Banne los , den Bonifaz über sie verhängt hatte , erklärte die Strafbullen dieses Papstes gegen Frankreich für ungültig , machteGünstlinge desKönigS
zu Cardinälen und gab dem König den geistl. Zehnten in Frankreich auf 5 Jahre;
Dagegen vereitelte er den Plan Philipps , seinem Bruder Karl v. Valois die deutsche
Krone aufzusetzen, und sprach wider seinen Antrag nach langem Proceß den todten
Bonifaz auf der Kirchenversammlung zu Vienne von dem Vorwürfe der Ketzerei
los . Dieses 1311 und 1312 7 Monate lang von ihm gehaltene Concilium war
seine wichtigste Regierungshandlung . Auf demselben setzte er aus Ergebenheit
gegen den K . Philipp die Aufhebung des Tempelordens durch und verordnete
heilsame Kirchengesehe zur Reform des Klerus und der Klosterzucht , die ihm zu
s ( . d.) genannt worden sind. Durch die engste Verbin¬
Ehren Clementinen
dung mit dem Könige Robert von Neapel , seinem Vasallen , suchte er seine Herr¬
schaft in Italien zu befestigen. Mit seiner Hülfe demüthigte er Venedig , das er
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1308 mit dem Interdikt belegt hatte , und 1309
für ehr : und rechtlos erklärte , alle
Staatsmittel ' aufhob , die Unterthanen des Gehorsams entband und die Gesetze ent¬
kräftete , gänzlich vernichten wollte . Durch einen Kreuzzug gegen Venedig , auf
dem seil, Legat Fcrrara eroberte , und durch Confiscation venetian . Schiffe und
Waaren brachte er die Republik endlich zur Unterwürfigkeit und gab ihr 1313 den
Frieden . Noch größere Dienste leistete ihm Robert zur Beschränkung der kaiserl.
Macht und der ghibellinischen Partei in Italien . Kaiser Heinrich VII ., zwar auf
seinen Betrieb gewählt und ihm durch einenEid derTreue verpflichtet , wußte seine
Rechte auf Itassn sehr wohl von seiner Verbindlichkeit gegen den Papst zu unter¬
scheiden. Auf seinem Rbmerzuge 1311 fand er die Lombardei empört , und C. that
Nichts für ihn , verbot sogar seine Krönung , die Heinrich dennoch 1312 von den
Cardinälen in Rom erzwäng . Da dieser dem Könige Robert Neapel streitig
machte , die Reichsacht wider ihn ausfprach und die päpstliche Friedensvermitte¬
lung ablehnte , nahm C . seinen Vasallen durch drohende Bullen i» Schutz und
excommunicirte die Bundesgenossen des Kaisers . Dessen Tod benutzte er , den
König Robert 1311 zum römischen Senator und Reichsverweser in Italien zu
ernennen ; doch mitten in seinen Planen zur Unterjochung Italiens starb er den
20 . April 1311 zu Roguemaure in Languedoc . Er hinterließ ein unrühmliches
Andenken . Beständig " Geldnoth , Verschwendung und Nepotismus machten ihn
habsüchtig und verleiteten ihn zur gröbsten Simonie . Er brachte der Kirche durch
Verleihung ansehnlicher geistlicher Pfründen an Weltleute großen Schaden , ließ
das zu Kreuzzügen eingetriebene Geld meist von seinen Neffen verschlingen und
Avignon unter seiner Regierung zum Litze aller Laster werden , da seine eignen
unreinen Sitten ihm Nachsicht geboten . Daß er auf dem Concilium zu Vienne
die Errichtung von Lehrstellen der orientalischen Sprachen auf den Universitäten
verordnete , die Stüdien der Mönche beförderte und die schreienden Ungerechtigkeiten
der Inguisition etwas einschränkte , kann seine übrigens schlechte Verwaltung des
Papstthums nicht rechtfertigen . —>Clemens
VI . glich in dieser Hinsicht dem
Fünften . Er hieß Peter Roger , war aus adeligem Geschlecht 1292 zu Maumonk
bei LimogeS geb., anfangs Benediktiner und Äbt zu Fecamp , dann Bischof von
Arras und Rath des Königs Philipp , auch Erzbischof von SenS und Rouen,
1338 Cardinal und 1312 Papst zu Avignon . Durch Vorbehalt einer gro¬
ßen Anzahl von Abteien und Prälaturen
für seine Günstlinge , schlechte Be¬
setzung der Kirchenämter für Geld und Herabsetzung des Jubeljahrs auf 1350
verrieth er bald seine Gewinnsucht ; gegen denKaiser Ludwig denBaier verfuhr er
im Geiste s. Vorfahren mit unversöhnlicher Härte , ja seine Bannbullen überboten
sie noch an Ruchlosigkeit der Flüche und Lästerungen . Den Sohn des Königs
von Böhmen , Karl von Luxemburg , der einst in Paris sein Zögling gewesen und
ihm ganz ergeben war , wählte auf seinen Betrieb ein Theil der deutschen ReichSsiände 1318 zum König , doch konnte ihm C . nicht allgemeine Anerkennung ver¬
schaffen und mußte nach Ludwigs Tode 1317 dessen Anhänger unbedingt absolpiren , ja , um die Stände zu gewinnen , nach der Entsagung des GegenkaiserS,
Günther von Schwarzburg , 1319 eine abermalige Wahl Karls VI. zulassen , ohne
die für das deutsche Reich nachtheiligen Bedingungen , unter denen er diesem das
Kaiserthum verschafft hatte , vollständig geltend machen zu können . Glücklicher
war C . in Italien , wo 1318 Roms Empörung unter Rienzo wie ein flüchtiger
Rausch vorüberging , dieserDemagog in seine Gewalt kam, und dieErmordung des
Königs Andreas von Neapel ihm Gelegenheit gab , dessen der Mitschuld verdächtige
Witwe Johanna 1318 zu käuflicher Abtretung Avignons an den päpstl . Stuhl zu
bewegen und dafür durch Freisprechung von aller Schuld in den Besitz ihresReichs
zu setzen. So wohlfeil erwarb der Papst sein Gebiet in Frankreich . Für eine»
dur ch eine neue Bannbulle , die alle Venettaneu
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der canarischen Inseln . Seine
spanischen Prinzen stiftete er 1344 das Königreich
waren ohne Erfolg . Er
Armeniern
und
mit dein Griechen
llnionSunterhandlungen
und freigebig , doch nur
mild
war zwar
starb 1352 , ohne vermißt zu werden . Er
und nicht einmal zuni
ergeben
Weibern
den
dabei
zu sehr gegen seine Verwandten ,
Schriften sind un¬
seine
;
Gedächtniß
Scheine andächtig . Petrarca lobt sein gutes
zwei Gegenpäpste den
führten
Schisma
großen
des
bedeutend . — Während
die rechtmäßigen Päpste zählt . —
Namen Clemens , die die Kirche nicht unter
Cambrai und Cardinal , wurde als ein
Robert , Graf von Genf , Bischof von
. Cardinälen , die den Papst Urban VI.
franz
den
von
36jähr . Mann 1318 zu Fondi
nahm den Namen Clemens VII . an.
verlassen hatten , zum Papst gewählt und
, später auch Schottland , LothFrankreich
da
,
Schisma
Mit ihm begann das große
. Er residirte i» Avignon,
traten
Seite
ringen , Savoven und Spa Ven auf seine
hielt die Friedensvermittler mit
und
Annalen
von
und
Pfründenhandel
lebte vom
, zu der er keine Anstalt machte , über
den»Erbieten hin , eine Kirchenversammlung
Italien galt er Nichts uud konnte das
das Schisma entscheiden zu lassen. In
starb er den 18 . >Lept . 1394 ^—
Rühmlos
.
schützen
Haus Anjou in Neapel nicht
Benetick Xlll . , Agischisinatischen
des
Noch weniger vermochte der Nachfolger
Peniscola zum Papst
zu
1424
Cardinäle
drei
den
,
dius Muiioz aus Barcelona
dem Könige Alfons von Aragonien
wählten und Clemens VIII . nannten . Von
, wo er sich mit dem Bisrhum der
unterstützt , residirte er zu Peniscola bis 1429
VII . , Julius von Medici , un¬
Clemens
—
ließ.
abfinden
balearischen Inseln
unter Papst Julius i >.,
Johanniterprior
ehelicher Sohn Julius vonMedici , vorher
, Cardinal uud
Florenz
Erzbischof von
von seinem Dheim Leo X . legitimirt , zum
Seine Verbin¬
.
Papstwürde
zur
1523
.
Nov
.
19
Kanzler erhoben , gelangte den
Karl V.,
Kaiser
mit
ainpf
K
einen
ihn in
dung mit Franz I. von Frankreich verwickelte
eroberte und plündwte
Heer
.
kaiserl
Das
.
war
gewachsen
dem er auf keine Weise
Engelsburg gefangen und preßte ihm die
Rom 1521 , hielt ihn 1 Monate in der
Ducati Lösegeld ab . Ungeachtet seiner
Übergabe aller festen Plätze nebst 40,009
nach Drviero mußte er diese Bedin¬
Flucht
vom franz . Marschall Lautrec geleiteten
für Geld ernennen , um endlich
gungen halten und daher Cardmäle und Prälaten
. Er krönte ihn zu Bologna
können
zu
schließen
1529 mit dem Kaiser Frieden
Medici in das Hcrzogthum
Familie
der
1530 und erlangte von ihm die Einsetzuug
konnte er nicbt hindern,
Deutschland
in
Reformation
der
Florenz . Den Fortgang
Heinrichs VIII . Ehe¬
gegen
Bulle
eine
durch
und in England beförderte er ihn sogar
bewog . Frank¬
Papste
dem
Bruch mit
scheidung , welche diesen König zum völligen
Nichte , Katha¬
seiner
Person
der
in
Geschenk
verderbliches
reich erhielt von ihm ein
mit dem Herzog von Orleans , zweitem
rina von Medici , die er 1533 zu Marseille
Mit neuen Entwürfen gegen Karl V.
.
vermählte
,
I.
Sohne des Königs Franz
in seinem 66 . Jahre . Seine Sitten
1534
.
beschäftigt , starb er den 25 . Sept
, wortbrüchig , unentschlossen , unklug
werden gelobt , aber als Regent war er feig
Der Kirche hat seine nur auf Erhe¬
.
und m seinen Unternehmungen unglücklich
Regierung keinen Vortheil gebracht . —
bung des Hauses Medici hinarbeitende
, kam durch den spanischen Einfluß den
Aldobrandini
VUI . , Hippolyt
Clemens
seine Weigerung , den stanz . König
Für
.
30 . Jan . 1591 auf den päpstl . Thron
, mußte er durch Beschrän¬
absolvirte
1595
erst
er
den
,
Heinrich I V. anzuerkennen
auch Venedig nicht in die
vermochte
und
büßen
kung seiner Gewalt in Frankreich
.
zu bringen Dagegen gewann er poli¬
gewünschte Abhängigkeit von seinem Stuhle
das dem Hause Este durch Eroberung
Widerspruch
ohne
tischen Einfluß genug , um
, den Frieden zu Vervins zwi¬
behalten
1598 abgenommene Herzogthum Ferrara
und , da er sowol das Edict von Nan¬
vermitteln
1598
Spanien
und
schen Frankreich
die Scheidung Heinrichs lV . von Mar¬
tes mit Stillschweigen Übergängen , als auch
dieser Mächte 1800 verhüten zu können.
garethen bewilligt hatte , einen neuen Krieg
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Weiler die Dominicaner in der Streitsache clv auiilH, xrniia« <f.
fangg begünstigte und die Kanonisation Loyola's ablehnte, zerfiel Gnade ) an.
er mit den Je¬
suiten, deren Umtriebe er auch in England hemmte. Sie kamen daher,
als er den
b. Mär ; 1605 starb, in Verdacht, dazu geholfen zu haben.
Clemens besorgte
1592 eine2. merklich veränderte Ausgabe der Vulgata des Papstes
Sixtus V.
Seine Leichtgläubigkeit wurde von einem Betrüger gemißbraucht
, der im Namen
des Patriarchen von Alexandrien Unterwerfung
anbot, und ebenso mißglückte ihm
der Versuch einer Union der Thomaschristen in Ostindien
. — Clemens IX.,
Julius Rospigliosi
, geb. 1606 zu Pistoja, in Diensten des päpstl.Hofes 11 Jahre
Nuntius in Spanien und Cardinal-Staatssecretair unter Alexander
VII. , den 20.
Juni 1667 zum Papst gewählt, zeichnete sich durch Klugheit,
Geschmeidigkeit
und aufgeklärte Denkungsart unter den Päpsten 2 ines
Jahrhunderts aus. Er
suchte die Finanzen Roms zu verbessern
, sacularisirte einige geistliche Orden (die
Chorherren von St .-Gregor in Alga zu Venedig, die
und die Brüder des heiligen Hieronymus von Fiesole) und KlösterJesuaten
, um den Denetianern
Geld zur Ausrüstung gegen die Türken zu schaffen
, und unterstützte sie selbst mit
Truppen und Galeeren. Er hatte Antheil an der Vermittelung des
aachner Frie»
denö, legte 1668 die Jansenistischen Streitigkeiten durch einen
Vergleich bei, der
ihm Zu Ehren der Clementinische Friede genannt wurde, und
endigte auch den
vieljährigen Zwist Portugals mit dem päpstlichen Stuhle , indem er
die vom
Könige Pedro ernannten Bischöfe bestätigte
. Die Juden verwies er bis auf
wenige aus Rom und verbot den Missionnairö den
Waarenhandel. Er starb den 9.
Dec. 1669 aus Kummer über den Verlust von Kandia an die Türken
. Sein
war glänzend
, sein Charakter edel, sanft und reich an fürstl. Tugenden, daher Hof
ihm
die allgemeine Liebe entgegenkam
. — Clemens X. , EmilAltieri, geb. 1589
aus einem römischen Pakriziergeschlechte
, kam als ein 80jähr. Greis den 26. Nov.
1669 in das Cardinalücollegium und den 29. April 1670 auf
den päpstl. Thron.
Die Ausübung seiner Macht begann er mit Erhebung seiner
Vettern, deren einer,
der Cardinal Paluzzi Alticri, ihn ganz beherrschte
. Er suchte die Auflagen zu min¬
dern, gestattete dem Adel den Großhandel, mußte aber eine
Verordnung, die den
fremden Gesandten in Rom die Zollfreiheit nahm, widerrufen
. Sein auswärtiger
Einfluß war gering und seine Regierung für die Kirche durch die
Entstehung des
Streikes mitFrankreich über das Regal,echt merkwürdig
. Als Feind der Aufklärung
verbot er mehre nützliche Schriften. Die Festlichkeiten des
Jubeljahres, das
feierte, wurden durch die Anwesenheit der Königin Christina von Schweden er 1675
erhöht. Ein Bündniß Rußlands mit andern christlichen Regenten gegen in Rom
die Tür¬
ken wollte er nicht begünstigen
. Sein Tod, den 22. Juli 1676, betrübte nur seine
Nepoten. — Clemens XI. , Johann Franz Albani, den 23.
Urbino geb., 1690 Cardinal, empfahl sich durch Geschäftskenntniß Juli 1649 zu
und Unterneh¬
mungsgeist bei den durch die streitige Erbfolge in Spanien
schwierig gewordenen
Zeitverhältnisse
» zum päpstl. Stuhle , auf den eine Partei ihn deßhalb den 23. Nov.
1700 erhob. Rom konnte sich Glück wünschen
, daß er den abgeschworen
«, Nepo¬
tismus wirklich mied und mit kräftigen Maßregeln gegen dieO.
uartierfreiheit der
Gesandten durchdrang
. Doch in Behandlung der auswärtigen Verhältnisse und
derKirchenregierung zeigte er bald mehr leidenschaftliche Heftigkeit als Muth,
und
bei auffallendem Mangel an politischem Takt mehr
Eigensinn und
Stärke des Charakters. Sein Widerspruch gegen die preußische Vorurtheil als
Königswürde war
vergeblich
, aber seine Parteilichkeit für die Bourbons im spanischen
Erbfolgekriege
ihm selbst nachtheilig
, zumal da er den kaiserl.Hof auch auf andre Weise reizte. Er
verweigerte dem Kaiser Joseph nicht nur die Anerkennung seines
Bruders Karl in
Spanien ,

sondern protestirte auch gegen das

kaiserl.Recht

der ersten

Bulle (bei

der

Thronbesteigung zu den ersten Vacanzen in den Stiftern Deutschlands
Bewerber
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und
zu präsentiern ) . Gegen bm Einmarsch kaiserl. Truppen in den Kirchenstaat
noch KriegSrüsiungen.
die Besetzung von Cowaechio halfen weder Banndrohungen
um bOOÜ
Clemens mußte 1709 Comacchio dem Kaiser überlassen , seine Truppen
gestatten und
vermindern , den Kaiserlichen freien Durchmarsch nach Neapel
Philipp V.
Karl III . von Spanien anerkennen . Dadurch zerfiel er aber ganz mit
So wer
.
abbrach
Rom
mit
Verbindung
alle
Jahre
einige
von Spanien , der auf
desKönig seine Protestation gegen den altranstädter Frieden und gegen die Wahl
mitsprechen.
Frieden
utrechter
dem
zu
er
konnte
,
hatte
bewirkt
nigs StaniSlauS
er Undank
Man ließ seinen Nuntius nicht zu. Wie von den Bourbons , erntete
Verbote der
seinem
China
in
sie
Während
.
Jesuiten
den
von
auch
Verdruß
und
, seine Ger
Einmischung heidnischer Gebräuche in das Christenthum Troß boten
verleiteten sie
sandten mißhandelten und ihn am Ende zum Nachgeben zwangen ,
die derKirche
ihn aus Rachsucht gegen dieIansenisten in Frankreich zu Schritten ,
.) Über die Gerechtsame der
und dem päpstl . Ansehen schadeten . (S . Unigenitus
1713 in
Krone Sicilicn inKirchensachen (sicilianische Monarchie ) gericlhClemens
Sicigegen
Bann
sein
und
Gerechtsame
jener
einen Streit , den seine Aufhebung
Mönche aus
lien nicht endigen konnten , aber die Menge geflüchteter Priester und
, so belästiSicilien , die von » Papste als Märtyrer seiner Ehre ernährt sein wollten
, den er
gend für ihn machten , daß er doch endlich nachgab . Nur der Prätendent
Patriarchat
ein
er
dem
,
Portugal
von
König
der
und
,
unterhielt
Rom
in
seit 1717
deö Kir¬
in Lissabon errichtete , waren ihm aufrichtig ergeben . In der Regierung
er mit
chenstaats bewies er sich wohlmeinend , die vatikanische Bibliothek bereicherte
stiftete
Bologna
in
,
Privatbibliothek
seine
durch
und
orientalischen Manuskripten
Wissenschaf¬
er eine Akademie der bildenden Künste und begünstigte überhaupt die
der Peters¬
in
zuweilen
predigte
und
Kenntnisse
theologische
selbst
besaß
ten . Er
er den 19.
kirche. An Erschlaffung durch zu häufigen Genuß von Zuckerwerk starb
der päpstl.
März 1721 . Wie dieser Papst unter den stärksten Zeichen des Sinkens
LaurentiuS
,
.
Xll
Clemens
auch
so
,
lebte
,
Jahrh
.
12
Macht im Traume des
. Juli 1730.
Corsini aus Florenz , geb. den 7. April 1652 und Papst den 12
beunruhi¬
weniger
nicht
waren
Mächten
katholischen
den
mit
Seine Verhältnisse
und
gend . Einem 6jährigen Infamen von Spanien mußte er den Cardinalrhut
Werbungen
spanische
gewaltsame
Kirchenstaate
im
,
gebe»
Toledo
Erzbisthum
das
und das
und , wegen eines dadurch veranlaßten Aufruhrs , spanische Besatzung dulden
übergehen
alte Papstlehn Parma erst an einen Infamen und dann an den Kaiser
vortheilhaste
sehen, ohne durch diese Demüthigung !» mehr zu erkaufen als einige
über
Reservate im Concordat mit Spanien 1787 . Ebenso stritt er mit Venedig
gegen
Widerspruch
seinen
konnte
und
,
nachzugeben
endlich
um
,
die O. uartierfreiheit
in Savcyen
die Ausübung des königl . ParronalrechtS über die geistlichen Pfründen
. Ja , nicht
durch Bedrohung des Königs mit dem Banne nicht wirksamer machen
wollte gelingen . Da
einmal die Erwerbung der kleinen Republik SaiuMarino
auf Be¬
nun von den Katholiken Nichts zu gewinnen war , dachte Clemens ernstlich
coena
In
„
Bulle
der
Abkündigung
jährliche
die
deßhalb
setzte
und
kehrung derKctzer
unkundig,
DnMiiii " aus . Aber eine Bulle , worin er , der Verhältnisse ganz
zu
den Evangelischen in Sachsen die bei der Reformation sacularisinenKirchengütcr
Aus¬
das
nur
erregte
,
Kurfürst
ihr
wie
,
würden
katholisch
lassen versprach , wenn sie
fanden bei
sehen einer lächerlichen Merkwürdigkeit , seine Bußprediger i» Schlesien
inKonsiamiPatriarchen
des
Unterwerfung
die
,
Eingang
den Evangelischen nicht
Hoff¬
nopel wurde von den Griechen vereitelt , und die Erfüllung der sanguinischen
Prinzen,
maroccanischen
eines
Übertritt
aufden
sich
beschränkte
Papstes
des
nungen
er zum rö¬
den er nun zu ernähren hatte , und eines schwedischen GrafenBielke , den
Stiftung des
mischen Senator machte ; für künftige Bekehrungen sorgte er durch
inCalabrien.
nach ihm benannten Cvrsinischen geistl. Seminare fürjungr Griechen
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Die Polizei in Rom verbesserte er durch Aufhebung
der Freistätten und durch Luxus¬
verbote , unterstützte das Leihhaus , errichtete ein
FindelhauS und andre Gebäude
zur Verschönerung Roms , sammelte Statuen im
Capital und orientalische Manu scripte im Vatican , von dem damals auch syrische
Drucke ausgingen , und förderte
überhaupt die Gelehrsamkeit . Ungeachtet eine
Staatslotterie , deren beste Ge tvinnste ihm zufielen, und drei während seiner
Regierung gehaltene Jubiläen viel
Geld zur Bestreitung dieses Aufwandes einbrachten ,
kostete doch sein Nepotismus,
seine Prachtüebe und üppige Lebensart so viel, daß
er den K. Febr . 17 -10 mit Schul¬
den starb . — Clemens
XIII . , Karl Rezzvnico , geb. 1683 in Venedig ,
wurde
den 6. Juli 1758 durch Hülfe der Kaiserin Maria
Theresia und der Jesuiten Papst.
Jener dankte er durch Verleihung des Titels
apostolische Majestät für die darge¬
reichte Krone , diesen durch Aufopferung seiner Ehre
und Ruhe für die Erhaltung
ihres Ordens . Sie wurden während seiner
Regierung aus Portugal , Spanien,
Frankreich , Neapel , Sicilien und Parma verjagt und
ihm zugeschickt. Wie sehr
ihm diese Flüchtlinge auch zur Last fielen, so
belohnte er den Orden doch in einer
besondern Bulle 1765 , ohne dadurch seinen Sturz
aufhalten zu können . Die
Verfolgung seiner Lieblinge traf noch dazu in eine Zeit ,
wo er, in Händel über die
Kirchenfreiheit in Parma verwickelt, sich durch seinen
llbcrmuih gegen die Bourbonischen Höfe den Verlust von Avignon , Venaissin
und Benevenk zuzog , seine
Vorbehalte geistlicher Pfründen in Spanien abgewiesen ,
den Tribut von Neapel
verweigert und Deutschland durch JustuS FebroniuS
über die Grenzen der Papst¬
macht aufgeklärt sah, Rom aber zwei Mal , 1761
und 1766 , Hungersnoth litt.
Ganz von seinem Staatssecretair Torreggiano und
dem Jesuitengeneral Ricci be¬
herrscht , wagte er sogar 1768 , durch Einschärfung der
Bulle „ In norm , Iloinin,"
in einem drohenden Breve an Parma , alle
katholische Höfe gegen sich auszubringen,
und starb unter diesen Händeln den 2 . Febr .
1769 . Er war ein schwacher,
weinerlicher Alter , dessen unzeitiger Eifer nur durch
die gewaltsamen Maßre¬
geln seiner beiden Ralhgeber einiges Ansehen
von Kraft erhielt . — Cle¬
mens XIV . , Giovanni Viuceuzo Antonio
Ganganelli
, Sohn eines Arz¬
tes , geb. zu V .-Arcangelo bei Rimini 1705 ,
trat mit seinem 18 . Jahre in den
Minoritenorden , studirte Philosophie und Theologie , ward
bald selbst Lehrer und
gewann die Lichtung und Liebe seiner Schüler ; er
stößte ihnen erhabene Gesinnun¬
gen und Gefühle ein und suchte sie von
Kleinlichkeiten und allem mönchischen We¬
sen frei zu machen. Der scharfblickende
Benedict XI V., erzählt man , legte einst
die Hand auf das Haupt Ganganelli 's und sagte
zu dem General seines OrdenSi
„Nehmt diesen Bruder wohl in Acht, ich empfehle ihn
Euch angelegentlich " . Unter
der Regierung dieses Papstes erhielt Ganganelli
den wichtigen Posten eines Raihgebers des heiligen Stuhls . Benedict , der das
deutsche Phlegma mit der italieni¬
schen Lebhaftigkeit in ihm vereinigt sah, fragte
ihn oft nach seiner Meinung . „ Er
verbindet " , sagte er, „ feste Urtheilskraft mit großer
Gelehrsamkeit , dabei ist er tau¬
send Mal bescheidener als ein Unwissender , und so
heiter , als ob er nie inderZurückgezogenheit gelebt hätte " . Clemens XIII . ertheilte
Ganganelli den Cartinalshut,
aber wie schone Tugenden und Talente er auch
zeigte, so durste man koch nicht hof¬
fen , ihn auf dem Stuhle St . Peters einst zu sehen.
Die Freimüthigkeit , mit wel¬
cher er sich über die Nothwendigkeit äußerte , dem
Willen der Fürsten weislich nach¬
geben zu müssen, schien nicht geeignet , ihm die
übrigen Cardinäle geneigt zu
machen . In den Congregationen , welche unter den
Augen des Papstes in Be¬
treff der Herzogthümer Parma undPiacenza und
der Angelegenheiten der Jesuiten
gehalten wurden , hatte er der Meinung des Papstes
und des tLtaatssecrelairs so
ganz zuwider geurtheilt , daß man ihn nicht mehr
um Rath fragte . „Will man den
römischen Hof nicht von seiner Höhe herabstürzen sehen"
, sagte er unablässig , „ so
muß man sich mit den Fürsten aussöhnen , denn
ihre Arme reichen über ihre Gren-

,
^

^
i
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zen hinaus , und ihre Macht überfliegt die Alpen und Pyrenäen " . Diese Gesin»
nungen mißfielen zu Rom , aber sie erwarben ihm auf den Fall der Erledigung
des heiligen Stuhls mächtige Beschützer . Clemens XIII . starb ; dasConclave war
sehr stürmisch und uneins , bis die überzeugende Beredsamkeit des TardinalsBernis entschied , und Ganganelli , 19 . Mai 1769 , zum Oberhaupte der Kirche proclamirt ward , wiewol er nicht Bischof war . Kein Papst war unter schwierigern
Umständen gewählt worden . Portugal , entzweit mit dem heiligen Stuhle , wollte
sich einen Patriarchen geben ; die Art , wie der Herzog von Parma behandelt wor¬
den , hatte die Könige von Frankreich , Spanien und Neapel abgeneigt gemacht;
Venedig wollte die geistlichen Orden ohne Zuziehung des Papstes reformiren ; Po¬
len suchte das päpstliche Ansehen zu mindern ; die Römer selbst murrten . Clemens
bemühte sich zunächst , die Fürsten auszusöhnen , schickte einen Nuntius nach Lissa¬
bon , unterdrückte die Bulle ,,I » c»en -> >le>,i,iui " , welche die Regenten empörte , und
unterhandelte mit Spanien und Frankreich .' Aufgefodert , das Schicksal der Je¬
suiten zu entscheiden , schrieb er : „ Ich bin dek Vater der Gläubigen , vornehm¬
lich der Geistlichen ; ich darf einen berühmten Orden nicht auflösen , ohne Gründe
zu haben , die mich vor Gott und der Nachwelt rechtfertigen " . Endlich , nach mehrjähr . Unterhandlungen , gaberam21 . Iuli 1773 dasberühmteBreve
„ I>» i» in,
reckemtvr norlcr ", das die Gesellschaft Jesu aufhob. Aber seit diesem Augenblicke
führte er ein sorgenvolles , von Furcht und Reue geängstigtes Leben ; seine Kräfte
schwanden . „ Ich gehe in die Ewigkeit " , sagte er, „ und ich weiß warum " . Er starb
d. 22 . Sept . 1774 . Dies Ereignis gab zu der Vermuthung Anlaß , daß er vergiftet
worden , welche dadurch an Glaubwürdigkeit gewann , daß sie der Papst selbst hegte und
Gegengift nahm . Allein der Ausspruch der Ärzte hat sie widerlegt . Der Kammer¬
pächter CarloGiorgi ehrte daSAndenken seinesWohlrhäters Clemens XlV . du?ch ein
Marmordenkmal
in der Kirche der Apostel zu Rom , welches Canova » ach Volpato ' s
Angabe ausführte . -LeitSiptus
V. hatte kein Papst auf dem röm . Stuhle gesessen,
der mit mehr Kraft , Weisheit und Selbständigkeit regiert hätte . Clemens zeichnete
sich durch Aufklärung , Staatsklugheit , gründliche Gelehrsamkeit , Vortresilichkeit des
Charakters , Standhasrigkeit und Thätigkeit vor seinen Vorgängern rühmlich aus;
er beförderte Künste und Wissenschaften , unter Andern » auch durch dieStiftung des
Clementinischen Museums , der schönsten Zierde des VaticanS . I
Clement
(
Iacgues
), Mörder Heinrichs lll . vonFrankreich , geb. imDorfe
Sorbon im Vprengel des ErzbiSthums Rheims , war noch nicht lange im Orden der
Dominicaner und 25 I . alt , als der Parteigeist derLigue (s. d.l den schwachköpfigen Schwärmer zur Ermordung desKönigS (s. Heinrich
lll .) aufreizte . Besonders
ermunterte ihn sein Prior Bourgoing , dem er seinen Entschluß anvertraute , und er¬
mähnte ihn zu beten und zu fasten , um den Willen Gottes zu erkennen . Man soll
ihn sogar eine nächtliche Stimme haben hören lassen, dir ihn zumMordedesTyrannen aufrief . Die Herzogin von Montpensier , die Schwester derGuisen (s. Gu ife,
Heinrich ) , der Häupter derLigue , wird beschuldigt, seinen Entschluß befestigt und ihn
durch die Versicherung gereizt zu haben , daß er, wenn er Rettung fände , vom Papste
zum Cardinal erhoben , wenn er aber umkäme , unter die Zahl der Heiligen versetzt
werden sollte. Der Schwärmer begab sich im Juli 1589 von Paris nach St .-Cloud,
wo der König sich aufhielt . Der Generalprocuraror , zu welchem man ihn führte,
faßte Argwohn und ließ ihn in der Nacht belauschen, wo man ihn in tiefem Schlafe
und in dem offen vor ihm liegenden Brevier die Stelle fand , wo von derErmordung
des Holofernes durch Judith die Rede ist, Am folgenden Morgen vor den König ge¬
führt , gabervor , derÜberbringerwichtigerNachrichtenvonPariszusein
; aberwähH Die Angabe, daß Ganganelli Johann Gottfried Lange geheißen habe, den 22. Oct.
1702 zuLauban geboren, Buchdrucker geworden und von BreSlau fortgegangen sei,
ohne w von sich wieder hören zu lassen, ist durch Nichts erwiesen.
Cvaversationö - keiicon. Bd . U.
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rend der König den Brief las , den derDerräther ihm gegeben hatte , durchbohrte ihn
derMönch und ließ dasMesser in derWunde . Die Höflinge Lognac und Guesle,
die auf des Königs Geschrei hereintraten , erstachen sogleich den Mörder . C .' sLeichnam ward auf einer Schleife zumRichtplatz geschleppt, von 4 Pferden zerrissen und
dann verbrannt . Die wilde Partciwuth , deren Werkzeug er geworden war , betrach¬
tete ihn als Märtyrer . Als seine Mutter einige Zeit nachher in Paris erschien , er¬
mähnten die Mönche das Volk , der heiligen Mutier des Heiligen entgegenzuste¬
hen . Sein Bild ward auf den Altären aufgestellt , und man wanderte nach St .Cloud , um die mit seinem Blute getränkte Erde aufzusammeln . Selbst Papst
Sixtus V. hielt dem Mörder eine Lobrede in der Versammlung der Cardinäle und
verglich ihn mit Judith und Eleazar.
Clementi
Musto
(
) , einer der größten jetzt lebenden Clavierfpieler und
Componist für das Pianoforle , zugleich der einzige Virtuose von Bedeutung auf
diesem Instrumente , welchen die Italiener auszuweisen und einem Bach entgegen¬
zusehen haben . Die Franzosen haben ihn scherzend den Papa der jetzigen Clavierspicler genannt , theils seines Alters wegen , theils weil er der Lehrer der beruhmkesien jetzigen Clavierfpieler , namentlich eines Cramer , Field , und Stifter einer neuen
Schule im Clavierspiel ist. Er war zu Rom 1752 geboren , wo sein Vater ein
geschickter Silberarbeiter
war . Dieser , welcher selbst die Musik liebte , verschaffte
dem Sohne , der eine starke Neigung dafür zeigte , nach Vermögen den besten Un¬
terricht . Der ihm verwandte Buroni war sein erster Lehrer ; im 7 . I . lehne ihn
ein Organist , Cordicelli , den Generalbaß , und er bestand schon im 9 . eine Prüfung
als Organist . Dann erhielt er bei dem berühmten Gesanglehrer Santarelli
und
bei dem Contrapunktisten Carpini Unterricht . Zu dieser Zeit , nämlich im 12 . I .,
schrieb er eine vierstimmige Messe , die mit großem Beifall aufgenommen ward.
?lus dem Flügel hatte er so große Fortschritte gemacht , daß ihn ein Engländer , Beck¬
ford , mit nach England zu nehmen entschlossen war . Der Vater willigte endlich
ein . Er studine nun auf dem Landsitze jenes Engländers in Dorsetshire und setzte
fleh in dessen Familie in vollkommenen Besitz deriLprache . Im 18 . Jahre hatte
er alle seine Zeitgenossen an Gewandtheit und Ausdruck im Clavierspiel übertref¬
fen und gab seinlPus
2 heraus , welches in dieser Gattung der Composition eine
neue Epoche begründete . Es war die Grundlage , auf welche die ganze Form der
modernen Sonaten sür Pianoforre gebaut worden ist, und erregte durch seine Ein¬
fachheit und Neuheit die Bewunderung der Kenner und Liebhaber . Und so fuhr
er fort . Nachdem er Dorsetshire verlassen , ward er am Flügel zur Direeiion des
Orchesters in der Oper zu London angestellt . Sein Ruf stieg mit Schnelligkeit
und verschaffte ihm reichliche Belohnung . Im I . 1780 ging er nach Paris , wo
er mit Enthusiasmus aufgenommen wurde . Don da ging er im Sommer 1781
nach Wien , wo er Mozart und Haydn kennen lernte und mit Ersierm vor Kaiser
Joseph II . spielte , auch Mchres herausgab . Nach seiner Rückkunft nach England
war er bei den Concerten des Adels angestellt . 1784 reiste er auf kurze Zeit wie¬
der nach Paris , blieb aber dann bis 1802 in England . Alles drängte sich, Unter¬
richt bei ihm zu nehmen , obgleich er das Honorar einer Stunde bis auf eine Guinee
erhöht hatte . Der Verlust , den er 1800 durch dasFalliment einer großen Hand¬
lung erlitt , bewog ihn , dieselbe auf einige Zeit zu übernehmen . Er gab daher den
Unterricht auf , beschäftigte sich aber in seinen Freistunden mit Clavierspiel und
Verbesserung des Pianofortcs . Vorher hatte er seine berühmte „ Einleitung in die
Kunst , das Clavier zu spielen " , herausgegeben . Im I . 1802 reiste er mit seinem
berühmten Schüler Field zum dritten Male nach Paris , von da nach Wien ; Letz¬
terer begleitete ihn auch nach Petersburg , wo er blieb . Überall genoß C . den
Zoll der Bewunderung . Von Petersburg folgte ihm der Clavierfpieler Zeuner
nach Berlin und Dresden . Von Dresden aus folgte ihm lehrbegierig der jetzt als

Clementinen

Clerk

72"

Organist daselbst angestellte Klengel , mit dem er die Schweiz durchreiste und nach
Berlin zurückkehrte . Hier heirachete C. seine zweite Gattin , mit welcher er nach
Italien reiste . Auf seiner Rückkehr nach Berlin verlor er diese. Bon hier nahm
er den geschätzten Pianofortespieler und Lehrer Berger mit nach Petersburg ,
und
von da reiste er nach Wien . Im folgenden Sommer ging er
Familienangelegen¬
heiten wegen nach Rom , von da nach Mailand . Im Sommer 1810 ergriff er
die gewagte Gelegenheit der Überfahrt bei der fortdauernden Continentalsperre
und
langte glücklich wieder in England an , wo er seine dritte Frau heirachete . Unter¬
dessen, componirte er immer fort und schrieb für das Concert der philarmonischen Ge¬
sellschaft einige große Symphonien . Eins seiner verdienstlichsten Werke ist s. „ Or .i<>,is .-><l Luriuidsuni " , an dem er lange gearbeitet hat . Er ließ ferner nach
seiner
Anleitung Instrumente
bauen , und seine Firma ward ihm sehr einträglich ; auch
führte er einige Zeit einen Musikalienhandel . 1820 machte er eine neue Reise auf
den Continent und hielt sich im Winter bis zu Ostern 1821 in Leipzig auf ,
wo
auch 2 neugearbeitete Symphonien von ihm aufgeführt wurden . Noch im hohen
Alter besitzt dieser Man » eine ungemeine Frische und Lebendigkeit. Seine Compositionen sind ebenso gefällig und voll einschmeichelnder Gedanken als gründlich
geordnet und im reinsten Styl gearbeitet . Die glänzendste Ausführung zeichnet
sein Spiel aus . Durch seine seltene Gabe zu improvisiern übertraf er alle
seine
frühern Zeitgenossen.
Clementinen,
päpstliche Verordnungen , hauptsächlich auf dem Conci¬
lium zu Vienne , 1311 von Clemens V. gegeben , welche einen Bestandtheil des
<äorp>n8 inris Laiioxici ausmachen . (S . kanonisches
Recht .)
Clerfayt
(
FranzSebastianKarl
Joseph de Crvix , Grafv .), östreich. Feld¬
herr , geb. d. 14 . Oct . 1733 im Schlosse Bruille , beiBinch im Hennegau , machte sich
durch seine Thaten im siebenjähr . Kriege , vorzüglich bei Prag,Lissa , Hochkirchen und
Liegnitz, so bekannt , daß er, Einer der Ersten , 1757 den Maria -Theresienorden er¬
hielt . Bei dem Ausstande in den Niederlanden , 1787 , verwarf er alle Vorschläge
zur Untreue gegen Joseph II . 1788 und 1789 focht er als
Generalfeldmarschalllieu¬
tenant gegen die Türken und erhielt 1790 den Grad eines Artilleriegenerals und
das große Band des TheresienordenS . 1792 befehligte er ein Corps von
10,000
Mann in den Niederlanden , sehte sich nach der Niederlage bei Iemappes hinter der
Roer , hob im folgenden Frühjahre die Belagerung von Mastricht auf , focht dann
bei Neerwinden u. s. w. und nahm Le QueSnoi ein. 1795 erhielt er den
Feldmar¬
schallsstab und den Oberbefehl der kaiserl. Heere am Rhein , ward dann durch den
Erzherzog Karl abgelöst , trat in den Hofkriegsrath und starb d. 19 . Juli 1798 in
Wien . Die Stadt errichtete ihm ein prächtiges Grabmal . C. vereinigte mit den Ta¬
lenten eines Feldherrn alle Eigenschaften eines guten Bürgers und eines vortrefflichenMenschen . Seine Gutsunterthanen hatten den mildestenHerrnan ihm . Seine
Börse hatte stets jedem Verdienten und Bedürftigen seiner Untergebenen offen ge¬
standen , und den Tag vor seinem Tode verbrannte er alle dergleichen Schuldscheine.
Er war gewöhnlich einfach in seiner Kleidung , aber wenn es gegen denFcind
ging,
zeigte er sich nie anders als in Staatsuniform
und mit seinen Orden geschmückt.
„Der Tag der Schlacht ", sagte er, „ ist des Kriegers Ehrentag " .
Clerk John
(
) , Esguire ofEldin , Erfinder der neuen britischen Seetaktik,
ein mit dem Seewesen unbekannter Landedelmann , machte seine neue Theorie
des
Angriffs , um die Linie der feindlichen Flotte zu durchbrechen , zuerst 1779 seinen
Freunden bekannt . Sein Manoeuvre ward zuerst von Lord Rodney in der See¬
schlacht vom 12 . April 1782 , wo er über die franzbs . Flotte unter de Grosse , zwi¬
schen den Inseln Dominique und leö SainteS , einen vollkommenen Sieg erfocht,
mit dem überzeugendsten Erfolge angewandt . Seitdem sind C .'s Grundsitze von
allen britischen Admiralen in Ausübung gebracht worden , und die Lords Howe,
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St .-Dincent , Duncan und Nelson haben dadurch die glänzendsten Siege , Letzterer
namentlich den bei Abukir erfochten . S . John Playfair ' s Denkschrift in den „ Ver,
handl . der königl. Gcsellsch. zu Edinburg " , Bd . 9, S . 1.
in Rom gemeine Bürger , welche aus den Hähern Classen sich
Clienten,
einen Patron wählten , dessen Pflicht es war , ihnen in Rechtssachen beizustehen,
für sie väterlich zu sorgen und ihnen Sicherheit zu verschaffen . Sie mußten da-gegen die Töchter ihres Patrons ausstatten , wenn es diesem an Vermöge » fehlte,
ihn , wenn er von Feinden gefangen genommen worden , loskaufe » , und ihm ihre
Stimme geben, wenn er um ein öffentliches Amt anhielt . Gegenseitig hatten Pa¬
tron und Client die Pflicht , einander nicht zu verklagen , noch gegen einander zu
zeugen , sich überhaupt auf keine Weise etwas zu Leide zu thu ». Romulus , der
dieses Verhältniß einführte , um Patrizier und Plebejer desto genauer mit einander
zu verbinden , erlaubte in einem Gesetze, daßDcrjenige , der seine Pflicht als Patron
oder Client verletzte, von Jedermann todtgeschlagen werden konnte . Auch findet sich
m einem Zeitraume von 60l ) I . keine Spur von Mißhelligkeiren zwischen den Pa¬
tronen und Clienten ; erst unter den Kaisern hörten die alten Verpflichtungen
und Client einen Sachwal¬
auf . — 2 ) Bei uns bezeichnen die Namen Patron
ter und Denjenigen , dessen Sache er führt.
, Ritter dcsHosinbandordenS,
) , GrafvonCumberland
(
George
Clifford
ei» durch seine Thaten zur See ausgezeichneter Edelmann unter Elisabeth von Eng¬
land , geb. 1558 in Brougham -Castle in Westmoreland , zeigte sich in Turnieren
stets als Ritter der Königin , und erhielt einen Handschuh von ihrer Hand geschenkt,
den er bei feierlichen Gelegenheiten an seinem Halse trug . Er rüstete oft Schiffe
aus , erhielt auch königliche , mit denen er größtentheils glückliche Slreifzüge gegen
die Spanier machte , und war Befehlshaber derFlokte , welche gegen die sogenannte
Armada gesandt wurde . Auch war er einer der PairS , welche Maria Stuart rich¬
tete». Endlich hatte er einen bedeutenden Antheil an derGefangemiehmung desGrafen Effex. Obgleich durch seine Capereien gegen die Spanier unermeßlich reich, hatte
er doch durch Ausrüstungen von schiffen und besonders durch Aufwand bei Ritterfesien, Pferderennen ro. ziemlich Alles verschwendet , als er 1605 starb . — Clifford
(George ), cngl . Gesandter , ein in naturhistorischer Hinsicht merkwürdiger und vor¬
züglich durch Linne bekannter RechtSgelcbrter zu Amsterdam , hatte auf seinem
Gute Hartecamp , zwischen Amsterdam und Harlem , den prächtigsten und mit
Pflanzen aus allen Weltkheilcn am reichsten versehenen Garten seiner Zeit in ganz
Europa , eine zahlreiche Menagerie von vierfüßigen Thieren und Vögeln aller Art,
ein vollständiges naturhistorischer Museum , worin besonder« aus vielen Ländern
eingeholte Herbarien , und eine dazu passende Büchersammlung . Linne war eine
Zeitlang Hausarzt bei C . und Aufseher über dessen Garten ; er gab eine Be¬
schreibung der darin enthaltenen seltenen Pflanzen , unter dem Titel : „ Ilortn,
tälitl », tiLnui " , heraus , welche C . mit großer Pracht drucken ließ. Nach ihm nannte
Linne die dort befindliche Art Pisang älm » (Aitlvi li- na , und eine Pflanzengattung tlliilbrti ».
Henry ) , Feldherr im amerikanischen Freiheitskriege . Er
(
Sir
Clinton
focht als Generalmajor unter Howe 1115 in Amerika , und übernahm , als Howe
1118 nach England zurückkehrte , in Philadelphia den Oberbefehl . Washington '»
Annäherung zwang ihn , Philadelphia zu verlassen . Er machte einen geschickten
Rückzug nach Neuvork . Im Jan . 1119 nahm er Charlestown . 1180 wollte
er die Französin bei Rhode -Island angreifen , ward aber durch Washington daran
verhindert . Jetzt verfluchte er durch Bestechung zu siegen. Er gewann den General
Arnold , ihm den Posten von Westpoint zu überliefern . Der Plan scheiterte je¬
doch durch die Verhaftung des Majors Andre , welcher die Correspondenz über¬
brachte . 1182 ward C. durch Carleton erseht. In London gab er 1184 „ Beiner-
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kling,n übn - die Geschichte des amerikan . Krieges " heraus . Er starb als Gouver¬
(George ) , Vicepräsident der
neur von Gibraltar d. 24 . Dec . 1795 . — Clinton
Verein . Staaten von Nordamerika , geb. 1739 in Neuengland , diente unter s. Va¬
ter , dem Obersten C ., als Lieutenant in dem Kriege gegen Canada , ward nach dem
Frieden Advocat , 1773 Repräsentant seiner Provinz bei der Colonialvcrsammlung,
wo er sich den gewaltthätigen engl . Maßregeln widersetzte und dafür 1775 zum
Mitgliede des CongresieS erwählt wurde , den er aber selten besuchte , weil er als
Generalbrigadier an dem Freiheitskriege Theil nahm . 1777 ward er Gouverneur
von Neuyork und hat lvährend seiner mehr als 30jährigen Verwaltung den Wohl¬
stand dieser Provinz ausfallend gehoben . 1804 ward er zum Vicepräsidenlen der
Verein . Staaten und zum Präsidenten des Senats erwählt . Hier erwarb er sich
ein großes Verdienst , indem er 1811 die Aufhebung der Gcneralbank der Verein.
durchsetzte und dadurch den immer mehr Oberhand nehmenden Einfluß
Staaten
der englischen Kaufleute , welche fast alle Actien an sich gekauft hatten , vernichtete.
Er starb in Washington den 20 . April 1812.
) rettete in einem Zeiträume von 10 Jahren die engl .-ostind.
(
Clive Robert
Compagnie vomUntergange und eroberte ihr durch Klugheit und Muth ein größeres
eines Rechtsgelehrten undgeb . de» 29.
. ErwarderSohn
Land,alsEnglandselbstist
Sept . 1726 in Shropshire auf dem kleinen Gute Styche . Schon als Knabe un¬
ruhig , beherzt und verwegen , ging er 1743 in die ExpeditionSkanzlei der ostind.
Compagnie nach Madras . 1746 nahm er Kriegsdienste . Der rechtmäßige Fürst
von Tanjore war von einem Verwandten verjagt worden und suchte bei den Eng¬
ländern Hülfe . Unter den zu seiner Unterstützung abgeschickten Truppen hatte der
Fähnrich Clive an der Eroberung der Festung Devieotta den entschiedensten An¬
theil . Darauf erhielt er die einträgliche Kriegszahlmeisterstelle . 1750 brachen im
Karnatik neue Fehden aus ; C . vertauschte wieder die Feder mit dem Degen . Mit
100 Europäern und 300 Seapops eroberte er Arcor , wo er 7 Wochen lang eine
harte Belagerung ausstand , bis die Franzosen und ihre Verbündete » sich zum Ab¬
züge genöthigt sahen. Darauf schlug er mehrmals den weit überlegenen Feind , ent¬
setzte Tritchinapoli und setzte den Nabob von Arcor 1753 wieder i» fein Land ein.
Don einem Nervenfieber befallen , das in eine Art von Schwermuth ausartete , an
welcher er nachher noch oft litt , ging er nach England . 1755 kehrte er als Obrist¬
lieutenant und Gouverneur des Forts David nach Indien zurück und half , noch
ehe er seinen Posten antrat , den furchtbaren Seeräuber Angria in seinem für unüber¬
windlich gehaltenen Raubneste Eheria bezwingen . Darauf ward er , um die grau¬
same Einnahme und Plünderung der englischen Factorei in Calcutta durch den Na¬
bob von Bengalen zu rächen , mit einigen Kriegsschiffen und 1900 M . nach der
Mündung des Ganges geschickt, wo er Calcutta auf der Land - und Weeseite angriff
und eroberte . Indeß näherte sich der Nabob mit 50,000 M . und einer bedeutenden
Artillerie . C .' S Unterhandlungen hatten keine Wirkung . Jetzt blieb ihm kein
Ausweg übrig , als durch einen nächtlichen Überfall sich des feindlichen Geschützes
zu bemächtigen . Die Wachsamkeit derFeinde und ein dichter Nebel vereitelten zwar
die Unternehmung , indeß bewog sie doch den Nabob zum Frieden , worin er der
Präsidentschaft Calcutta überließ . Auf die Nachsicht von dem zwischen England
und Frankreich in Europa ausgebrochenen Kriege wünschte C . die Franzosen von
den Ufern des Ganges zu vertreiben und eroberte Chandernagor . Dies hatte ei¬
nen neuen Krieg zwischen dem Nabob und den Engländern zur Folge . C . drang,
obgleich nur 3100 Mann stark , bis Plaffey vor , wo der Nabob mit 50,000 M.
stand , und sehte denselben durch einen nächtlichen Angriff dergestalt in Schrecken,
daß er seine Stellung verließ . Ein feindlicher Heerführer , Mir Jassir , trat zu den
Engländern über . Das Lager ward erobert und die Hauptstadt beseht. Der Nabob
kam auf der Flucht um . Diese berühmte Schlacht (26 . Juni 1756 ) legte den
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Grund zu der Oberhen -fchaft der Engländer in Bengalen . In die folgenden 10 I.
fallen die großen Eroberungen , welche C. in Ostindien machte ; Mir Jassir wurde
zum Nabob ernannt , wofür C . von ihm ein Geschenk von 300,000 Pf . St . be¬
kam . Die aus England nach Indien geschickten Räthe ertheilten ihm unumschränkte
Gewalt , und E . erwarb sich ein Vermögen von fast einer Mill . Pf . St . Als in
Indien Alles beruhigt war , ging er nach England zurück und erhielt 1761 vom
Könige den Titel Baron von Plassey . Drei Jahre daraus wankte die Macht der
Engländer in Ostindien von neuem , und C. ward 1765 als Obergeneral und Gou¬
verneur nach Calcutta zurückgesandt . Bei seiner Ankunft war der Hauptfeind der
Engländer , der Nabob von Auhd , bereits geschlagen, und der Mogul , der sich
als Prätendent bei ihm aufgehalten , hatte sich unter den Schutz der Engländer
begeben . Diesen Umstand benutzend , ließ C . sich von ihm die Belehnung über
die Provinzen Bengalen , Bahar und Orixa geben. Dadurch erwarb er der Com¬
pagnie die Oberherrschaft über ein Land von 15 Mill . Menschen . Hierauf suchte
er die Mißbräuche zu mildern , welche ihren Grund in der Raubgier der Europäer
hatten , womit es ihm jedoch nicht glückte. 1767 kam er nach England zurück
und wurde 1769 zum Ritter des Ordens vom Hosenbande ernannt . Als aber
während seiner Abwesenheit aus Indien die Angelegenheiten wieder eine ungünstige
Wendung nahmen , und durch üble Verwaltung und neue Kriege die Compagnie
einem Bankrotte nahe war , ward eine Untersuchung verhängt , und man trug im
Parlamente 1773 darauf an , dafi C. wegen Gewaltmißbrauchs und wegen seines
dadurch unrechtmäßig erworbenen Vermögens angeklagt werden sollte. Er ver¬
theidigte sich aber und ward vom Unterhause mit der Erklärung freigesprochen , daß
er dem Vaterland ? große Dienste geleistet habe . Beim Ausbruche des amerikani¬
schen Krieges wurde ihm der Oberbefehl angetragen ; allein er lehnte ihn seiner Ge¬
sundheit wegen ab . Er erschoß sich in einem Anfalle von Schwermuth 1774.
TlodiuS
(
Christian
August ) , als Schriftsteller nicht ohne Einfluß aufsein
Zeitalter , geb. 1738 zu Annaberg in Sachsen , studirte mit Vorliebe die Alten,
besonders Virgil und Homer . Eine Krankheit nöthigte ihn von Leipzig , wo er sich
der Theologie widmete , 1758 ins väterliche Haus zurückzukehren. Hier machte er
Bekanntschaft mit dem Dichter Kleist , dem Sänger des „ Frühlings " , welcher als
preuß . Major daselbst im Winterquartiere stand. Dieser bemerkte und entwickelte
fein Talent zur Dichtkunst . C . ging nach Leipzig zurück, genoß Gellert ' s Umgang,
legte sich vorzüglich auf die schönen Wisienschaften und hielt Vorlesungen . In
einem Alter von 22 I . wurde er außerord . Professor und 1764 ordentl . Pros der
Philosophie . Darauf gab er seine „ Versuche über Literatur und Moral " heraus.
„Medon , oder die Rache des Weisen " , „Der Patriot " , ein Vorspiel , nebst Pro¬
logen für das Koch' sche Theater in Leipzig, waren zu jener Zeit seine vorzüglichsten
schriftstellerischen Arbeiten . Er verheirarhete sich mit der geistreichen Iul >eStölzel geb
(
. zu Alkenburg 1755 , starb zu Dresden d. 3. März 1805 ) und errichtete eine
vortreffliche PensionSanstaltfurStudirende
. 1782 erhielt er die Professur der Dicht¬
kunst , und sing 1784 , als Fortsetzung seiner vermischten Schriften , eine Monats¬
schrift : „ Odeum " , an , die aber mit s. Tode in dems. I . aufhörte . Als nützlicher und
angenehmer Schriftsteller darf C . vor keinem s. Zeitgenossen zurücktreten . Man fin¬
det in s. Werken Geschmack, Gefühl , eine lebhafte Einbildungskraft und viel von dem
Geiste der Alten . Wir nennen von s. Schriften noch die Gedichte und prosaischen
Aufsitze unter den Titeln : Phocion , Scipio , DinokrateS , Orosman , gesammelt in
den „ Neuen vermischten Schriften " (Leipzig 1780 — 87 , 6 Bde .) . — Sein Sohn,
Christian
August Heinrich,
geb . 1772 , Pros der prakt . Philosophie zu Leip¬
zig, hat sich durch einen „ Grundriß der allgem . Religionslehre " und durch ein Werk:
„Von Gott in der Natur , in der Menschengeschichte und im Bewußtsein " , sowie
als Dichter und Kritiker Vortheilhast bekannt gemacht.
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, König der Franken , geb. 46F , folgte 481
, Chkodowig
Clodwig
s. Vater Childerich als Oberhaupt des kriegerischen Stammes der fränkischen « aller,
welche ein unfruchtbares Land zwischen dem Meere und der Scheide bewohnten.
Schon früher hatte dieser Volksstamm Einfälle in die Nachbargebiete gemacht , war
jedoch in s. Wälder und Moräste zurückgedrängt worden . C. verband sich daher mit
( Sohn des
dem König von Cambrai , Ragnacar , und erklärte dem Syagrius
A >tius ) , dem römischen Statthalter zu Soissons , den Krieg . Die Römer wurden
488 unweit Soiffons gänzlich geschlagen. Syagrius floh nach Toulouse an den
Hof des gothischen Königs Alarich , dessen feigherzige Räthe den Unglücklichen an
C . auslieferten , der ihn umbringen ließ. Soiffons war nun die Hauptst . des neuen
Reiches der fränkischen Salier . Der rohe § . beherrschte s. neuen Unterthanen mit
Klugheit und Schonung , vornehmlich suchte er die Freundschaft der Geistlichen.
Alle Städte in Belgia secunda unterwarfen sich ihm , und selbst Paris 493 , das
er 507 zur Hauptst . s. Reichs wählte . Um den mächtigen Westgothen in Gallien
leichter widerstehen zu können , vermählte sich § . mitClotilde , einer Nichte des
burgundischen Königs Gondebaud . Diese Fürstin , die in der katholischen Religion
erzogen worden , suchte auch ihren Gemahl dafür zu gewinnen . Als dieser in der
Schlacht bei Zülpich (496 ) gegen die Ällemannen sich hart bedrängt sah , rief er
den Gott Clotildens und der Christen an . Der Sieg wandte sich zu ihm , und das
Land derAllemaunen amOberrhein unterwarf sich dem Frankenkönig . Jetzt ward
dem beredten St . -ReniigiuS , Erzbischof von Rheims , die Bekehrung des Siegers
leicht. C . ließ sich am 23 . Dec . 496 mit mehren tausend Franken , Männern und
Weibern , zu Rheims feierlich taufen ; der heil . Remigius vollzog hierauf an C.
auch die Salbung . Nun unterwarfen sichC .' s Scepter 497 die Städte von Ar«
niorica (Bretagne ). Jetzt waren nur noch 2 Völker in Gallien , die Burgunder
und die Westgothen , unabhängig . Die Burgunder standen unter 2 Königen , Godegisel und Gondebaud . C. griff den Letzter» an , dessen Länder sich von den Vogesen
bis an die Alpen und die Meeresküste von Marseille erstreckten. Gondebaud , der
sich von Godegisel treulos verlassen sah , wurde bei Dijon geschlagen , mußte dem
siegreichen C . Lyon und Vienne überlassen und steh nach Avignon . Hier schloß er
Frieden . C . kehrte mit reicher Beute heim . Als späterhin Gondebaud die einge¬
gangenen Verpflichtungen brach , schloß C. mit ihm , aus Furcht vor den Gothen,
einen neuen Bund . Bald brachen die Feindseligkeiten zn>t dem Gothenkönig Ala¬
rich aus , und C. erlegte in der Schlacht , südlich von Poitiers zwischen den Flüssen
Donne undClouöre , mit eigner Hand seinen Gegner , gewann einen vollständigen
Sieg , eroberte Aguitanien , nahm s. Winterquartiere zu Bordeaux und schickte die
zu Toulouse befindlichen Schätze nach Paris . Indeß rüstete sich der Ostgothenkönig Theodorich , um den Untergang der Westgothen abzuwenden , zum Angriff.
Da nun zu gleicher Zeit die Franken vor ArleS und Carcassone Unfälle erlitten , so
gab C. den Friedcnsvorschlägen Gehör und begnügte sich mit Aquitanien . Nach
dieser Eroberung empfing C . die Ehre des ConsulakS vom Kaiser AnastasiuS . Der
König der Franken , sein Haupt mit einem Diadem schmückend, erschien in der
Kirche St . - Martin zu Tours , gekleidet in eine Tunica und einen Purpurmantel,
und ward von dem Volke als Consul undAugustus begrüßt . C . befestigte s. Macht,
befleckte aber s. Ruhm durch Mordthaten und Grausamkeiten . Er starb den 26.
Nov . 511 , nachdem er 30 I . regiert hatte . Seine 4 Söhne theilten die Länder
unter sich. 25 I . später erlag das Reich der Burgunder der Macht der Franken;
die Ostgothen mußten ihnen Arlcs und Marseille abtreten , und Zustinian gestand
ihnen die Souverainetäl über Gallien zu. Noch im letzten Jahre seiner Regierung
hatte C. nach Orleans ein Concilium berufen , von dem sich die Rechte Herschreiben,
welche die Könige von Frankreich vor den andern katholischen Fürsten in Kirchen.)
sachen gegen den Papst in Anspruch nehmen . ( Vgl . Salier
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Clootz

Clotilde

de

Ballon ChalyS

Clootz Jean
(
Daptiste , Baron v.), ein politischer Schwämier , nannte sich
Anachaisls Clooh , war ein Neffe des Schriftstellers Cornelius Pauw , geb. 1755
zu Kleve , und seit seinem I I . Jahre in Paris erzogen. Er überließ sich ganz der aus,
schweifenden Willkür s. lebhaften Geistes und seiner glühenden Einbildungskraft.
Er las die alten Gesetzgeber ohne Prüfung , und wollte den Völkern Gesetze ge¬
ben. Mehre Jahre vor der Revolution durchreiste er Deutschland , Italien,
England und andre Gegenden von Europa unter dem Namen Anacharsis Clootz,
verschwendete einen großen Theil seines ansehnlichen Vermögens und suchte überall
seine unreifen Idee » zu verbreiten . Durch die Revolution ward sein Gehirn völlig
versengt . Erging nach Paris zurück, nannte sich Sprecher des Menschengeschlechts
( !'»r ->lenr <I»
Innuaiii ) , ein Titel , den er , mit Wegwerfung seines preußi¬
schen Adels , nun beständig führte , und federte an der Spitze einer Mummerei , die
sich Gesandtschaft de« Menschengeschlechts nannte , den Nationalconvent auf , die
Grundsätze der franz . Revolution über alle Völker zu verbreiten . Als Mitglied des
Nationalconvent «, überströmte er denselben mit Adressen , Reden , Vorschlägen aller
Art , und erbot sich, eine preußische Legion unter dem Namen : Vandalische Legion, zu
errichten . De » König von Preußen nannte er den nordischen Sardanapal
und
wollte , daß die Nationalversammlung auf dessen und des Herzogs v. Braunschweig
Häupter einen Preis sehen sollte. Er gab 12,000 Livres als Beitrc i zu einem
Kriege gegen die Könige . Ankarström , den Mörder des Königs von Schweden,
pries er über Alle «. Für Ludwigs XVI . Tod stimmte er „ im Namen des Menschen¬
geschlechts" und fügte hinzu : „ Ich verdamme den infamen Friedrich Wilhelm II.
gleichfalls zum Tode " . Endlich erklärte er sich auch für einen Atheisten und „ per¬
sönlichen Feind Jesu " und predigte den Materialismus und eine Universalrepublik.
Zuletzt wurde er Robespierre verdächtig . Das RevolutionStribunal verurtheilte
ihn mit Hebert und noch Einigen von derselben Partei 1791 zum Tode . Noch auf
dem Wege zur Richtstätte predigte er Hebert sehr eifrig den Materialismus , betrat
unerschrocken das Blutgerüst , nannte sein Urtheil ein ungerechte «, appellirte dawi¬
der an die Menschheit und verlangte zuletzt hingerichtet zu werden , um , während
die Köpfe seiner Gefährten fielen , „ noch gewisse Grundsätze festzustellen" .
§ los (Choderlos de la — , mit dem ganzen Vornamen Pierre Ambroise
Franeois CH. de la C .) , berüchtigt durch seinen schlüpfrigen Roman : „ I .es li .iiü-mgcrenies " . geb. zu Amiens 1711 , war Officier , dann Secretair und
Vertrauter des Herzogs von Drleans , zu dessen Planen er auch zur Zeit der Revo¬
lution mitwirkte . 1791 trat er in den Iakobinerclubb und redigirte das Journal
„,1n >i <!e 0, annntituiion " . Er starb während der consularischen Regierung zu
Takanto den 5. Oct . 1803 als Artillerieinspektor bei der neapolitanischen Armee.
Clotilde
de Dallon
Chalvs
lMarguerite
Eleonore ). Von dieser
Dichterin , geb. 1105 in Ballon , einem Schlosse an der Ardeche zu Languedoc , sind
die uns noch gebliebenen Gedichte erst 1803 aus Licht getreten . Im 11 . I . über¬
setzte sie ein Gedicht von Petrarca in Versen . Glückliche Umstände , vorzüglich die
Bekanntschaft mit geistreichen Dichterinnen ihrer Zeit , entwickelten ihre dichteri¬
schen Anlagen . 1121 vermählte sie sich mit Berenger de Surville , einen, jungen
Ritter , der aber bald dem Dauphin Karl (VI I.) nach Puy - en - Velay folgen mußte.
Bet dieser Trennung dichtete sie die herrliche Heroide , welche an der Spitze ihrer
Sammlung
steht. Nach einer 7jährigen Ehe verlor sie ihren Gemahl , der vor
Drleans blieb. Sie beschäftigte sich nun mit der Bildung junger Dichterinnen . Un¬
ter diesen werden Sophie de Lyonna und Iuliette de Vivarcz genannt . Ein Zufall
machte sie der Margarethe von Schottland , Gemahlin des Dauphin Ludwig , be¬
kannt . Für ein Gedicht , welches sie zum Lobe Herzogs Philipp des Guten sang,
übersandte ihrMargareihe eine Krone von künstlichem Lorber mit silbernen Blättern
und umflochten von 12 goldenen Blumen ; aber den dringenden Einladungen , am
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Hof « w erscheinen , folgte die Dichterin nicht . Sie besang noch 1495 die Trium»
phe Karls VIII . Das Jahr ihres Todes ist unbekannt . Zhre Gedichte , die an
zarter Anmuth Alles übertreffen , was je aus einer weiblichen Feder geflossen ist,
schienen untergegangen zu sein , als einer ihrer Urenkel , Zos . Etienne de Surville
(welcher 1198 als heimlich zurückgekehrter Emigrant erschossen wurde ) , ein Mann,
der selbst dichterisches Talent besaß, bei Durchsuchung der Archive seiner Familie die
Handschrift der Clotilde 1182 entdeckte. Mühsam entzifferte er die Schriftzüge,
studirce die Sprache und fand seine Mühe bald auf das reichlichste belohnt . Als er
1191 auswanderte , ließ er die Urschrift Clotildeng zurück, welche nebst vielen Faniilienurkunden ein Raub des Feuers ward . Die bereits genommenen Abschriften
mehrer Stücke kamen durch seine Witwe in die Hände des gegenwärtigen Heraus¬
gebers , Herrn Vanderbourg . Die Echtheit dieser Gedichte ist nicht zu bezweifeln,
obgleich es an äußern Beweisen dafür fehlt , und selbst an manchen Stellen deutliche
Spuren vorhanden sind , daß Herr v. Wurville sich Änderungen damit erlaubt hat.
dIöt
„ ro W
( ) . der Schluß (z. B . einer Verhandlung ) , wird in der franz.
Deputirtenkammer
gebraucht , wenn eine der Parteien darauf dringt , daß die Dis¬
kussionen aufhören , für diese der Abschluß eintreten , und darüber nach der Stimme
der Mehrheit ein Beschluß gefaßt werden soll. Man kann in der franz . Deputir¬
tenkammer eine zunehmende Geschicklichkeit in der rednerischen Behandlung staatSwissenschaftlicher Gegenstände nicht verkennen , desto weniger aber wird man von
jener senatorischen Gesinnung darin antreffen , welche auch in der äußern Würde der
Verhandlungen den Beweis ablegt , daß die verschiedenen Richtungen der Parteien
sich doch immer des Zusammentreffens in einem Hähern Streben bewußt bleiben.
Ohne eine solche gegenseitige Anerkennung findet keine echte, beide Theile und das
Publikum belehrende Erörterung statt , wie man sie in den bessern Zeiten des engli¬
sche» Parlaments erlebt hat . Freilich würde der normalmäßige Zustand parlamen¬
tarischer Diskussionen erst alsdann vorhanden sein, wenn ein Zeder seine Stimme
immer nur nach eigner Überzeugung gäbe ; allein einen solchen Zustand der Vollkom¬
menheit lassen uns die Untugenden der Menschen einmal nicht erreichen . Die Mi¬
nister haben von jeher und überall den Anfang damit gemacht , sich einen Anhang
zu verschaffen , welcher immer mit ihnen stimmt , der Einzelne mag über die
Sache,
wie er will , oder auch gar nicht denken. Dies ruft denn auch die Opposition hervor,
welche , der Natur der Verhältnisse nach , sich zwar immer nur in der Minorität
befinden muß , aber auch ihren Beruf darin erschöpft sieht , eine cntgegenstrebende
Kraft zll bilden , welche der Staatsverwaltung
eine mittlere Richtung gibt und da¬
durch einseitige Übertreibungen wo nicht verhütet , doch mildert . Aber auch eine solche
Opposition ist in der franz . Deputirtenkammer gar nicht vorhanden . Die Factionen
stehen einander dergestalt gegenüber , daß gar nichts Gemeinschaftliches zwischen ih¬
nen ist. Was beide am Ende wollen , ist schwer zu sagen . (M . s. (löte ,Iroit,
6 » tu
liebe , Lentro
, Eonstitutionen
, Liberale
, Ropalisiert,
Servile
, Ultraroyalisten
.) Diese Stellung schließt nicht nur die freundliche
Diskussion aus , welche nur in den Mitteln , nicht im Zwecke verschiedene Ansichten
befolgt , sondern sie macht vielmehr alle Diskussion unmöglich . Der Minorität ist
in einer solchen Lage Nichts mehr übrig , als die Verhandlungen nur dazu zu benu¬
tzen, um den Gegnern Bitterkeiten zu sagen , und die Erwiderung ist nicht das Ein?
zige , womit sich diese rächen. Sie suchen vielmehr die Verhandlungen , die ohne¬
hin nur noch den schein einer Gesammküberzeugung des Volkes gewähren können,
möglichst abzukürzen ; sie rufen zur Abstimmung , zum Schluß der Verhandlung,
ehe dieselbe durch Vortrage von beiden Seiten , wie es doch sein sollte, erschöpft ist.
Die Minorität wird dadurch gezwungen , ihre Bemerkungen , ihre Vertheidigung
gegen die Anzüglichkeiten ihrer Gegner während des Redens derselben dazwischen zu
rufen , was denn von jener Seite auch nicht unerwidert bleibt . Hierdurch ist in der
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That in derDeputirrenkammer fast alleWürde verloren gegangen,und derRuf : In»
vuix oder l.ui .-I>>tnr <- ! durchschneidet, mit übermüthigem Trotz auf eine unbedeutende
Mehrheit , alle Verhandlungen . Das Reglement derKamnier ist hieran unschuldig.
Es ist v. 25 . Juni 1814 und , größtentheilö nach den Gebrauchen des engl . Parla¬
ments , sehrwertmäßig abgefaßt . Es istindem liu !!,-ti,i üe ; iuiz ebenso wenig zu fin¬
den als dasReglemenr für die innereOrdnung derPairSkammerv . 2 . Juli 1814 und
des Gesetz v. 13 . Aug . 1814 über die Formen , in welchen der König mit den Kampflegen . (Man findet alle drei inLanjuimernund dieseuntereinanderMittheilungen
34.
nais ' s „ t ',on !>tilun »ii5 ,!v nution Inuie .iiüe " . Par . 1819 , >, L ). 35 — 63 .
St . - , Flecken und Schloß , 2 Stunden von Paris , berühmt in der
Cloud,
Geschichte der bürgerst UnruhenFrankreichS und durch Clement ' S Ermordung Hein¬
richs I I I. (am 2 . Aug . 1589 ) ; in neuerer Zeit durch die Revolution vom 18 . Bruniaire , die das D 'rectorium stürzte und die Tonsularregierung einführte . Napoleon
wählte das Schloß von St . Cloud zu s. Residenz ; daher der Ausdruck : Cabinet
von St .-Cloud . (Früher sagte man : Cabinet von Versailles , und jetzt Cabinet der
Tuilerien .) 1814 wurdeSt .-Cloud ani 31 . Märzvon dem Dortrab der großen Ar¬
mee der Alliieren unter Längeren besetzt. Am 4. April kam das große Hauptquar¬
tier dahin und blieb daselbst bis zum 3. Juni . Fürst Schwarzenbcrg gab damals in
St .-Cloud e ne Reihe glänzender Feste. 1815 hatteBlücher inSt .-Cloud s. Haupt¬
quartier . Er wählte Napoleons Schlafgemach zu dem seinigen und übte , wie die
Franzosen behaupten , mancherlei Vexarioncn aus , die menschlich wol entschuldigt
werden können , wenn man weiß, was sich die Franzosen 1896 fg. in Preußen er¬
laubten , jedoch der deutschen », preuß . Nationalehre unwürdig gewesen wären . Hier
abgeschlossen, welche Paris zum
wurde auch am 3. Juli 1815 dieMilitairconvention
zweiten Mal in die Hände der Allürten lieferte . Bignon , Guilleminot und Graf
Bsndi unterhandelten solche für Frankreich ; Baron Müffling für Preußen ; Coin dieserConlonel Hervey für England . DieZweideutigkeit mehrerBestimmungen
vention gab nochmals zu gegenseitigen Vorwürfen Veranlassung . — St .-Cloud hat
eine reizende Lage. Das Schloß und der Park sind von Napoleon außerordentlich
verschönert worden . Die Kirnieß von St .-Cloud ( d. 4. Sept . u. fg. Tage ) besucht
vielleicht ein Sechstel der ganzen Bevölkerung von Paris . Sie gewährt dann ein
anschauliches Bild von dem fröhlichen und heiler » Sinne des franz . Landvolks.
eine geschlossene Gesellschaft , welche zu einer bestimmten Zeit an
Clubb,
einem bestimmten Orte zusammenkommt , entweder um sich zu unterhalten , oder zu
vergnügen , oder auch zur Erreichung andrer Zwecke, z. B . zur Beförderung der
Künste und Wissenschaften , oder zur Berathung für Staatsangelegenheiten . Die
polit . Clubbs entstanden in England und gingen nach Frankreich und in andre Län¬
der über . DasReichSgesetz von 1493 verbot solche in Deutschland . Die engl. Clubbs
nannten sich Wächter ihrer Staatsverfassung , also des Bleibenden in derselben.
Die franz . Clubbs dagegen wollten das Bestehende in der alten Verfassung gänzlich
auSreuten und benutzten die Lebhaftigkeit ihrer Nation , um neue politische Ideen
zu verbreiten . Es war übereilt , zu gestatten , daß die Beschlüsse solcher Privatge¬
sellschaften bekanntgemacht wurden . Diese Clubbs zerstörten die Constnution des
I . 1495 . Während der franz . Revolution sah man in dem Iakobinerclubb eine
Zeitlang das Palladium der republikanischen Freiheit und späterhin den Untergang
.)
jeder gemäßigten Freiheit . (S . Jakobiner

C l u n i a c e n se r, s. Benedictiner.
C o a k, s. Steinkohle.

, in derChemie , die innige Vereinigung oder
sich coalisiren
Coalition,
Verbindung vorher getrennter Theile . — Im Anfange der Revolution bezeichneten
franz . Schriftsteller gleichsam aus Verachtung , vielleicht weil ihnen das Wort Al¬
lianz dazu zu edel schien, mit diesem Ausdrucke die Verbindung mehrer Mächte ge-
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gen Frankreich ; derselbe ist seitdem auch in das Wörterbuch der
deutschen Diploma»
tik aufgenommen worden , und man kann den Unterschied ,
welcher dem jetzigen
Sprachgebrauch zufolge zwischen Allianz
und Coalition
besieht , so angeben,
daß erstere mehr ein Bündniß , eine Verbindung für allgemeine ,
nicht immer genau
vorher zu bestimmende Fälle und gegen künftige Feinde andeutet ,
letztere aber jedes Mal für einen besondern Fall und nur gegen bestimmte ,
schon bekannte Feinde
abgeschlossen wird . Dabei ist jedoch zu bemerken , daß Allianz noch
immer als der
eigentliche Kunstausdruck für alle Verbindungen dieser Art betrachtet
werden muß;
daß der Ausdruck Coalition auch jetzt noch einen etwas
gehässigen Nebenbegriff mit
sich zu führen scheint ; daß z. B . zwei oder mehre Mächte
, die sich gegen eine andre
Macht verbunden , dieses Bündniß nicht einen CoalitionS - ,
sondern einen Allianztractat nennen , und daß im Gegentheil der Feind ihre
Verbindung gegen ihn mit
dem Worte Coalition bezeichnen wird . Die erste Coalition
gegen Frankreich ward
zwischen Östreich und Preußen zur Erhaltung der deutschen
Reichsverfassung und
Bekämpfung derfranz . Revolution (Berlin , den7 . Febr . 1792 )
geschlossen. Preu¬
ßens Separatfriede zu Basel (den 5 . April 1795 ) und die
Demarcationslinie für das
nördl . Deutschland waren die Vorboten von der Auflösung des
deutschen Reichs.
2) Die Coalition
von 1793. Deutschland
erklärte den Reichökrieg (22.
März ) , und diesem traten späterhin Portugal , Neapel , Toscana
und der Papst bei.
Hierzu kam noch der Allianzkracrat zu London zwischen
Großbritannien ». Rußland.
3 ) Die Tripleallianz
zu St .-Pelersburg zwischen Rußland , Östreich n. Groß¬
britannien (28 . Sept . 1795 ), zu einer Zeit , wo mehre Reichsfürsten
ihre Truppen
zurückzogen. Diese Coalition ward aufgelöst durch den Frieden zu
Campo .Formio
zwischen Östreich u. Frankreich , in welchem zugleich ein allgemeiner
ReichSfriedenscongreß zu Rastadt festgesetzt wurde (den 9. Dec . 1797 bis Apr .
1799 ). Die Ver¬
handlungen daselbst wurden von Östreich annullirk ; denn während
derselben hatte
sich eine vierte „ Coalition gebildet zwischen Rußland , der
Pforte (23 . Dec . 1798)
und England . Östreich u. Neapel wurden hineingezogen .
Einzelne Friedensschlüsse
lösten sie auf ; der Friede zu Luneville mit Ostreich und Deutschland
(9. Febr . 1801 ),
zu Florenz mit Neapel (28 . März 1801 ) , zu Paris mit
Rußland ( 8. Dct.
1801 ) , ebendaselbst mit der Pforte ( 9. Oct .) und zu AmienS mit
Großbritannien
(25 . März 1802 ) . 5) Von allen jenen « taaten erklärte
zuerst Großbritannien
den Krieg gegen Frankreich ( 18 . Apr . 1803 ), und im,April
1805 spannen sich vier
neue Unterhandlungen zwischen England , Rußland , Östreich und
Preußen zu einer
Coalition gegen Frankreich an . Zu Petersburg wurde zwischen den
beiden ersten
Mächten festgesetzt, einen allgemeinen Bund der europäischen Staaten
gegen Frank¬
reich zusammenzubringen zur Herstellung des Friedens und
Gleichgewichts und zur
Stiftung eines Föderativsystems zur Sicherung des Völkerrechts . Alle
Mächte soll¬
ten eingeladen werden , dem Bunde beizutreten . Schon in
demselben I . wurde er
zum Theil aufgelöst durch den Frieden zu Preßburg mit Ostreich
(26 . Dec . 1805)
und völlig durch denFrieden zu Paris mit Rußland (20 . Juli
1806 ). Preußen , das
bisher nicht Antheil genommen hatte , glaubte sich um diese Zeit
stark genug , allein
den Kampf gegen Frankreich siegreich zu bestehen , und man
kann 6) durch den An¬
theil Englands und Rußlands (früher Sachsens und
wahrscheinlich andrer temporisirenden Staaten ) auch hier eine Coalition annehmen . Der Friede zu
Tilsit (den 7.
n . 9. Juli 1807 ) machte ihr ein Ende , sowie 7) der Friede zu
Wien (den 14 . Oct.
1809 ) der östr. Coalition mit England . Endlich erwähnen wir 8)
der letzten großen
Verbindung gegen Frankreich , welche dem Begriffe nach eine Coalition
war . Sie
bestand anfangs aus Rußland und England , nach und nach aber
traten ihr bei:
Spanien und Portugal , Schweden , Preußen , Ostreich , die
deutschen Fürsten mit
wenigen Ausnahmen , Neapel und zuletzt Dänemark . Sie endigte
mit dem pariser
Frieden (den 31 . Mai 1814 ) ; doch riefNapoleons Rückkehr 1815
sie noch einmal
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Cobenzl(Ludw., Grus v. — Joh . Philipp , Graf v.)

kng Leben. Aus ihr,entwickelte sich der europäische Friedensbund der vier Groß,
mächte : Rußland , Ostreich, Großbritannien und Preußen , welche 1818 in Aachen
auch Frankreich als fünfte Bundesmacht aufnahmen.
) , ein politischer Journalist , geb. 1766 , der Sohn ei¬
(
William
Cobbett
nes Pachters in der Grafschaft Surrey , ließ sich 1783 als Soldat anwerben und
ging nach Neuschottland . 1791 erhielt er seinen Abschied in England und ging
nun über Frankreich nach Amerika , wo er in Philadelphia einen Buchladen eröff¬
Porcm
nete und unter dem berüchtigten und zugleich berühmten Namen Peter
pine (Stachelschwein ) politischer Schriftsteller und Journalist wurde . Das franz.
Interesse gewann in diesem Zeitpunkte in Amerika das Übergewicht , und Cobbekt'S
Streben ging dahin , diesem entgegenzuwirken . Nach fast lOjährigem Aufenthalte
in Philadelphia kehrte er nach London zurück und sing hierein Journal , „Porcupine " ,
an , das aber keinen großen Beifall fand . Ilni so größer » Erfolg hatte sein „ XVo<KI^
rk-'I .- wr " , das noch fortgesetzt wird und für die Zeitgeschichte großen Werth , sowie
durch geistreiche und scharfe Polemik lebendiges Interesse hat . 1810 ward er voin
Advocatcn der Krone wegen eines Art . im „ N 'eelih - re ^ i- to, " in Anspruch genom¬
men und von der Jury zu 2iährigem Gefängnisse in Ncwgate und zu einer Strafe
von 1000 Pf . Sterl . verurtheilt . Das Gefängniß , das man nicht so ganz im
deutschen Sinne sich denken muß , hinderte ihn nicht an der Fortsetzung feines Jour¬
nals , noch störte es ihn in seinem Freünuthe . Merkwürdig ist seine englische Sprach¬
lehre wegen der beißenden Sakyre in den Beispielen zur Erläuterung der Regeln.
Im Sommer 1817 begab ersieh nach Amerika , kehrte aber schon 1820 nach Eng¬
land zurück, wo er sich an die Radicalreformers anschloß. Er beschäftigt sich jetzt
mehr mit landwirthschastlicher als politischer Schriftstellerei.
, Grafv .) , Ritter des goldenen Vließes , Großkreuz des
(
Ludwig
Cobenzl
St .'-Iobanniter - und des königl. ungar . St .-.StephansordenS , geb. den 21 . Nov.
1753 zu Brüssel , ein Sohn des als östr. bevollmächt . Ministers in den Niederlanden
ehrenvoll bekannten Grafen Ioh . v. Coden zl (gest.1770 ) , trat 1772 ink . k. Dienste,
unter dem Minister Gr . v. Pe, -gm , als dieser von Galizien und Lodomericn Besitz
nahm . 177 -1 ging er als Gesandter nach Kopenhagen und 1777 nach Berlin . 1779
war er als Friedensgesandter nach Teschen bestimmt ; allein er wurde durch einen
Überfall der Polen daran verhindert und begab sich darauf als Gesandter nach Pe,
tersburg , wo er von 1779 — 97 blieb und sich die Gunst der Kaiserin Katharina
sowol durch seine Geschicklichkeit in Geschäften als durch den Eifer erwarb , mit dem
er dieser Monarchin durch Verfertigung neuer Stücke für ihr Theater und durch
persönliche Theilnahme an den Vorstellungen den Hof machte . Im Oct . 1795
schloß er im Namen des Kaisers einen Bündnisvertrag mit England und Rußland.
1797 war er einer der bevollmächt . Gesandten zu Udine , um mit Bonaparte zu un¬
terhandeln , und unterzeichnete am 17 . Öct . den Friede » zwischen seinem Kaiser und
der franz , Republik . Darauf begab er sich auf den Congreß in Rastadt und hatte
zu Selz mehre Unterredungen mit dem Minister Fram ois de Neufchateau über die
Vorfälle , welche den Gesandten Bernadotte genöthigt hatten , Wien zu verlassen.
Er kehrte alsdann nach Petersburg zurück, schloß 1801 den Frieden zu Luneville,
und wurde hierauf zum StaatSvicekanzler und dirigenden Minister der auswärt.
Angeleg . ernannt . Im Nov . 1805 begleitete er den Hof nach Olmütz , und nach dem
Preßb . Frieden erhielt Graf Stadion seine Stelle als Minister der auswärt . Angekeg. Er starb den 22 . Febr . 1809 in Wien . (Dgl . „Zeitgenossen " , 8. Heft .) —
, Grafv .) , Vetter des Vor . , geb. zu Laibach den 28.
Cobenzl ( Johann Philipp
Mai 1741 , studirte in Wien und -Salzburg , wurde zu Brüssel angestellt , dann
1767 Staatsrath , errichtete nach seinem Plane das neue Mamhdepartem . , beglei¬
tete den Kaiser Joseph nach Frankreich und war bei den Friedensunterhandlungen
zu Teschen 1779 östr. bevollmächt . Minister . Nach seiner Zurückkunft von Teschen
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wurde er zum Dice - Hof - und Staatskanzler ernannt . Während der Unnihen in
Drabant begab er sich dahin , um Unterhandlungen zu eröffnen ; allein die Stünde
nöthigten ihn , sich nach Luxemburg zurückzuziehen, wo er eine Erklärung erscheinen
ließ , nach welcher der Kaiser alle Edicte widerrief , welche die Unruhen veranlaßt
hatten , und Alles wieder auf den alten Fuß zu sehen versprach . Hierauf begab ersich
aus seine Güter und schien allen Einfluß aufgegeben zu haben , bis zum Frieden von
Luneville , wo er als außerordentl . Botschafter nach Paris ging . Nach dem Ausbruche der Feindseligkeiten 1805 verließ er Paris und lebte darauf in Wien , wo er
am 30 . Aug . 1810 . im 70 . I . starb . Mit ihm erlosch die Familie Cobenzk. Der
Erbe seiner Guter in Östreich und Illyrien war sein Vetter , Graf Coronini.
Cocagna,
eine von l er Regierung zu Neapel jährlich einmal veranstaltete
Lustbarkeit , bei welcher dem Volke Eßwaaren auf einem Gerüste und Wein inFontainen , aus Fässern rc., preisgegeben werden . Daher sagt man von einem Lande,
wo Überfluß und gemächliches Wohlleben herrscht , es sei das Land von Cocagna;
unser Schlaraffenland (Utopien ) . Etwas Ähnliches waren die Congiarien
der
alten Römer . — dl :,ts cke coca ^ nc , mit Seife besirichene Masten , welche zur
Belustigung des Volks von Denen , die zu dem Unternehmen Lust haben , erklettert
werden . Wer die Spihe erreicht , gewinnt einen darauf befestigten PreiSgegensiand . Etwas Ähnliches sind bei uns die Kletterstangen.
Cocarde,
von cogu .ircke , ein Büschel von Hahnenfedern , womit die
Croaten ihre Mühen zierten ; Frankreich nahm als Abzeichen eine Rosette von far¬
bigen Bändern (blau , roth und weiß) an , die bald Narionalzeichen und das Erken¬
nungszeichen politischer Parteien wurde.
Cocceji
(
Heinrich
), Rechtsgelehrter , geb. den 25 . März 1644 zu Bremen,
studirte 1667 zu Leyden und 1670 in England , ward 1672 zu Heidelberg und
1688 zu Utrecht Pros . de» Rechte , 1600 Ordinarius derIuristenfacultüt
zu Frankftirt a. d. O ., begab sich mit Beibehaltung seiner Stelle 1702 wegen der oranischen
Erbfolgesache nach dem Haag , erhielt für seine Dienste 1713 den Adel als Reichs¬
baron und starb am 18 . Aug . 1719 . Als Rcchtsgelehrter war er das Orakel vieler
Höfe , und sein Lehrgebäude des deutschen StaatSrechtS („ ckuri.- pulckicl ^ ruckenti, " )
war beinahe das allgemeine akademische Lehrbuch für diese Wissenschaft . C. ver¬
dankte seine tiefe Rechtsgelehrsamkeit nicht sowol geschickten Lehrern — denn er
hatte nur über die Institutionen Vorlesungen gehört — als einem seltenen Fleiße,
der so weit ging , daß er dem Schlafe nur wenige Stunden gab , mit der äußersten
Mäßigkeit lebte und sich sogar mehre I . des MittagSessenü enthielt . Er war sanft,
gefällig und von musterhafter Rechtschaffenheic und Uneigennühigkeit . Seine Dis¬
putationen : „Uxurailationei
viirivraa " und „Oissert . v.iiii !,i >-umei >li " bilden
4 Quartbände , und seine Lnnsüi -, und Oeckualione , 2 Folianten ; sein „Orvtiu,
Uiuttiatuz " 3 Folivbde . — Sein ältester Sohn , Samuel
, Frhr . v. Cocceji,
geb. 1879 zu Heidelberg , ward 1703 zu Frankfurt a. d. O . ordentl . Pros . , kam
1704 als Regierungsrath nach Halberstadt und ward 1710 Director der dasigen
Regierung . Im folg. I . wurde er nach Wehlar zur Reichskammergerichtsvisitation geschickt und zum Geh . Justih - und Oberappellationsraih
in Berlin ernannt.
1723 ward er Kammergerichtspräsident , 1727 Staats - und Kriegsminister , 1730
Chef aller geistl. Sachen und Curator aller königl . Universitäten , 1731 Oberappellatior .sgerichtspräsident , 1738 erster Chef der Justiz in allen preuß . Landen und
1746 Großkanzler , bis er am 22 . Oct . 1755 starb . Dieser gründliche Gelehrte
und trrffliche Geschäftsmann machte sich durch die Verbesserung der Rechtspflege
in den preuß. Staaten unsterblich verdient . Eine umgearbeitete Gerichtsordnung:
„(.locker brickc,iaüniul " , von 1748 , zeichnete sich für ihre Zeit sehr aus , bis sie
1780 durch die neue preuß . Gerichtsordnung verdrängt wurde . Weniger bedeu¬
tend war der Anfang einer bürgerl . Gesetzbuchs, „ Loi ^ u, juri , kiickerieianuni " .
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Unter seinen übrigen Schriften ist sein „ Fuz civile controvereum " am bekannte¬
sten (zuletzt von Emminghauü 1191 mit vielen Verbesserungen ). Zu seines Vaters
„6, ' Uius illurtr -itui " , dessen HerauSg . er besorgte , schrieb er eine Einleitung (auch
einzeln u. d. T . : „ diovum sx-itema ju,is, -r . nai . etio », ." ) . — Karl Ludwig,
Frhr . v. Cocceji , starb 1808 als Präsident der Dberamtsregierung , des -Oberconsistoriums u. Pupillencollegiums zuGroßglogau in Niederschlesien , im 85 . 1 . s. Alters
und im 55 . seiner Amtsführung . Er war der Letzte seines berühmten Stammes.
bei uns als die schönste rothe Farbe bekannt , ist ein gedörrtes
Cochenille,
Znsekt von der Größe undGestalt einer Wanze , das als Handelsartikel aus Mexico,
Peru ic. kommt , wo es auf der Opuntia lebt . Seine Lebensdauer beträgt beim
Männchen einen Monat , beim Weibchen 2 Monate . Dies stirbt gleich nach dem
Gebäi -en. Das Weibchen ist fast starr . Seine Augen , Mund , Fühlhörner und
Füße sind in den Falten der Haut so versteckt, daß man sie nur durch ei» Vergrö¬
ßerungsglas unterscheidet . Das Männchen ist sehr selten, reicht für 300 und mehr
Weibchen hin , ist beweglicher , dünn und mager . Sein Hals ist dünner als der
Kops und übrige Körper . Die Brust hat eine elliptische Gestalt und ist etwas län¬
ger als Kopf und Hals zusammen und unten platt . Seine Fühlhörner haben Glie¬
der . Es hat Pfoten , ist hellroth . Das Weibchen ist dunkler . Hr . v. Neufville
aus Amsterdam bewies 1136 , daß Mexico bloß nach Europa jährl . 880,000 Pf.
Cochenille , »» Werthe 1,410,000Gldn . ausführe . Nach derEinsammlung wird das
Znsekt entweder in heißem Wasser oder in Dfen getödtet . Es gibt davon viele Ar¬
ten und Gattungen , alle aber sind inwendig mit einem zarten rothen staube ange¬
füllt , der die kostbare Farbe enthält . Als Waare kommt sie in Wuronen oder zu¬
sammengenäheten trockenen Thierhäuten , sonst über Cadix , in den Handel . Zu
aus Mexico
Spanien macht seit 1821 die Cultur der Cochenille aufNopalpflanzen
Fortschritte.
(Charles Nicolas ) , Kupferstecher , geb. 1688 in Paris , übte die
Cochin
Malerei bis in sein 21 . Zahr und gewann dadurch bedeutende Vortheile für die
Kupferstecherkunst , der er sich nun widmete . Er ward 1131 Mitglied der pariser
Akad . und starb 1154 . Zn seinen Blättern , vorzüglich in den Figuren mittel¬
mäßiger Größe , herrschen Geist , Kühnheit , Genauigkeit und Harmonie zugleich.
— Sein Sohn Charles Nicolas Cochin, geb . zu Paris 1115 , hat ihn über¬
treffen . Er studirte unter Zoh . Restout , machte eine Reise nach Italien , ward
Mitglied , dann Secretair -Historiograph der pariser Akademie , k. Cabinetszeichnungenbewahrer , Hofzeichner und Kupferstecher , und Ritter des « t.-MichaelordenS,
und starb im Louvre den 29 . April 1190 . Sein lebhafter Geist .xrieb ihn mehr
zum Ätzen als zum Stechen . Auch sind seine geätzten Blätter die vorzüglichsten.
Die Sammlung seiner Werke enthält über 1500Siücke , worunter 112 Medaillenbildnisse der berühmtesten franz . Gelehrten und Künstler seiner Zeit , die fast alle
seine Freunde waren . Man hat , außer seinen Aufsätze» in den Memoiren der Aka¬
demie , noch mehre gedruckte Werke von ihm , welche interessante Aufschlüsse über
verschiedene Gegenstände der Kunst enthalten , z. B . über Herculanum . Seine
Titelkupfer , Anfangs - und Schlußvignetten sind , ihres saubern , gefälligen Ge¬
schmacks wegen , sehr geschätzt. Vorzüglichen Werth haben seine Prospecte von 16
franz . Seehäfen . Seine Composition ist im Allgemeinen reich, zart und anmuthig.
-Dschina ), d. h. Westchina , eine große zuHinter(
Kodschin
Cochinchina
indien gehörige Landschaft (2900 IHM . , 1,300,000 Einw .) , jetzt ein Theil des
Kaiserthumö Anam, welches , nach Bissachäre , die hinterindtschen Provinzen
Trmkin , Cochinchina , Chiampa , Cambotscha , Laos und Lac-tho begreift (zus.
16,100 UM . , 23 M >ll. Einw .) . Cochinchina war ehemals eine Provinz von
Tunkin . Die Chinesen waren Herren dieser Länder , die sie durch einen Statthalter
regieren ließen. Bei einer Revolution wurde der chinesische Gouverneur ermordet,
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und Tunkin erhielt Könige aus seiner eignen Nation , welche unter der Bedingung
von dem chin. Kaiser anerkannt wurden , daß sie in China die Belehnung vom Kai¬
ser nachsuchen mußten . Don Tunkin machte sich Cochinchina unabhängig und er¬
hielt eigne Könige . 1774 brach in dem letzter» Lande eine Revolution aus , wodurch
derKönig seinen Thron verlor , und 3 Brüter , die Anführer der Empörer , sich in das
Königreich theilten . Einer derselben , dessen Antheil an Tunkin stieß, besiegte den
König von Tunkin , eroberte sein Reich und behauptete es , obgleich der Kaiser von
China den vertriebenen König von Cochinchina , der bei ihm , als seinem Lehnsherrn,
Schutz gesucht hatte , in sein Königreich wieder einzusetzen suchte. Dagegen gelang
es dem Kronprinzen des vertriebenen Königs , das väterliche Reich wiederzuerobern,
und damit 1800 sogar das Königreich Tunkin zu vereinigen . Anfangs ließ er sich
vom chin. Kaiser mit Tunkin belehnen , hat sich aber nachher für unabhängig erklärt
und den Kaisertitcl Gialong angenommen . Der jetzige, seit 1816 , heißt Mi -clo-me
und residier zu Phupuan i» Südanam . Das gegenwärtige Kaiserihum Anam
gränzt gegen N . an die Südprovinzen Chinas , gegen W . an Siam , gegen S . an
das indische und gegen O . an das chines. Meer . Es nimmt dir ganze Dstküste der
Halbinsel jenseits des Ganges ein, von 118 ° — 127 ° L. und von 8 ° — 23 " N . B.
Das Land wird von vielen , zum Theil beträchtlichen Flüssen , darunter der MenamK oni, wahrscheinlich ein und derselbe mit dem Kambodschastuß , bewässert . Alle Pro¬
vinzen werden durch Gebirgsketten , dcrenZug man jedoch nicht kennt , von einander
getrennt , die sehr schroff sich erheben , aber fruchtbare Thäler und Ebenen einschlie¬
ßen. Die Nähe derGebirge und des Meeres mildert die Hitze und macht das Klima
zu einem der angenehmsten inAsien . DieFelder geben doppelte , bisweilen dreifache
Ernte , besonders wird Reis , als die Hauptnahrung
der Einw ., gebaut ; ferner gibt
es Thee , Zimmet , trefflichen Zucker, Pfeffer , Ingwer , Baumwolle , Kokus -, Firniß -,
Talg - und Tekbäume , welche das trefflichste Lchiffsbauholz liefern , Farbehölzer,
cdle -Lüdfrüchte , außerordentlich große und gelehrige Elefanten , Rhinocerosse , Tiger,
Gazellen , eine große Menge von Affe» und Schlangen , indianische Vogelnester,
Seide , mannigfaltiges Geflügel , Fische , das feinste Gold , Silber , Kupfer , Zinn,
Eisen , Salpeter ic. Doch kennen die Einwohner den Bergbau wenig , ja das Nach¬
graben ist verboten , um nicht die Habsucht der Europäer zu reizen . Die Einw . der
Provinzen Tunkin und Cochinchina haben in ihren Gesichtszügen , in ihrer Sprache
undGebräuchen vieleÄhnlichkeit mit den Chinesen , ohne jedoch so sehr wie diese das
Fremde zu verachten , und stehen auf einer gleichen Stufe der Civilisation , dahin¬
gegen die Bewohner von Laos lind Chiampa meistens ein Nomadenleben führen.
Sie treiben Ackerbau , verfertigen Metallwaaren , unterhalten Baumwollen - und
Seidenfabriken , haben Kanonengießereien und bauen sehr gute Schiffe , wovon die
Kauffahrteischiffe den Junten der Chinesen gleichen , und kennen die Schreib - und
Buchdruckerkunst . Ihre Literatur ist reich an moralischen , dramatischen und bota¬
nischen Werken . Den Calender geben einige Gelehrte ani kaiserl. Hofe heraus.
Baukunst , Malerei und Musik sind chinesisch, der Handel ist nicht unbedeutend.
Die Handelsstadt Saigun
hat 180,000 Einw . Chinesen , Malaien , die Be¬
wohner der Sundainseln und die Japaner besuchen die Küsten dieses Landes . Da¬
gegen haben die europäischen Handelsnarionen wenig Verbindungen anzuknüpfen
vermocht . Der Hof und die Großen bekenne» sich zur Religion des ConfuciuS;
die Religion des gemeinen Volkes ist eine Modisicarion der Lehre des Buddha.
Die Anzahl der Pagoden , welche ebenfalls den chinesischen ähnlich sind , und der
Bonzen ist sehr groß , da jede Gemeinde ihre eigne Pagode und ihren Schutzgeist hat . Durch den Eifer der Missionnaü s sind mehre hunderttausend Einw . zu
dem Christenthume bekehrt worden . Die Regierungsform ist der chines. ähnlich,
despotisch und milikairisch . DerBambus
wird als ein Strafmittel vom ersten Man¬
darin bis zum niedrigsten Unterthan gebraucht . Der Kaiser hat 4 Minister , gemei-
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vorgesetzt.
niglich die nächsten kaiserl . Verwandten . Den Provinzen sind Statthalter
Die Armee , gegen 150,000 M . stark , ist auf chines. Art organisirt , aber mir vieler
Artillerie und guten Waffen versehen , welche die Europäer eingeführt haben . Die
Seemacht besteht aus 200 Galeeren und 25 Fregatten , mit 26,800 Matrosen be¬
mannt , die zugleich als Scesoldaten dienen . ös . Zehn Crawfurd 's „ Ou»r . oka»
lünbassF ( im 2 . 1821 ) kroni tbe Onvcrnor 6e » e><>l oklueli -r to tl >e täou , tz » k
Liani NIIÜ tlocbiimliili .i " (Lond. 1828 , 4 ., mit Charten und Kupfern ).
Thomas , Lord) , geb. den 2 . Dec . 1775 , ein durch
(
C 0 chrane Alexander
Kühnheit und Glück ausgezeichneter Seemann , ältester Sohn des als Chemiker be¬
kannten Lord Archibald C. , Grafen vonDundonald , erzogen von s. Äheim , dem
C . , der 1815 Washington nahm und verwüstete.
Admiral Sir Alex . Forcster
als er im Febr . 1814 , um SkaatSpapiere mit
,
Parlamentsglied
war
C.
Lord
Vortheil zu verkaufen , die falsche Nachricht von Napoleons Tode verbreitet haben
sollte . Zum Pranger , einjährigem Gefängniß und 1000 Pf . St . Geldstrafe
verurtheilt , ward er aus deni Parlamente und aus dem Bathorden ausgeschlossen.
Den Pranger erließ ihm der König . Die Geldbuße steuerten s. Freunde zusam¬
men . Seil 1818 befehligte Lord C . mit Glück die Seemacht von Chile , hierauf
die von Brasilien . Der Kaiser Pedro erhob ihn 1823 zum MarguiS von Maranham . Nach dem Frieden zwischen Portugal und Brasilien nahm er in Brasilien s.
Entlassung , kehrte nach England zurück und trat 1826 als Admiral in griechische
Dienste ; die für diesen Zweck in England gebauten Dampfschiffe waren jedoch
unbrauchbar , sodaß er erst 1827 mit s. SchiffeHellas in Napoli eintraf . Er konnte
aber bei der Zerrüttung aller griech. Angelegenheiten nichts Bedeutendes ausführen.
C . , machte Fußreisen durch Frank¬
Dundas
— Sein Neffe , der Capitain John
reich , Spanien und Portugal , dann durch Rußland bis Kamtschatka (s. „ di.irr .itive c>l :> peclegtriun journogf tlirongch Kusria etc . 1820 — 23 " , ( Lond.
1824 ) und starb den 12 . Aug . 1825 zu Valencia in Colombia , als er Südamerika zu Fuße zu durchwandern begonnen hatte.
s . Horatius.
Cocles,
das Gewebe , mit welchem sich die Phalänen oder Nachtschmetter¬
Cocon,
linge , ehe sie sich in Puppen verwandeln , umgeben . Es besteht aus feinen Fädchen , die sie aus einem dazu eigenen Safte verfertigen , der an der Luft erhärtet.
Das nützlichste erhalten wir von der Seidenraupe.
. ) Die guineische Cocospalmc wächst in
C 0 c 0 sba um . ( Vgl . Palmen
Südamerika wild . Sie hat einen dünnen , stacheligen Stamm , der kaum 1^ Zoll
im Durchschnitt hat , aber eine saftige Frucht trägt . Weit nützlicher ist die Nuficocospalme . Ihre Nüsse werken auch von uns gebraucht . Der Stamm dieses
Baums hat etwa 1 - Fuß im Durchschnitt und wird 70 — 80 Fuß hoch. Man
findet ihn in Asien und Afrika , hin und wieder auch in Amerika . Er liefert den
und andern Reisenden Nahrung und Bequemlichkeit . Das Holz ist
Indianern
, die Rinde knotig , und der Stamm schießt gerade in die Höhe,
schwammig
und
weich
ohne sich in Nebenäste zu zertheilen . Aus dem Gipfel schießen die Blätter hervor,
welche gefiedert , an 10 Fuß lang und N Fuß breit , sehr hart sind und eine rück¬
wärts gebogene, schwertförmige Gestalt haben . Die Indianer decken mit denselben
ihre Hütten und Wohnungen , verfertigen daraus eine Art Sonnenschirme , Mäntel und andre Geräthschaften . Sie schreiben auf die Spitzen der Blätter , aus den
zarten Fasern verfertigen sie schöne Matten , die großen Rippen gebrauchen sie
Knospe,
zu Besen . Oben in der Mitte der Krone des Baumes entsteht eine große
aus welcher der Blumenbusch hervorgeht , der dem Blumenkohl nicht unähnlich ist,
woraus gemeiniglich 10 — 15 Iltisse hervorkommen . Rings um die dicke Herz¬
knospe wachsen viele kleinere. Diesen zapft man den Saft ab , der nach 24 stun¬
den sauer wirk , und testillirt aus solchem Arak . Manche essen diese Herzknospe,
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wenn sie noch weich und unaufgebrochen ist. Jede Nuß hat 3 — 4 Pfund süßen
Saft , mit welchem man den Durst löscht; auch soll derselbe die Wassersucht zu hei¬
len vermögen . Ist dieser abgezapft , so findet man einen andern genießbaren weißen
und dicken Saft , der dem Milchrahm ähnlich ist. Er heißt Cocana und liegt in
der Mitte der Schale . Das Mark der grünen Nüsse ist eine angenehme Speise.
Wirft man solches ins Wasser , so wird es milchartig weiß und dient zu Fleisch-oder
Reisbrühen . Der Saft schmeckt in der reifen Nuß widerlich, verdickt sich und ver¬
trocknet endlich ganz. Hat die Nuß eine Größe von 5 — 6 Zoll im Durchschnitt
erhalten , so ist sie reif . Die äußere Schale derselben ist braun , hanfartig , hat
viele Fasern , aus welchen Seile gemacht werden . Die zweiteSchale isiauch braun,
hart wie ein Stein und besonders glatt . Man verfertigt daraus Stockknöpfe , Zun¬
derbüchsen , Trinkgefäße u. s. w . Die dritte Schale ist weiß und weich. In dieser
liegt der Kern ,von der Größe eines Apfels und der Festigkeit einer Mandel ; dieser
Kern hat viel Öl , das zum Brennen und asiderm Gebrauch dienlich ist.
(l u ci e ! ( ü-5 ciiil, ) , die franz . neuen Gesetzbücher. Das bürgerliche Gesetz¬
buch oder das allgemeine Landrecht , das Handelsrecht , das Strafgesetzbuch , die
bürgerliche und Criminalproceßvrdnung Frankreichs machen ein Ganzes aus , wel¬
ches , wie man auch von dem absoluten Werthe dieser Gesetzbücher urtheilen möge,
immer ein unvertilgbareg Denkmal der kaiserlichen Regierung bleiben wird . Sie
sind aus dem Geiste der Zeit und des Volks hervorgegangen ; sie sind der Schluß¬
stein der Revolution , indem sie befestigen , was in den Bestrebungen derselben
Vernunftgemäßes
war , aber auch zugleich auöstoßen , was die Schranken des
Naturgemäßen überschritt . Sie entgehen so wenig als irgend ein andres Men¬
schenwerk dem Vorwürfe der Unvollkommenheit , und es mag sein, daß ein gründ¬
licheres Studium derPhilosophie und der historischenRechtsentwickelung besonders
deutsche Gelehrte zu scharfem Tadel berechtigt (s. Savigny „ Don dem Beruf unse¬
rer Zeit zut Gesetzgebung " , 1816 ), aber in Vergleich mit dem frühern Zustande
der Gesetzgebung in Frankreich werden sie noch von künftigen Geschlechtern ebenso
wie die Gesetzgebung Friedrichs I I. in Preußen für eine große Wohlthat erkannt
werden . Rehberg 's Schrift : „ sjber denCodeNapoleon und dessen Einführung in
Deutschland " , 1814 , wenigstens wird mit ihren seichten und leidenschaftlichen
Declamationen dies Verdienst nicht schmälern , wenn auch die Frage , ob Deutsch¬
land durch ihre Einführung gewonnen haben würde , wenn diese den Bemühungen
mancher Staatsmänner , z. B . Almendingen 'S , gelungen wäre , nunmehr unnütz
ist , aber auch, nach so unerwarteten Veränderungen , jetzt anders zu beantworten
wäre als 1810 . Frankreichs Rechksverfassung war vor der Revolution so ver¬
worren , als die unserige noch jetzt ist. DaS römische Recht galt zwar allgemein als
subsidiair und war besonders in der Lehre von Verträgen anwendbar . Allein in
Beziehung auf die Vermögensrechte der Eheleute , auf die Modificationen des
Gruiideigenthums - auf lehnsherrliche Rechte u- dgl. war in dem ganzen Reiche
eine sehr große Verschiedenheit des Rechts anzutreffen . Die Einwanderungen der
germanischen Stämme mußten mit dem römischen Rechte auch die noch übrigen
Spuren alter gallischerDolksrechte verwischen , und dies mußte mehr oder weniger
vollständig geschehen, je nachdem die römische Verfassung unter den alten Einwoh¬
nern festere Wurzeln gefaßt hatte , und diese selbst unter den neuenHerren eine po¬
litische Bedeutung behaupteten . Daher ist im nördlichern Theile Frankreichs und
unter der Herrschaft der Franken die römische Verfassung mehr durch das Germa¬
nische verdrängt worden als in dem südlichern , Italien
nähern , stärker bevölker¬
ten Theile des Landes und unter der Herrschaft der Westgothen und Burgun¬
der . Hier hatte sich also immer Etwas von römischer Städte - und Gerichtsver¬
fassung behauptet ; das römische Recht , besonders wie es in den vonTheodosius II.
gesammelten Verordnungen enthalten war , erhielt sich in großem Ansehen , haupt»
ConversationS -Lericon. Bd . H.
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sachlich in Bezug auf die Vermögensrechte der Ehegatten . Die Länder , worin es
auf diese Weise gültig blieb, nannte man davon l' uv« <ln >I,oil errli . Die vielerlei
Gewohnheitsrechte einzelner Orte , Baronien und Grafschaften , welche in Frank¬
reich anzutreffen waren und auch in den Landen römische» Rechts vorkamen , sind
i» der Lehnsanarchie un¬
in der Zeit entstanden , wo die allgemeine Staatsgewalt
tergegangen war , jede Baronie und jede Stadt ein unabhängiges Ganzes bildete
und der König Nichts war als der erste unter den große » Lehnsfursten Frankreichs
(den Herzogen von Normandie , Aguikanien , Burgund und Bretagne , den Gra¬
fen von Champagne , Flandern , Provence ». s. w.) , in s. eignen Fürsienthuni
aber kaum Etwas mehr als der erste unter den Baronen . In jeder dieser Abtheilun¬
gen entwickelte sich im Kampfe der alten freien Gemeindeverfassung mit den Usur¬
pationen des Barons , worin endlich die erste ganz unterging , ein eignes System
von Rechten , dessenEigenthümlichkeiten aber nicht sowol aus einer innern , in den
Bedürfnissen und dem Geiste des Volkes gegründeten Nothwendigkeit , als aus
zufälligen Umständen und Ereignissen hervorgingen . Doch muß dem Rechtssystem
der Provinzen oder ehemaltgen Retchsfurstenihumer , welche zum Theil auch auf
ausdrücklicher Gesetzgebung des Fürsten mit s. Stände » beruhten , ein größerer
Werth beigelegt werden , und unter diese» stehen die Gesetze der Normandie oben
an , weil sie, wenigstens in Hinsicht des LehnrechtS und überhaupt derVerhälrnisse
des Grundeigenthums , die Grundlage des ganzen englischen Rechts geworden sind.
Dieppe 1776 , 4
- N»I NN>N,
(Houard 's „kruitü SNI le» conlniner
Bde . 4.) Denn Wilhelm I . machte sein normannisches Lehnrecht auch in Eng¬
land geltend ; anstieße lehnrechtlicben Verhältnisse war s. ganzeStaatS - undRechtSvcrfassung gebaut , und selbst die Sprache in den Kanzleien und Gerichten blieb in
England Jahrhunderte lang französisch. Noch jetzt sind davon einige französische
Formel » des Parlaments übrig . Nächst diesem Rechte der Normandie waren die
Gewohnheiten und Statuten der Stadt und Grafschaft Paris von vorzüglicher
Wichtigkeit , weil sie vielen andern zum Muster gedient hatten und gewissermaßen
für den Sprengel des pariser Parlaments als subsitiaire RechtSguelle behandelt
wurden . Einige dieser Parricularrcchte hatten schon früher eine schriftliche Bear¬
beitung gefunden , wohin die bt -ilülrsenn -n -i ,!<>dlt.-i.nnG das in den kenigl . Ba¬
ronien geltende , von Ludwig lX . verbesserte Recht und die Conseils von Peter
DesfontaineS aus dem 13 . Jahrh , zu rechnen sind ; den Städten waren häufig
zugleich mit dem Stadtrechte eigne Stadtgeseße verliehen worden . (S . d. Beispiele
der königl . Verordnungen , von Lautiere angefangen
in der großen Sammlung
1723 .) Indessen lebten die meisten dieser besondern Rechte nur in der Erinnerung
der Einwohner und der Richter und waren daher von sehr unsicherer Anwendung.
Daher wurde , nachdem Karl VII . die Engländer vom französischen Boden vertrie¬
ben hatte , auf dem 'Reichstage ( 1153 ) angeordnet , daß alle Gewohnheitsrechte
durch schriftliche Aufzeichnung zur Gewißheit gebracht werden sollten . Man ver¬
nahm zuerst die Einwohner über da? geltende Recht (je zehn und zehn , oder >>er
1urb ->n >) , bis man

glaubte , hinreichende

Gewißheit

zu haben ; dann

wurden

sie

geprüft und vom Könige bestätigt.
von RechtSgelehrten geordnet , im Staatsrath
Die Operation wurde fast 100 I . lang fortgesetzt und lieferte einige hundert solcher
bestätigten Particularrechte und Skatuten , deren vollständigste Sammlung (über
ßst-nürul " , Paris
400 enthaltend ) von Bourdor de Richebourg ( „ Uoulnnürr
1724 , 8Bdc .,Fol .) veranstaltet worden ist. Neben dieser Masse besonderer Rechte
war auch die allgemeineReichSgesetzgebung nicht unthätig gewesen. Diebeiden er¬
sten Dynastien haben Capitularien mit Zustimmung der Nation gegeben . Allein
die dritteDynastie hatte , wie schon bemerkt wurde , in den Zeiten der Lehnsanarchie
nicht nur den großen Vasallen und Fürsten des Reichs eine vollkommene Unabhän¬
gigkeit und Landcsherrlichkeit zugestehen müssen (zi-^ r Iwrs I'obüisLanco cku Kvi ) ,
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sondern selbst die kleinernBaro » ihrer eigenenFürstenthümer ( die im Gegensatz de«
Reiches das Land , leiru , des Bönigs hießen) beherrschten ihre Unterthanen mit
einer nicht viel geringern Selbständigkeit . Die gesetzgebende Macht der Könige
tonnte daher anfangs sich nur in Verleihung der Stadtrechte thätig zeigen, wodurch
die Gewalt der Barone nicht bloß zum Vortheil der Bürger , sondern auch zum
Vortheil der Krone beschränkt wurde . Von Philipp ll . August an ( 1180 — 1223)
wurde aber der Grundsatz herrschend , daß der König erledigte Reichslehe » mit s.
Erblande , als dem eigentlichen Kronlande , vereinigen könne , und eine der ersten
Erwerbungen war das Herzogthum Normandie . Indem dies dem Könige eine
größere äußere Macht gab , wurde dieselbe durch die Klugheit und das große persön¬
liche Ansehen Ludwigs IX . ( 1226 — 70 ) in sich selbst so verstärkt , daß der König
wieder thackS mit s Baronen , theils auch ohne dieselben , allgemeine Anordnungen
zu Stande bringen konnte , die nun , sie mochten mit Zuziehung der Staude be¬
schlossen oder vorn Könige allein aus eigener Macht gegeben sein, O,
genannt wurde ». Auch sie aalten aber doch nur in den Erbsünden des Königs;
die großen Reichssürsten übten eine gleiche gesetzgebende Gewalt in den ihrigen.
Erst nachdem sie alle bis auf wenige kleine Souverainetäten , als die Fürstenthümer Donibes , prange , Bouillon , Grafschaft Avignon und Venaissin , mit
der Krone vereinigt worden waren , wozu der letzte Schritt die Vermählung de«
Königs Karl VII . mit der Erbtochter des Herzogs von Bretagne war , dehnte sich
die gesetzliche Kraft der Ordonnanzen über das ganze Reich aus . Zugleich aber
näherte sich die königl. Gewalt derjenigen Unbeschränktheit , welche unter Richelieu
durch gänzliche Unterdrückung der Großen vorbereitet , unter Ludwig XIV . vollen¬
det wurde und durch ihre Mißbrauche unter Ludwig XV . die Revolution herbei¬
führte . Unter den Ordonnanzen aus dieser Zeit zeichnen sich mehre über die Ge¬
richtsverfassung und die Proceßordnung aus , worin Frankreich damals den! übrigen
Europa vorausging , die ältern betreffen viel locale Gegenstände und das Verhält¬
niß der Kirche zum Staat . Zu jenen gehören die Ord . v. 1146 u. 1453 , die Ord.
v. Villerü EvtteretS 1639 , welche fast gleichzeitig mit der Criminalordnung
Karls V. in Deutschland den schriftlichen Inquisitionsproceß an die Stelle des bis¬
herigen unförmlichen und tumultuarischen , dazu in jeder Herrschaft verschiedenen,
Verfahrens setzte. Ihr Verf . war der Kanzler Guillauine Poyet , von welchem sie
auch Guilelnnne genannt wurde . Ferner die Ord . v. Orleans 1560 , welche
eine allgemeine Landesordnung enthält , die Ord . v. Blois 1579 u. a. Keine
dieser Verordnungen , noch eine Sammlung derselben , führte den Namen Code;
die frühern unvollständige » Sammlungen
derselben (eine svst. geordnete ist von
Fontanon zuerst, dann 1611 , 4 Bde ., Fol . ; eine chronologische von Neron und
Girard 1620,4 Bde ., Fol .) wurden durch diejenige unnütz gemacht , welche derKanzler Pontchartrain
veranstaltete , und wovon der 1. Bd . , besorgt von de Lauriere,
1723 erschien; fortgesetzt durch Secousse , Villevault , Brequigny , Camus und
Pastoret ( 18 . Bd ., 1816 , Fol .). Sie soll mit der Regierung Franz I. geschlossen
werten . Heinrich I II. übertrug die systematische Anordnung der Verordnungen s.
Vorgänger dein berühmten Drisson , welcher sie. ». d. N . des ( locke Her » > oder
Iluriligues bekanntmachte , ohne daß sie jedoch gesetzliche Autorität erhalten Hütte.
Unter Ludwig XIII . wurde 1629 eine ausführliche Verordnung über das gericht¬
liche Verfahren und a. Beschwerden der Stände in 461 Art . durch den Kanzler
Michael de Marillac entworfen , welche aber von den Gerichtshöfen , weil sie nicht
einregistrirt worden war , nicht als Gesetz betrachtet wurde . Sie wurde Code
Marillac oder Code Michaut genannt , und später hat man den Namen Code
mehren Privatsamnilungen
der Verordnungen aus einem bestimmten Zeitraume
( ;. B . O 'llv Uc>u >5 XV . von Chaussepierre , die Verordn , v. 1722 — 40 ent¬
haltend , 12 Bde ., 12 .), oder über einzelne Gegenstände ( flocke noim flocke ckes oui ö»,
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Paris 1780 , 4 Bde ., 12 . ; klnclepenal von l'Averdy 1777,12 ., u. s. w .) beigelegt,
aber nie als gesetzliche Bezeichnung . Ludwigs XIV . Regierung zeichnete sich auch
durch legislative Thätigkeit aus . Umfassende Verordnungen , oder vielmehr wirk¬
liche Gesetzbücher, erschienen über den bürgerlichen Proceß ( 1667 ) , über den Criminalproceß ( 1670 ), über das Handelsrecht ( 1673 ) , über das Forstwesen ( 1669 ),
die Marine ( 1681 ) und die geistliche Gerichtsbarkeit ( 1695 ) . Die wichtigsten
Ludwigs XV . betreffen die Schenkungen ( 1731 ) , Testamente
Verordnungen
(1735 ) und Substitutionen ( 1747 ). Bei diesem Zustande der Gesetzgebung war
in dem bürgerlichen Verkehr besonders die große Verschiedenheit des Rechts ebenso
lästig als dem gesunden Verstände entgegen . Es zeigt eine geringe Bekanntschaft
mit dem Volksleben , wenn man glaubt , daß jene Verschiedenheiten des Rechts
ohne großen Nachtheil wann . Sie verhindern nicht nur die Entwickelung der
Rechtswissenschaft in sich selbst, indem sie dieselbe nöthigen , anstatt immer auf
leitende Grundsätze des allgemeinen Rechts zurückzugehen , wodurch das römische
jene hohe Vollendung erhalten hat , sich nur mit zufälligen Einzelheiten zu beschäf¬
tigen , sondern sie sind auch eine höchst schädliche Hemmung des Verkehrs , eine
Quelle von Unsicherheit und Verlust für diejenigen , welche mit den Einwohnern
andrer Orte und Provinzen in rechtliche Verhältnisse treten . Daher war die Ver¬
einfachung jener 400 Particularrechie in ein einziges bürgerliches Gesetzbuch einer
der allgemeinsten Wünsche der Nation , und Napoleon glaubte für s. Popularität
nicht besser sorgen zu können , als wenn er dem Frieden und der Herstellung der
kirchlichen Verhältnisse ( 1801 ) auch dieAuSführung jene« Plans hinzufügte , welche
man während der Revolution vergeblich versucht hatte . Die Aufhebung so mancher
Nechtsinstitute , der lehnsherrlichen Gerechtsame , der Familienfideicommisse , der
Untheilbarkeit der Lehngüter , machte die Abfassung eines allgemeinen bürgerlichen
Gesetzbuches möglich , aber auch nothwendig , was schon in der ersten Constitution
von 1791 anerkannt wurde . Doch fanden die drei Entwürfe des damaligen Depu¬
tieren , nachherigen zweiten Consulü und Reichserzkanzlers Cambacön s, 1793 und
1795 keinen Eingang . Bei der Abfassung des Civilgesehbuches wurde sehr sorg¬
fältig verfahren , und die Mängel desselben müssen daher als Folgen des damaligen
Zustandes der franz . Rechtswissenschaft überhaupt betrachtet werden . Auch hat die
Restauration nichts Wesentliches an ihm geändert . Es ist zwar eine neue officielle
Ausgabe veranstaltet worden (im „Ilulleliu cles lc>>5" , Vl >, rer . II , 109 ), allein es
sind darin nur alle Ausdrücke umgeändert , welche sich auf Napoleon und die kaiserl.
Verfassung bezogen , sowie Napoleon selbst früher eine ähnliche Umarbeitung bei
s. Annahme der Kaiserwurde hatte vornehmen lassen. Das Einzige , worin bis
jetzt die Civilgesetzgebung eine wirkliche Veränderung erfahren hat , ist die Abschaf¬
fung der Ehescheidung , welche gegen die Grundsätze der katholischen Kirche in der
Revolution völlig freigegeben , aber schon von Napoleon sehr erschwert worden war.
Wenn man , abgesehen von den kirchlichen Satzungen (die nicht für alle Franzosen
ausgeht , so kann es wol
verbindlich sind) , nur von dem sittlichen Standpunkte
nicht zweifelhaft sein, daß für die Heiligkeit und sittliche Würde der Ehe besser ge¬
sorgt ist, wenn sie fur auflöslich erklärt wird , und dabei nur dem Leichtsinne und der
Leidenschaft zögernde und beschwerliche Formen entgegentreten , als wenn die Uneuflöslichkeit des Bandes die Abneigung der Gatten nur noch mehr reizt und nur
den Schein , nicht aber das Wesen der Ehe unter ihnen aufrechthält.
Nächst dem Civilgesetzbuch ist besonders die Criminalproceßordnung eine Ge¬
burt der Zeit . Die Criminalordnung von 1670 hatte durch ihre Härte ( die doppelte
darin vorkommende Tortur , -jueilion prep -ir -iloiio zu Erzwingung des Geständ¬
nisses und die gucstion picul .ilüe vor der Hinrichtung , um die allenfallsigen Mit¬
schuldigen zu erfahren ) , noch mehr aber durch die Art , wie sie von den Gerichts¬
höfen gehandhabl wurde , allgemeinen Abscheu erregt . Die Herrschsucht der obern
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Gerichte , welche nicht bloß auf die Unabhängigkeit der richterlichen Gewalt , sondern auf politischen Einfluß gerichtet war , der Stolz auf richterliche Unfehlbarkeit
und der Zunftgeist , welcher hohe und niedere Gerichte zu dem Streben vereinigte,
vorgefallene Fehler zu verdecken und zu verfechten , verbunden mit der Lehre, daß
zur Dernrtheilung kein Geständnis nöthig , sondern auch bloßeAnzeigen hinreichend
seien ( deren Verbannen das vorzüglichste Verdienst der deutschen Criminalordnung
von 1532 war ) , hatten eine Menge von Mißbräuchen und empörende Fälle un¬
schuldig Hingerichteter ( Lebrun , Langlade , Calas , Sirwen , Monkbailli , Labarre , Lally u. A .) zur Folge gehabt . Von der einen Seite haben Beccaria und
Voltaire , von der andern das Beispiel der englischen Criminalverfaffung und die
Lobreden Montesguieu ' s und s. Schüler gewirkt . Abschaffung der Tortur , gänz¬
liche Reform der Criminalgerichte und des Processes war daher eine der ersten Ten¬
denzen der Revolution . Sie wurden nach englischer Art eingerichtet , Geschworene
eingeführt , und eine Criminalproceßordnung (v. 29 . « epk. 1791 ) , welcher am 6.
Dcr . ein Etrafgesctzbnch und am 21 . Oct . eine ausführliche Instruction über die
Behandlung der Criminalsachen folgten , gehörte zu den Arbeiten , womit die erste
Nationalversammlung
(,1,» . n .it . emieiiin .mi, ) ihre Arbeiten schloß. So Manches
auch in den spätern Gesetzen über den Eriminalproceß , in dem txxlv >les cköliis et
cler jieiuen
krimineller

vom 25 . Oct . 1795 und einzelnen Verordnungen
( s. Dupin 's ,,I .ni«
exlraitei
<Ie l„ enlleelin » ,1» I .onvre el <Iu biilletin
iler loir " , PariS

1821 ) hieran geändert worden ist , so ist doch die Grundlage , mündliches Ver¬
fahren nach einer vorläufigen schriftlichen Untersuchung und -Lchöffenurtheile , unver¬
ändert geblieben und in der Napoleomschen Criminalordnung , dem ,,Oe»le ck' inrtrneiili

» kriminelle

" vorn 27 . Nov . 1808 , aufrechtgehalten

worden .

Man

ist

aber in Frankreich mit diesem Theile der Gesetzgebung immer noch sehr wenig zufrie¬
den, besonders glaubt man , daß den Regierungsbeamten ein zu großer Einfluß auf
die Wahl der Geschworenen eingeräumt sei. Unter vielen Schriften gegen die st anz.
Criminalordnung
sind einige sehr ausgezeichnete (z. B . Derenger „ Ue la jn - lie«
kriminelle
eil l ixnee"
z>oint ; inizir » l.-in5 ,le

, Paris
1818 ; Dupin ' s „i >!i5,ivations
untre
lepärlalion
eriniinelle
" , PariS

5Nl p !nsien,5
1821 ) . Man

wünscht größere Annäherung an das englische Recht , welches doch auch in den
neuern Zeiten sehr bedeutende Gegner findet . — 'Das eigentliche Strafgesetzbuch,
„ (änile pen -il " , vom 22 . Febr . 1810 , ist eine Umarbeitung

der frühern

vom 8 . L) ct.

1791 , und des „Ocxle <1,-5 <l,-lil5 kt ,l,-5 pri » e5" vom 25 . Dct . 1795 . Vor der
Revolution hatte man kein Strafgesetzbuch , sondern nur einzelne Verordnungen
und eine hauptsächlich auf das römische Recht gebaute Theorie , die denn , nur in
einigen Stücke » gemildert , auch noch den neuern Gesetzbüchern zum Grumte liegt.
Auch gegen diese Strafgesetzgebung haben sich viele tadelnde Stimmen erhoben
(Büvoup in s. „I .cennx preliminaires - nr le ( ,u,ls penal " , PariS 1821 ) .
DieCivilproceßordnung („ Orxle >Ie >,r »ce>lnro civile " , vom 24 . April 1806)
ist nur eine neue Redaction der Proceßordnung von 1667 , ganz auf dieselben
Grundlagen gebaut . Die Klage , Antwort , Replik und die ganze Feststellung der
factischen Streitpunkte wird zwischen den Sachwalter » ohne Zuthuung und Leitung
des Gerichts verhandelt , UrkundenbeweiS ist die Regel ; aber die aus jener Derhandlungsweise entspringende Unvollkommenheit wird ausgeglichen durch die in
jeder Lage des Processes stattfindende Erlaubniß , dem Gegner eine bestimmte Er¬
klärung an Eidessiatl über factische Umstände (interrng .ition 5» r l'-,it5 el artielt -5) abzufedern , der letzte Vertrag der Parteien erfolgt mündlich vor versammel¬
tem Gericht , und der Regel nach wird darauf sofort das Urtheil gegeben. Es sind
also dieselben Grundlagen , auf welche unser deutscher Proceß in ältern Zeiten,
besonders vor 1654 , auch. gebaut war , bis wir den Gerichten zur Pflicht machten,
die Klag « zind die Beantwortung derselben zu prüfen , und das letzte mündliche Ver-
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fahren sich in ein schriftliches verwandelte . Ob nun das Letzte ein so gar großer
Fehlgriff gewesen ist , daß auch die Vortheile des Erstem dafür wieder aufgeopfert
werden müssen, dafür ist die Meinung der Unkundigen geschwinder aufö Reine ge¬
kommen , als das Urtheil der Sachverständigen.
Der „( loste ste <->.» inniger " , vom 20 . und 21 . Sept . 1807 , ist eine Umarbei¬
tung der obenerwähnten Ordonnanzen von 1673 und 1681 über den Handel und
die Schifffahrt .' — Die fünf Gesetzbücher haben eine Menge Commentatoren und
Herausgeber gefunden . Sie ruhen alle auf historischem Grunde , obgleich das
Streben nach Allgemeinheit und Entfernung des bloß Zufälligen , wenigstens bei
dem (loste e'nii , sichtbar ist. Zu ihrer wissenschaftlichen Erklärung ist also das
ältere Recht Frankreichs ebenso unentbehrlich als die Materialien ihrer eignen
Entstehungsgeschichte , die Entwürfe , die Bemerkungen der Gerichtshöfe , des
Tribunals , die Verhandlungen im Staatsrath
und die Vortrüge im gesetzgebenden
Corps . Die meisten dieser Materialien sind gedruckt. Außer den ofsiciellen Aus¬
gaben , hat man mehre Ausgaben sowol der einzelnen als der 5 Codes zusammen,
wovon zwei ausgezeichnet zu werden verdienen , da sie zugleich brauchbare Anmer¬
kungen und Zusätze enthalten : „ bei oing ( loste; annoles pur Nre ^ " (1818 , 5
Bde .,4 .) und als Handausgabe : „ ülanuei stu stroit I 'raneaii eontenant In cln >, te
ooiiilitutlonnellc

et le ; >n» n ( loste ; ete . . por p .iilliel

" ( Paris

, 5 . AuSg . 1821,

4 . und 12 .). Die Geschichte des franz . Rechts ist bearbeitet von Fleuri v. Sil¬
berrad (bei s. Ausg . v. Heineccius 's „ llist . j» r." ) und vonBernardi („ llel 'ori -ss ix¬
et ste ; progre ; ste i:> legstiOitioo

i'riiiieinse " , Paris

1816 ) .

37.

Codex,
bei den Alken das unter der Rinde befindliche Holz eines Baumes.
Vor Erfindung des Papiers schrieb man aufhölzerne mit Wachs überzogene Tafeln,
und diese, wenn sie mit dem Griffel bearbeitet worden waren , wurden in Form ei¬
nes Buchs zusammengelegt und Codex genannt : ein Wort , das man für die Folge,
wo man aufPapier schrieb , beibehielt , um damit jedes große Buch zu bezeichnen.
So hießen bedeutende Werke oder alte Handschriften überhaupt von Dichtern , Hi¬
storikern , Philosophen :c., die nachher aufgehoben wurden , (lostlec ; , >u,,i,uie, ipli.
(Vgl . Manuscripte
.) Ebenso nannte man eine Sammlung von Landesgese¬
tzen Codex und fügte den Namen des Regenten hinzu , unter welchem diese Ge¬
setzgebung bekanntgemacht worden.
Codicill,
eine letzte Willensverordnung , worin keine unmittelbare Erbeinsetzunz befindlich ist, sondern nur gewisse Anordnungen bestimmt , auch Legate
errichtet werden . Es bezieht sich entweder auf einen schon vorhandenen letzten Wil¬
len . und dann ist es bloß für den Testamentserben verbindlich ; oder es ist für sich
eine Bestimmung für Diejenigen , welche ohne Testament erben (Inlestaterben ),
und behält daher auch für diese Wirkung.
C o i- ffi c i e n t e n , in der Buchstabenrechnung Zahlen , die vor die Buch¬
staben gesetzt werden und anzeigen sollen , wie viel Mal der Buchstabe zu sich selbst
addirt worden ist. So würde 4 a so viel sein, als n -s- a - s- e -s- a. >Loll der Coössioient unbestimmt sein , so drückt man ihn ebenfalls durch einen Buchstaben aus.
C o e h o r n (Menno , Baron v.), Ingenieur , geb. 1641 in der Gegend von
Leuwarden , in Friesland . Sein Vater , ein ausgezeichneter Ofsicier , flößte ihm
früh Neigung zu den militairischm Wissenschaften ein , die er gründlich erlernte.
Im 16 . I . trat er als Capitain in Dienst . Bei der Belagerung von Mastricht
1673 und in den Schlachten von Senef , Kassel , St .-Denis und Fleurus that er
sich hervor und stieg bis zum Obersten . Da er aber ( 1673 ) das versprochene Regi¬
ment nicht erhielt , unterhandelte er mit Louvois , um in franz . Dienste zu gehen.
Der Prinz von Oranien aber ließ seine Frau und 8 Kinder als Geisel » cinseken,
nöthigte ihn dadurch zur Rückkehr und fesselte ihn durch Anerkennung seiner Ver¬
dienste. In dem Kriege von 1689 gegen Frankreich zeichnete er sich von neuem auf.

Cognaten

Colbert

1lt3

Interessant war 1662 seine Vertheidigung des Forts Wilhelm , das er selbst ange¬
legt hatte , gegen Vauban . Beide entwickelten ihr ganzes Talent . Endlich ward C.
verwundet und hatte nur noch 150 M . zur Vertheidigung , als er das Fort am
26 . Juni 1662 übergab . 1502 vernichtete er die sranz . Linien bei St .-Donat . In
dems. I . gab er zu Leuwarden seine Theorie einer neuen Bcfestigungskunst heraus.
1503 leitete er noch mehre Belagerungen . 1504 lud Marlborough ihn ein, nach
dem Haag zu kommen , um über fernere Unternehmungen zu berathschlagen ; er starb
aber daselbst am 15 . März 1504 . — C. war ein Mann von biedern Gesinnungen
und -Litten . Er hat fast alle Holland. Plätze befestigt. Bergen -op-Zoom hielt er für
sem Meisterstück . Sein und Vauban S System sind ganz verschieden. Vauban
wirkte durch ManoeuvreS und berechnete Anwendung des Geschützes und der Men¬
schen, schonte beide und ermüdete und zerstückelte die Kräfte des Feindes . E . zer¬
schmetterte durch die Masse des Geschützes und der Menschen und opferte beide der
schnellen und gewaltige » Wirkung . Vauban ' SWirkungen waren aufBerechnung
gegründet , deren man immer Herr ist ; E . gründete die seinen aufMackt , die dem
Krieger nicht stets zu Gebote steht. Dennoch bleibt sein System ein reiches Muster
für die Befestigungskunst und den Festungskrieg.
C ognate
die
»,
Verwandten von mütterlicher Seite , bei unsern Alten:
Spillmagen,
im Gegensatz der Agnaten.
Cohäsion
, Cohärenz
Zusammenhang
(
), die allgemeine Erscheinung
der Anziehung (Attraction ) in dem besondern Falle , wenn d ie einander berühren¬
den Theile einesund desselben Körpers so verbunden sind , daß eine äußere Kraft
nöthig ist , sie zu trennen . Nach dem stärker» oder geringern Zusammenhange der
Theile unterscheidet man harte und weiche Körper . Die Ursachen dieser Eohäsion
sind noch nicht ergründet . Indessen scheint aus allen Versuchen und Erfahrungen
sich der Grundsatz zu ergeben : daß der Zusammenhang desto stärker sei, je größer
die Menge der Berührungspunkte
ist. Dies ist wenigstens der Fall bei zwei verschie¬
denen Körpern , die einander mit glatten Flächen berühren . So hängen z. B . zwei
massive bleierne Cylinder von etwa 2 Linien Durchmesser , wenn man ihre Grund¬
fläche glatt schleift und beide mit einiger Wendung zusammendrückt , so fest an
einander , daß 20 und mehre Pfunde Gewicht erfodert werden , um sie zu trennen.
Noch mehr wird der Zusammenhang der Theile bestärkt , wenn man eine Flüssig¬
keit zwischen ihre Grundflächen bringt , welche die noch rauhen Theile ausfüllt und
die Berübrungspunkte vermehrt . Viele in den Künsten bekannte Verbintungsmntel, das Leimen, Kitten , Lothen , Zusammenschweißen und dgl . , erklären sich aus
diesem Gesetze der Eohäsion . ' Vgl . Ad hä si on .) Instructive Erfahrungen über
Cohäsion findet man in den „AnsangSgründen der theoret . und prakl . Chemie pvn
deMorveauI
deutsch durchWeigel (Lpz. 1559 , I . Bd ., S . 49 fg.) .
Coh orte , s. Legion.
Coimbra,
offene und schlecht gebaute Hauptst . der portug . Provinz Beira.
an der Nordseike des Mondego , theils auf einem steilen Felsen , theils in derTiefe
am rechten Ufer des Mondego , umgeben von Wein -,T >l- und Citroiiengärren , mit
15,200 E . Lie ist der Sitz der einzigen Universität in Portugal , welche 1291 zu
Lissabon gestiftet und 1308 hierher verlegt wurde . Die Zahl der L tudirendcn be¬
trägt über 1500 . D . Miguel verbot 1828 alle Vorlesungen , weil viele Ltudenten
dem D . Pedro ergeben waren . Zur Universität gehören eine Sternwarte , eine Na¬
turalien - und physikal. Instriimentensanimliing , eine große Bibliothek und ein treff¬
lich eingerichteter bokan. Garten . Die Stadt ist der Sitz eines Bischofs , eines
-Obei schulcollegiums und eines königl. Collegiums der Künste . Sehenswerrh
ist die
Wasserleitung von 20 Bogen . Äußer Gewinnung des Weinsteinrahms , ferner
Leinweberei und Töpferei , verfertigen die Einw . berühmte Hornarbeiten.
Colbert
JeanBaptist
(
?), sranz . Finanzminister , geb. d. 31 .Aug . 1819 in
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RheimS , Sohn eines Tuch - und WcinhändlerS , trat 1648 bei dem StaatSsecretair
LeTellier inDienste ; dieser überließ ihn dem Cardinal Mazarin , welcher s Talente
erkannte und ihn zu seineln Intendanten ernannte . Dadurch wurde C . berufen , an
der Finanzverwaltung
des Königreichs Theil zu nehmen . Mazarin belohnte ihn
1654 mit dem Amte eines SecretairS bei der jungen Königin und empfahl ihn 1660
sterbend dem Könige . Ludwig XIV . machte C . zum Intendanten der Finanzen.
Dies führte den Fall vonFoucguet herbei , zu dessen Sturze sich LeTellier aus Ei¬
fersucht und T . aus Ehrgeiz verbunden hatten . Jetzt trat C . mit dem Titel eines
Generalcontroleurs
an die Spitze der Finanzen . Er sollte die Übel wieder gutma¬
chen, welche die stürmische und schwache Regierung Ludwigs XIII ., die glänzenden,
aber gewaltsamen Unternehmungen Richelieu ' s , die Zwistigkeiten der Fronde und
die Verwirrung in den Finanzen unter Mazarin verursacht hatten . Allenthalben
fand er Betrug , Unordnung und Unterschleif ; die Domainen waren veräußert , die
Pachtungen mit wucherischen Schulden beschwert , die Lasten , Privilegien und
Exemiionen ohne Maß vervielfacht , der Staat den Generalpächtern preisgegeben
und doch nur durch ihre Hülfe noch aufrechterhalten ; das Volk zahlte 90 Mill . an
Auflagen , wovon der König kaum 35 einnahm , und auf 2 I . waren die EinkünftL
schon voraus verbraucht , und der Schah leer. C. mußte von demselben Punkte aus¬
gehen wie -Bully ; aber der eifersüchtige und ungestüme Louvois , die Kriege , der
Luxus und die Verschwendung Ludwigs XIV . vermehrten für ihn die Schwierigkei¬
ten , und er war gezwrmgen, in der letzten Hälfte seiner Laufbahn die Schritte zurückzuthun , die er in der ersten vorwärts gemacht . Er fing damit an , einen Finanzrath
und eine Zustizkammer zu errichten , jenen , um sich selbst eine Übersicht zu verschaf¬
fen , diese, um den Räubereien der Generalpächter nachzuspüren und Staatsschulden
zu liquidsten . Um die Lasten des Staats zu erleichtern , schritt man zu einer Herab¬
setzung der Renten , und um das Gehässige dieser Maßregel zu mildern , bewilligte T.
eine bedeutende Verminderung der Steuern und den Erlaß alles bis 1656 Rückstän¬
digen . Er schaffte eineMenge unnützer Beamten ab , widerriefdie lästigenPrivilegicn , verminderte die Gehalte , verbannte den schändlichen 'Ämterhandel und die nicht
minder verderbliche Sitte , die Hosleute bei dem Ertrage der öffentlichen Pachtungen
zu intercssiren , enthüllte dieMißbräuche und Kunstgriffe und beschränkte den unge¬
heuer » Gewinn der Einnehmer , errichtete eine Leihcasse, verminderte die Geldzinsen,
setzte den König in seine Domainen wieder ein und wies für jede Ausgabe einen Fonds
an . Eine bessere Vertheilung und Erhebung der Steuern erlaubte ihm , sie fast auf
die Hälfte herabzusehen . Der glücklichste Erfolg krönte schnell s. weisen und muthig
ausgeführten Unternehmungen . Ungeachtet der Ausgaben eines fast 10jährigen
Krieges , ungeachtet der Verschwendungen eines prachtliebenden Königs , gelang eS
C . , in 22 I . die Einnahmen um mehr als 28 Mill . zu erhöhen und die Lasten um
ebenso viel zu vermindern , sodaß bei seinem Tode 1683 die wirklichen Einnahmen
116 Mill . betrugen . 1664 ward C . Oberaufseher der Bauten , der Künste und
Manufacturen , und 1669 Becminister . Seinen Talenten , seiner Thätigkeit , seinen
großen Ansichten verdankt Frankreich die allgemeine Entwickelung und das schnelle
Steigen seiner Gewerbe und seines Handels . Frankreich ward nicht allein von der
Abgabe befreit , die sein Luxus dem Auslande zahlte , sondern es theilte auch die Vor¬
theile jenes GewerbsteißeS , der bisher nur in England , Holland , Venedig , Genua,
der Levante und einigen Städten Flanderns und Deutschlands einheimisch gewesen
war . Fabriken und Manufacturen wurden angelegt und in Flor gebracht , die Land¬
straßen verbessert und neue Wege gebahnt . C. erbaute den Canal von Languedoc
entwarf den vonBurgund , erklärte Marseille und Dünkirchen für Freihäfen , be¬
willigte Aus - und Einfuhrpreise , richtete die Zölle zweckmäßig ein , bildete Assecuranzkammern , gab demHandel übereinstimmende Gesetze, erhob ihn zu einer ehren¬
vollen Beschäftigung und lud den Adel ein , Antheil daran zu nehmen . 1664 wur-
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den für Oft - und Westindien 2 Handelsgesellschaften errichtet ; der König schoß
bedeutende Summen vor . Die Colonien in Canada , Martinigue und besonders in
St .- Donüngo erhielten ein neues Leben durch die Vereinigung mit der Krone ; sie
wurden angebaut und fingen an zu blühen . Man errichtete neue Colonien in
Cayenne und Madagaskar . ZurAufrechkhaltung dieser entfernten Besitzungen war
eine bedeutende « eemacht erfoderlich . C . ward auch hier Schöpfer . Als er ins
Seeministerium trat , bestand die Flotte aus wenigen alten Schiffen , die Mazarin
in den Häfen hatte verfaulen lassen. C. kaufte anfangs Schiffe im Auslande ; bald
ließ er sie in Frankreich erbauen . Der Hafen von Rochefort erhob sich; 4 andre
große Seearfenäle wurden aufgeführt zu Brest , Toulon , Dünkirchen und Havre.
Man errichtete Seeschulen und brachte Ordnung in alle Zweige des Seewesens.
1662 hatte Frankreich 60 Linienschiffe und 40 Fregatten ; 1681 besaß es, zur See
und zu Lande siegreich, 193 Kriegsfahrzeuge und 166,000 M . für den Dienst der¬
selben . AufC .' S Rath ließ Ludwig XI V. die bürgerliche und peinliche Gesetzgebung
Verbessern ; Künste und Wissenschaften wurden befördert , deren Blüthe Frankreich
Verherrlichte . Unter feinem Schutz und in feinem Haufe ward 1663 die Akademie
der Inschriften gegründet . Drei I . darauf stiftete er die Akad . der Wissenschaften
und 1611 die Bauakademie . Die Malerakademie erhielt eine neue Einrichtung.
Die Wchuke von Rom ward errichtet . Er vergrößerte die königl. Bibliothek und den
botanischen Garten , erbaute eine Sternwarte , bei welcher er HuygenS und Cassini
anstellte , ließ die Vermessungen in Frankreich anfangen und schickte Naturforscher
nach Cayenne . (Vgl . Erde .) Pari « verdankte ihm unzählige Verschönerungen,
und alle ausgezeichnete Gelehrte Frankreichs und Europas fanden in ihm einen Be¬
schützer. Aber bei alle dem hak man dem großen Minister auch mancherlei Vorwürfe
gemacht . Der wichtigste ist, daß er die Gewerbe auf Kolken des Ackerbaues empor,
brachte und den Landmann ohne Unterstützung im Elende schmachten ließ. Mit
noch mehrem Rechte wirft man ihm ein Übermaß von kleinlichen und tyrannischen
Verordnungen vor , die er für alle Zweige der Verwaltung gab . Wenn man zugab,
daß er Ordnung in Einnahme und Ausgabe brachte , so leugnete man , daß darum
Ordnung in der Verwaltung stattgefunden . Allein C . muß mit Bezug auf die Um¬
stände beurtheilt werden , unter denen er handelte . Er that Alles , was er konnte,
aber nie Alles , was er wollte . Er hatte nicht den Einsiuß auf die Unternehmungen,
auf die Beschlüsse und den Geist seines Fürsten , dessen Sully genoß . Dieser gab
seiilem Herrn das Gesetz, C . empfing es von seinen« Herrn ; der Erstere war fast
Minister des Volks , dieser nur des Königs . Heinrich I V. und Ludwig XIV . wollten
Beide Großes , aber jener für Frankreich , dieser für sich, und dieser Unterschied er¬
zeugte die verschiedenen Ergebnisse in der Verwaltung . Sully , stet« unabhängig
und des Beisalls gewiß , bereicherte den Staar durch «reise Sparsamkeit , die Hein¬
rich, der sein Volk als seine Familie betrachtete , beförderte . C., stets abhängig und
in seilten Planen gekreuzt, erhielt den Staat , trotz einem verschwenderischen Könige,
und brachte ihn selbst i» Flor , ungeachtet der Lasten , welche zahlreiche Heere und
kostspielige Kriege ihm auflegten . Er war gezwungen , Maßregeln zu ergreifet «, die
er für immer abgeschafft sehen wollte ; aber er sagte dein Präsidenten , der auf ein?
Anleihe drang , voraus : „Sie öffnen eine Wunde , die unsere Enkel nicht geheilf
sehen werden " . Sobald ihn« der Friede freier zu athmen erlaubte , kehrte er zu sei¬
nen Grundsätzen zurück und machte das wider Willen gethane Übel so schnell wieder
gut , daß das Ende seiner Verwaltung noch die glänzendste Epoche der Regierung
Ludwigs XIV . war . C. war ehrgeizig , aber rechtschaffen , und genoß, , in stetern
Kampfe mit Ränken und Eifersucht , keines ruhigen Glücks . Er starb den 6. Sept.
1683 in einem Alter von 64 I . , erschöpft durch seine rastlose Thätigkeit , gebeugt
durch Kummer und Unruhe , mit Mühe den gegenwärtigen Verlegenheiten abhelfend
und mit Sorge in die Zukunft blickend. Das Volk von Paris , das durch neue Auf-
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lagen auf die Lebensmittel erbittert worden war , störte den Leichenzug und wollte
den Leichnam zerreißen ; aber das bald nachher über den Staat einbrechende Un¬
glück öffnete seinen Feinden die Augen und zwang sie, wenigstens das Andenken
des von ihnen ungerecht Verfolgten zu ehren.
Colchester,
s . Abbor.
Coleridge
S( . T .) , Dichter , geb. 1773 zu Ottery St .-Marv , einem
Marktfi . in Devonfhire , wo f. Vater , welcher eine zahlreicheFamilie hatte , Prediger
war . Durch die Verwendung einiger Freunde kam er , der jüngste Sohn , auf die
sogen. Blaurockschule in London , Christs - Hospital , eine berühmte milde Anstalt.
Hier erhielt er vortrefflichen Unterricht , hauptsächlich von Dowyer , und zeichnete
sich schon hamals durch ungemeineNalurgaben
und eine gewisse Sonderbarkeit aus.
Von hier begab er sich ini 19 . I . nach Jesus -College in Cambridge . Dichtkunst und
Metaphysik beschäftigten ihn vorzüglich . Ein Band seiner ersten poetischen Ver¬
suche erschien 1794 und erweckte große Hoffnungen von ihm , die er bis jetzt, von
einer unüberwindlichen Indolenz und Unstetigkeit beherrscht, nur zum Theil erfüllt
hat . In dems I . erhielt man von ihm „ i lw iäii nl liolu -^ iicrie ", ein historisches
Drama , das gut aufgenommen wurde . Der damals herrschende Frciheits - und
Gleichheitsschwindel ergriff ihn ebenfalls . Gleichgesinnte Meister fand er aufeinem
Besuche nach Oxford , wo der in der Folge so berühmt gewordene Dichter Southey
und Robert Lovell ganz mit ihm harmonirten . Die drei jungen Schwärmer ver¬
ließen die akademischen Kreuzgänge , um die politische Welt umzugestalten . Es
wurde beliebt , in Bristol anzufangen . C. hielt dort Vorlesungen über das bevor¬
stehende Heil der Menschheit durch den Republikanismus mit dem ungemessensten
Beifalle vieler jungen Hitzköpfe beiderlei Geschlechts . Er bearbeitete ferner das bristolerPublikuM durch „ tüoiwioiios ucl poziulu », or uchlre ; 8e8 tc> tlio z>ooj >Iv" und
durch „ 4 >>>(tte <tt „^ „inst aei I.ii » bills tlwn zieiiclin ^ korrupprensl » -; sodttiong
Meeting " . Nicht so gut ging es in andern Städten , wo man von seiner Freiheits¬
zeitung ,/I ' lio wittrlnnun " nur wenig Kunde nehmen wollte . Doch entschädigte ihn
ein 2 . Bändchen Gedichte , welches mehrmals aufgelegt wurde . An der Besserung
der alten Welt verzweifelnd , faßten die jungen FreiheitSprediger den Entschluß,
durch die Begründung eines eignen Staates , unter dem Namen Pantisocracy , ihre
erhabene Theorie in der neuen Welt zu verwirklichen . Leider wurde der Anschlag
vereitelt durch die Bekanntschaft mit drei schönen Schwestern , Namens Fricker,
welche C . , « outhey und Lovell heirarheten . C. ließ sich in Nether -Slowey , Un¬
weit Bridgewater , nieder , wo er mit dem Dichter Wordsworth einen Freundschaftsbund stiftete. Ohne bestimmten Broderwerb gerielh er in Verlegenheit . Zum Glück
fand er an den berühmten Herren Wedgwood Gönner , welche ihn in Deutschland
seine Studien vollenden ließen. Er lernte Deutsch in Ratzeburg . Seine „ liio ^ ru,i !,ü ,
(London 1817 , 2 Bde .) gibt von diesem Aufenthalte in Deutsch¬
land Nachricht ; unter Andern ! findet man Bemerkungen über Ebeling und eine
Unterhaltung mitKlopstock , 2 . Thl ., S . 237 — 253 , wo dieser seine Meinung
über Lessing, Göthe , Wieland , Kohebue u . A . sagt. C . ging dann über Hanover nach Göttingen , wo er Blumenbach und Eichhorn hörte . Nach der Rückkehr
schrieb er die Hauptartikel für das Ministerialblatt
„ älorui,, ^ ; >» >,!" , übe , sehte
einige Schauspiele von Schiller und begleitete den -Lir Alexander Ball als Lecretair nach Malta . Aber auch von dort kam er zurück, ohne einen festen Standort
gefunden zu haben . Er privatißrt jetzt und scheint alle die Nachtheile eines -L7chrisrstellerlebcns zu empfinden , wovor er in seiner Biographie warnt . Er hält Vor¬
lesungen , die ihm nur schlecht lohnen , obgleich seine Gcschicklichkcit durchgängig
anerkannt wird . Die londner Buchhändler , denen seine Arbeiten höchst willkom¬
men sein würden , klagen, daß er sich zu keinem nach festem Plan geordneten Werke
verstehen wolle. Sein Gedicht „Christabel " hat vortreffliche Stellen und wurde
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von Lord Byron sehr gepriesen . Die vermischten Aufsitze , welche er unter dein Na¬
men „ I' I>6 li' iunä " herausgab , sind unter seinen Schriften
die beliebtesten . Er hat
Antheil
an der
metioziniitai,
»" . Ein Verz . s. Schriften
stndet
man in dem „liin ^ r . clict . »ktiio livin ^ autlwrsol
Or . - I!r . rl
und s. Bild¬
nis ( mit biogr . Notiz ) vor dem „ Xeev innutblv
April 1819 . — C.
gilt unter seinen Landsleuten
für ein wildes , seltsames und unheilbares
poetisches
Genie . Für die deutsche Literatur hegt er große Vorliebe , und namentlich verehrt er
Schiller
und Göthe . Auch deutsche Kritik ist ihm nicht fremd , und er scheint der
Schule der Gebrüder Schlegel in seinen ästhetischen Grundsätzen anzugehören . Ge¬
gen die franz . Literatur
hat er eine zur Leidenschaft gewordene Antipathie.
Cölestiner
nach
(
ihrem Stifter , dem Papste CölestinuS V.) , die Einsiedler
des H. DamianuS , ein geistl . Orden , der um die Mitte des 13 . Jahrh , in Italien
ent¬
stand , der RegelDenedictS
folgte , weiseKleidung
mit schwarzen Kapuzen und Skapulieren trug und nur dem beschaulichen Leben gewidmet war . Im Anfange des 18.
Jahrh , war er auf 96 Klöster in Italien
und 21 in Frankreich gesunken . In der
neuesten Zeit scheint diese Gesellschaft trüber Religiösen noch kleiner geworden zu sein.
Cölibat,
im kanonischen Sinne , der ehelose Stand
der Geistlichen , welche
durch die Gesetze ihrer Kirche zu demselben verpflichtet sind . Schon in den ersten
christl . Jahrh , herrschte bei vielen Christen die schwärmerische Meinung , daß die
Enthaltung
von der Befriedigung
des GeschlechtStriebes
das Merkmal
einer höhern
Tugend und eine verdienstliche Entsagung
sei. Daher kam es , daß viele Lehrer,
namentlich
die Bischöfe , der Ehe sich enthielten , oder , wenn sie schon verheirathet
waren , den ehelichen Umgang niit ihren Weibern aufhoben . Doch fanden in den
frühern Zeiten gar keine gesetzlichen Bestimmungen
hierüber statt , auch war die
Ehelosigkeit
der Geistlichen keineswegs
allgemein , und es gab viele verheirathete
Bischöfe . Ei st im 1 . Jahrh , ward es ziemlich allgemein ^ ikte, daß die Bischöfe
ehelos lebten , und mehre in diesem Jahrh . gehalteneSynoden
beschränkten die Ehefreiheu der Geistlichen . Da das im 4 . Jahrh , entstandene Mönchswesen
erst im
Morgenlande
, dann auch im Abendlande Eingang und Bewunderung
fand , so ward
der Wahn von einer besondern Heiligkeit des ehelosen Standes
immer weiter ver¬
breitet . , Geistliche selbst glaubten , sie dürfte » nicht hinter den Mönchen zurückblei¬
ben , das Volk gewöhnte sich immer mehr , Frömmigkeit
und geistliche Würde als
unzertrennlich
verbunden
mit klösterlicher Enthaltsamkeit
zu denken , und so bildete
sich die öffentliche Meinung , welche nicht nur die Bischöfe , sondern nach und nach
auch die Geistlichen der niedern Ordnung
zur Ehelosigkeit nöthigte . Indeß gab es
darüber noch immer keine kirchlichen Gesetze . Auch lebten noch immervieleGeistliche
der niedern Ordnung
in der Ehe . Erst Papst Gregor VII . , in der zweiten Hälfte
des 11 . Jahrh . , machte allen Geistlichen den Cölibat zur unerläßlichen
Pflicht.
Doch gelang es ihm nicht gleich , seinen Plan
vollständig durchzusitzen ; an vie¬
len Orten , besonders in Deutschland , verursachten seine Eheverbote Unruhen , und
es verging noch ein halbes Jahrh . , ehe der Cölibat in den abendländischen
Kirchen
durchgängig erzwungen
ward . Seitdem
ist in der katholischen Kirche mit unver¬
brüchlicher Strenge
darüber gehalten worden , obgleich in neuern Zeiten besonders
viele Geistliche dieser Kirche mit Recht über einen Zwang geklagt haben , welchen
weder die Bibel noch der Zweck ihres Amtes federt . Die Reformation
mißbilligte den
Cölibat als eine die natüi lichenRechte verletzende Einrichtung , und den protest . Geist¬
lichen ward die Ehe vergönnt . In der griech . Kirche sind nur die Erzbischöfe und
Bischcfe , welche meist aus den Klostergeistlichen
genommen werden , zum Cölibate
verpflichtet ; den Popen aber , auch den Protopopen
ist die Ehe verstattet , jedoch keine
zweite Heirath . Auf Veranlassung
eines in der würtemb . L tändeverfammlung
ge¬
machten Antrags aufAufhebung
des CclibatS , erschien ( Ulm 1824 ) ein „ Vers . einer
B ' amwori . der Frage : Ob die Auflösung des Cölibatü zweckmäßig sei ? " Derselbe
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Antrag an die badische Ständeversammlung
(von 11. Duttlinger , Karlsruhe , den
9. Mai 1828 , mit 23 Unterschriften ) blieb ebenfalls ohne Erfolg . — S . II . I . A.
Theiner ' s (Pros . der Theol . bei der kath . Facult . zu Breslau ) und ?lugustin Theiner ' s Werk : „Die Einführung der erzwungenen Ehelosigkeit bei den chriftl. Geist¬
lichen und ihre Folgen " (Altenburg 1828 , 2 Bde .) .
Cölibat.
Eine der erhabenen Ideen der katholischen Kirche ist ihre Vereh¬
rung der jungfräulichen Keuschheit . Durch diese Idee der Keuschheit trat das Chri¬
stenthum in den schneidendsten Gegensatz mit den sinnlichen Religionen des Heiden¬
tums . Wenn die Heiden ihre Götter zu den Menschen herabzogen , so verwieg da¬
gegen das Christenthum die Menschen »ach oben , idealisirte die Menschennatur.
Paulus ( 1. Cor . , 7) empfiehlt die jungfräuliche Keuschheit , ohne darum den Ehe¬
stand zu verachten . Es ist noch jetzt die Lehre der katholischen Kirche , daß die ehe¬
liche Keuschheit lobenSwerth , daß aber die jungfräuliche Keuschheit höher sei. Sie
ist gleichsam ein Opfer der Freuden des Lebens , was aus reiner Gesinnung dem
Urreinen gebracht wird ; sie ist ein freiwilliger Sieg der moralischen Natur über die
physische. — Bei der hohen Idee , die man von der jungfräulichen Keuschheit hatte,
kann eg nicht Wunder nehmen , daß man diese vorzüglich in den Priestern , die das
hohe Geheimniß der Eucharistia pflegen , verwirklicht zu sehen wünschte . Von Zeit
der Apostel an wurde es zur kirchlichen Gewohnheit , daß die Bischöfe , Priester und
Diakonen von ihrer Weihung an den Freuden der Geschlechtsliebe entsagten , sich
ganz der Sorge ihres Amtes widmend . Nur darüber war man nicht einverstanden,
ob bloß die Heirath der Geistlichen zu untersagen , oder auch den vor der Weihe schon
Verheiratheten der Genuß der Weiber zu versagen sei. Auf dem allgemeinen Conci¬
lium von Nicäa trugen mehre Bischöfe darauf an , daß die Bischöfe , Priester und
Diakonen , welche die heiligen Weihen erhalten , sich ihrer bisherigen Weiber zu
enthalten durch ein ausdrückliches Kirchengesetz angewiesen würden . Aber Paphnutiug , Bischof von Oberthebais , machte darauf aufmerksam , daß der Beischlaf
mit der gesetzlichen Ehefrau auch Keuschheit sei. Genug sei es , sagte er - daß nach
der uralten Kirchenüberlieferung Die , welche geistlich geworden , von da an nicht
heirathen können , keineswegs dürfe aber Der , so vor der Weihe geheirathet , von
seiner gesetzlichen Frau getrennt werden . Da nun einmal angenommen war , daß
ei» Geistlicher nicht heirathen dürfe , so kam man bald fast allenthalben dahin , daß
kein Verheirakheter geweiht wurde . Auf diese Weise ward die Gleichheit herbeige¬
führt . Für die Bischöfe war es bald ganz außer Streit . Als sich vollends das In¬
stitut der Mönche ausbildete , und diese, ob ihres Gelübdes der ewigen Keuschheit,
für ehrwürdig gehalten wurden , zwang die öffentliche Meinung die Geistlichen , nicht
minder ehrwürdig zu werden , durch unbedingte Beobachtung des Cölibats . Der
heilige EpiphaniuS versichert, daß durch die Kirchengesetze den Geistlichen der Cöli¬
bat geboten sei, und daß , wo dagegen gehandelt werke , dieses ein Verderbniß der
Kirche sei. Das Parkicularconcilium Elibertinum befahl allen Bischöfen , Pr <"«bvtern , Diakonen und Subdiakonen , sich ihrer Weiber zu enthalten , bei Strafe der
Ausstoßung aus dem geistlichen Stande . Am festesten hielt man auf das Gebot
des Cölibats in der abendländischen Kirche . Papst Siricius verbot am Ende des
4 . Jahrh , allen Geistlichen Ehe und Ehegenuß . Zugleich wurde den Mönchen die
kHeihe ertheilt ; darin lag auch eine indirecte Nöthigung für die Weltgeistlichkeitden Cölibat zu halten . Mehre Päpste und Particularconcilien wiederholten jene
Vorschrift . Kaiser Iustinian erklärte alle Kinder der Geistlichen für unrechtmäßig
und jeder Erbfolge und Erbschaft unfähig . Das Concilium zu Tours verordnete
566 wider verheirathete Mönche und Nonnen , daß man sie öffentlich in den Bann
werfen und ihre Ehe förmlich trennen solle; Weltpriestern , Diakonen und Subdiakonen , welche man bei ihren Weibern betraf , wurden die geistlichen Verrichtun¬
gen auf ein Jahr untersagt . In Spanien trug man den Bischöfen auf , ihren un-
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«ergebenen Äbten , Priestern und Diakonen über den Cölibat jährlich ein Mal mit
allem Nachdruck zu predigen ; es weigerten sich nämlich dort manche ehedem Arianisehe, nun bekehrte Priester , den Satzungen der katholischen Kirche gemäß sich ihrer
Weiber zu enthalten . Wie in andern Gegenständen , so schieden sich auch hier die
griechische und die lateinische Kirche . Die trullanische Synode v. I . 692 in Kon«
siantinopel sagte im 13 . Kanon : „ Nachdem wir vernommen haben , daß dielateiniscb-römische Kirche befohlen , daß die Priester und Diakonen ihre rechtmäßigen
Weiber verlosten sollten , so beschließen wir , in diesem Concil Versammelte , daß
Priester und Diakonen , gemäß der alten Gewohnheit der Kirche und Anordnung
der Apostel , mit ihren Weibern ebenso wie Laien leben mögen . Wir verbieten
hiermit gänzlich , daß man in der Weihe der Priester und Diakonen Einen unter
dem Verwände , daß er verehlicht sei und daß er seinem Weibe auch nach der Weihe
noch ehelich beiwohnen wolle , davon ausschließe. Wir wollen keineswegs wider
die Ehe unbillig sein, noch Dasjenige trennen , was Gott vereinigt hat " . Diese
Anordnungen gelten noch in der griechischen Kirche ; »S ist dort den Mönchen und
Bischöfen der Cölibat unbedingt , den Priestern und Diakonen über nur unter der
Einschränkung geboten , daß ihre vor der Weihe geschlossenen Ehen beibehalten wer¬
den dürfen . Man kann daher nicht sagen, daß die lateinische Kirche den Cölibat
eingeführt habe , sie hat ihn nur als eine alte apostoliche Tradition beibehalten , und
bloß Das zugesetzt, daß sie keine Verheiratheten weiht , es sei denn , daß die Frau in
einen Orden tritt . Da niemand ein Recht hat , geweiht zu werden , so hat die la¬
teinische Kirche durch Das , was sie der apostolischen Tradition hinzugesetzt hat.
Niemandes Recht verletzt. Es kamen für die abendländische Kirche neue Gründe
hinzu , auf dem Cölibat zu beharren . Es bildete sich nämlich das Benesicialsystem
aus . In den ersten Zeiten lebten die Kirchendiener von den freiwilligen Gaben der
Gläubigen . Als später die Kirche Vermögen , Grundeigenthum , Zehnten erwarb,
wurden anfänglich alle Einkünfte und Güter der sämmtlichen Kirchen , welche in
die DiöceS eines Bischofs gehörten , als eine Masse betrachtet , deren Verwaltung/
Verwendung und Vertheilüng vom Bischof abhing . Allein gegen das 7., 8 . und
9. Jahrh , wurde aus der bisher gemeinsamen Masse für jedes K irchenamt eine eigne
Dotation herausgenommen und diese dem Kirchendiener , selbst d>n Bischof nicht
ausgenommen , zur Benutzung überlassen . Hier war nun völlig in derKirche die
Verfassung , wie im Staate die Einrichtung mit den Lehnsleuten und späterhin
mit den Ministerialen , welche für Benutzung von Gütern Kriegs - und andre Dienste
leisteten . Auch derName war derselbe, das Gut des Lehnsmannes hieß Beneficium/
wie das Gut des Klerikers . Wären aber die geistlichen Beneficien und das Kirchen¬
amt erblich geworden , wie dies bei den weltlichen Beneficien der Fall war , so hätten
wir ebenso eine geschlossene erbliche Priesierkaste bekommen , wie dgs Mittelalter
uns den Adel als Krieger - unk Bcamtenkaste überliefert hat , Wir erhielten dann
erbliche Pastoren , erbliche Bischöfe und einen erblichen Papst . Welche moralischpolüisch -verderbliche Folgen für die Menschheit eine solche Entwickelung des kirchli¬
chen Beneficialsystems gehabt haben würde , ist leicht zuerkennen . AlleAhnuNgeil
einer reinen göttlichen Religion hätten in einem solchen rohen Priesterreiche unter¬
gehen müssen. Der vollendetste welilicheDespotieMuS würde die Völker in Fesseln
geschmiedet und jedes Aufstreben des dritten Standes von vorn herein unmöglich ge¬
macht haben . — Anders war es im Rathe der Vorsehung beschlossen. Die Kirche
blieb aus dem Cölibatgebote bestehen. Als bei den Kanonikern ju Walliü in Eng¬
land späterhin nicht darauf gehalten ward , ergab es sich bald , daß sie durch wech¬
selseitige Heirathen zwischen Kanonikertöchtern und Söhnen ihre Pfründen erblich
zu machen gewußt hatten . Was hier im Kleinen geschah , würde sich im Großen
mit der ganzen abendländischen Christenheit begeben haben . Indem aber dieKirche
auf das Gebot des CölibatS hielt , hatt « sie mit den größten Übertretungen einölt
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verdorbenen (Geistlichkeit zu kämpfen . Die Svnode zu Narbonne (791 ) verbot den
Geistlichen , irgend eine Person weiblichen Geschlechts bei sich zu habe», selbst sol¬
che, die früher die Kanonen erlaubt hatten . Dasselbe verordnete da« Concilium zu
Mainz 888 . Im Concilium zu Augsburg verbot man jedem Geistlichen , unter
Absetzungostrafe, sich zu verehelichen , oder der früher gehabten Frau beizuwohnen,
oder die nebeneingeführten sogenannten Schwestern Iulüntro -Iuet .-,-) zu behalten,
und dem Bischof ward die Macht ertheilt , verdächtige Weiber aus geistlichen Häu¬
sern peitschen und ihre Haare abscheren zu lassen. Im Concilium zu Canterbury
hielt König Edgar selbst eine geistvolle Rede über die Ärgernisse der Geistlichen,
ansehen leimte.
deren Häuser , wie er sagte , man billig für Hurenwvhnungen
Bald darauf entsetzte man eine Menge Domherren und Pfarrer , deren Stellen
Mönche erhielten . Im Concilium zu Erham (1009 ) ward den Geistlichen neuer¬
dings befohlen , ihre Weiber zu entlassen . Den Enthaltsamen ward noch obendrein
versprochen , daß man sie bei jeder Gelegenheit wie geborene Edelleute achten wolle.
Papst Leo IX. verordnete , daß Weibspersonen , die sich zu Rom mit einem Priester
verfehlten , auf Lebenslang als Sklavinnen dem Palaste im Lateran zufallen sollten.
Erzbischof Adalbert von Hamburg belegte die Beischläferinnen der Priester mit dem
Banne und ließ sie schmachvoll aus derStadt jagen . PapstVictorll . entsetzte selbst
mehre Bischöfe, wollüstiger Ausschweifungen wegen . Aller solcher Verbote ungeach¬
tet schien es indessen doch unmöglich , das Cölibatgesetz aufrecht zu erhalten . 1061
erwählten die lombardischen Bischöfe , deren die meisten Beischläfennne » hatten,
NodolauS , den Bischof zu Parma , u . d. N . Honoriusll . nur darum zum Afterpapst,
weil er selbst den Cölibat nicht hielt und daher Hoffnung gab , daß er auf dem Cölibatgebote nicht bestehen werde . Denkt man sich hierbei , daß diese, den Kanonen zu¬
wider , mit Buhlerinnen lebenden Geistlichen zugleich meist durch Simonie zu ihren
Stellen ernannt waren , so hat man ein richtiges Bild der damaligen Kirche.
Es war hochnothwendig , daß ein Reformator der Kirche auftrat ; er fand sich
, ein Recht hat, nach dem Gesichts¬
in Gregor VII. (s. d.), der, wie alle große Geister
punkte s. Zeit beurtheilt zu werden . Um die gefallene KirchendiSciplin herzustellen,
Mußte er der Simonie und dem zügellosen Leben der Geistlichen entgegenwirken.
Jene beschränkte er , indem er das Investitur,echt des Kaisers besinn . Die Cölibatgesetze machte er durch ein neues Mittel wirksam . Auf der römischen Synode
von 1074 verordnete er, daß alle verheiratheten Geistlichen und alle Laien , welche
bei ihnen beichten, Messe hören oder andern gottesdiensilichen Verrichtungen bei¬
wohnen würden , eycommunicirt sein sollten. Als der Bischof von Chur dies
Decret in der Mainzer Synode vorlesen wollte , stürmten die Kleriker mit Worten
und Fäusten auf ihn ein , sodaß er kaum hoffe» durfte , mit dem Leben davon zu
kommen ; sie erklärten , nicht Engel sein, lieber das Priesterthum als die Ehe auf¬
geben zu wolle». Nichtsdestoweniger drang Gregor durch , da er die ältesten , nie
bezweifelte» Kirchengesetze auf s. Seite hatte . Die Kirche ging , nach Gregor , auf
dem betretenen Wege fort ; die Verbote wurde » ebenso wie die vorgeschriebenen
Vorsichtsmaßregeln rücksichilich des häuslichen Lebens wiederholt . Indessen waren
besonders gegen des 15 . und 16 . Jahrh , hin die Übertretungen dieses Hainen Gebo¬
tes sehr häufig . Es kam die Reformation . Sie kannte keine opfernden Priester
mehr , die jungfräulicheKeuscbheit wnirde nicht mehr höher als die eheliche gehalten,
selbst die Gelübde der Keuschheit wurde » nicht mehr bindend betrachtet , und da die
evangelischen Geistliche » entweder dem Staate oder den Gemeinde » unterworfen
waren , war auch nicht mehr zu fürchten , daß sie die Beneficien eigenmächtig erblich
machen würden . Luther stimmte zu Anfang nicht ganz ein ; er hielt zwar das Ver¬
bot der Ehe für ungerecht , glaubte aber doch, daß die Mönche , welche kraft des Ge¬
lübdes zum Cölibat verbunden waren , diesen halten müssen ; er schrieb an Spalatin
(6 . Aug . 15 - 1) : „ Unsere Wiltenberger wollen auch den Mönchen Weiber geben,
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nur werde ich aber keins aufdringen lassen" . Wirklich heirathete zuerst 1521 ein
Manch , der Propst von Kemberg , Bartholomäus Bernhardt ; ihm folgten die
meisten evangelischen Geistlichen . Als der Cardinal - Legat Campegi auf strenge
Bestrafung der verheirateten
Priester antrug , vermehrte dies nur den Riß , der
die alte und die neue Kirche schied; Luther erklärte 1524 schon, daß er nichtHolz
und nicht Stein sei, lind 1525 heirathete er die gotkgewcihte IungfrauKäthe
von
Bora . Der Cölibat erwies sich als die schwache Seite der katholischen Kirche ; es
waren wo nicht mehre , doch eben so viele Geistliche , die tun der Heirath willen,
als solche, die aus Ueberzeugung , nach vorhergegangener Forschung , zur evange¬
lischen Kirche übergingen . Es war gewöhnlich , daß die übergegangenen Landes¬
herren oder Bischöfe den Geistlichen nur die Alternative sehten, entweder die Bei¬
schläferinnen zu heirathen oder sie abzuschaffen ; zu Letztem, gehörte eine Willens¬
stärke , wie man sie von einem Concnbinarius nickt erwarten konnte , und mit der
Heirath war der Übergang von selbst gegeben. Solche Verordnung ist z. B . ent¬
halten in der brandenburgischen Kirchenordnung von 1542 ; eine gleiche Erklärung
erl >eß der Kurfürst Gebhard , Truchseß von Köln , am 24 . Juni 1553 , als er das
Herzogthum Westfalen zur evangelischen Kirche bekehren wollte . Ein Theil der
Katholiken wünschte , daß diese schwache Seite ihrer Kirche wegfalle . Auf der
Synode zu Salzburg 1562 unterrcdeten sich die Bischöfe , was eigentlich zuTrient
auf dem Concilium vorzutragen wäre , und beschlossen, für die Priesterehe zu stim¬
men . Der Herzog von Baiern drang gleichfalls auf die Priesterehe . Der Kaiser,
die Kurfürsten und viele andre Fürsten ertheilten ihren Gesandten denselben Auf¬
trag ; auch derKönig vonFrankreich wünschte die Priesterehe , oder doch wenigstens
ei» höheres Alter für den Empfang der Weihe . Allein die Mehrheit derStimmen
entschied zu Trient (5rss . 24 , täu,, . 9) für den Cölibat mit der Bemerkung , daß
Gott Denen , welche ihn um die Gabe der Keuschheit recht bitten , dies nicht ver¬
sagen , noch uns über die Kräfte versuchen lassen werde.
Die Disciplin
des Cölibats erschöpft sich in folgenden Sätzen . Für die
unirten Griechen ist den Priestern die Fortsetzung der vor der Weihe geschlossenen
Ehe unter der Beschränkung erlaubt , daß der Priester je 3 Tage vor der Feier des
Meßopfers des Weibes sich enthalten habe. Für die lateinischen Kleriker ist der Cö¬
libat unbedingt festgesetzt; die mit den 4 niedern Weihen Versehenen können aber,
gegen den Verlust des Benesiciums , aus dem Klerikerstande auSlreten und heira¬
then . VomSubdiakon an aufwärts ist derCölibat aber unbedingt geboten , jedoch
kann der Papst , obgleich dieWeihe einen unauslöschlichenCharakter gibt , denAusiritt aus dem geistlichen Stande und inFolge dieses Austritts dieHeirath erlauben.
Die « trafen des übertretenen Cölibatgesetzes sind mehrfach . Zuvörderst müssen die
Weiber entlassen, auch Buße um des begangenen Vergehens willen gethan werden.
Ferner wird den Cölibatverächtern verboten , die dem Grade ihrer Weihen entspre¬
chenden kirchlichen Handlungen vorzunehmen und zu höher » Weihen aufzusteigen,
das heißt, sie werden irregulair . Nach überstandener Buße wird jedoch diese Irre¬
gularität durch Dispensation vvmBischof aufgehoben . DerCölibatverächter ist end¬
lich auch von selbst durch die That epcommunicirk , und er muß sich also auch hierin
vom Bischof helfen , sich wieder in die Gemeinde aufnehmen lassen. In Deutsch¬
land tritt , kraft des westfälischen Friedens (Art . 5, §. 15 ), der Verlust desBeneficiumS und der Würde — mit Vorbehalt der Ehre — hinzu , wenn die Heirath bloß
derVorläufer desÜberkrittS zurevangelischenKirche ist(geistlicher Vorbehalt ). Was
übrigens die schon verheirathete » zur Weihe sich Meldenden betrifft , so kann ihnen
die Weihe nur unter der Voraussetzung ertheilt werden , daß sie ein Gelübde der
Keuschheit ablegen , und das Weib hierein einwilligt und selbst in einen geistlichen
Orden tritt , oder doch wenigstens , wenn , ihres Alters halber , kein Verdacht der
Unenthaltsamkeit vorliegt , Las Gelübde der Keuschheit ablegt . — Das Cölibatge-
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bot ist in der katholischen Kirche nach der Reformation besser als vor dieser gehalten
worden . Eines Theils lag der Grund davon darin , daß viele unenthaltsameGeist¬
liche inFolge derReformationdie katholischeKirche verließen und in eine eintraten,
welche ihnen die Ehe erlaubte . Zum Andern liegt der Grund aber darin , daß die
Reformation des Protestantismus überhaupt ein Sporn für die katholische Kirche
war , sich vonInnen
heraus zu reformiren und strengereDisciplin zu üben . Es hat
daher weniger solcher öffentlichen Ärgernisse als früherhin gegeben, und wo es deren
gab , folgte die Strafe in der Regel auf dem Fuße , und es blieb also das Cölibat»
gebot in derMeinung des katholischen Volkes aufrecht stehen. Es soll dadurch aber
nicht geleugnet werden , daß der Cölibat häufig nicht gehalten werde , es auch gar nicht
zu wundern ist, da die Vorschrift an sich so hoch ist, und selbst die ewigen Gesetze der
Moral in einer Welt , die so fern vom Ideal des Reichs Gottes ist , übertreten wer¬
den. Noch weniger ist zu leugnen , daß in einer Zeit , wo Erziehung und so manches
Andre das Reich der Sinnlichkeit erweitern , der Cölibatsüberkretungcn mehre als
sonst vorkommen müssen. So allgemein , als üian wol behauptet hat , ist das Ver¬
derben indessen doch nicht ; der bei weitem größere Theil der Geistlichkeit in der kath.
Kirche verehrt noch jetzt dieCölibatvorschrift . — Unter mehren Gründen gegen den
Cölibat ist der immer zunehmende Mangel solcher , die sich einem so harte Entsa¬
gung federnden Stande widmen wollen , keiner der geringsten . Indessen ist auf der
andern Seite doch auchMancheö , was dieSache wieder sehr bedenklich macht . Es
müßte eine der eingreifendsten Revolutionen der religiösen Denkart des Volkes gebenwenn es sich daran gewöhnen sollte, den Priester , der den Herrn weiht und opfert , dem
die Sünden
gebeichtet werden , als verheirathet und doch gleich ehrwürdig als bisher
sich zu denken. DieIdee
der vorzüglichen Achtbarkeit der jungfräulichen Keuschheit
und so Manches von althergebrachter frommer Sitte , was mit ihr zusammenhängt,
müßte ebenfalls aufgegeben werden . Es würde ferner die Geistlichkeit in das Trei¬
ben und Bedürfen der Welt hineingezogen werdcü , die Kirche würde im Staate un¬
tergehen , wie wir eS noch allenthalben , wo die Priester geheirathet , finden . Bedeu¬
tende Steuern würde auch das Volk zuschießen müssen , um den ökonomischen Be¬
dürfnissen der neuen Ehemänner zu Hülfe zu kommen . Überhaupt aber würde der
Kirchendienst ein förmlicherContract werden , gemäß welchem für bestimmtes Geld
bestimmte Gegenleistungen gegeben werden — eine, der kath . Kirche , welche das
Amt als die Hauptsache , die Einkünfte des Beneficiaten nur als für den Lebensbedars und mit der Verbindlichkeit , das Erübrigte zu frommen Zwecken zu verwen¬
den, gegeben betrachtet , widersprechende Ansicht ! Es würde auch noch wirklich sehr
zur Frage stehen, ob das katholische Volk verpflichtet sei» könne , sich, wenn auch
nur eine Generation hindurch , den Unbequemlichkeiten undDerwirrungen
zu un¬
terwerfen , die eine plötzliche Aufhebung des CölibatS für so manche Verhältnisse
und deliziöse Ansichten herbeiführen muß . Das Wohl der Geistlichen darf nicht
allein in Bewacht kommen , da sie sich der Idee zu opfern verpflichtet sink. Seit
vollends die Mönche größtcntheils aufgehoben sind, ist der Abgang der Bevölkerung
dtirch den Cölibat nicht in Betrachtung zu ziehen , und auch, da fast nur von regel¬
mäßig beschäftigten , unter den Augen ihrer Gemeinde lebenden Pfarrern die Rede
ist , so große Ärgernisse nicht zu befürchten . — Wenn durch Befreiung derTheologiecandidaten vom Kriegsdienste dem Mangel an Geistlichen abgeholfen und die Ent¬
lassung der Geistlichen aus dem geistlichen Stande , welche den Cölibat nicht ertra¬
gen können — Gregor VII . soderte ja nur entweder Cölibat oder Aufgebung der
Stellen ! <— allgemeiner erleichtert würde — und wozu auch Widerstrebende mit
Gewalt zurückhalten ? — so möchte ivol den gerechten , ausführbaren Wünschen
Genüge geschehen sein. Jedenfalls wäre es übrigens zu wünschen , daß in dem
Streik über den Cölibat mehr auf die großen Interessen des durch alle Wclttheile
verbreiteten Katholicismus und auf den Grundsatz , daß es zuweilen nöthig , daß
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Einzelne für das Ganze leiden , Rücksicht genommen würde . Selbst geven die
Humanität wird derCölibat nicht so sehr anstoßen , wenn man annimmt ^ daß unter 100 Menschen immer einige sind , deren Gemüth von Natur für den Cölibat
gestimmt ist. Freilich würde es darauf ankommen , gerade unter diesen den Priester
herauszufinden . Übrigens konnte der Cölibat der Mönche hier keine Erörterung
finden , da dieser nicht auf einem verbietenden Kirchengesehe , sondern auffreiwill»
gem Gelübde beruht .
D . e. Kath.
Coligny
(
Gaspard
de), Admiral von Frankreich , geb. 1516 zu Chatillom
sur -Loing , zeichnete sich unter Franz I. in der Schlacht von Cerisoleg und unter
Heinrich II . aus , welcher ihn zum Generalobersten der franz . Infanterie und 1552
zum Admiral von Frankreich machte. Tapferkeit in der Schlacht , Eifer für die
Kriegszucht , Eroberungen gegen die Spanier , besonders dieDertheidigungvonSt
.Quentin waren E .' s Verdienste . Der Admiral fiel , da St . - Quentin erstürmt
wurde , in Gefangenschaft . Nach dem Tode Heinrichs II . bewogen ihn die Ränke
Kacharinens v. Medici , sich an die Spitze der Calvinisten gegen die Güssen zu stel¬
len. Er bildete eine so mächtige Partei , daß die katholische Religion in Frankreich
bedroht schien. Conde war ehrgeiziger , unternehmender , thätiger ; C. dagegen be¬
sonnener , abgemessener und geschickter, das Haupt einer Partei zu sein ; zwar ebenso
unglücklich im Kriege wie Eonde , aber gewandt , das rettungslos Scheinende wie¬
derherzustellen und gefährlicher nach einer Niederlage , als seine Feinde nach einem
Siege ; überdies mit Tugenden geschmückt, die er übte , so weit der Parteigeist und
derSturm der Zeit es zuließen. Die ersteSchlacht zwischen den Hugenotten und Ka¬
tholiken (1562 zu Dreup ) verlor der Admiral ; doch rettete er das Heer . Als der
Herzog v. Guise bei der Belagerung vonOrleanü umgebracht wurde , beschuldigte
man ihn , diesen Meuchelmord gerathen zu haben ; aber er rechtfertigte sich durch ei¬
nen Eid . Es bedurfte dessen nicht . Der Adel seiner Gesinnungen und die Größe sei¬
ner Seele mußten ihn über jeden Argwohn erheben . Der Bürgerkrieg fing mit ver¬
mehrter Wuth 1567 wieder an . C . und Conde lieferten die Schlacht bei St . - Denys gegen den ConnetableMontmorency . Diesem unentschiedenen Tage folgte die
Schlacht bei Iarnac 1569 , welche den Calvinisten verderblich war . Tondä war ge¬
fallen , und auf T . ruhte die ganze Last des Oberbefehls . Er allein hielt seine Partei
aufrecht , ward bei Moncontour abermals geschlagen , ohne daß darum sein Muth
erlag . Ein vvrtheilhaster Friede machte 1570 scheinbar dem Streite ein Ende . E.
erschien am Hofe und ward wie alle feine Anhänger mit Gunst überhäuft . Karl IX.
gab ihm 100,000 Fr . Entschädigung und einen Platz im Conseil . Don allen Sei¬
ten warnte man ihn , diesen Schmeicheleien nicht zu trauen . Als der Admiral am
22 . Aug . 1572 aus dem Louvre kam , ward ihm durch einen Büchsenschuß aus ei¬
nem Fenster die rechte Hand und der linke Arm verwundet . Ein gewisser Maurenel
harre nach Katharinens v. Medici Plane , um den höchst wahrscheinlich auch der Her¬
zog v. Guise gewußt , au « einem Gebäude des Klosters St . Germain - l'Auxerrois
diesen Schuß auf C. gethan . Karl bezeugte den tiefsten Schmerz , ließ nach dem
Schuldigen forschen und sagte zu C. : „Mein Vater , Ihr habt die Wunde , ich aber
den schmerz " . Dies sprach er in dem Augenblicke , als schon die Niedermetzelung der
Protestanten vorbereitet ward . Das Blutbad begann in der Bartholomäusnacht,
den 24 . Aug . 1572 . Der Herzog von Guise eilte mit zahlreicher Begleitung in das
Haus des Admirals . Le B - nie (Dianowicz ) , Stallmeister des Herzogs v. Guise,
an der Spitze , drang mit entblößtem Schwert in das Zimmer des Greises , welcher,
in einem Lehnstuhle sitzend, mit ruhiger Miene zu ihrem Anführer sprach : „ Junger
Mensch , mein graues Haupt sollte dir Ehrfurcht gebieten ; aber thue nach Gefallen,
du kannst mein Leben nur um wenige Tage abkürzen " ; worauf dieser Elende ihn mit
mehren Stichen durchbohrte und zum Fenster hinaus in den Hof stürzte . Der Leich¬
nam ward 3 Tage der Wuth des Volks preisgegeben und endlich bei denFüßen an
Conrcrfatwnö - Lericvn. Vd . u .
48
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ab den Galgen von Montfaucon gehängt . Montmorcncy , ein Vetter T .' s, ließ ihn
nehmen , um ihn heimlich in der Tapelle des Schlosses vonChantilly zu beertigen.
Ein Italiener hatte den vom Rumpfe getrennten Kopf zu Katharinen gebracht.
S >. „Die pariser Bluthochzeit " , targest . v. Wachler (2. Aufl ., Leipz. 1828 ).
eine Riesenruine in Rom . Dieses Gebäude , das 1612 Fuß
Coliseum,
im Umfange hatte und 80 Arcaden enthielt , war das größte Amphitheater , wel¬
ches die röm . Pracht errichtete . Es wurde von Vefpasian erbaut und soll in einem
Jahre von 12,000 gefangenen Juden und Christen aufgeführt worden sein. Die
der
Schriftsteller setzen es über die Pyramiden vonÄgypten und die andernWunder
alten Welt ; es soll gegen 110,000 Zuschauer gefaßt haben , von denen gegen
80,000 sitzen konnten . Bis i»s 13 . Jahrh , stand dieses Denkmal der röm . Größe
Er¬
ziemlich unverletzt ; nachher nahm Papst Paul I I. alle kleine davon , die er zur
Pa¬
mehre
noch
wurden
später
und
,
hatte
nöthig
.-Marcuspalastes
bauung desSk
die
läste von den Bruchstücken desselben aufgeführt . Jetzt hütet man sich zwar ,
Ruinen deS ColiseumS anzugreifen ; indessen fällt es nach und nach von selbst ein,
und in wenig Jahrh , dürste von dem obern Theile desselben Nichts mehr zu sehen
sein ; der untere Theil hingegen ist für die Ewigkeit . Noch stehen die Behältnisse
fest , in welchen die wilden Thiere verwahrt wurden , die zur rohen Lust des dama¬
ein
ligen Volks ihre Erbauer zerrissen. Benedict X IV. ließ in der Mitte der Arena
. wird hier ein kathol . Gottesdienst gehalten.
Kreuz errichten . SonntagsNachmitt
das
Auch wohnt ein Eremit in diesen ungeheuern Trümmern . Seinen Namen hat
Coliseum von dem Koloß des Nero , der dahin gebracht wurde.

, die von
, Seitenverwandte
(C.ollattrAeH
Collateralverwandte
— Col.
herrühren
Vorültern
der
oder Schwester , oder den Geschwistern
Bruder
in der geraden auf, die Seitenlinie . Sie werden den Verwandten
laterallinie
oder absteigenden Linie entgegengesetzt.
Derjenige , welcher das Recht hat , eine geistliche Stelle zu be¬
Collator,

, auch das ju » Patronat,, » genannt und
setzen. Dieses Recht wird dieCollatur
gibt oft Gelegenheit zu Streit — Collaturstreit.
), Theaterdichter , geb. 1709 zu Paris , S . eines Procurators
(
Collc Charles
Chätelet . Seine frühe Verbindung mitHaguenier , Gal¬
des
bei dem Gerichtshöfe
tet und Pannard , den Vers . Anakreontischer Lieder und fröhlicher Velksgesange,
flößte ihm dieselbe Neigung zum Vergnügen , dieselbe bequeme Philosophie ein . Die
-VIdramatische Gattung halte er von Jugend auf geliebt . Sein erstes Stück : „
er
plionsc I' iliipuissaitt " , war eine Parodie von La Chaussse . Darauf verfertigte
die
,
Stücke
kleine
,
war
Beschützer
sein
der
,
Orlcans
v.
für das Theater des Herzogs
's
Beifall fanden . Seine „ I'artiv >!<- cliarsv ste Henri I V." , wozu ihmDodsley
an
Lustspiel („Der König und der Müller von Manssield ") die Idee gab , zieht
dürch die Wahrheit der Charaktere , besonders durch das treue Gemälde des guten
die
KönigS . Wenige Stücke sind öfter gegeben worden ; noch jetzt setzt dasselbe
Re¬
dein
auf
noch
steht
,!»"
.
civeiioi,
„vupuis
Auch
.
Franzosen in Begeisterung
pertoire des l 'Iieiltie I, «neais . In andern Stücken malt er mit ebenso viel Witz
als Wahrheit die Sitten seiner Zeit , aber oft ist sein Pinsel so frei , wie seine Sitten
es waren . Ek starb den 6 . -Oct . 1770 . 1807 erschien von ihm sein nachgelassenes,
anziehend geschriebenes „Journal blitoriizue " über die literarischen Ereignisse von
1748 — 72 , in3Bd ».
was sammelt , oder was mehre Dinge von einer Art zusam¬
Collectiv,
ein
menfaßt ; daher ist in derSprachlehre ein nomen Lo>Ieativum (Sarnmelwort )
bezeichnet,
Dinge
gehörende
Gattung
derselben
und
solches, welches alle zu einer
las.
, s. Brenng
z. B . Heerde . — Collectivglas
diejenige Theorie des Kirchcnrechts , nach welcher
Collegialsystem,
Kirche und Staat als 2 verschiedene Gesellschaften in gewisser Hinsicht unabhän-
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gig von einander bestehen . ( S . Hierarchie
.) Auch ein Gegensatz des burraukratischen Systems , indem in jenem jedes Mitglied
eines Collegiums
eine mit -,
entscheidende
Stimme
zu haben pflegt . Daher
wird die Collegialgewalt,
collegialische
Verfassung
, der Bureaukratie
entgegengesetzt . ( S . Staats¬
verwaltung
und Bureaukratie
.)

Collegianten
, s. RheinSburger.
Collegiatstiftkirche
(
Conventualkirche
) , eine Kirche , bei welcher
der Stifter wenigstens 3 Geistliche ansetzte, die ein Collegium ausmachten , eine
Brüderschaft unter sich hielten , ein Haus hatten , in welchem sie zusammenwohnten , und ein eignes gemeinschaftliches Siegel führten . Die Domkirche
dagegen
hat , außer dem Collegium oder Capitel , den Bischof an ihrer Spitze , der die Re¬
gierung hat . Die Domherren sind ebenso des Bischofs , als die Cardinäle des
Papstes Gehülfen . (Vgl . Stift .)
Collegiaturen
bei der leipziger Universität . Diese Einrichtung schreibt
sich von Paris her , wo eine große Anzahl junger Leute, aus Mangel an Raum , die
Klüsiergebäude schon früh verlassen und IN Bürgerhäuser sich einmiethen mußte.
Dadurch stieg der Preis derWohnungen , und die Habsucht mancher Wirthe veran¬
laßte ruhestdrende Auftritte . Dies zu verhindern , wiesen Fürsten u. a. reiche Gön¬
ner Gebäude an , in welchen, unter Aufsicht eines oder mehrer Männer ( ljur «aruin
nmgistri genannt und gewöhnlich (äleimi ) , eine gewisse Anzahl Studirender woh¬
nen und mit Geld unterstützt werden sollte. Mehre dergl . Anstalten finden sich in
der Geschichte des 12 . , 13 . u. 14 . Jahrh . Anfänglich waren ihre Aufseher bloß
U.ioclnlri buc und Repetenten , nachher aber selbst Lehrer . Unter der Regierung Lud¬
wigs XI . blühten sie am meisten , und ihr Einfluß , selbst auf wesentliche Bildung
der Universität , ist unverkennbar . — Bei Begründung der leipziger Universität
folgte man dem Abbild der pragerUniversität , ». Friedrich der Streitbare bestimmte
2 Häuser , das große und das kleine Fürstencollegium
(Petrinum ) , zu die¬
sem Zwecke, machte sie steuerfrei und entzog sie der Gerichtsbarkeit des Stadtmagir
strats . Zwölf Magistri empfingen als Mitglieder des großen Collegiums jährlich
890 Gülden , welche sie unter sich vertheilten . Im kleinen Fürstencollegium bestellte
man deren nur 8, und zwar so, daß man der sächsischen Nation , als Stifterin , nach
dem Wunsche des Fürsten , 4 Stellen , der fränkischen 2, der polnischen eine und der
meißnischen eine überließ , an welche jährl . die Summe von 96 Gülden ausgezahlt
wurde . Diese Collegiaten hatten auch das Recht , so viel Bier steuerfrei einzulegen,
als zu ihrem und ihrer Schüler Bedürfniß nöthig war ; und noch jetzt darfdas große
Fürstencollegium 48 Faß Bier , und jede Facultät 50 Eimer Wein frei einlegen.
Seit 1438 mußten 2 Stellen des großen Collegiums , also 60 Gülden , an 2 Pro¬
fessoren der Arzneikunde abgegeben werden . Dieselben erhielten auch von 2 Colle¬
giaturen des kleinern 12 Gülden . Endlich bestimmte Herzog Georg 1504 die Ein¬
künfte zweier Collegiaturen des großen Fürstencollegiums für 2 Rech ' Sgelehrte.
Überdies suchte man durch das sogen. Nationalisiren , d. h. durch Einverleibung in
eine fremde Nation (bekanntlich ist daSlänrj ' us ae,Klemmn m seit der Stiftung der
Universität in 4 Nationen — die sächsische, meißnische, bairische und polnische —
eingetheilt ) , welche nähere Aussichten aus Collegiaturen hatte als die eigenthümliche,
Männer , welche man wegen ihrer Verdienste vorzüglich begünstigte , früher zu be¬
lohnen . Die Collegiaten wählen , wenn ein Mitglied stirbt , dessen Nachfolger , der,
wenn die hochsteGenehmigung erfolgt , durch den PräposituS feierlich aufgenommen
wird . Die Präposir (Pröpste ) genießen alle Vorrechte , welche man Vorstehern sol¬
cher Institute zugesteht. — An diese beiden Collegien schloß sich wenige Jahre spä¬
ter , mit Genehmigung des Fürsten , ein drittes an , welches seine Entstehung dem
um die Universität unsterblich verdienten Otto von Münsterberg verdankt . Dieser
hatte nämlich schon in Prag den Plan dazu entworfen und von Landsleuten Bei48 *
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träge dazu gesammelt , welche er hernach theils zur Erkaufung der halben Herrschaft
Großünz in Schlesien , theils zur Aufbauung eines Hauses in der Nähe der Mariencapelle zu Leipzig verwendete . Ilach s. Tode vollzog sein Nachfolger , Johann
Hoffmann , s. Freundes Entwurf , der durch eine letzte Willensverfügung mit der
ganzen Deriüögensmasse unterstützt war . Ihm allein verdankt das Frauencollegium seine Organisation , nach welcher 5 Schlesier und ein Preuße , wenn sie habiluirte Vöagistri waren , die Einkünfte besagter Herrschaft , den MiethzinS w.
unter sich vertheilten . Aus sein Ansuchen bei dem Bischof von Breslau verstärkte
sich auch bald der kleine Fonds nicht nur durch geistliche Gefalle , die jetzt aus
Schweidnitz gezahlt wurden , sondern auch durch Erhebung zweier Collegiaten zu Capitularen der Frauenkirche zuBreSlau . Diese Verfassung des Collegiums blieb bis
1627 dieselbe , in welchem I . man , weil dcr FiscuS (nach Verkauf der Herrschaft
Großtinz für 6000 Thlr .) verschiedene Unfälle erlitten hatte , eine Stelle eingehen
ließ, welche erst spät durch die Stiftung eines hirschberger Kaufmanns , Michael
Knebel 'S, wieder besetzt werden konnte. Der FiscuS kam jedoch in neue Verlegenhei¬
ten , und dieselbe Stelle mußte 1757 , nach dem Ableben eines Collegiaten , zur Aufrechthaltung der übrigen abermals eingezogen und die Zahl der Schlesier auf 4 Mit¬
glieder beschränkt werden . Gegenwärtig hat der Senior der polnischen Nation die
Oberaufsicht u. Berathung ; die Einziehung der Gelder , Besorgung der nothwendigen
11.
Bauten ic. geschehen- durch den verpflichteten Actuar des Collegiums .
Lolle ^ c», in England , Kirchen - und Schulstiftungen oder
Collcgien,
mit Einkünften versehene Gesellschaften , deren Mitglieder ( lUImv , SüftungSstudentcn ) mit ihren Lehrern (Tutois ) und Aufsehern unter einem Vorsteher ( lleail)
in besondern Gebäuden klösterlich beisammenwohnen . Diese Gebäude sind große
Vierecke, zu denen Gärten und liegende Gründe gehören . Die ältern Stiftungen,
ehemals Klöster , rühren aus dem 13 . u. 14 . Jahrh , her ; einige aus Heinrichs VIII.
Zeit sind zum Theil vom Card . Wolsey gegründet . Sie zeichnen sich theils durch
alldeutsche Bauart , theils durch wissenschaftliche und Kunstsammlungen aus . Auch
bewundert man in ihnen die treffliche Glasmalerei : eine Kunst , die sich in England
bis jetzt erhalten hak. Der Vorsteher eines solchen Collegiums (älorwr , >V.i,ckc,i.
Keclor , Deoliaut ) bildet mit den Mitvorstehern (Beamte , Heu», oder Onror, ),
den Lehrern und Studirendcn , eine sowol von den übrigen Collegien als von der
Universität unabhängige Körperschaft . Alle , die vollen Antheil an den Vortheilen
einer solchen Stiftung haben , heißen I 'ellu » , (d. i. üooii ). Als noch Andre zum
Mitgenusse gelassen wurden , entstanden verschiedeneClassen von Mitgliedern , z. B.
halbe bellcnv «, ?o »tlua5tei » und dcboün », b^ Iiibiiionei » oder Stipendiaten,
und Lervitors (junge Leute , welche den Übrigen bei Tische aufwarten und dafür
4 Jahre Kost und Unterricht frei haben ) . Außerdem haben mehre Collegien noch
Kaplane , Choristers oderChorsänger , und Clerks oderKüster , ohne eine große Zahl
von Bedienten . Der Vorsteher und die Beamten verwalten das Collegium nach
den Statuten der Stiftung . In streitigen Fällen entscheidet der Visüoi , wozu
gewöhnlich ein Bischof oder Lord vom Lüfter crnannt ist. Unter ihnen stehen alle
Nichtgraduirte , welche einer strengen Zucht unterworfen sind und wie Schulknaben
behandelt werden . Sie müssen täglich in die Kirche gehen und dürfen nicht außer
dem Hause schlafen. Wer einen Grad stickn, muß der Universität von einem Dean
als Candidat vorgestellt werden . Die Fellows auf den Universitäten behalten ihr
Fellowship zeitlebens , bis sie heirathen oder liegende Gründe erben , die mehr ein¬
bringen . Sie rücken unter sich auf , sodaß ihr Einkommen von 80 — 150 Pfund
fchrl . Eink . und darüber steigt . Aus ihnen werden die Pfarreien besetzt, in wel¬
chem Falle sie ihr Fellowship gewöhnlich verliere ». Opford hat 18 Collegien und
6 Hallen , oder bloße Kostscbulen, die keine Lüftung , folglich keine Fellows haben,
wo jeder Student für sein Geld lebt . (Auch die Speisesäle der Collegien heißen
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Hall ».) In Cambridge sind 12 Collcgien und 4 Hallen , die sämmtlich Stiftungen
haben . Die meisten Colleges in Oxford und Cambridge haben , außer den abhängi¬
gen, d. i. die zur Stiftung gehören , noch unabhängige Mitglieder , die für ihr Geld
leben, jedoch den meisten Schulgesetzen ebenfalls unterworfen sind. Sie heißen » ach
dem Unterschiede ihres Ranges und Kostgeldes : Koblcuien , I 'clloev - Lnnimoiier»
und tMiuuioners . S . Küttner in f. „Beiträgen :c." , St . 11 , 12 , und Spiker in s.
„Reise durch England rc." ( 181k ). Auch die Schule zu Eton hat ein Oollvzo für
1 Propst , 7 Fellows und 70 Knaben , die LUlexerr , d. h. Alumnen , heißen. Die
Fellows von Eton haben das Recht , sich zu verheirathen und neben ihremFellowship
eine Pfarrei zu besitzen; auch werden sie als lli ^ ui tarics der Kirche (z. B . wieDomHerren) betrachtet . Sie und der Propst sind die Directoren des Ganzen , verwalten
dieGüter des Collegiums , besetzen die Pfarreien und Fellowships desselben, undwählen die Lehrer . Von den CollegerS in Eton rückt der oberste Knabe in die erste erledigte
Stelle des l<l» p; 6ollrn ;l! zu Cambridge als Scholar , und wird dann in 3 Jahren
Fellow , mithin lebenslänglich versorgt . (Vgl . Ackermann '« „ Hirt . » 5 tl >e Lulle ^ es
<>l IVinebe .-ilor , Llvn . ^Vrslminzter :c." , Lond. 1817 , und Dess . „ Geschichte der
Westminsterabkei und der Universität Oxford und Cambridge " , m . Kpf .) Die
classische Literatur ist der Hauptgegenstand des Unterrichts , daher die allgemeine
Kenntniß , welche in England selbst die Vornehmen und Reichen von Griechenland
und Rom besitzen. Über die Wissenschaften werden nur dürftige Vorlesungen ge¬
halten , die kaum die nöthigen Winke zum eignen Studium geben ; auch steht, mit
Ausnahme der mathematischen , in der gründlichenKenntniß derselben der Brite im
Ganzen dem Deutschen nach. Allein bei der selbständigen Art der Entwickelung , die
durch den äußern Zwang nur an Gediegenheit gewinnen niuß , bilden sich mehr Ge¬
lehrte in jedem Fache , wenngleich außer diesem Fache ihre Kenntnisse mager sind.
Die Colleges sind weniger Erziehungsanstalten als gelehrte Republiken Mit einer
geordneten Classenabstufung , wo eine auf die andre wirkt , und die mit dem Geiste
der Nation in Verbindung stehen. Die Einrichtung der enzl . Universitäten trägt selbst
zur Aufrechthaltung der Staatsverfassung bei. Sie gibt der anglikanischen Kirche
eine hierarchische Würde und befördert durch die Mischung der Wtande eine ge¬
wisse bürgerliche Gleichheit . Dadurch gewinnt selbst die äußere Bildung ; bei dem
Ansehen , das der Stand der Gelehrten in England genießt , weil ihm Unabhängig¬
keit , Rang und Wohlstand gesichert sind , versinkt er zwar nicht in Sorgendruck
auf den Hochschulen und in den höhern geistlichen Stellen , desto mehr aber in den
kleinen verdungenen Pfarrstellen , und man trifft auch unter den britischen Gelehr¬
ten viel Pedantismus und Einseitigkeit .
li.
Collin
Heinrich
(
Joseph , Edler v.), Sohn eines Arztes , geb. zu Wien 1772,
kam 1781 in das Löwenburgische Stift , wo er die Grundlage s. Bildung erhielt , die,
durch Selbstudium vervollkommnet , ihn zur Führung wichtiger Geschäfte fähig
machte und , verbunden mit s. Genie und seinem rastlosen Fleiße in class. Studien,
ihm auch als Schriftsteller einen ehrenvollen Platz erwarb . Er schwang sich bei der
Finanzhofstellc von Stufe zu Stufe , bis er 1809 Hofrath bei der geh. Credit -.Hofcommission wurde und den Leopoldsorden erhielt . Ohne Rücksicht auf s. wankende
Gesundheit arbeitete er mit unermüdetem Eifer ; selbst seine Lieblingsneigung , die.
Dichtkunst , brachte er der Amtspflicht zum Opfer . Nicht selten überraschte ihn der
Morgen am Arbeitstische . So mußten die sinkenden Kräfte erliege ». 1811 endigte
ein Nervenfieber s. thätiges Leben. C.'S frühere poetische Arbeiten wurde » durch ihn
selbst größtentheils vernichtet . Einer Wette mit s. Freunden , binnen k Wochen ein
Trauerspiel zu schreiben , verdanken wir s. erstes Drama , den „ Regulus " . Schon
vorher hatte er die Idee des Regulus gefaßt , daran geordnet und geändert ; jene
Wette war der « porn , sein Werk zu vollenden . Dieser schätzbaren Dichtung folg¬
ten : „Coriolan " , „ Polyxena " , „ Balboa " , „ Bianca della 'Horta " , „Mäon " und
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,,Die Horaticr und Curiatier " , sein Schwancngesang . Seine Oper „Bradar
mante " , die Reichard 1809 trefflich in Musik gesetzt hatte , ist weder gedruckt noch
aufgeführt worden . Eine Auswahl s. kleinern Gedichte erschien nach seinem Tode in
Wien . Bruchstücke eines Heldengedichts , „Rudolf von Habsburg " , zeigen , was
wir in dieser Gattung der Dichtkunst von C . zu erwarten gehabt hätten , wenn es
ihm vergönnt gewesen wäre , sich bloß den Musen zu weihen . Ein durch das Stur
dium der Alten genährter Geist und Einfachheit charakterisiren alle s. Werke . Seine
kräftige und gediegene Sprache verschmäht jeden eiteln Schmuck . Daher mag seine
Poesie zuweilen kalt und starr erscheinen , wie denn schon die Wahl seiner Stoffe
zeigt, daß er dem männlich Erhebenden mehr nachhing als dem gemüthlich Rüh¬
renden und Erschütternden . Die letzte Feile konnte er seinen Werken nicht geben;
jedoch hatte er schon Manches zu einer neuen Ausgabe derselben mit der ihni eignen
Sorgfalt vorbereitet . Eine vollständige AuSg . s. samnitl . Werke , begleitet von
einer Biographie des Verstorbenen , hat s. Bruder besorgt (Wien 1814 , 6 Bde .).
Ihm wurde ein einfaches Denkmal in der Karlskirche zu Wien errichtet , zu wel¬
chem auü allen Theilen der Monarchie Beiträge einliefen . Die Zinsen des Über¬
schusses dieser Beiträge , 6000 Gldn . , wurden zu einem Stipendium für Rechtsbeflissene bestimmt.
Collin
Matthäus
(
, Edler v.) , Bruder Heinrichs v. Collin , geb. zu Wien
den 3 . März 1779 , dichtete bereits in seinem 20 . I ., als s. Bruder das Trauerspiel
«Regulus " vollendete, die Oper „ Calthon und Colmal " , wozu Winter eine treffl.
Musik componirte . Indem er, seiner Neigung folgend , das Studium der Philoso¬
phie und Geschichte mjt jenem der Literatur verband , betrieb er, dem Wunsche seinerDerwandten gemäß, zugleich die Rechtswissenschaft , und erhielt 1804 dieDoctorwürde an der Universität zu Wien . Nach der Auflösung des deutschen Reichs ver¬
ließ er die juristische Laufbahn und erhielt 1808 die Professur der Ästhetik und
der Geschichte der Philosophie an der Universität zu Krakau . Nach der Besetzung
Krakaus durch die Russen ward er in Wien Pros . der Geschichte der Philosophie an
der Universität und zugleich ,k. k. Hofconcipist im Finanzdcpartement . 1815 er¬
nannte ihn der Kaiser von Östreich zum Erzieher des Herzogü von Reichstadt . Als
solcher starb er den 23 . Nov . 1824 . M . v. C. steht als dramatischer Dichter unter
s. Bruder . Seine Werke verrathen mehr Geschmack und Studium als lebendigen
Beruf zur Poesie . 1808 erschien s. historisches Schauspiel : „Bela 's Krieg mit dem
Vater " , bei Cotta . Er hat dies Schauspiel in der Folge umgearbeitet . Dieses und
ungedruckte dramat . Arbeiten , z. B . „Essep" , findet man in s. „Samml . dramat.
Dichtungen " (4 Bde . , Pesth 1815 u. 1817 ). Nach dem Tode s. Bruders gab er
dessen Schriften heraus und entwarf historisch den Charakter der Zeit, in welche das
Leben s. Bruders fiel. 1813 übernahm er die Redaction der ehemal . „Wiener
Lit .-Zeit ." , sowie 1818 die Herausg . der „Wiener Iahrb . der Literatur " . Zu beidenZeitschriften hat er kritische Arbeiten geliefert ^ Eine Auswahl s. „Nachzelass.
Gedichte " , m. e. biograph . Vorworte , besorgte I . v. Hammer (Wien 1827,
2 Bdchn, ),
Collin
d' Harleville
Jean
(
Franevis ), geb. den 30 . Mai 1750 zu
Mainrenon unweit Chartres , verließ die juristische Laufbahn und bereicherte die
franz . Bühne mit Charakterstücken , welche sich aus dein Repertoire erhalten haben.
Die vorzüglichsten find : „ binenlisliiiit " ; „ fi'optinnnle " ; „ I.«8 tfliäteoux an
„älf » i->e» i cle (?,ri>o cI-1115 soll pellt achtel " ; „l .os orlizlez " . In
dem ersten ( 1786 ) sieht man noch das Studium des Dfs . ; in der Folge ging er s.
eigenen Weg . Doch ist er in s. besten Stücke , dem „Vieux aclibuiuiie " , ;u den
Grundsätzen der Bühne zurückgekehrt ; man findet darin ein moralisches Interesse,
das sich in Kraft und Wahrheit aus der Intrigue entwickelt , und zugleich gut ent¬
worfene und gehaltene Charaktere . Im Allgemeinen tadelt man an s. Komödien,
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daß sie zu wenig komisch sind, lind daß es s. komischen Charakteren an Physiognomie
» >',>(.- et kliulie " , und
fehlt . In seinem alleaorischen Gedicht in 2 Gef :
in mehren versistcirtenWtücken , die er im Institute alsMitqlied desselben vorgelesen
und in Zeitschriften eingerückt hat , findet man Natur und Leichtigkeit und einen
Anstrich von einer milden und sentimentalen Philosophie , die jedoch zuweilen ins
Geirrte ausartet , fast immer aber einen elegischen Charakter annimmt . Die Verse
sind oft schwach und ohne poetischen Schwung . C. starb zu Paris im Febr . 1808.
Die „ Oeuvre !, <Is 6 <>l!>n - ll :n leville " (s. Theater , s. I' oc «. luAitiveü , mit einer
Nachricht über sein Leben und seine Schriften ) erschienen in einer sehr schönen
Ausgabe (Paris 1828 , 4 Bde .).
in der Moral und dem Naturrechte ein Widerstreit der
Collision,
Handlungen , sodaß die eine durch die andre ganz oder zum Theil verhindert wird.
Da nun Gesetze die BestimmungSgründe der Handlungen sind , so wird eine Colli -,
sion der Gesetze ein solcher Widerstreit sein, wo mehre nicht zugleich Bestimmungsgründe des Willens werden können . Dieselbe trifft nicht die Form der Gesetze als all -,
gemein verbindlicher Regeln , sondern die Anwendung derselben auf bestimmte Fülle
und die Handlung , welche unter gewissen vorwaltenden Umständen unter das Gesetz
subsumirt wird . Wo nicht beide Gesetze zugleich beachtet werden können , gilt die
Regel : Das höhere Gesetz muß dem niedrigen , das ursprüngliche dem abgeleiteten,
das wesentliche dem zufälligen vorgehen . Bei Colliston der Pflichten muß die zu;
fällige und hypothetisch nothwendige der unbedingt nothwendigen , z. B . die Pflicht
gegen den Nächsten der Pflicht gegen sich selbst, die objective der subjectivcn , die
.) Was die Befugniß betrifft,
kleinere der größer » weichen. (S . Verbindlichkeit
so geht das positive Recht des Einen dem negativen des Andern , das ältere dem
neuern vor ; sind Beider Rechte gleich , so muß ein Jeder gleich viel nachlassen.
So klar die Regel ist , nach welcher in einer Collision gehandelt werden muß , so
schwer ist sie doch in manchev. Fällen zu befolgen , wo die Merkmale , nach denen die
Pflichten an ihren Ort gestellt sein müssen, zu sehr ineinanderfließen , und der höchste
Scharfblick und die vollste Aufrichtigkeit dazu gehören , sie richtig zu unterscheiden.
v.) , Assessor der Oberrechnungskammer in Berlin u. polit.
(
Cölln Friedrich
Schriftsteller während des KriegS von 1806 u. 1801 , geb. 1168 im Lippeschen.
Durch s. Weigerung 1806 , den von den Franzosen gefederten Diensteid zu leisten,
brotlos geworden , trieb er eine Schriftstellerei , die, so sehr sie auch bei deni Haufen
des Publicums Beifall fand , doch um so tadelnswerther war , da sie die Schwächen
der preuß . Verwaltung und die sämmil . Staats - und Finanzverhältnisse Preußens
rücksichtslos aufdeckte. Wegen s. „ Vertrauten Briefe über die innern Verhältnisse
Preußens " ( 6 Bde .) und wegen s. Journals : „Feuerbrände " , kam er in Untersu¬
chung und auf die Festung Glatz . Zur Wiederherstellung seiner Gesundheit wurde
ihm der Besuch der Bäder zu Landeck gestaltet , den er benutzte , um nach Ostreich zu
entfliehen . Der König schlug späterhin die Untersuchung nieder . Hierauf arbeitete
v. C . i» einem literarischen Bureau , das dem Staatskanzler über Preußen betref¬
fende Scb - iften und Aufsätze Bericht erstattete . Er starb am 13 . Jan . 1820.
der berühmtesten Familien der öllr . Monarchie , die von
,
eine
Cvlloredo
dem Bergschlosse Colloredo in Friaul den Namen führt . Ein Zweig der 3. Linie er¬
hielt das Erbtruchsessenamt in Böhmen und ward 1163 in den Reichssürstenstand
erhoben . Dieser Zweig führt zugleich den Titel von Mansfeld . Merkwürdig sind
, geb. 1516 , trat als Page am Hofe Ferdinands von
u. m. A. I, Fabricius
Medici in Dienste . Cosinus II . sandte ihn als Gesandten an Kaiser Rudolf ll.
Daniel Eremita , ein edler Flamänder , sein Begleiter , hat in lat . Wprache diese
Reise beschrieben. Er befehligte dann ein Corps , das dem Herzog v. Mantua gegen
den Herz . v. Savoven beistand, und wurde bei Cosmus II . Nachfolger , Friedrich >l .,
erster Minister . Er starb zu Florenz 1615 . — ll . Rudolf , Graf v. Wakdsee,

760

Collot d'Herbois

Colombia

Feldmai schall der kaiserl. Armeen unter Ferdinand l l. und Ferdinand III., geb. 1585
und gest. 1651 , zeichnete sich im dreißigjähr . Kriege aus , insbesondere bei Lätzen und
1648 durch die. Vertheidigung Prags . — III . Franz , geb. 1737 , gest. den 10.
März 1806 , Obersthofmeister des jetzt regier . Kaisers Franz , dann geh. Staatsund Conferenzminister und Chef der Hof - und Staatskanzlei , zog sich nach der
Schlacht von Austerlitz von öffentl . Geschäften zurück. — IV . Franz Gundacar (Reichsfürst ) v. Colloredo
- Mansfeld
, geb. den 28 . Mai 1731 , gest.
d. 27 . Oct . 1807 . Don 1767 — 71 war er Gesandter in Madrid ; feit 1772 Principalcommissarius beim Reichskammergericht und seit 1789 Reichsvicekanzler bis
zu der, 6.Aug . 1806 , erfolgten Niederlegung der kais. deutschen Reichsregierung . —
V. HieronymuS
, geb. den 30 . März 1775 , k. k. Feldzeugmeister , befehligte
1813 die erste Armeeabtheilung , trug zu dem Siege bei Kulm (s. d.) bei und ward
nach dem Kriege Generalcommandant in Böhmen . Er starb den 23 . Juli 1822.
Collotd
' Herbois
(
Jean
Marie ), talentloser Komödiant , Mitgl . der
berüchtigten pariser Municipalität zur Zeit des 10 . Aug . und am 2 . Sept . 1792,
später des Nationalconvents , ward nach dem Stutz Robespierre 's aus dem Convent gestoßen und nach Cayenne verbannt , wo er im Jan . 1796 starb . Dieser
Ruchlose war es , der bei der ersten Sitzung des Nationalconvents darauf antrug,
das Königthum abzuschaffen und die Republik zu erklären . In Lyon , wo er an der
Spitze der Commission stand , welche diese Stadt , in der die letzten Flammen für
Recht und Ordnung aufgezuckt hatten , züchtigen sollte , führte er jene Niederschießungen in Masse ein , da die Guillotinen , obgleich nach dem technischen Aus¬
drucke jener Zeit en perin .ineno « , nicht fertig zu werden vermochten.
Colman
(
George
) , Theaterdichter , geb. den 28 . April 1733 in Florenz,
wo s. Vater engl . Resident war , studirte die Rechte in Oxford , folgte aber s. Nei¬
gung zur Dichtkunst . 1760 erschien s. erstes Lustspiel: „ I' oIH Huiievconib " . Eine
Erbschaft setzte ihn in den Stand , sich ganz der Literatur zu widmen . Er kaufte
1768 einen Antheil am Cvventgardentheater , und übernahm dessen Direction , ver¬
kaufte denselben aber wieder , um 1777 dasHaymarkettheater allein zu kaufen , wel¬
ches er auch dirigirte und zu einer vorzüglichen Höhe brachte . Gegen das Ende sei¬
nes Lebens ward er wahnsinnig und starb 1794 im Irrenhause . Man hat von ihm
26 Theaterstücke , worunter s. „ Llanllczliiie m .irri .i ^ c" , die er in Gemeinschaft
mit Garrik verfertigte ; eine Übers . der „
pneiie »" des Horaz mit einem Com¬
mentar , in welchem er Wieland 'S Idee folgt , daß dieselbe eigentlich eine an einen
Enkel Piso ' S gerichtete Epistel sei, um ihn von der Dichtkunst , durch Darstellung
ihrer Schwierigkeiten , abzuhalten ; ferner Aufsitze : „proro o » scvei -,1 occs«ioiis " (3 Thle .). — Sein Sohn George der Jüngere , geb. 1767 , Eigenthü¬
mer vom Haymarkettheater , wird als fruchtbarer dramat . Dichter , auch als Über¬
setzer des Terenz geschätzt. Seine Arbeiten gehören im Fache des Lustspiels und der
komischen Oper zu den beliebtesten der neuern engl . Bühne.
Colombia.
So
nennt sich seit dem 17 . Dec . 1819 ein Freistaat in dem
ehemals span. Südamerika , der zu beiden Seiten des Äquators (von 5 ° 5G S . big
12 ° 3<V N . B .) über eine Fläche von 63,559 geogr . s)>M . sich ausbreitet , und von
denKüsten des stillen Meeres an bis über die höchstenSpitzen derAnden hinweg , den
hohen Chimborasso und das Thal von Quito , den Lauf des Oronoco bis an das at¬
lantische Meer und die ganze Küste des caraibischen Meeres umfaßt , im S . Peru
und Brasilien , im N . aber den Völkern des westindischen Archipels und mittelst
der Landzunge von Darien Mexico die Hand reicht . Dieses Land , welches Colombo
zuerst als das feste Land der neuen Welt erkannte , besteht aus dem ostwärts lie¬
genden CaraccaS oder Venezuela
s ( . d.) und aus Neugranada , das nach
W . hin das höchste, durch 3 Gebirgsketten abgetheilte , Andenland begreift . Neu¬
granada hatte sich 1811 unter einem Generalcongreß für unabhängig von Spa-
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nien , das diese Provinz durch einen Vicekönig regieren ließ , erklärt (vgl .
Südamerikanische
Revolution)
und den alten Namen des Landes Cundinamarca
(die tlaskalanffche Liebesgöttin , bei deren Tempel die Volksversammlungen
gehalten
wurden ) angenommen . Nach einem 8jährigen Kampfe drang Bolivar
s ( . d.) ,
„der Befreier " , Präsident des Congresses und Dberfeldherr oer
Republikaner , im
Juni 1819 mit seinem Heere über die fast unwegsamen Kordilleren nach
Neugranada vor und erkämpfte durch den Sieg bei Bochica oder Boyaca ( 7. Aug . d.
I .)
die Freiheit dieses Staats , der ihn zu seinem Präsidenten ernannte , worauf
er am
9. Sept . den Wunsch der Völker von Cundinamarca , mit Venezuela zu
einer Re¬
publik vereinigt zu werden , öffentlich erklärte . Der Congreß des Freistaats
Vene¬
zuela zu Anqostura bestätigte diesen Wunsch den 17 . Dec . 1819 . Endlich
entschied
Bolivar 's Sieg bei Calabozo , ani 24 . Juni 1821 , über La Torre das
politische
Dasein der Republik Colombia . Hierauf machte der Nationaleongrefi von
Vene¬
zuela u. Neugranada , in der Stadt Rosario deCucuta , auf die Grundlage der
von
dem Congreffe von Venezuela in Angostura am 17. Dec . 1819
angenommenen
Verfassung , das Grundgesetz der Republik Colombia , am 12 . Juli 1821 , dem
11 . I . der Unabhängigkeit , bekannt , das von allen Deputirten , 57 an
der Zahl,
und von dem Präsidenten , Iosi - Marguez und dem Vicepräsidenten , A . M .
Briano,
unterzeichnet war . Die Grundlagen dieser Verfassung waren : Volkssouverainetät;
Nationalrepräsentation , mit allgemeinem Wahlrecht ; Verantwortlichkeit der Die¬
ner der obersten Nationalgewalt , welche in die gesetzgebende, vollziehende
und rich¬
terliche getheilt wird ; persönliche Sicherheit und Freiheit der Meinungen und
der
Presse . Auch wurde die Errichtung einer Denkfaule auf der Ebene von
Calabozo,
welche die Namen der Gebliebenen enthalten soll , und die Erbauung einer
Haupt¬
stadt , m . d. N . Libertador Bolivar , beschlossen. Zur Feier der Unabhängigkeit
, der
Vereinigung und der Siege der Völker Colombias bestimmte der Congreß den 25 .,
26 . u. 27 . Dec . als Nationalfesttage . Zum Vicepräsidenten wurde General
Santander (seit 1828 verhaftet ) gewählt . In kurzer Zeit wurden die noch von den
Spa¬
niern besetzten Provinzen des neuen Freistaats durch Bolivar ' s Waffen erobert ,
im
Juni Maracaibo (amSee ql. N . mit derHandelsst . Neuzamora ) ; am 5. L) ct.
Carthagena ; hierauf Puerto -Cabello ; am 25 . Oct . Cumana . 'Auch hatte die
Junta
von Guayaguil (Stadt in der Provinz O. uito und Stapelplatz des Handels
mit
Peru am stillen Meere ) durch den Vertrag v. 15 . Mai 1821 sich unter den
Schutz
der Republik Colombia gestellt; endlich schloß sich Panama (Provinz und
Hauptst.
der Landenge Darien am stillen Meere , die mit Peru , Chile und Westmexico
Han¬
del treibt ) an Colombia an . Darauf befreite Bolivar Peru s ( . d.) ,
stürzte nach
seiner Rückkehr , wo er Factionen für und gegen sich fand , die Verfassung , indem
er
die Mehrzahl der Nationalversammlung
m Ocana ( 52Deput .) nachHause schickte,
gab darauf zu Bogota den 27 . Aug . 1828 ein constitutives Staatsgesetz und
ver¬
mehrte die Armee . Eine Verschwörung gegen ihn brach aus . Er unterdrückte
sie
(26 . Sept .) . Darauf gewann er die Gegenpartei durch eine Amnestie .
Unterdessen
hatte Peru an Colombia den Krieg erklärt ; allein der colomb . General Torres
schlug
durch sei»en « ieg bei .Narancia (26 . Febr . 1829 ) den Einfall des peruan .
Generals
Lamar gänzlich zurück. Der den 2. Jan . 1830 berufene Nationalcongreß soll
das
Grundgesetz festsetzen. Gegenwärtig hat durch Bolivar ' sDictatur dasCentralsystem
der Regierung über die Anhänger des FöderativfystemS obgesiegt.
Diese Republik hat3Mill . Einw ., darunter über 1 - Mill . Mulatten , 104,000
Sklaven u. 204,000 unabhängige Indianer . Der Congreß theilte (12 . Juni 1824,
und zuletzt den 18 . April 1826 ) die Republik in 12 Departem ., 37 Prov . und
826
CantonS ; er sprach die Duldung aller Religionen aus . Ein englisch-colomb . Ver¬
ein für Ackerbau :c. zieht Colonisten in das fruchtbare Tropenland dieses
Freistaats,
der 1825 von Großbritannien anerkannt worden ist und ein Schuh undHandelSbündniß mit diesem Reiche geschlossen hat . Noch sind Ackerbau, Industrie ,
Handel,
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Straßen - u. Bergbau , Schulanstalten u . s. w. im Werden begriffen . Lagnavra (der
Haupthafen ) führt Caffee, Indigo , Baumwolle , Cacao , Häute und Farbholz aus.
Im I . 1828 hatte Deutschland hier an Werth 777,114 span . Thlr . in 18 Schis -,
fen eingeführt (mehr als England und jeder andre Staat ) ; ausgeführt wurde nach
Deutschland für 189,759 Thlr . in 12 Schiffen . Im I . 1829 wurden von Bolivar Colombias Häfen der Einst,hr der (seit 1823 ausgeschlossenen) spanischen Güter
in dem Deport . Cundiunter neutraler Flagge geöffnet . Die Hauptff . Bogota
namarca , mit 40,000 Einw . , und Popoyan (20,000 Einw .) litten sehr durch
das Erdbeben , 16 . Nov . 1827 . Im 1 . 1826 betrugen die Staatseinkünfte 23z
Mill ., die Staatsäusg . beinahe 31Mill . und die Staatsschuld 67L Mill . Gulden.
Die Zinszahlung in England stockte. Das Heer ist 30,000 M . stark , die Miliz
60,000 M . ; die Flotte 80 Fahrzeuge , darunter 6 Corvctten und 6 Kanonenboote.
Über die Beschaffenheit des Landes , der Llanos , der Einwohner , der Sitten , die Art
zu reisen , die Bauart der Städte und den Charakter der bedeutendsten Männer s.
des Oberst . Hamilton „Havel , tlirou ^ I, tl>e Iiiterior ol <s.„ lo, » l>ia" (Lond . 1827,
2 Bde .) , Mollien ' S „ Vng^a ^ e «lau , l>> rcp . <Ie s,nle >n>ln :> e>> 1823 " (Paris 1823,
2Bde . ; auch engl . und deutsch 1825 ) beschreibt vorzüglich den westlichen Theil.
Das Bild fällt nicht sehr günstig auS. ,/l 'I>e presenl ütate ol (lolonibia " enthält
auch eine Gesch . der Revolution (m. e. Charte , Lond . 1827 ) . Die „Ilintoria <>e In
lovvlucion

cke In rep . cle 0 äomliia

", von Jose

Dtanuel

Restrepo , Minister

des

(Paris 1827 , 12 ., m. e. Atlas ).
Innern
, span . Tolon und mit der lat . Endung ColumbuS,
(
Christoforo
Colombo
der Entdecker der neuen Welt , geb. zu Cagureto im Genuesischen 1447 (nach A.
zu Cuccaro im Montferrak ). Sein Vater , ein Seemann , gab ihm eine sorgfältige
Erziehung und nahm ihn schon in seinem 14 . I . auf seine Reisen im mittelländ.
Meere mit . 1464 war er in Island , und später kreuzte er wieder im mittelländ.
Meere auf Schiffen , die einer seiner Verwandten gegen die Mohammedaner und
Venetianer ausgerüstet hatte . Hier gerieth in einem Gefechte sein schiff in Brand,
stürzte sich inSMeer «überreichte durch Schwimmen nach großer 'An -,
derIüngling
strengung das Land . Portugal zog damals durch sein? Unternehmungen zur See
die Aufmerksamkeit Europas auf sich, und C . ging nach Lissabon, wo er Verwandte
und Landsleute fand ; er heirathete hier die Tochter des Dartol . Perestrello , eines
«LreefahrerS, der an der Entdeckung von Madeira Theil genommen hatte und bei
ausgebreiteten Kenntnissen treffliche Charten und Instrumente besaß. Diese benutzte
C ., und immer fester ward bei ihm der Gedanke , daß , wie sein kühner Geist schon
früher geahnet hatte , auch die andre Seite unsers Erdbodens Land enthalten müsse,
welches zu Hinterasien gehöre und mit dem noch wenig bekannten Indien zusam¬
menhänge ; während die Portugiesen einen Weg dahin um Afrika suchten, glaubte
er durch eineFahrt nach W . leichter und kürzer dahin gelangen zu können . Verge¬
bens sprach er sein Vaterland Genua um Unterstützung an ; ebenso fruchtlos waren
seine Bemühungen bei Joseph II . von Portugal . Hierauf wandte er sich an den
span . Hof , während sein Bruder Bartolomeo nach England und Frankreich sich be¬
geben sollte. Dieser aber hatte das Unglück, von Seeräubern gefangen zu werden.
E . legte seinen Plan dem Könige Ferdinand und der Königin Isabelle vor und er¬
hielt nach 8jähr . Kampfe gegen die Hindernisse , welche Unwissenheit und böser
Wille ihm in den Weg legten , von der Königin 3 kleine Schiffe mit 120 M . Be¬
satzung. Nachdem ihm die Würde eines Großadmirals und Vicekönigs in den zuentdeckenden Meeren ». Ländern , welche letztere Würde in seiner Familie erblich sein
sollte, nebst einem Antheil an dem Gewinne in einem feierlichen Vertrage zugesagt
worden , bestieg C . das größte seiner 3 Schiffe , welches er Marie nannte , und segelte
am 3 . Aug . 1492 aus dem Hafen von Palos ab . Sobald er sich auf den canarischen Inseln mit frischem Wasser versehen , steuerte er nach Südwesten hinaus in
den nie zuvor- befahrenen atlantischen Ocean . Als man aber 21 Tage lang imurer
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nach, Einer Richtting gefahren war , ohne etwas Andres als Himmel lind Wasser zu
sehen , da erhob sich Muthlosigkeit und Unzufriedenheit unter der Mannschaft.
Man gehe, sagten sie, dem sichern Untergänge in diesen Wasserwüsien entgegen
und müsse den Befehksbaber zur schleunigen Rückkehr zwingen , ja die Verwegen¬
sten riechen , ihn über Bord zu werfen . Während T . aller Geistesgegenwart be¬
durfte , die Muthlosen zu erheben und die Aufrührer in Schranken zu halten , zeigten
sich Erscheinungen , die auch ihn in Erstaunen setzten. Die Magnetnadel
wich um
einen ganzen Grad vom Nordpol ab und schien unsicher zu schwanken , dann zeigte
sich plötzlich das Meer wie mit Gras bewachsen und lies Untiefen und verborgene
Klippen befürchten . Dagegen erschienen aber auch , als Vorboten des nicht mehr
ferne » Landes , Vcharen von Vögeln , deren Fluge T . nun entgegensteuerte . Man
setzte mit neuem Muthe die Reise noch mehre Tage fort , bis endlich die Unzufrieden¬
heit so allgemein ansbrach , daß E . die Rückkehr gelobte , wenn binnen 3 Tagen kein
Land erschienen sei. Fest überzeugt , daß er dem Lande nahe sein müsse, versprach er
Demjenigen eine Belohnung , der es Zuerst erblicken würde . Alles blieb die Nacht
über munter , und nachdem bereits am Abend des 1k . Oct . C . selbst einigen Vertrau¬
ten das von ihm zuerst wahrgenommene Land gezeigt hatte , erscholl um Mitternacht
von dem Mastkorbe des voransegelnden Schiffs der bestätigende Zuruf : Land!
Guanaha
ni war die Insel , welche vor ihnen lag und bald darauf von E ., in der
einen Hand die Fahne , in der andern das entblößte Schwert , zuerst betreten wurde,
während die erstaunten Einwohner sich um ihn versammelten , und seine Soldaten,
beschämt über ihren Kleinmuth , sich ihm zu Füßen warfen , Gott für ihre Rettung
dankend , ihren Anführer aber als Admiral und Vicekönig begrüßend . E . pflanzte
sofort die Fahne auf , nahm Besitz von dem Lande im Namen seines Königs und
nannte es, zum Andenken an die bestandenen Gefabren , SamSalvador
. Auf die
Nachricht der Einwohner , daß nach S . ein reiches Goldland liege, richtete E . seinen
Lauf dahin , entdeckte Tuba und HiSpaniola , beschloß aber , da eins seiner Schiffe
gescheitert und das andre von ihn, getrennt war , die Nachricht von dem Erfolge sei¬
ner Unternehmungen nach Lwanien zu bringen . Nachdem er die Trümmer des
gescheiterten Schiffs Zur Erbauung eines hölzernen Forts angewandt und eine Be¬
satzung von 30 Freiwilligen darin zurückgelassen hatte , trat er im Jan . 1193 die
Rückreise an , auf welcher sich schon am folgenden Tage das verloren geglaubte
Schiff wieder mit ihm vereinigte . Ein schrecklicher Sturm überfiel beide Schiffe
auf der Fahrt und brachte sie dem Untergänge nahe . C ., weniger mit seiner Ret¬
tung als mit der Erhaltung seiner Entdeckung beschäftigt , verzeichnete dieselbe auf ei¬
ner Pergamentrolle , die er in einem Fasse wohlvei wabrt dem Meere übergab , in
der Hoffnung , daß die Flut sie irgendwo anS Land treiben werde . Kaum war er
mit dieser Arbeit fertig , als der Sturm sich legte . Am 15 . März lief er unter dem
Jubel des Volks , dem Donner der Kanonen und dem Geläute aller Glocken in
Palos ein. Er eilte sogleich nach Barcelona , wo Ferdinand und Isabelle ihren
Hof hielten , zog feierlich daselbst ein , indem er die Erzeugnisse der neu entdeckten
Länder im Triumph vor sich aufführte . Ihm war ein Sessel neben dem Throne
bereitet , auf welchem sitzend er seinen Bericht erstattete , der Bewunderung erregte.
Nachdem er zum Granden erhoben und mit allen Zeichen der königl . Huld über;
häuft worden , lief er am 25 . Sept . 1493 mit 17 Schiffen und 1500 M . von
Eadi .r zum zweiten Male aus und kam am 2. Nov . wieder auf Hispanioka an.
Da er die zurückgelassene Tolonie vernichtet fand , ließ er eine befestigte Stadt er;
bauen , die er der Königin zu Ehren Isabella benannte , und zu deren Gouverneur
er seinen Bruder Diego einsetzte. Er lief sogleich auf neue Entdeckungen aus , be¬
suchte unfeiner 5monatl . Reise Iamaica , und fand sich, als er krank von dieser
Unternehmung zurückkehrte, auf das freudigste überrascht durch die Gegenwart sei¬
nes Bruders Bartolomeo , welcher der Gefangenschaft entronnen war und der § v;
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lonie Lebensmittel und andre Bedürfnisse zugeführt hatte . Unterdeß war aber um
ker C.' s Begleitern eine allgemeine Unzufriedenheit ausgebrochen . Diese waren in
der thörichten Meinung ihm gefolgt , in der neuen Welt Reichthümer ohne Mühe
sammeln zu könne», und fanden statt dessen Arbeit und Beschwerden . Sie räch¬
te» sich durch Verleumdungen , meldeten , daß der Hof in seinen Erwartungen ge¬
täuscht worden , und machten die gehässigsten Schilderungen von dem Lande und
dem Befehlshaber . T . glaubte seinen Feinden am besten zu begegnen , wenn er sei¬
nen Gebieten » bedeutende Schätze vorlegte , und ließ zu dem Ende , nicht ohne ge¬
waltsame Maßregeln , bei den Eingeborenen alles Gold einsammeln . Aguado , ein
persönlicher Feind C.' s, erschien alsCommiffair zur Untersuchung der Beschwerde ».
Der Vicekönig , dem es unter seiner Würde schien, sich in dem Lande , wo er seine
Macht ausübte , vor Gericht ziehen zu lassen, ernannte sofort seinen Bruder Bartolomeo zu seinem Stellvertreter , ging am 20 . März 1196 mit 225 -Lpaniern und
30 Eingeborenen nach Europa untxr Segel und schlug durch seine Gegenwart und
noch mehr durch die mitgebrachten Schätze alle gehässige Vorspiegelungen seiner
Feinde zu Boden . Dennoch wußte » diese die Absendung der Bedürfnisse für die
Colonie ein ganzes Jahr und die neuen Rüstungen noch ein Jahr zu verzögern , sodaß E . erst am 4 . Juli 1498 seine dritte Reise mit 6 Schiffen antreten konnte.
Man hatte , um .diese Fahrzeuge zum Theil zu bemannen , die Gefängnisse geleert:
eine Maßregel , zu der C. unbedachtsamerweise gerathen , und die von seinen Feinden
mit Begierde vollzogen worden war . Drei seiner Schiffe sandte er auf den» kürze¬
sten Wege nach Hispaniola , mit den 3 übrigen aber ging er in westlicher Richtung
auf neue Entdeckungen aus . Er fand mehre Inseln , u. a. Trinidad , und erreichte
das feste Land von Amerika . Er untersuchte die Küsten von Paria und Tumana
und kehrte, nachdem er sich überzeugt ba te, daß sie festesLand seien, nach Hispaniola
zurück. Hier war die Colonie von Jsabella , seiner zurückgelassenen Verfügung
gemäß, auf die Gegenseite in eine neuerbaute Stadt verlegt worden , welcher er den
Namen St .-Domingo gab . Aber er fand diese Colonie in einem Zustande der Nah¬
rung , daß er zu ihrer Rettung Maßregeln ergreifen zu müssen glaubte , die sein
Herz nicht billigen konnte . Nachdem er durch weise Mäßigung die Ruhe äußerlich
hergestellt hatte , schritt er, um dem Mangel an 'Arbeitern abzuhelfen , zu einer Dertheilung der Ländereien und Einwohner , und legte, indem er sie der Willkür ihrer
Herren preisgab , den Grund zu jener Sklaverei , die bis auf unsere Zeiten fortge¬
dauert hat . C.' S Feinde bestürmten unterdessen die Fürsten mit ihren Vorstellun¬
gen von den Mißbräuchen seiner Gewalt , und daß er nur damit umgehe , sich unab¬
hängig zu machen , bis endlich auch Jsabella dem schon gewonnenen Gemahle nach¬
gab und Francesco Bovadilla mir großer Vollmacht nach Hispaniola schickte, um
den Vicekönig zur Rechenschaft zu ziehen. Dieser war nicht sobald erschiene»», als
er C. vorladen , und als dieser sich unbedenklich einfand , verhaften und in Ketten
welchen ließ. Gleiches Schicksal hatten seine Brüder . Alle Drei wurden , nebst
einem Protokolle über die Aussagen der erbittertsten ihrer Feinde , nach Spanien
gesandt . Diese tiefe Schmach ertrug C . mit würdiger Fassung und schrieb, so¬
bald er am 23 . Nov . 1500 in Cadix eingelaufen war , einen Brief an den König
und die Königin , worin er ihrren die erfahrenen Kränkungen meldete . Eine gnä¬
dige Antwort rief ihn an den Hof , wo ihn die beschämten Monarchen init der ge¬
wohnten Auszeichnung empfingen . Er rechtfertigte sich in einer einfachen Rede,
ward von allen Anklagen losgesprochen und in seine Würden wiedereingesetzt. Fer¬
dinand willigte sogar in die Absetzung Bovadilla 's ein, welcher ker erste Schritt zu
der dem Admirale versprochenen Genugthuung sein sollte. Die Zeit indeß än¬
derte diese Gesinnungen . Man sprach von großen Rüstungen und schickte in¬
zwischen den Nicolao de Ovando y Lares als Statthalter
nach Hispaniola.
C . federte dringend , daß ihin die feierlichst gegebenen Versprechen erfüllt würden,
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bis er sich nach 2jähr !gem Harren überzeugte , daß man beschlossen habe , seine
gerechten Federungen nicht zu erfüllen . Auch darüber wußte sich sein edles Gemüth
zu beruhigen ; ihm lag die Vollendung s. Werks am Herzen , und in der Meinung,
daß das von ihm gesehene feste Land Asien sei, zweifelte er nicht, durch die Meerenge
von Darien einen Weg nach Ostindien zu sinken, von wo eben die erste reich beladene
Flotte der Portugiesen auf dem Wege um Afrika zurückgekehrt war . Aus 4 armseli¬
gen Schiffen , die der Hof für diese Unternehmung ausgerüstet hatte , ging C. endlich
am 2 . März 1502 mit s. Bruder Bartolomeo und s. Sohne Fernando zu Cadip
unter Segel , und kam wider seine ursprüngliche Absicht am 25 . Juni auf der Höhe
von St .-Domingo an , wo er vergebens um die Erlaubniß bat, in den Hafen einlau¬
fen zu dürfen , um theils s. Schiffe ausbessern zu lassen , theils einen bevorstehenden
Sturm abzuwarten . Er fand dennoch Gelegenheit , sein kleines Geschwader in der
folgenden Nacht während des Orkans zu bergen , indeß eine gegen s. Warnung unter
Segel gegangene Flotte der Spanier von 18 Schiffen fast ganz zu Grunde ging.
Er sehte seine Reise hierauf nach Darien fort , ohne die vermuthete Durchfahrt zu
finden ; 2 seiner Schiffe zerstörte der Sturm auf dieser Fahrt , die beiden andern
scheiterten im Angesicht « von Iamaiea , wohin er sich kaum mit seinen Gefährten
rettete . Hier warteten des Unglücklichen die härtesten Prüfungen . Getrennt von
der übrigen Welt , schien er dem gewissen Verderben preisgegeben . Es gelang ihm
jedoch, sich von den Eingeborenen ein Paar KanoeS zu verschaffen, und er bewog 2
seiner erfahrensten « eeleute, auf diesen aus einem hohlen Baumstamme gezimmer¬
ten Fahrzeugen die Fahrt nach Hispaniola zu wagen , um dem Statthalter
die Lage
des Admirals zu melden . Monate vergingen , ohne daß sich Rettung zeigte. Ver¬
zweiflung ergriff einen Theil seiner Begleiter . Sie überhäuften ihn mir Schmähun¬
gen , bedrohten mehr als ein Mal sein Leben und trennten sich endlich von ihm, in¬
dem sie nach einem andern Theile der Insel zogen. Hier erbitterten sie durch ihr
grausames Betragen die Einwohner so sehr gegen alle Spanier , daß sie aufhörten,
ihnen Lebensrnittel zu liefern . Der Untergang Aller schien gewiß. Aber C . , dessen
Muth mit der Gefahr wuchs , wußte auch hier ein Rettungsmittel zu finden . Eine
totale Mondfinslermß , die er berechnet hatte , benutzte er, um die leichtgläubigen In¬
sulaner mit dem Zorne der Götter zu bedrohen , wenn sie in ihren Feindseligkeiten
fortfahren würden . Wundererscheinungen am Monde sollten die Wahrheit seiner
Worte bestätigen . Alles war in Schrecken ; man brachte , was er verlangte , und bat
ihn knieend , den Zorn der Götter zu besänftigen . Dagegen kam es jetzt zwischen
ihm und den Aufrührern zu Feindseligkeiten , m denen niehre der Letztern getödtet,
ihr Anführer aber gefangen ward . Nachdem dieser traurige Zustand über ein Jahr
gewährt harte , erschien den Unglücklichen die Stunde der Erlösung . Jene beiden
kühnen Schiffer hatten Hispaniola erreicht , aber bei dem ungeneigten Statthalter
Nichts ausgerichtet ; es gelang ihnen endlich, selbst ein Schiff zu kaufen , und auf
diesem verließ E . mit den Seinen am 28 . Juni 1504 Iamaica . Er begab sich nach
St . Domingo , aber nur um s. Schiff ausbessern zu lassen, und eilte nach Spanien
zurück. Krank erreichte er Spanien , erfuhr den Tod der Königin Isabella , drang
bei Ferdinand vergeblich auf die Erfüllung seines Vertrags , verlebte einige Jahre
in zunehmender Kränklichkeit und starb zu Valladobd d. 20 . Mai 1506 im 59 . I . s.
Lebens . Sei » Leichnam ward , seinem Willen gemäß , nach St .-Domingo geführt
und soll späterhin nach Cuba gebracht worden sein. Die Fesseln , die er gelragen
hatte , wurden mit in s. Grab gelegt . In derCarihäuserkirchezuSevilla
ward ihm
ei» prächtiges Denkmal gesetzt. S . das „Leben des Colombo " , üal . von L. Bossi
(franz . Paris 1824 ) ; Spotorno : „Colombo und seine Entdeckungen " , deutsch von
Äk . Wagner (Leipz. 1825 ) ; ferner „ äl <'»>ori :, >5 e>l ( >>Iu »>b »; " (Originalhand¬
schriftendes C. , aus dem Span . und Ital . ins Engl . übersi , London 1824 ) ; und
„lü^llice ckipiloinatcv (äolonibo -^ meriLauo " (Genua 1823 , 4.), Meisterhaft ist
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(London 1828 , 4 Bde .). Navarrete 's span . Werk
Wash . Irvings
über T . (Madrid , 2 Bde ., 4.) ist von Verneuil und de la Roguette übers ., m. Anm.
von Römusat , Balbi , Cuvier , Iomard , Letronne u. A ., u. d. T . erschienen : „ kvIstioiiL cke! ginitrc ro >. cnlrepris PL, (I . tilolomb , 5uivi <-8 ck(! ckiverse« Ikttres
et riieees iiieilito ' exlriiikez ile; Arcliivez cle 1a monurcliie c8ii.i " n ." (3 Bde.
m . Portr . u. Ch . (Paris 1828 ).
auf die Entdeckung Amerikas und des Seewegs nach
Bis
Colonien.
Ostindien hatten die Wtaaten des Mittelalters , einige Handelsniederlassungen der
Genueser und Venerianer abgerechnet , keine außereuropäischen Niederlassungen ge¬
habt . Das Mitkelmeer bildete die DerbindungSstraße für den großen Handel , der
sich vornehmlich in den Händen der kleinen italienische» Staaten , Venedigs haupt¬
sächlich und Genuas , und in denen der catalonischen Seestädte befand . Der Handel
zwischen Indien und dem festen Lande von Europa und Asien ward vorzüglich über
Ormuz und Aden , über den persischen und den arabischen Meerbusen getrieben.
Aleppo , DamaScuS und der Hafen Barut , vor Allen aber Ägypten , waren bisher
die Hauptniederlagen gewesen. So lange er ein von kleinen Staaten getriebener
Landhandel blieb , konnte er nie so wichtig werden , als da nach der Entdeckung des
Seewege « nach Ostindien und Amerika die Spanier und Portugiesen als Colonialund Welthandel treibende Völker in Europa auftraten . Als die portug . Nation
zuerst auf Entdeckungen ausging , befand sich dieselbe in der Blüthe ihres Helden¬
alters . Im beständigen Kampfe mit den Mauren , anfangs in Europa , dann in
Afrika , ward den: kriegerischen Sinne des Volks jener romantische Schwung gege¬
ben , der es für abenteuerliche Unternehmungen empfänglich machte , um so mehr,
als es damit den glühendsten Haß gegen die Ungläubigen verband . Seit 1410 , wo
s ( . d.) Entdeckungsfahrten auf der Westküste von
der Seefahrer
Heinrich
Afrika begann , bis zu s. Tode ( 1463 ), entdeckten die Portugiesen 1419 Madeira,
1439 das Cop Bojador , 1446 das grüne Vorgebirge , 2 Jahre später die Azoren,
1449 die Inseln des grünen Vorgebirges , und drangen bis Sierra -Leone vor . 1484
ward Kongo besucht. Bartolomeo Diaz erreichte 1486 das stürmische Vorgebirge.
König Johann nannte es das Vorgebirge der guten Hoffnung . Bald fand sich unter
der Regierung Königs Emanuel des Großen der kühne Mann , der die Portugiesen
auf diesem Wege selbst bis nach Ostindien führte : Vaseo da Gama landete zuerst,
am 20 . Mai 1498 , zu Kalikut an der Küste Malabar . Nicht ohne Kampf , haupt¬
sächlich mit den Mauren , die bisher in dem Besitze des indischen Zwischenhandels
gewesen waren , gelang es den Portugiesen , einzelne Niederlassungen auf der Küste
Malabar zu errichten , und nur der hohe Sinn und die seltene Tapferkeit der ersten
Vicekönigc , des großen Almeida von Äbrantes ( 1505 '— 9) und de« noch größer » Alfonso Albuguergue , seine« Nachfolgers ( 1515 ) , vermochten mit schwachen Mitteln
eine ausgedehnte Herrschaft in Indien zu gründen , deren Hauptsitz seit 1508 Goa
ward . Die Portugiesen hielten jedoch nur einzelne feste Plätze an den Küsten des
festen Lande« und aus den Inseln als Stapelplähe besetzt, unter denen auf der Küste
von Afrika Mozambigue , «Losala und Melinda , im persischen Meerbusen Maskare
und Ormuz , auf der malabarischc » und indischen Küste , außer Goa , Diu und Daman , aufKoromondel Negapakam und Meliapur , und Malakka auf der Halbinsel
gl . N . die wichtigsten waren . Seit 1511 wurden auch auf den Gewürzinseln , seit
angelegt , welche letztere bald beträchtlich wurden;
1518 aufCcylonNiedcrlassunacn
unbedeutender blieben die aufIava , Sumatra , CelebeS und Borneo . Auch Bra¬
silien, obgleich schon 1500 durch Cabral entdeckt, ward erst später von Wichtigkeit.
Dagegen wurden die seit 1511 mit China , seit 1542 mit Japan angeknüpften
Handelsverbindungen langeZeit für die Portugiesen eine Quelle von Reichthümern.
Bis dahin waren die Portugiese » in dem alleinigen unbestrittenen Besitze des ge¬
stimmten ostintischen Handels gewesen. Um Streitigkeiten mit Spanien vorzubeu-
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gen , waren schon 1481 durch eine Dulle des Papstes Sixtus IV . alle jenseits des
Cap Bojador zu machende Entdeckungen den Portugiesen zugesprochen, und wenn
auch über den Besitz der Molukken mit Spanien Streit entstand , so ward dieser
dennoch 1529 dahin beigelegt , daßKarlV . seine Ansprüche der Krone Portugal für
350,000 Dukaten verkaufte
. Nachdem aber Philipp II. 1580 sich zum Herrn von
Portugal gemacht , fielen die ostindischen Colonien unter die Herrschaft derSpanier,
und bald in die Gewalt der Niederländer . Große Männer , der Heldengeist der
Nation hatten Portugals Macht in Ostindien gegründet ; sie zerfiel, als der Cha¬
rakter ausartete , als ein niedriger KaufmannSgeist an die Stelle des Heldengeistes
selbst unter den Hähern Classen der Nation trat , womit Habsucht , Luxus und Weich¬
lichkeit überhand nahmen , desto verderblicher , je weitläufiger dieBesitzungen zerstreut
lagen ; dazu ein überwiegender Einfluß der Geistlichkeit , vornehmlich durch die In¬
quisition . Als nun zu diesen innern Übeln noch äußere kamen , wie die Vereinigung
Portugals mit Spanien und daraus die Vernachlässigung der portug . Colomen und
das Sinken des NationalgeisteS zu einer Zeit , wo alle Feinde Spaniens auch Feinde
der Portugiesen wurden , vor Allen aber die jugendlich kühnen Niederländer : da
mußte das Gebäude der portug . Größe in Ostindien unaufhaltsam zusammensinke».
Portugal betrieb den ostind. Handel nie durch eine ausschließliche Gesellschaft , ob¬
gleich durch jährlich im Febr . oder März nach Indien abgehende Flotten unter Auf¬
sicht der Regierung . Den Zwischenhandel in Indien , der dort an einige Haupthandelshäfen geknüpft war , suchten sich die Portugiesen schon früh zu verschaffen;
dagegen aber begnügten sie sich, die Waaren nach Lissabon zu bringen , ohne sie wei¬
ter in Europa zu verführen : eine Einrichtung , deren nachtheilige Wirkungen ihr
Seewesen — indem dadurch hauptsächlich die Holländer gefährliche Nebenbuhler
wurden — nur zu bald erfuhr . Seitdem behaupteten die Portugiese » beinahe nur
durch den Besitz von Brasilien eine Stelle unter den Colonialvölkern Europas . Zum
Glücke für die Colonisation dieses Landes ward der Goldreichthum desselben erst
1098 , derReichthum an Diamanten erst 1728 entdeckt
, der Handel mit Brasilien
aber erst unter Pombal 2 ausschließlich berechtigten Gesellschaften übertragen.
Beinahe gleichzeitig mit den Portugiesen traten die Spanier
als Colvnialvolk auf den LLchauplatz. Schon am 11 . Oct . 1492 hatteColombo die Insel Sr .Salvador , und auf seine» drei folgenden Reifen die westindische Inselgruppe , wo
Sl . -Domingo oder Hispaniola wegen seiner Goldgruben für Spanten von Wich¬
tigkeit ward (auch aufCuba , Portorico und Iamaica wurden Ansiedelungen 1508
—10 versucht) , und einen Theil der Küsten des Festlandes von Amerika entdeckt.
Tann unterjochte Cortez das große Reich Mexico von 1519 — 21 , Pizarro und s.
Gefährten von 1529 — 35 Peru , Chile und O. uito ; 1523 ward Terra - Firma,
seit 1536 Neugranada erobert . Die natürliche Beschaffenheit der Länder , welche
die Spanier als Eroberer betraten , bestimmte gleich anfangs den Charakter ihrer
Colonien , den diese auch nachmals in der Hauptsache behielten . Nicht jene köst¬
lichen Erzeugnisse lieferten sie wie Ostindi n , dagegen fand man Gold und Silber,
was man vorzüglich wollte . Waren daher die Colonien der Portugiesen in Ost¬
indien gleich anfangs Handelscolonicn , so wurden die der Spanier in Amerika
gleich anfangs BergwerkScolonien ; erst in der Folge nahmen sie zum Theil einen
verschiedenen Charakter an . i^ lsii ihre ausgedehnte Herrschaft vorzüglich über die
Iägervölker im Innern zu behaupten , suchten die Spanier durch Anlegung von
Missionen die Indianer zum Christenthume zu bekehren und zu festen Wohnsitzen
zu bringe ». Die Verfassung der Colonien ward schon 1532 unter Karl V. in ih¬
ren Grundlagen bestimmt . Ein Rath von Indien stand in Europa , Dicekönige,
anfangs zwei , nachmals vier, nebst acht unabhängigen Generalcapitainen , standen
in Amerika an der Spitze der Verwaltung . Städte entstanden , anfangs an den
Küsten , des Handels wegen und als militairische Posten , nachmals auch im In»
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nern , vorzüglich da , wo sich Bergwerke fanden ; so Vera - Cruz , Cumaua , Portobello , Carkhagena , Va ^ ncia , Caracas , und an der Küste des stillen Oceans Acapulco , Panama , dann Lima , Conception und Buenos -Avres . Die kirchliche Ein¬
richtung des Mutterlandes ging gleichfalls auf die Colonien über , nur mit den, Un¬
terschiede, daß hier die Kirche in ungleich größerer Unabhängigkeit von dem Könige
blieb . Die Gewinnung edler Metalle blieb die Hauptsache bei der Benutzung der
Colonien , und daraus folgte von selbst, daß man den Handel mit denselben so viel
als möglich unter strenger Aufsicht zu halten suchte. Der Verkehr ward in Spa¬
nien auf den einzigen Hafen vonSevilla beschränkt , von wo aus jährlich zwei Ge¬
schwader , dieGallionen , etwa 12Segel stark, nachPorkobello , die Flotte von 15
großen Schiffen nach Vera -Cruz ausliefen . Ward also gleich der Hantel nicht ge¬
setzlich den Händen einer ausschließlichen Gesellschaft übergeben , so blieb er dennoch
nur das Eigenthum einiger Wenigen . S -itdcm Spanien 1564 von den Philip¬
pinen Besitz genommen , ward zwischen Acapulco und Manilla seit 1572 durch
einige Südseegallionen ein regelmäßiger Verkehr unterhalten ; allein die großen
Beschränkungen desHandels blieben Schuld daran , daß diese Inseln , trotz ihrer
vortheilhaften Lage , dennoch der Krone Kosten verursachten , statt ihr Gewinn zu
bringen ; nur religiöse Rücksichten verhinderten es , daß sie nicht gänzlich aufge¬
geben wurden . Ein ungleich thätigeres Leben erhielt dagegen das europäische Colonialwesen und eine ungleich höhere politische Wichtigkeit , als zwei im vorzüglichen
Sinne des Worts Handel treibende Nationen Antheil an demselben nahnien:
Holländer und Engländer . Die Holländer waren es zuerst, die während des Kam¬
pfes um ihre Unabhängigkeit als furchtbare Nebenbuhler der damals dem spani¬
schen Joche unterworfenen Portugiesen auftraten.
Der Eintritt der Holländer
verlieh zugleich dem gesummten Colonialwesen ein erhöhtes Interesse , indem der Colonialhandel dadurch einen neuen
Schwung und eine größere Ausdehnung erhielt . Schon seit beträchtlicher Zeit hatten die Holländer den Zwischenhandel mit ostindischcn Waaren von Lissabon aus
durch das übrige Europa besorgt und während des Kampfes um ihre Unabhängig¬
keit die Schwäche der spanischen Seemacht kennen gelernt . Philipps ll . despoti¬
sche Maßregeln zwangen sie jetzt zu dem Entschlüsse , den sie wol nicht leicht aus
freier Wahl gefaßt hätten , ihre Feinde in Ostindien zu bekämpfen . 1594 ward
das schon 10 Jahre früher von Philipp erlassene Verbot gegen den Verkehr der
Holländer mir Lissabon mit größter Strenge erneuert , und eine Menge in dein
Hafen dieser Stadt liegender holländischer Schiffe wurde weggenommen . So von
allem Handel nur den Erzeugnissen Ostindiens ausgeschlossen, blieb den Niederlän¬
dern nur die Wahl , entweder diesem Handelszweige gänzlich zu entsagen oder selbst
unmittelbar aus Ostindien die Waaren zu holen , die man ihnen in Europa ver¬
weigerte . Aufgemuntert durch Cornelius Houtmann , einen wohlunterrichteten
Mann , und durch mehre mißglückte Versuche , eine nördliche Durchfahrt nach Ost¬
indien aufzufinden , von fernern Unternehmungen der Art abgeschreckt, rüstete eine
aus amsierdamer und einigen antwerpner nach Amsterdam eingewanderten Kauf¬
leuten gebildete Compagnie der fernen Länder 4 Schiffe aus , die den 2 . April
1595 unter Houimann ' e und Molenaer 's Befehl nach Ostindien unter Segel gin¬
gen . War gleich der Gewinn der ersten AnsiedelüiiL nicht so ansehnlich , als man
erwartet hatte , so hatte man dagegen die Schwächster
in Ostindien jetzt allgemein
verhaßten Portugiesin keimen gelernt , und schnell bildeten sich ähnliche Gesellschaf¬
ten und sandten Geschwader nach jenen reichen Gegenden aus . Die dadurch nicht
selten übermäßig vermehrte Concurrenz in Indien und die fortwährenden Feind¬
seligkeiten gegen die vereinigte spanische und portugiesische Macht bewogen jedoch
schon nach einigen Jahren die Gencralstaaten , die bisher getrennt bestandenen Ge¬
sellschaften in eine einzige osiindische Compagnie zu vereinigen , welche durch einen
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am 20 . März 1602 ihr ertheilten und nachher zu verschiedenen Malen erneueren
Freibrief nicht nur den ausschließlichen Betrieb des oftindischen Handels , sondern
auch die Hoheitsrechte über ihre in Indien zu machenden Eroberungen und am »legenken Niederlassungen erhielt . Die Oberhoheit , welche die Generalstaarcn sich
vorbehielten , war wenig mehr als ein leerer Name . Schnell entwickelte sich nun
das holländische Colonialsystem in Ostindien , und gleich anfangs bekam es jenen
bestimmten Charakter , den es nachmals fortwährend beibehielt. Die Colonien der
Holländer in Ostindien wurden Handelscolonien ; die Molukken und die großen
Sundainseln , leichter zu vertheidigen als das Festland von Indien , welches damals
mächtigen Herrschern gehorchte , wurden der Hauptsih der holländischen Macht.
Dies wür unstreitig eine Hauptursache ihres langen Flors , indem sie nur derHerrschaft des Meeres bedurfte , um sich darin zu behaupten . 1618 ward durch den
Generalgouverneur Koen das neuerbaute Batavia zuni Sitze der holländischen Re¬
gierung bestimmt . Zwar nicht ohne Kampf , aber doch mit leichter Muhe , ent¬
risse» die Holländer den Portugiesen nach einander ihre simmtlichen ostinkischen
Besitzungen , wozu auch seit 1611 der Handel nach Japan kam, den die Holländer
sich bald ausschließlich zu verschaffe» wußten . So blieben den Portugiesen auf
Goa nur einige unbedeutende Besitzungen , als traurige Reste ihrer ehemaligen
Größe . Um die Mitte des 17 . Jahrh , hatte die holländische Herrschaft den höch¬
sten Gipfel ihresFlorS erreicht , vornehmlich , nachdem sie 1653 durch die Anlage
einer Niederlassung auf dem Vorgebirge der guten Hoffnung eine treffliche Vor¬
mauer ihrer ostindischen Besitzungen erhalten und '1658 auch Ceylon von den Por¬
tugiesen erobert hatte . Das gesanimte holländische Colonialwesen in Ostindien
stand unter dem Generalgouverneur von Batavia , dem mehre Gouvernements,
Directorien , Commanderien und Residenzen — die Titel und die Zahl wechselten
mit der Wichtigkeit der einzelne» Niederlassungen in verschiedenen Zeiten — unter,
geordnet waren . In Europa wurde die Verwaltung durch einen Rath von 10
Bcwindhebbers , die aus dem größer » Rathe der 60 Direkteren gewählt waren , be¬
sorgt . 1621 errichteten die Holländer auch eine westindische Compagnie , die zwar
anfangs ( 1630 — 40 ) große Eroberungen in Brasilien machte , dieselben jedoch
schon 1642 wieder verlor . Bleibender waren ihre Ansiedelungen auf einigen klei¬
nen westindischen Inseln , wie St . - Eustace , Curmao , Saba und St . - Martin
(1632 — 49 ) , vorzüglich jedoch nur wegen des Schleichhandels wichtig ; auf
dem Festlands blieben 1667 nur Surinam , Paramaribo , Esseguebo und Berbice
ün Besitze der Holländer.
Zugleich mit den Holländern waren auch die Engländer
als Colonialvolk
ausgetreten ; anfangs mit ungleich geringerm Erfolge . Unter der Regierung
der Königin Elisabeth befuhren die Engländer zuerst die fernen Meere . Nach
mehren vergeblichen Versuchen , eine nordöstliche oder nordwestliche Durchfahrt
nach Ostindien zu finden , waren zuerst 1591 Engländer um da« Vorgebirge
der gute » Hoffnung herum nach Ostindien gedrungen , und schon am 31 . Dec.
1600 ertheilte Elisabeth einer Gesellschaft einen ausschließlichen Freibrief für
den Handel jenseits des Caps und der magellanischen Meerenge . Allein dessen¬
ungeachtet blieb der ostindische Handel anfangs schwach. Die Engländer erwarben
auf dem festen Lande von Indien nur einzelne Factoreien . Die Insel St .-Helena,
die 1601 von den Engländern in Besitz genommen war , bildete beinahe ihren ein¬
zigen festen Punkt in jenen Gegenden . Unter der Regierung Karls I. wurde die
englisch - ostindische Compagnie von den Gewürzinseln 1623 durch die Holländer
verdrängt , und außer dem 1620 angelegten Fort St . - George zu Madras behielt
sie nur einige Factoreien auf den Küsten Malabar
und Coromandel . Von 1653
—58 schien sie vollkommen aufgelöst , bis Cromwcll ihr neues Leben gab und
sie gegen die Holländer unterstützte . Allein unter der Regierung Karls II .
gerielh
CviwetsaUonS - Leisten. Bd . U.
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sie von neuem , grbßtenthcilS jedoch durch ihre eigne Schuld , in Verfall . Eine
neue , 1648 von der Krone privilegirte , ostindische Compagnie bildete sich, und nur

die 1708 erfolgteVereinigung beider rettete , wie es damals schien, den ostindischen
Handel vom gänzlichen Untergänge . Die Besitzungen der Engländer in Ostindien
beschränkten sich beinahe nur noch auf Madras , Calcutta und Bencoolen , und erst
seit der Mitte des 18 . Jahrh , entstand das ungeheure britische Reich in Indien.
Der Verfall des mongolischen Reichs , durch innere Unruhen seit dem Tode Aureng
Zeb' s ( 1707 ) begonnen , durch Nadir Lchach ' S Räuberzug ( 1739 ) vollendet , gab
dazu die Veranlassung , indem Engländer sowol als Franzosen sich in die innern
mischten ; und wenngleich die Franzo¬
Streitigkeiten der Fürsten und Statthalter
sen unter Labourdonnaye und Dupleix anfangs die Oberhand zu behaupten schie¬
nen , so gelang cS dennoch den Engländern , nachdem Beide aus Indien entfernt wor¬
den, bald im Carnatik das Übergewicht zu erlangen u. während derDauer des siebenjähr . Kriegs miter Lawrence ' « und Clive' s Führung sich immer weiter auszubreiten.
Durch die Schleifung des eroberten Pondichery hatten sie ihre Übermacht auf der
Küste Koromandel gegründet , und Clive ' s (s. d.) Sieg bei Plassey , 26 . Juni 1756,
gründete die englische Alleinherrschaft in Indien . Endlich ward durch den Ver rag
von Allahabad , 12 . Aug . 1765 , die Dewany von Bengalen von dem Titulargroßmogul , als seinsollendem Oberherrn , an die Engländer abgetreten , und
den Nabobs des Landes blieb nur der Schatten der Herrschaft . Doch erst nach
dem Falle des Reichs von Mysore (Hyder Ali und Tippo Swb ) konnte die Herr¬
schaft der Engländer in Indien als allgemein befestigt angesehen werden . Die
Maratten , mit denen die Engländer zuerst 1774 gekriegt hatten , blieben die einzi¬
gen furchtbaren Feinde der Compagnie . Das britische Gebiet in Indien erhielt
nun eine außerordentliche Ausdehnung . Die ganze Ostküste , der größte Theil der
Westküste und am Ganges und Iumna hinaus bis nach Delhi gehorchte Alles den
Briten . Über die neuesten Veränderungen in dem brit . und niederländ . Ostindien
s. die bes. Art . Beinahe gleichzeitig mit den ersten Versuchen der Briten , an
dem ostindischen Handel Antheil zu nehmen , wurden die London - und diePlymouthCompagnie , die erste für die südliche, die zweite für die nördliche Hälfte der nordamerikanischcn Küste , von Jakob I. 1606privilegirt , und noch in demselben Jahre
ward IameStown , in Chesapeakbai , angelegt . Die Colonien in einem Lande,
, welches weder Gold noch sonstige für den Handel vorzüglich taugliche Natur - und
Kunstproducte besaß, mußten nothwendig Ackerbaucolonien werden , und bliebe» es.
Während der innern Unruhen in England , die viele Auswanderungen veranlaßten,
gewannen die nordamerikanischen Colonien gar sehr , einzelne Provinzen bildeten
sich und erhielten , nachdem die londner Compagnie 1625 aufgehoben , die plymouther 1637 verfallen , Verfassungen , die schon mit vielen republikanischen For¬
men gemischt waren . Später erfolgten die englischen Niederlassungen auf den
und halb St .-Christoph zuerst 1625 , denen
westindischen Inseln , aufBarbados
bald andre kleine Inseln folgten ; doch wurden die westindischen Besitzungen , erst
1641 und aus dem den Spaniern 1655 entrissenen Ianachdem aufBarbados
maica 1660 der Zuckerbau eingeführt worden war , als PstanzungScolonien wichtig.
Die Besitzungen in Nordamerika hoben sich ungleich schneller als die westindischen,
selbst nachdem in den letzter« 1732 der Caffeebau einheimisch geworden war ; noch
in demselben Jahre bildete sich Georgien , die jüngste der 13 Provinzen . Auch
Neufundland (Terre -neuve ) ward wegen des Stockftschfanges wichtig , und Ca¬
nada 1762 durch den Frieden von Paris an England abgetreten . Allein schon
1764 entstanden Streitigkeiten zwischen England und seinen nordamerikanischen
Colonien über dieFrage : ob Ersteres dasRecht habe , die Colonien zu besteuern , da sie
nicht im britischen Parlamente vertreten würden ? und am 19 . Apr . 1775 begann
ein Krieg , der durch Frankreichs Unter-stützung mit der Anerkennung der 13 Pro-
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vinzen endigte
. So entstand durch den pariser Frieden 1783 der erste unabbängige Staat jenseits des Oceans. Englands Macht ward jedoch dadurch nicht gebro¬
chen; vielmehr nahm der Handel mit dem neuen Freistaate mit schnellen Schritten
zu. Canada und Akadien wurden nun für England von desto größerer Wichtigkeit;
auch die britisch- westindischen Inseln hoben sich, je mehr sich derHandelszwang
minderte; das freie Nordamerika aber that Riesenschritte
; die Zahl seiner Provin¬
zen stieg von 13 ans25, und seine Flagge wehete auf allen Meeren. Für die westin¬
dischen Colonien dagegen traten bedenkliche Verhältnisse ein, je mehr sich der An¬
bau der ihnen bis dahin ausschließlich eigenthümlichen Erzeugnisse ausbreitete;
auch der -Sklavenhandel ward 1806 abgeschafft.

Später als Holländer und Briten traten die Franzosen in die Reihe
der europäischen Colonialvölker ein. Colbert war eS, der Frankreich Colonien
und, was man damals für unzertrennlich von denselben hielt, Handelscompagnien
gab. Doch mir die PflanzunaScolonien hatten einen glücklichen Fortgang, nicht
so die gleichfalls versuchten Ackerbau
- und Handelscolonien
. Colbert kaufte die
auf mehre» westindischen Inseln , wie Martinique, Guadeloupe
, St .-Lucie
, Gre¬
nada und andern bestehenden
, Privatpersonen zugehörenden Niederlassungen 1661,
sowie er auch noch in demselben
I . Colonisten nach Cayenne sandte; vor allen aber
wurden die aus dem Näuberstaate der Flibustier hervorgehenden Niederlassungen
auf einem Theile von St .-Domingo wichtig
. Die gleichfalls 1664 errichtete west¬
indische Compagnie ging jedoch schon zehnI . später zu Grunde. Anfangs Zucker
und Baumwolle, seit 1728 zuerst auf Martinique Caffee, blieben die Haupterzeugnisse der westindischen Besitzungen
, welche durch die 1717 ihnen eingeräum¬
ten großer» Handelsfreiheiten und durch den Schleichhandel mit dem spanischen
Amerika den englischen bald weit überlegen wurden. Verlor gleich Frankreich
durch den pariser Frieden von 1763 einige seiner kleinern Inseln , so gab dagegen
St .-Domingo überschwenglichen Ersatz, indem es in den letzten Zeiten vor der Re¬
volution jährlich einen rohen Ertrag von 170 Mill. Livres, beinahe so viel als das
übrige Wesiindien zusammengenommen
, lieferte. Seit 1791 ward St .-Domingo
schrecklich verwüstet
; doch hat es sich seitdem unter einer ganz neuen Gestalt(s.
Haiti ) wieder gehoben
. Auf dem festen Lande von Amerika besaß Frankreich
seit 1661 Canada und Akadien nebst Tcrre-neuve, allein die Niederlassungen
machten langsame Fortschritte; die beiden erster
» gingen schon im utrechter Frieden
von1713, letzteres nebstCap Breton 1762 verloren; auch dao nn Innern kränkelnde
Louisiana ward 1764 an Spanien abgetreten
, und Cayenne gab nur einen schwa¬
chen Ersah. Die nachmalige Wiederabtretung Louisianas von Spanien an Frank¬
reich hatte ebenso wenig Erfolg, da schon 1803 Frankreich dasselbe an Nordamerika
verkaufte
. Mit nicht viel besserm Glücke versuchten die Franzosen sich in Ostindien
festzusetzen
. 1664 gründete Colbert eine ostindische Compagnie
. Nach vergebli¬
chen Versuchen
, sich auf Madagaskar niederzulassen
, ward 1670 Pondichery auf
Koromandel angelegt und bald der Hauptsitz der französ
. Herrschaft
. Doch die
Compagnie gerieth in Verfall; zwar ward sie 1719 mit der Missisippi
-Compagnie
vereinigt, allein nichtsdestoweniger blieb sie kränkelnd
. Dagegen besetzten die
Franzosen 1720 die beiden von den Holländern verlassenen Inseln, Iöle de France
und Bourbon, bald unter Labourdonnaye
's Venvaltung seit 1736 durch Caffeebau
blühend, während Dupleip als Generalgouverneur von Pondichery an der Spitze
der Angelegenheiten in Ostindien stand. Hier machten seit 1751 die sranz. Waf¬
fen beträchtliche Fortschritte, allein der Friede von 1763 entriß ihnen ihre Erobe¬
rungen wieder, und die ostindische Compagnie ward 1769 aufgelöst
. Den Fran¬
zosen blieb nur das geschleifte Pondichery und Tarical. Bloß Isle de France und
Bourbon erhielten ihnen einen schwankenden Einfluß auf den ostindische
» Handel.
Dänen und Schweden haben ebenfalls SIlonien, ja es gab eine Zeit, wo
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selbst Ostreich an dem Colonialhandel Antheil zu nehmen strebte. Schon unter
eine ostindische Compagnie gestiftet, die
Christian lV ., 1818 , ward in Dänemark
erwarb , dennoch aber 1634 wieder
Tanjore
von
Rajah
dem
von
zwar Trankebar
zu Grunde ging . Kein günstigeres Schicksal hatte die zweite, 1670 gestiftete Com¬
pagnie , die bis 1729 bestand. 1671 hatten die Dänen auch die Insel St .-Thomas in Wesiindien beseht , wozu in der ersten Hälfte des 18 . Jahrh , noch St .-Iean
734 ward eine westindi¬
und St .-Croip kamen , die sie von Frankreich erkauften .
sche Compagnie errichtet , nach deren Aufhebung aber ( 1764 ) der Handel nach
Wesimdien freigegeben , worauf sich die dortigen Inseln schnell hoben . Auch der
ostindische Handel , für welchen 1732 eine Compagnie errichtet worden , war sehr
gewinnreich , wiewol die Compagnie nur hauptsächlich mit China Handel trieb,
ihre Niederlassungen in Ostindien aber 1777 an die Krone abtrat . — Auch
, obgleich es keine Besitzungen in Indien hatte , errichtete 1751 eine
Schweden
ostindische Gesellschaft , um unmittelbaren Antheil an dem Theehandel mit China
zunehmen , den es mir vielem Glucke führte ; 1784 aber gelang es ihm , durch die
Erwerbung der kleinen Insel Et .-Barchölemi von Frankreich , in Wesimdien fe¬
sten Fuß zu fassen. — Unglücklicher war Ostreich , das unter der Regierung
Karls VI . durch Errichtung der Compagnie von Ostende 1722 einen unmittelbaren
Verkehr mit Ostindien anzuknüpfen versuchte, aber durch das heftige Widerstreben
Englands und Hollands sich genöthigt sah , 1731 die Compagnie wieder aufzu¬
heben . Eine im letzten Viertel des 18. Jahrh ., versuchte Niederlassung auf den
nicobarischen Inseln ini indischen Meere , welche früher von den Dänen besetzt,
der ungesunden Luft wegen aber wieder verlassen worden waren , hat ebenso wenig
1787 eine eigne
Fortgang gehabt . — Erst in neuern Zeiten sah man in Rußland
Compagnie zur Betreibung der Jagd und des Pelzhandels auf den Kurilen , Aleu¬
te.: und den Küsten von Nordwestamerika entstehen . Ein Ukas , der zum Vortheil
dieser Handelsgesellschaft andern Nationen das Befahren der Küsten zwischen Asien
und Nordamerika , so weit Rußland an einer Seite Küsten besitzt, und auch Fische¬
rei verbot , hat von Seiten der Nordamerikaner Widerspruch gefunden und den Be¬
schluß veranlaßt , milüairische Plätze in dem Theil der Nordwestküste Nordamerikas
anzulegen , den Spanien und England an die Vereinigten Staaten abgetreten ha¬
.) — So lange der Sklavenhandel in seiner ganzen Aus¬
ben . (S >. Nordamerika
Afrika für das europäische Colonialwesen nicht un¬
auch
war
,
bestand
dehnung
wichtig . Größtentheils sind es nur einzelne befestigte Factoreien , welche die Colonialvölker an den Küsten von Afrika besitzen. Ihr Hauptzweck war der Sklaven¬
handel , der größtentheils durch privilegirre Compagnie » betrieben ward . Dagegen
ward 1786 durch die Engländer eure freie Negercolonie zu Sierra -Leone gegründet,
und die von Dänemark und England ( 1802 und 1806 ) ausgegangene Abschaffung
s ( . d.) muß nothwendig bedeutend auf die afrikani¬
des Sklavenhandels
führte
schen Niederlassungen zurückwirken . — Die Entdeckung von Australien
- Cove in Neusüdwales und auf Van1788 die Niederlassung zu Sydney
s( . d.) herbei , die bald eine blühende Ackerbaucolonie ward.
diemenskand
(s. d.) erhielt durch das Colonialwesen einen neuen
Der Welthandel
Schwung , und bald erkannten die Völker , daß derselbe eine der Hauptguellen ihres
Wohlstandes sei. Es läßt sich jedoch nicht leugnen , daß man , getäuscht durch die
Vorspiegelungen desMercantilspstemö und noch mehr durch den großen Wohlstand,
den einzelne Colonialvölker erlangten und den man ausschließlich ihrem Colonialhandel zuschrieb , diesem ohne alle weitere Rücksicht auf das besondere Genie und
den besondern Charakter der Nation und aus ihre geographische und politische Lage
einen übertrieben hohen Werth beilegte. Dadurch verleitet , suchte mau alle Fremde
von diesem Handel zu entfernen , um ausschließlich die Vortheile desselben zu genie¬
ßen, und es bildete sich, in Dezr .^ apf die Calvinen , ein Völkerrecht , welches durch
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seine »» großmüthigen Grundsätze sich sehr zu seinem Nachtheile von dem in Europa
befolgten unterschied . So suchten schon die Portugiesen und Spanier alle andre
europäische Nationen von der Schifffahrt der Meere , an denen ihre Colonien gele¬
gen waren , auszuschließen und durch die gewaltsamsten Mittel diese Anmaßung zu
vermochten auf die Dauer
behaupten . Allein weder Spanien noch Portugal
solche übertriebene Ansprüche durchzusehen , gegen welche sich vorzüglich England
und Holland schon früh erklärten . Jedoch kaum waren beide in den Besitz des
Colonialbandels gekommen , als auch sie zwar nicht dieselben, aber nicht viel edlere
Grundsätze aufstellten . Ward gleich im Allgemeinen der Grundsatz anerkannt,
daß die indischen Meere nicht Einer Macht ausschließlich angehörten , so sichten da¬
gegen die neuen Besitzer nicht nur durch Verträge sich die ausschließliche Herrschaft
über einzelne beträchtliche Theile derselben von andern Staaten zusichern zu lassen,
sondern auch durch Gewaltthätigkeitei ', und Bedrückungen aller Art , selbst mitten im
Frieden , ihre Nebenbuhler von jenen Meeren zu verscheuchen. Allgemein aber
ward der Grundsatz angenommen , daß jede fremde europäische Nation von dem
Handel niit den Colonien der andern ausgeschlossen blieb , ja nicht selten war silbst
das Anlanden und Besuchen der Häfen den Fremden durchaus verboten . Erst
1822 hat Großbritannien die Freiheit des Colonialhandelö ausgesprochen , und die
Niederlande scheinen diesem Beispiele folgen zu wolle ». Der Colonialhandel zerfällt
daher in 3 Hauptabkheilungcn : den Zwischenhandel niit den verschiedenen Län¬
dern jener fernen Gegenden , den Zwischenhandel zwischen Europa und den Colo¬
nien , und den Handel mit Colonialwaaren in Europa selbst. Den Zwischenhandel
in jenen fernen Gegenden , wo die Calvinen gelegen sind , der vor der Ankunft der
Portugiesen in Ostindien sich beinahe ausschließlich in den Händen der Araber oder
Mauren befand , suchten die Europäer schon früh an sich zu reißen ; jedoch glückte
ihnen dies nicht so vollkommen , daß nicht noch einige andre Nationen , in spätern
Zeiten vorzüglich die Chinesen und die Hindus selbst, daran einen beträchtlichen An«
theil behalten hätten . Ebenso wenig vermochte der Handel mit Colonialwaaren in
Europa ausschließlich das Eigenthum Einer Nation zu verbleiben , wiewol natürlich
diejenige , welche die Waaren aus der ersten Hand geholt , darin manche Vortheile
vor andern voraus hatte , die dieselben von ihr zu kaufen gezwungen waren . Mit
Ausnahme der Spanier und Portugiesen , deren Handel in Europa bis auf die neue¬
sten Zeiten größtentheils nur ein Paffivhandel blieb , suchten alle übrige Nationen
den Handel mit den Erzeugnissen ihrer Colonien auch in Europa so viel als möglich
für sich zu einem Activhandel zu mache». Vorzüglich war und blieb es jedoch der
Zwischenhandel zwischen Europa und den Colonien , den jede Nation ausschließlich
mit strenger Entfernung aller Fremden sich vorbehielt . Es war dies die allgemeine
Sitte in Friedenszeiten , und auch in Kriegszeiten ward sie beibehalten , so lange es
noch keinen übermächtigen Seestaat in Europa gab , d. h. bis zu Ansang des sieben¬
jährigen Krieges . Damals aber erhielt die englische Seemacht ein so großes Über¬
gewicht , daß in dem zwischen England und Frankreich geführten Kriege die franz.
Flagge es nicht wagte , den Handel mit ihren Colonien weiter zu betreiben . Jetzt
fingen die Franzosen an , ein von ihnen und den übrigen minder mächtige» Tolouiakstaaien in den folgenden Kriegen mit England gewöhnlich wiederholtes Verfahren
zu üben , nämlich den Handel mit ihren Colonien zu einem freien Handel für alle
befreundete und neutrale Staaten zu erklären . Aus diese Weise sicherten sie nicht
nur ihre Colonien , die zum Theil der Zufuhr nicht entbehren konnten , sondern sie
retteten so wenigstens einen Theil des Gewinnes des Colonialhandels , indem die
Neutralen größtentheils nur als Commissionnaire den Handel zwischen dem Mut¬
terlande und den Colonien fortführten , und ersteres nur die Fracht für die hin - und
hergeschickten Waaren verlor . Da aber England , welches bekanntlich i» neuern
Zeiten sich in der Regel immer geweigert hat , den Grundsatz : „Frei Schiff , frei
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Gut ! " anzuerkennen , diesen Hantel störte, so fingen die Neutralen an , die Waa¬
ren der Tolonien , mit denen ihnen der Handel freigegeben worden war , zu kaufen
und als ihr Eigenthum zu verfuhren . Die Engländer dagegen behaupteten : es
sei dies in der Regel nur ein Scheinkauf , die Neutralen machten nach wie vor nur
die Frachtsührleute für die andre kriegführende Partei ; und allerdings mögen ste
wol in vielen Fällen Recht gehabt haben , wenn z. B . große Ankäufe für Örter und
Gegenden gemacht wurden , wo zum Absähe einer solchen Menge von Colonialwaaren gar keine Gelegenheit war , oder wenn plötzlich vorher gänzlich unbekannte
Handelshäuser ungeheure Unternehmungen in Colonialwaaren machten , die ste un¬
möglich i .it ihrem eignen Vermögen bestreiken konnten . Da England ferner be¬
hauptete , es seien alle gegen diesen betrüglichen Handel ergriffene Vorsichtsmaß¬
regeln durch die List der Neutralen unwirksam , so stellte es einen Grundsatz auf,
der seitdem unter dem Namen der „ Kriegsregel von 1756 " einen der Hauptstreit¬
punkte zwischen England und den Neutralen abgegeben hat . Die Engländer be¬
haupten demzufolge : es müsse dieser Handel , da er in Friedenszeitcn allen Neutralen
versagt sei, angesehen werden als ein feindliches Bcsttzthum , welches , gleich jedem
andern feindlichen Eigenthume , ein Gegenstand des Kampfes sei und dem Sieger
zugchöre ; die Neutralen aber hätten keineswegs das Recht , von der den. Feinde
nur durch die Noth abgedrungenen Erlaubniß , diesenHandel zu führen , Vortheil zu
ziehen , so wenig wie sie eine vielleicht gefährlich gelegene Besitzung für die Dauer
des Kriegs unter ihren Schutz zu nehmen befugt wären . Auch könnten sich die
Neutralen desto weniger über eine Beeinträchtigung beschweren , da ja der Verkehr
mit den Colonien des Feindes ihnen von demselben in Friedenszeiten gleichfalls kei¬
neswegs gestattet sei. Unter den Neutralen ist es vorzüglich Amerika , welches
über die KriegSregel von 1756 bittere Klage geführt hat , sowie wiederum England
sich nicht minder heftig über die Beeinträchtigungen durch die Nordamerikaner be¬
schwerte. Doch nicht genug , die Colonien von allem Verkehre mit den Fremden
abzuschneiden , gab die Handelseifersucht und das Mercantilsystem noch einer Menge
für das Aufblühen der Colonien höchst nachtheiliger Beschränkungen ihre Ent¬
stehung , wodurch ihrDerkehr mit dem Mutterlande selbst so viel als möglich beengt
ward . Man ging dabei von dem Gesichtspunkte aus , die Colonien in der größten
merkantilischen sowol als auch politischen Abhängigkeit zu erhalten . Die vornehm¬
ste dieser Maßregeln war die Errichtung von Compagnien , denen der Handel zwi¬
schen dem Mutterlande und den Colonien ausschließlich übertragen ward . Abge¬
sehen von den Nachtheilen , welche die Regierung solcher Compagnien für die Colvnien mit sich führt , ward schon das ausschließliche Handelsrecht derselben für die
Colonien in der Regel höchst drückend. Die nothwendige Folge dieser Beschrän¬
kung der freien Theilnahme war die, daß der Flor der Colonien ungleich langsamer
zunahm , als ohne sie der Fall gewesen sein würde . Die Colonien erhielten so die
Erzeugnisse des Mutterlandes gewöhnlich in geringerer Güte und zu Hähern Prei¬
sen , und die natürliche Folge war , daß sie desto weniger producirten . Ähnliche
Wirkung mußte dieser Zwang der Compagnien auf das Mutterland haben , dem sie
willkürlich die Preise setzten; auch die Compagnien selbst gewannen dabei in der
Regel nicht , sondern nur ihre Bedienten , indem die unvermeidlichen Unterschleife
aller Art früher oder später die Angelegenheiten der Compagnien zerrütteten . Scheint
gleich diecnglisch -ostindischeCompagnie Hiervon eine Ausnahme zumachen , so weiß
man doch , daß nur außerordentliche Umstände und Unterstützungen sie schon mehr
als ein Mal von dem drohenden Verderben erretteten . Man hat Compagnien oft
als nothwendig gepriesen , um den Handel in fernen Gegenden , vornehmlich in Ost¬
indien , niit Vortheil zu betreiben , indem man theils die Unbekanntschaft mit den
dortigen Sitten und Gebräuchen, ' die Gefahr , durch zu große , zufällige Concurren;
sich einander den Markt zu verderben , endlich auch die Unsicherheit , mit räuberischen
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Fürsien und Völkern zu verkehren , als Gründe anführte , weßwegen dort der Handel
von Privatpersonen keineswegs betrieben werden könne. Allein man bedachte nicht,
daß die Unbekanntschaft mit den Sitten und Gebräuchen , und die Gefahr , sich den
Markt zu verderben , ebenso gut bei andern Zweigen des Handels stattfindet oder
stattfinden kann , bei denen man dennoch nie daran dachte , sie durch Compagnien
betreiben zu lassen, und daß die Gefahr , welche von den Feindseligkeiten der borti,
gen Fürsten und Völker drohe, erst vornehmlich durch die Compagnien selbst erregt
wurde , indem der Diener einer mächtigen Körperschaft sich in der Regel ungleich
gewaltsamer und stolzer beträgt als der einzelne wehrlose Kaufmann , der auf den
Schuh keiner bewaffneten Macht rechnen kann . Daß Compagnien zu dem Colo»
nialhandel nicht durchaus nothwendig sind, beweist schon das Beispiel der Spanier,
und Portugiesen , die dergleichen in ihrer blühenden Periode nicht kannten ; statt
des ostindischenHandels anzustaunen,
die Compagnien als den Grund desBlühens
sollte man sich vielmehr darüber wundern , daß troh der Compagnien dieser Handel
so blühend ward . Das schnelle Glück , welches zumal die holländisch - ostindische
Compagnie machte , reizte allenthalben zur Nachahmung , doch ohne gleichen Fort«
gang . Zugleich mit den Compagnien , auch wol ohne dieselben, fanden noch andre
Beschränkungen des ColonialhandelS statt . So ward es z. B . in der Regel jedem
Unterthan verboten , in Diensten einer fremden Macht , oder wenn der Handel
ausschließlich einer Compagnie gehörte , ohne Einwilligung derselben nach denColonien zu fahren ; es ward ferner der Handel gewöhnlich nur auf einige Häfen , auf
eine Anzahl Schiffe , auf bestimmte Zeiten beschränkt. Auf jede Art suchte man
den Colonialhandel so viel als möglich abhängig von dem Mutterlande zu erhalten.
Erst in neuern Zeiten hat man angefangen , auch hier sich freiern Grundsätzen zu
nähern . Es wurden die ausschließlichen Freiheiten beschränkt , und auch Nichttheilnehmern an denselben , wie z. B . in England , dieMdglichkeit verschafft , an dem
Colonialhandel Antheil zu nehmen , überhaupt aber diesem größere Freiheit gestattet.
der Colonien betrifft , so fand auch hier vvmAnfang
Was die Regierung
an der Grundsatz statt , sie in einer gleich strengen politischen als mercantilischen
Abhängigkeit zu halten . Handel und Regierung standen bei ihnen immer in der
genauesten Verbindung , wenngleich die« nicht bei allen in gleichem Maße der Fall
war . Die Colonien lassen sich überhaupt nach ihrem Zwecke und ihrer Einrichtung
- , Pflan¬
in 4 große Classen theilen , nämlich in Ackerbau - , Bergbau
. In den erstern — von der Art sind haupt¬
zung s - und Händelscolonien
sächlich die Colonien im nördlichen Amerika — ist Landbau die Hauptsache ; die
Europäer , die sich dort niederlassen , werden Landeigenthümer und kehren selten in
ihr Vaterland zurück. In der zweiten und dritten Generation , je mehr allmälig
die Bande der Verwandtschaft und sonstige Verhältnisse , die sie an das Mutterland
knüpften , absterben , und die Erinnerungen erlöschen, erwachsen die Colonisten im¬
mer mehr zu einer eignen Nation und werden leicht ihrem Vaterlands entfremdet.
Daher ist auch, wie die Erfahrung gezeigt hat , der Besitz dieser Colonien , sowie die
Menscden sich in denselben vermehren und in nähere Berührung mit einander ge¬
rathen , unsicher. Beinahe in denselben Verhältnissen stehen die Bergwerkscolonien,
bei denen Gewinnung der edeln Metalle und Edelsteine die Hauptsache ist : so
vorzüglich die Niederlassungen der Spanier und Portugiesen im südlichen Amerika.
Diese gehen ihrer Natur nach leicht in Ackerbaucolonien über , und auch in ihnen
bildet sich dann , wenngleich langsamer , eine eigne selbständige Nation , wie dies
jetzt in den spanischen und in den portugiesischen Besitzungen von Südamerika der
.) Ganz anders verhält eü sich
nische Revolution
Fa >.' ist. (>L . Südamerika
dagegen drittens in den Pflanzungscolonien , deren Zweck die Erzeugung gewisser,
in der Kegel nur unter einem heißen Himmelsstriche gedeihender , Pflanzen für Eu¬
ropa ist, wie z. B . die Niederlassungen auf den westindischen Inseln . Eine Na-
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krön bildet sich hier nicht leicht. Zwar sind Europäer dort Besitzer von
Pflanzungen,
allein nur in geringer Zahl und außerdem nur selten dort einheimisch , indem sie
wegen des ungesunden Klimas und der Unbequemlichkeiten des Lebens entweder
ihre Pflanzungen durch Aufseher verwalten lassen und ihren Ertrag in Europa per -,
zehren , oder doch, nachdem sie sich ein Vermögen gesammelt , in ihr Vaterland zu¬
rückkehren. Die geringe Anzahl der Pflanzer (denn der ungleich größere Theil der
Bevölkerung besteht in Negersklaven , die ausschließlich zur Bearbeitung der Pflan¬
zungen gebraucht werden ) verursacht , daß Niederlassungen dieser Art am wenigsten
des « chutzeS lind der Unterstützung des Mutterlandes entbehren können. In einem
ähnlichen Verhältnisse stehen endlich die Handelscolonien , die denVertrieb derNatur - oder Kunsterzeugnisse des Landes zum Zwecke haben . Sie sind erwachsen aus
einzelnen Facrereien und Stapelplähen
des Handels , die allmälig durch List und
Gewalt Mittelpunkte beträchtlicher Gebiete wurden ; jedoch war der Besitz von
Grund und Boden nur Mittel zum Zwecke, der Handel blieb die Hauptsache . Die
Europäer sind in Colonien dieser Art Herrscher , aber selten Landeigenthümcr , son¬
dern in der Regel nur Soldaten , Beamte und Kaufleute . Eben deßhalb bildet
sich auch hier nicht leicht eine Nation , indem die hier befindlichen Europäer
größtentheils nur Bereicherung suchen und gewöhnlich in ihr Vaterland zurückkehren. Bei
der Unabhängigkeit des Militairs in den drei Hauptstatthalterschaften des englischen
Indiens von einander und dem Einfluß der Civilresidenten auf solches Militair . das
in den BundcSstaatcn der ostindischen Compagnie stanonirt ist, bei der Mischung
des königl. und CompagniemilitairS , bei der künftig bedeutend werdenden konigl.
Truppenzahl aufCeylon und deni öftern Wechsel der Garnisonen , ist nicht leicht im
engl . Indien eine militairische Revolution zu fürchten . Das härteste Schicksal,
welches die Bewohner von Handelscolonien treffen kann , ist, wenn sie Compagnien
in die Hände fallen , die zugleich soüveraine politische Körperschaften bilden . Es
läßt sich aber voraussehen , daß, so lange der Einfluß der engl . Aristokratie auf beide
Parlamentshäuser
fortdauern wird , die Compagnieregierung im engl. Ostindien
nicht aufhören wird . Die Mißbrauche und die Fehler der Verwaltung der Com¬
pagnien nöthigten auch in neuern Zeiten dieRegierungen derMutterländer , dieselbe
mehr oder weniger unter ihre unmittelbare Aufsicht zu nehnien und die Compagnien
vornehmlich nur auf den Handel zu beschränken. Anders ist dagegen die Regierung
gewöhnlich in Ackerbau - , Bergbau - und Pflanzungscolonien gestaltet ; eü sind
hier nicht bloß unterjochte Völker , über die man herrscht , sondern größtentheils auch
Europäer , die sich hier niederlassen , vormalige Bewohner des Mutterlandes , welche
man daher mit ungleich mehr Schonung behandeln mußte . Gewöhnlich übernahm
die Regierung des Mutterlandes selbst die Verwaltung dieser Art von Colonien,
wurden sie aber von Compagnien besorgt , so ward dennoch den Colonisten einiger
Antheil an derselben vergönnt ; in mehren herrscht selbst eine beinahe republikanische
Verfassung . Nach Aufhebung des Negerhandels bildete sich eine fünfte Haupt¬
classe von Colonien aus der afrikanischen Küste ; die bedeutendste zu WierraLeone (s. d.) unter britischer Hoheit.
Col o n i a l w a a re n , s. Welthandel.
Colonna,
eine der ältesten Familien Roms aus dem 7 . Jahrh . Sie zählt
unter ihren Gliedern eine» Papst , Martin V'., mehre Tardinäle , Gelehrte und die
berühmteste Dichterin Italiens , Viktoria
Colonna , Tochter des Prosper Colonna , Großconnetables von Neapel , der die Franzosen 1522 bei Bicoca schlug
und 152A starb, geb. 1490 zu Marino , einem ihrer Familie gehörigen Lehen. Als
4jähriges Mädchen wurde sie dein Fern . Franc . d' Avalos , Marchese von Pescara,
einem Knaben von gleichem Alter , zur Gemahlin bestimmt . Die seltenen Vorzüge
desKörperS und Geistes , mit welchen die Natur und die sorgfältigste Erziehung sie
geschmückt hatten , machten sie zum Gegenstand allgemeiner Bewunderung , sodaß
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selbst Fürsten um sie warben . Getreu indeß ihrem Gelübde , gab sie dem
Gespielen
ihrer Jugend , der sich zu einem der vollkommensten Männer seines Zeitalters aus¬

gebildet halte , >hre Hand . Sie lebten in der glücklichsten Ehe . Als ihr Gemahl
1525 in der Schlacht von Pavia geblieben war , suchte Vittoria Trost in der Ein¬
samkeit und in der Poesie . Alle ihre Gedichte waren dem Andenken ihres Gemahls
gewidmet , sie verlebte 7 Jahre abwechselnd zu Neapel und auf Jschia und zog sich
dann in ein Kloster , erst zu Orvieto , nachher zu Viterbo , zurück. Später entsagte
sie dem Klosterlcben und ließ sich zu Rom nieder , wo sie 1517 starb . Ihre Kims
stehen den Gedichten der meisten Petrarchisten ihrer Zeit nicht nach. Den vorzüg¬
lichsten Werth haben ihre „ k !,» e -ssiituuli " (Venedig 1518 , 4.) , welche tiefes
Gefühl und eine geläuterte Frömmigkeit verrathen . Ihre siimmtl . Gedichte erschie¬
nen zuerst Parma 1538 in 3Bdn . , zuletzt 1760 zu Bergamo.
Colonne,
in der Taktik , die Aufstellungsort von Truppen , wo diese durch
das Hintereinanderschieben mehrer Abtheilungen eines Ganze » ( derSectionS , Züge,
Compagnien , der Escadrons , auch wol mehrer Bataillons ) eine tiefe Masse bil¬
den. Je nachdem diese Abtheilungen mitZwischenräumen oder dicht hinter einan¬
der aufgestellt werden , wird die Colonne eine offene oder eine geschlossene; je nach¬
dem sie endlich zum Marsch oder Angriff bestimmt ist, eine Marsch - oder Angriffücolonne . « ie macht nämlich den Marsch da möglich , wo man mit ungebrochener
Linie nicht durchzudringen vermag , und soll beim Angriff und der Vertheidigung
die Truppe » mit möglichst größter Kraft wirken lassen. Seit Jahrhunderten
hat
man gestritten , ob im Gefecht die Linien - oder die Massenaufstellung die zweck¬
mäßigere sei, und erst spät ist man zu der Überzeugung gelangt , daß die Anwend¬
barkeit beider von Umstände» bedingt werde. Die Linienaufstelltmg des Fußvolks
nämlich ist zweckmäßig , wenn man gewiß ist, kein Hinderniß des Bodens , wel¬
ches das Vordringen in dieser Form verwehrt , zu finden , wenn man durch Ge¬
wehrfeuer gegen den Feind wirken will und mehr Kanonenkugeln und Granaten
als Kartätschen - und Gewehrkugeln zu fürchten hat ; die Aufstellung in der
Masse dagegen passend , wenn man im durchschnittenen oder gebirgigen Terrain
manoeuvrirt , einen Angriff mit blanken Waffen , wo phvsische durch die Tiefe der
Colonne gegebene Kraft nöthig ist, ausfübren und sich nicht auf das Feuer , das
wegen der geringen Breite der Colonne wenig Wirksamkeit haben würde , einlassen
will ; ferner , wenn man selbst einen Choc , besonders von Cavalerie , erwartet.
Zwar machen auch bei allen diesen Fällen die Gegner der Colonne den Einwurf,
daß oft eine Kugel , die quer durch die Masse geht , oder eine in die Mitte fallende
Granate , die fürchterlichsten Verwüstungen anrichtet ; dieser Einwurf erledigt sich
aber dadurch , daß wegen der gel ingen dem Feinde dargebotenen Front auch desto
weniger Kanonen - , besonders aber weniger Kartätschen - und kleine Gewehrkugeln
dieselben treffen . Ein andrer Einwurf , die Unbehülfiicbkeit einer großen Colonne
und die Schwierigkeit , sie in eine Linie zu verwandeln , ist in neuerer Zeit dadurch
beseitigt worden , daß mau die Colonne meist nicht stärker als ein Bataillon macht,
und daß man diese einzelnen Bataillonscolonnen sich lieber neben einander durch
Feuer und Angriffe in des Feindes Flanken secuntiren , als unnütz hinter einander
stehen läßt ; durch die im Gefecht gewöhnliche Bildung der Colonne nach derMitte
aber heben diese eine solche Beweglichkeit und Entwicklungsfähigkeit erhalten , daß
die Linie binnen 2— 3 Minuten herzustellen ist. Fast alle Schlachten werden
daher
jetzt in wichen kleinen Colonneu gefochten, die sieb, wenn tue Llnienaufstellung pas¬
send ist in diese verwandeln , bei Cavalerieangriffen durch Frontmachen nach allen
Seite » die widerstandsfähigsten Vierecke bilden und daher alle mögliche Vortheile
in sich vereinen . — Auch bei der Reiterei ist der Massen - und Lüüenangriff an¬
wendbar . Der Choc in geschlossenenColonnen , welcher besonders bei den Fran¬
zosen gtwöhnlich ist, wirkt , wenn er gelingt , außerordentlich viel , ist aber da-
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gegen auch der Gefahr ausgesetzt, daß, wenn er fehlschlägt , die ganze angreifende
Masse vernichtet oder gesprengt wird , indem an ein Stützen , Entwickeln , Umkehren
nicht zu denken ist. Eine andre Angriffsweise in Colonnen mit Distanzen hat da-,
gegen den Vortheil , daß , wenn die erste Abtheilung nichts erzweckt, dies doch oft der
folgenden gelingt , und daß noch Beweglichkeit zu allen Manoeuvreö in einer so ge¬
ordneten Masse ist. Besonders ist dieser Angriff auf Vierecke von Infanterie mit
Wahrscheinlichkeit des Erfolgs anwendbar . Dennoch bleibt aber bei der Reiterei die
Linienaufstellung und Fechlart die gewöhnlichste , indessen müssen auch hier die
Wege sind Wege , auf denen man mit
Umstände entscheiden. — Colonnen
marschiren kann ; sie werden , wo die eigentliche Straße
allen Waffengattungen
verdorben ist, über die Felder weg neu angelegt und durch ausgesteckte Strohwische
32.
(siilone ) bezeichnet.
in der Musik , alle geschwinde Tonverbindungen , wodurch
Coloratur,
die Melodie einer Stimme figurirt wird (melismatische Figuren ) , und ganz be¬
sonders , im Singen bei Bravourarien , die laufenden , rollenden Passagen , welche
der Sänger mit einer gewissen Fertigkeit hervorbringen muß . Zuweilen werden sie
vom Componisten vorgeschrieben , zuweilen dem Geschmacke des Sängers über¬
lassen , zuweilen auch am unrechten Orte oder im Übermaße angebracht . Bei An¬
wendung derselben ist auch auf die auszusprcchenden Vocale zu sehen.
, s. Farbengebung.
Colorit
) , geb. 1747 zu Dumbarton in
(
sprich : Cohuhn Patrick
Colquhoun,
Schottland , diplomatischer Agent der Hansestädte am britischen Hofe , berühmt
durch seine Schriften über Statistik , Polizei und Armenpflege . 1b I . alt ging er
nach Virginien in Amerika , wo er sich dem Handel widmete und wegen seiner
Geschicklichkeit zu mancherlei Geschäften gebraucht wurde . Aber das Klima nöthigte
ihn nach einem 5jährigen Aufenthalte , nach seinem Vaterland zurückzukehren , wo
und ihrem Gewerbe wurde C . vielfach
er sich zu Glasgow niederließ . DieserStadt
nützlich ; er wußte <Ns Lordpropst der Stadt die Regierung zu bedeutenden Begün¬
stigungen derselben zu bewegen . Die Parlamentsacte , welche 1788 die Manufacturisten vom Auctionszolle befreite , war Folge einer Darstellung des britischen
Baumwollhandels , welche C . dem Minister Pur überreichte , nachdem er i» Man¬
chester die Angaben dazu gesammelt hatte . Auch legte er auf einer Reise nach den
Niederlanden den Grund zu dem großen Vertriebe , welchen die Baumwollenwaaren
aus Schottland und Manchester auf dem festen Lande erhielten . 1789 zog er mit
seiner Familie nach London . Die Sachkenntnis , Uneigennühigkeit , Geschicklichkeit
und Liebe , mit welcher er daselbst seit 1792 ein Polizeiamt verwaltete , wurden
vom Throne und vom ganzen Lande anerkannt . Sein Werk : „ ( )>> ll >e ,>» !>,-<: ok
tlio ineiropoli ; " (deutsch , Leipzig) erlebte b Aufl . C. machte einen Entwurf zur
Abhülfe des schamlosen Diebstahls , welchem die schiffe auf der Themse unterwor¬
fen waren , und führte ihn aus ohne Gehalt , ohne Vortheil , mit der uneigennützig¬
sten Aufopferung . So sahen fremde und einheimische Seefahrer und die großen
ihr Eigenthum durch den trefflichen Mann beschützt.
londner Handelsinnungen
Nicht minder verdienstlich erscheinen C .' s unermüdliche Bemühungen , die Noth
der Armen zu mildern . In Gemeinschaft mit den O. uäkern begründete er drei
für Dürftige , und als er 1798 nach Westininster gezogen
große Suppenhäuser
war , legte er dort eine ähnliche Anstalt an , sowie späterhin eine Armenschule . In
Polizei , und Verpfiegungssachen geschah Nichts ohne seinen Rath , und schon 1797
hatte ihn die Universität Glasgow als virnm ej>rexstu>» . I-iinOn , lepnni , iuwrprelem et ao «rii >» niii riinliaoin . z. I) . der Rechte ernannt . Als der Krieg 1803
seine Berufspflichten außerordentlich vermehrte , und seine Gesundheit litt , ließ
er doch nicht von der gewohnten Thätigkeit nach . Hamburg wählte ihn 1804 zu
seinem Agenten in London und bezeigt« ihm ftine Dankbarkeit zu verschiedenen
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Malen durch Ehrengeschenke . Bald erbaten sich ihn auch Bremen und Lübeck,
um sie in der gleichen Eigenschaft zu vertreten . 1806 gab C. heraus : „4 now
i^'5lei» ok culnnatinn kor tüe üilinuii»^ s>eoj>Ie" und bald darauf ,,4 trealiso on
incli^iniee"; in beiden Schriften findet man einen Schatz von Erfahrungen und
darauf gebauten Vorschriften . Sein letztes großes Werk : „On il »! »' <>-,li >>. >>oever.n»,! rcsnnrces»I tlm britlüli Irnipire" (1814 , 4. , deutsch vonFick, Nürnb.
1814 ). ist das zuverlässigste über diesen Gegenstand. C. starb im April 1820. 62.
Columbanus
, Missionnair und Reformator des Mönchslebens , geb. um
660 in Irland , Mönch in dem irischen Kloster Bangor , ging , um das Christen;
thum auszubreiten , mit 12 andern Mönchen 689 über England nach Frankreich
und legte 590 in Burgund die Klöster Annegray , Luyeuil und Fontaine an . Seine
darin eingeführte , später von mehren gallischen Klöstern angenommene Regel ge¬
bietet blinden Gehorsam , Stillschweigen , Fasten , Beten und Arbeiten viel stren¬
ger als Benedict ' s Regel , und seine Disciplin bestraft die kleinsten Vergehunqen
der Mönche mit Geißelhieben , deren Menge die Rohheit seiner Zeit und seines Cha¬
rakters beweist. Auch behielt er die alten Kirchcngebräuche der Irländer , z. B . die
von der römischen Zeit verschiedene Osterfeier , bei. Die Königin Brunchild ver¬
trieb ihn wegen seiner Unbiegsanikeit 609, worauf er unter die heidnischen Alle¬
mannen zog und in der Gegend von Bregenz am Bodensee das Christenthum pre¬
digte . Sein Gefährte Gal (d. h. GalluS , Stifter des Klosters St .-Gallen ) er¬
schwerte durch seinen Ungestüm im Zerstören heidnischer Heiligthümer diese Bemü¬
hungen , die ein Krieg 612 ganz hemmte . C . ging nun in das longvbardische Reich
und legte dasKlosterBobbio an , in welchem er den 22 . Oct . 615 starb . Seinen un¬
erschrockenen, gewaltsamen und heroischen Sinn bewies er auch in seinen Briefen an
die Päpste Gregor I. und Bonifaz l V. Er weigerte sich darin , mit der röm . Kirche
Ostern zu halten , warnte die Päpste vor Ketzereien und hielt ihnen das Verderben
der Kirche in starken Zügen vor . Sein Verdienst nm die Klosterzucht und die ihm
zugeschriebenen Wunderthaten erhoben ibn zu einem Kirchenheiligen . SeineSchriften (herausgeg . von Patriz . Flemming , Löwen 1667 , Fol .) sind ascetischen Inhalts.
C.' S Regel galt am längsten in dem großen , reichen Kloster Luyeuil , und wurde erst
im 9. Jahrh , von der Benedictinerregel verdrängt . Die Kleidung seiner Mönche
war weiß. (S . Benedictiner
.)
Columbia.
So heißt der dem Congrefi der Verein . Staaten in Nordame¬
rika von Maryland und Virgüüen 17 ? 0 überlassene , keinem Staate zugehörige
Landesbezirk am Potowmak , in welchem die Bundesstadt W ashingkon s ( . d.)
liegt . Er bildet ein Viereck von 100 engl . oder 4,o geogr . (IM . und enthält gegen
40,000 Einw . Noch heißen drei Grafschaften
Columbia : eine im Freistaate
Neuvork mit der Hauptst . Hudson (38 (IM . , 33 .000 Einw .) , die andre im Freisiaate Georgien ( 12,000 E .) , und die dritte im Freistaate Ohio ( 11 .000 E .) . Fer¬
ner gibt es drei Städte
dieses Namens , eine in Südcarolina , wo der Sitz
der Regierung und eine Universität ist, die andre in Virgüüen . die dritte , ein be¬
deutender Handelsplatz , im Freistaate Ohio . Noch wichtiger ist der Colum,
biastrom, welcher auf dem Felsengebirge entspringt (54 ° 23 ' N . B .) , südlich
den Multuomah , welcher aus Neuniexico kommt , und nördlich den Levi? aufnimmt,
und sich, 48 " von Washington entfernt , in das stille Meer (46 " 10 ' N . Br .),
in die von den Spaniern 1775 entdeckte HecetaS - Einfahrt ergießt . Das Fluß¬
gebiet des Columbia gehört zu dem Freistaate Louisiana . Es bildet für den
Handel der Vereinigten Staaten die wichtigste Wasserstraße , denn durch Canalverbindrng mit den Binnenströmen , mit dem Missisippi und dem LaurentiuS soll
der atlantisch - europäische Handel mit dem westlichen nach China , Indien u. s.
w. verknüpft werden . 'Amerikaner entdeckten diesen Erdstrich . Im Sommer
1791 lies nämlich das amerikanische Schiff Columbia (Cap . Gray ) in die Ln-
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krocla lls klcoclo ein und segelte stromaufwärts ; daher der jetzige Name des
Flusses . Hierauf untersuchten seinen Laus abwärts , auf ihren Landreise » quer¬
durch Nordamerika , 1793 Mackenzie , dann 1305 die amerikanischen Capit . Lewis und Clarke , bis zur seiner 18,000 Klaftern breiten ?lusmündung . Endlich er¬
forschte Commodsre Porter 1810 fg. , im Auftrag der Regierung , die Küsten des
nordwestlichen Theils des Unionsgebiets und machte aus die Vortheile der Colonisation der Üsir des Columbia aufmerksam . Dieser Strom hat einen Überfluß an
Lachsen u. a. Fischen , und ist, bis auf 3 Trageplähe , schiffbar . Die Flut steigt
in ihm bis 183 engl . Meilen auswärts . Das Columbiathal ist fruchtbar . Da
nämlich die Temperatur der Nordwestküste am stille» Meere (eine natürliche Folge
der Abdachung von Morgen gegen Abend ) um 15 Grade milder ist als die der
Nordküste am atlantischen Ocean , so ist auch die Vegetation daselbst weit üppiger.
Der Anbau und die Bevölkerung dieses fruchtreichen Küstenreichs können daher
schnell zunehmen . Unter den indianischen Stämmen , die am Columbia von Jagd,
Fischerei und Tauschhandel mit Pelrwaarcn leben , und die im Ganzen klein und
häßlich gebildet sind, zeichnen sich mehre durch Geschicküchkeit im Canotbau und in
der Verfertigung ihrer Geräthschaften sehr aus , vorzüglich die Claksops . (S . die
Reisebeschreib. der Capit . Lewis und Clarke .) An der Mündung haben die Verein.
Staaten 1791 einen Militairposten Columbia angelegt . Die früher von ihnen,
1785 fg. gegründeten Niederlassungen am Columbia , das 1805 angelegte Fort
Clorshop , die 1810 gegründete Stadt Astoria und die 1812 entstandenen Nie¬
derlassungen an den Nebenflüssen des Columbia fielen im letzten Kriege den Eng¬
ländern in die Hände , wurden aber im genter Frieden an die Verein . Staaten zu¬
rückgegeben. Hierauf stützte der Congreß sein Recht auf die 1822 beschlossene
Colonisation jenes Theils der Nordwestküste von Nordamerika . Er will zu dem
Ende die nöthigen Ländereien von den Eingeborenen durch Kauf an sich bringen.
Man betrachtet dies zugleich als eine Maßregel gegen das Umsichgreifen der russischamerikanisch -» Handelsgesellschaft in jenen Gegenden . Übrigens ist der kürzeste
Weg für die Amerikaner , um die chinesischen und indischen Waaren zu beziehen
oder gegen Pelzwaaren einzutauschen , der Weg über Columbia ; denn von den Felögebirgen beträgt der Landweg bis zu der ersten schiffbaren stelle des Missouri 340
engl . (73 deutsche) Meilen , wovon 200 bereits völlig fahrbar sind , sodaß es nur
noch der Anlegung einer Kunststraße von 150 engl . (30 deutschen) Meilen bedarf.
Dann tritt Nordamerika mit China , Japan , Indien , Peru und Chile in nahen
und unmittelbaren Verkehr .
20.
Columbus,
s . Colombo.
Columella
Lucius
(
IuniuS Moderatus ), der gelehrteste praktische Acker¬
bauschriftsteller des Alterthums , aus Cadip in Spanien gebürtig , lebte um die
Mitte des ersten Jahrh , und schrieb 12 noch vorhandene Bücher : „1)c re r » »tic->" . deren eines,,über den Gartenbau in Versen ist. Er behandelt in diesem Werke
alle Zweige der Ökonomie . Hierzu kommt noch ein besonderes Buch von derBaum¬
zucht. Die beste Ausgabe ist von Gesner in der Sammlung „8, -, >^,inrc - rei ru(Leipzig 1735 , 2 Bde . , 4 .) und von Ernesti besorgt (Leipzig 1773 fg.,
4.), dann von Schneider 1794—97 in2 Bdn.
Combination,
jede Verbindung gleicher oder verschiedener Gegenstände
(Elemente ) , ohne Rücksicht auf die Ordnung dieser Elemente . — Conrbinationslehre
, der Inbegriff der Resultate , zu welchen dergleichen Verbindungen
führen können, und der darüber sprechenden Regeln . Die Frage z. B . : wie viel
Amben sind aus den 5 gezogenen Lotterienummern überhaupt möglich , d. h. wie oft
lassen sich 5 Zahlen , je 2 und 2 , ohne Wiederholung verbinden ? gehört in das
Gebiet der Combinationslehre . — Combinatorische
Analysis
, die oft sehr
verwickelte, durch eine eigne Charakteristik ausgezeichnete Anwendung der Combina-
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tionslehre auf die AnalysiS . Dieser fruchtbare Theil der AnalysiS ist durch Hindenburg zu Leipzig seit 1778 zu einer selbständigen Wissenschaft ausgebildet . (S.
Weingärtner ' s „Lehrbuch der combinatorischen AnalysiS " , 2Thle . , Leipz. 1801 .)
Man unterscheidet Verbindungen mit und ohne Wiederholung . Die beiden Lotterie»
nunimern 1 und 5 z. D . lassen sich in der doppelten Gestalt4,5 oder 5,4 verbinden;
beide Verbindungen geben nur Eine Ambe . Man kann die gegebenen Elemente
ferner entweder permutirend oder combinirend oder variirend verbinden . Die Frage
z. B ., wie oft können 3 nebeneinanderstehende Personen ihre Stellung verändern?
bezieht sich auf Permutation ; die Eingangs ausgeworfene auf Combination der
Elemente . Variationen endlich sind Combinationen mit allen möglichen Versetzun¬
gen der vorkommenden Elemente.
Comenius
(
Johann
Amos ) , ein Wohlthäter der Menschheit durch Ver¬
besserung des Schulwesens , geb. den 28 . März 1592 in dem Dorfe Komna bei
Brumau in Mähren , daher nannte er sich Comenius ; sein wahrer Name ist unbe¬
kannt . Seine Ältern , die zu der Gemeinde der mährischen Bruder gehörten , ließen
ihn zu Herborn stutiren . 1614 ward er Rector in Prerau und 1616 in Fulneck.
Diese Stadt ward 1618 durch die Spanier geplündert und verbrannt ; C. verlor
seine Bücher , seine Handschriften , seine ganze Habe . Um der wider ihn und alle
«katholische Prediger gerichteten Verfolgung zu entgehen , stoh er nach Lissa in Po¬
len , wo er an derLchule arbeitete und 1632 zum Bischofder böhmischen und mäh¬
rische» Brüter gewählt wurde . Hier gab er 1631 s. „ äauua lin ^ uu , » », resciulu"
heraus , die in Zeit von 26 Z . Ubeisehungen in 12 europäische Sprachen , außer¬
dem ins Arabische , Persische und Mongolische erlebte . C . zeigte darin eine für
seine Zeit neue Methode , die Sprachen zu lehren , die anschauliche sinnliche Lehrark, wodurch die sprachen , als Schlüssel zu nützlichen Sachkenntnissen , der Ju¬
gend auf eine ihr angenehme Weise beigebracht werden , und das langlveilige Er¬
lernen trockener Wortverzeichnisse erspart wird . Ebenso allgemein bekannt ist sein
„ ( >,lÜ8 pialus , oder die sichtbare Welt " , welche zu Hanau 1659 , Nürnberg
1666 w. erschien, das erste Bilderbuch für Kinder und durch Umfang und Auswahl
nützlich. C . wurde 1641 nach England berufen , um den Schulen eine andre Ein¬
richtung zu geben ; aber da der Bürgerkrieg die Ausführung dieses Plans hinderte,
ging er nach Schweden , wo der Kanzler Openstierna sein großer Gönner wurde.
Von da ging er nach Elbmgen , Schlesien , Siebenbürgen und kehrte wieder nach
Lissa (1656 ) zurück, wo er abermals seine Bücher und einen Theil seiner Hand¬
schriften verlor , als nach Karls X. Gustav Rückzug das kaiserlich- polnische Heer
diese Stadt verbrannte . Er ging daraus nach Schlesien , Brandenburg , Hamburg,
und ließ sich zuletzt in Amsterdam nieder , wo er noch einige Werke herausgab und
den 15. Oct . 1671 starb . In seiner letzten Lebenszeit gab er sich der religiösen
Schwärmerei etwas hin , entdeckte in der Offenbarung Iohannis den damaligen
Zustand von Europa und erwartete das tausendjährige Reich im I . 1672 . Die
Bourignon
(s. d.) verehrte er als eine Gotibegeisterle . Atelung gibt die Anzahl
seiner Werke auf 92 em , wir besitzen aber nur noch 54 ; doch hat er mehr geschrie¬
ben , aber wenig , was jetzt noch gelesen zu werden verdiente . Auf seme phil¬
anthropischen Ideen hat neuerdings Fr . Krause wieder aufmerksam gemacht.
Comines
(
Philippe
de), Herr v. Argenton , geb. 1445 aus dem schlösse
Comines bei Menin in Flandern , verlebte seine Jugend an dem Hofe der Herzoge
von Burgund , Philipps des Guten und Karls teü Kühnen . Er genoß das Ver¬
trauen des Letzter» und trug wesentlich dazu bei , ihn lind Ludwig X I. mit einander
auszusöhnen . Auch bei andern Verhandlungen benahm er sich mit Geschicklichkeit.
1464 lra : er in die Dienste Ludwigs XI . , wahrscheinlich durch den heftigen unbe¬
sonnenen Charakter Karls und die Versprechungen Ludwigs zu diesem Schritte be¬
wöge ». Ludwig überhäufte ihn mit Zeichen des Wohlwollens . — Als nach dem
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Falle Karls des Kühnen Ludwig das Herzogthum Burgund in Besitz genommen,
sandte er C. dahin , ernannte ihn aber bald zu seinem Gesandten zu Florenz , wo
während seines einjährigen Aufenthalts die Verschwörung der Pazzi ausbrach und
mißlang . C . zeigte bei dieser Gelegenheit die größte Thätigkeit für die -Bache
der Medici . Darauf ward er von Ludwig nach Savoyen geschickt, um sich des
jungen Herzogs Philibert zu bemächtigen und ihn ganz unter die Vormundschaft
des Königs , seines Oheims , zu stellen. 1483 starb Ludwig XI . — Bei der fol¬
genden Regierung stand C . nicht in gleicher Gunst . Zum Mitgliede des Staatsrachs unter der Regentschaft ernannt , war er auf die Seite des Prinzen gegen
die weise und wohlthätige Regierung der Anna de Bcaujeu getreten ; er ward in
alle Ränke des Herzogö v. Orleans verwickelt und schloß sich besonders an den al¬
ten Connetable , Johann v. Bourbon , an . Als Theilnehmer an einer Verschwö¬
rung , die entdeckt wurde , mußte er 8 Monate zu Loches in einem eisernen Käfig
zubringen . Das Parlament machte ihm den Proceß und erkannte ihn 1488 des
Einverständnisses mit mehren Rebellen und andrer Verbrechen schuldig. Nach dem
Urtheil , das nicht zur Vollziehung gekommen zu sein scheint , sollte er 10 I . auf
eines seiner Güter verbannt werden und den vierten Theil seines Vermögens verlie¬
ren . — Karl VIII . gebrauchte ihn zu verschiedenen Verhandlungen in Italien . Al¬
lein die Regierung war zu schwankend und unbesonnen in ihrem Verfahren ; man
hörte zu wenig aufC .' ö bessern Rath . Für seine Bemühungen ward ihm nur Ta¬
del und Unzufriedenheit zu Theil . Unter Ludwig XII . scheint er an den Geschäf¬
ten keinen Antheil mehr genommen zu haben . Er starb 1509 zu Argenton . Seine
Memoiren (vollständigste Ausgabe London 1747 , 4 Bde . , 4 .) sind für die Ge¬
schichte jener Zeit von unschätzbarem Werth . Er erzählt darin die Begebenheiten,
die er selbst erlebt und an denen er meistens Theil genommen , mit großer Wahr¬
heitsliebe , in einer lebendigen , natürlichen Sprache , und zeigt allenthalben ein rich¬
tiges Urtheil , feine Beobachtungsgabe und liefe Sach - und Menschcnkenntniß.
Comitate,
s . Gespanschaften.
Comitien,
bei den Römern die Volksversammlungen , in welchen durch
Stimmenmehrheit
die Angelegenheiten des Staats entschieden wurden . Schon un¬
ter den Königen fanden sie statt ; zur Zeit der Republik wurden sie von den Con»
suln veranstaltet . War kein Consul da , so konnten sie auch vom Interner , vom
Dictator , von den VvlkStribunen , Adilen und Decemvirn , oder auck , wiewol
nur in außerordentlichen Fällen , vom Pontifep MazimuS berufen werden . Haupt¬
gegenstände , über welche in den Comitien entschieden wurde , waren die Besetzung
der höchsten obrigkeitlichen Aemter , die Annahme und Verwerfung neuer Gesetze
oder die Aufhebung schon bestehender , Krieg und Frieden und die Bestrafung von
Staatsverbrechen . Zur Wahl obrigkeitlicher Personen waren die Comüien gewöhn¬
lich auf dem Marsfeloe versammelt ; wurden sie aus den andern angeführten Ursa¬
chen gehalten , so geschah es bald auf dem Forum , bald auf dem Capirol , vorzüg¬
lich aber in dem sogenannten Comitinm . Unter den Kaisern wurden die Comi¬
tien dem Scheine nach beibehalten , aber nach Willkür von ihnen gelenkt. Nach den
verschiedenen Abtheilungen des röm . Volks in Centurien , Curien und Tribus un¬
terschied man : Uvioili » oeniuiüitu , ruriulu und triliui -, ; nachdem obrigkeitli¬
chen Personen aber , welche darin gewühlt werden sollten : Ovr» iti,i consul .irili,
zuurlenin , arelüiti » , okiidOli->, i>o,ititica , pioconrulenia , lpiopraktoiiu
und
tlibuniti .1. Die wichtigsten waren die tloniiiill oe-ntnri .iia , in welchen das Volk
nach den 193 Centurien stimmte . Nur an gewissen Tagen durften Comitien ge¬
halten werden . 17 Tage zuvor ( >>rr iiii >ui,elinun >) wurde das Volk durch ein
Edict zusammenberufen . Am Tage der Comitien selbst bezog der dabei versitzende
Magistrat , nebst einem Augur , ein Zelt vor der Stadt , um die Auspicien zu beob¬
achten . Wenn der Augur diese für unverwer -flich erklärte , wurden die Comitien
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gehalten , außerdem mußten sie auf einen andern Tag verlegt werden . Vor Aufgang und nach Untergang der Sonne ward Nichts in denselben vorgenommen . Der
Vorsitzende Magistrat , auf seinem kurulischen Stuhle , eröffnete die Versammlung
durch ein Gebet , das ihm der Augur vorsagte . Dann wurde der Gegenstand der
Berathschlagung dem Volke bekanntgemacht , welches sich sofort in seine Tribus
und Centurien absonderte . Zn ältern Zeiten wurden zuerst die EquiteS , dann die
Centurien der ersten Classe u. s. f. zum Abstimmen aufgerufen ; später loseten sie
darüber ; derMeinung der zuerst stimmenden Centurie folgten gewöhnlich alle übrige.
Anfänglich gab jede Centurie ihre Stimme (Votum ) mündlich , später durch Täfelchen . Was die Mehrheit jeder Centurie beschloß, das wurde vom Herold als
das Votum dieser Centurie abgerufen . Unterbrochen wurden die Comitien , wenn
Jemand in der Versammlung von der Epilepsie (die daher auch moibuscuniitiali;
heißt ) befallen wurde , wenn ein Volkstribun sein Veto aussprach , und durch andre
Umstände.
Commandement
(
Fortist
), der senkrechte Abstand der Krone der Brust¬
wehr einer Schanze oder eines Festungswerks von einem Punkte außerhalb desselben.
So hat z. B . der Hauptmast 18 " Commandement über das Glacis , wenn die
Brusiwehrkrone desselben 18 " höher als die des Glacis liegt . Man muß das Com¬
mandement vom Dominiren unterscheiden , wo die Linie, die man von dem dominirenden nach dem dominirken Punkt zieht, die Hauptsache ist, und der Punkt der
dominirendere ist, wo diese Linie mit dem auf dem dominirten Gegenstand gefällten
Perpendikel die spitzigsten Winkel bildet . Ein vom dominirten Punkte weiter abge¬
legener Ort kann daher mehr Commandement haben und dennoch weniger dominircn , als der näher gelegene, wenn die von demselben nach dem dominirten Punkte
gezogene Linie nur unter dem näher gelegenen niedern Punkte weggeht .
32.
Commanderie
, Commende
, Commenthurei
hieß bei verschie¬
denen Ritterorden ein gewisses Gebiet , worüber einer von den Ordensrittern bestellt
war , der die Einkünfte theils berechnete, theils genoß. Ein solcher Befehlshaber
über geistliche Ritterorkensgüter
hieß Commandeur
, Commenthur
oder
Comthur.
War
seine Commende weitläufig , so war ihm ein Hauscommenthur beigeordnet . Der Aufseher über die Connnenden einer ganzen Provinz bieg
der Land commenthur.
Auch
die Dotation eines Vicarius oder Altansten bei
Domkirchen heißt Commanderie.
C o m m e l i n (Ierome ), aus Douay , ein gelehrter Buchdrucker , welcher als
Reformirter nach Genf auswanderte und sich nachher in Heidelberg niederließ , wo
er 1598 starb, hat sich durch seine vorzüglichen Auög . griech. und latein . Classiker
berühmt gemacht . Sein Zeichen ist eine Figur der Wahrheit . Auch findet man bei
mehren seiner Ausgaben auf demTiielkupfer die Worte :
Okiwü, !, 8 .i „ ei ^ ncix .i,, .-,. — Commelin Johann
(
und Kaspar ), Oheim und Neffe , Beide gleich
geschickte Botaniker . Ersterer , geb. 1629 in Amsterdam und 1692 daselbst gest.,
war Pros . der Botanik , richtete den dortigen botanischen Garten ein und erwarb
sich durch die vorzügliche Behandlung undBereicherung desselben und seine gelehrten
Werke ein nicht unbedeutendes Verdienst um seine Wissenschaft . Lein Neffe , 1667
ebendaselbst geb. und 1751 gest., l ). der Medicin , folgte ihm in der Professorfielle.
Seine Verdienste um die Botanik , sowol im Praktischen als durch seine zahl¬
reichen und schätzbaren Lchriften , stehen denen seines Oheims nach. — Isaak
C . , in Amsterdam 1598 geb. und 1676 gest. , war ein Historiker , von dem man
mehre Werke hat . Die besten sind die, welche Holland betreffen . Seine Geschichte
und Beschreibung von Amsterdam , die sein Sohn Kaspar herausgegeben hat , wird
noch jetzt geschätzt.
Commerson
(
Philibert
) , ein durch seine Thätigkeit , seine Erfahrungen
und schönen Sammlungen
bekannter Botaniker , geb. 1727 m Chätillon - les-
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DombeS , studirte in Montpellier und ward daselbst v . der Medicin . Hier legte
zusammengebracht hat.
er sein Herbarium an , das größte , das je ei» Privatmann
AufLiniu -' ü Verlangen gab er für die Königin von Schwede » eine Beschreibung der
seltensten Fische im mittelländischen Meere heraus ; damals die vollständigste Ich¬
thyologie . 1755 machte er eine botanische Reise in den Savoyer - und Schweizer¬
gebirgen , legte in seinem Geburtsorte Chätillon einen reichen botanischen Garten
an , besuchte die Gebirge von Auvergne und Dauphins in botanischer Rücksicht und
begab sich 1764 auf seines Freundes Lalande Auftoderung nach Paris . Er war
einer von den Naturforschern , welche der König von Frankreich wählte , die Reise
(s. d.) zu machen . Nach einer jungen
um die Welt ( 1767 ) mit Bougainville
Französin , Hortensie Barre , welche ihn in männlicher Kleidung begleitete , nannte
er die uns jetzt bekannte Blume Hortensia . C . starb auf dieser Reise auf Jsle
de France 1773 . Seine Pflanzen , Zeichnungen und Papiere vermachte er dem
pariser königl . Cabinet , wo sie aufbewahrt sind. Man bat von ihm , außer eini¬
gen kleinen Werken , seinen „ Bokan . Marwrolog " , eine Biographie Derer , welche
ein Opfer ihrer botanischen Bemühungen geworden sind.
C o m in i ssi o n s h a n d e l. Nachdem zu Ende des 15 . Jahrh , der Land¬
friede eine allgem . Sicherheit der Land -, Post - und Wasserstraßen hergestellt hatte,
betrieb der Kaufmann die Geschäfte seines eignen Handels auf eine ganz veränderte
für seine eigne Rechnung an frem¬
Art , indem er bei jeder Handelsunternehmung
den Orten einem daselbst wohnenden Freunde Auftrag oder Eommission zu seiner
eigenen Unternehmung gab , alles Dasjenige bei derselben zu thun , was er vormals
selbst verrichtete oder durch seine Diener verrichten ließ. Diese Handelsart heißt
Commissionshandel , und Denjenigen , welcher ihn für die Rechnung eines Andern
; der Lohn aber , welchen der Letztere
betreibt , nennt man den Commissionnair
für seine Bemühung beim Geschäfte erhält , heißt Provision . Die Commissionen
solcher 'Ai r sind theils Einkaufs - theils Verkaufscommissionen.
engl . (franz . Comite ), der Ausschuß ; die zu einer bestimm¬
Coinmittee,
ten Untersuchung oderBerachschlagung gewählte Anzahl vonPcrsonen , insbesondere
bei dem engl . Parlamente . Es werden einer solchen Committee alle zur Erfüllung ih¬
res Auftrags erfoderlichen Aufklärungen und Actensiücke mitgetheilt ; sie macht
dann einen Bericht aus Parlament , worauf dieses in letzter Instanz entscheidet.
In der franz . Revolution wurde diese engl . Einrichtung nachgeahmt , und der Convent übertrug einzelnen Comites sogar die Verwaltung des Reichs in ihren verschie¬
denen Zweigen . Die höchste Direction hatten die tüuuiiie - cku r.Uut Public , ckc
rurete

- en , ,-,le , cke xucrre .

Es gab eine Zeit , wo die ganze Verwaltung

unter

24 solcher Comites vertheilt war.
bei den Engländern , ein Schiffscapitain oder andrer SeeCommodore,
ofsicier, der, ohne Admiral zu sein, ein Geschwader befehligt und nicht unter dem
Oberbefehl eines andern Osficiers steht. Er behält diesen Titel , der an dem Ge¬
schäft , nicht an der Person haftet , nur so lange , als dasselbe dauert , während
welcher Zeit er den Rang eines Generalbrigadiers hat . Aus Höflichkeit wird auch
der älteste Cap ikain von 3 oder mehr bloß kreuzenden Schiffen Commodore genannt . —
heißt bei einer Kauffahrteiflotte das Degleirungs - und Haupt¬
Commodoreschiff
-rbip ). Es führt die andern Schiffe und hält sie zusammen , und
schiff
hat deßhalb Nachts ein Licht aus dem Hauptmaste.
L( . Älius Aurelius ) , geb. 161 nach Chr .,
Antoninus
Commoduö
Sohn Marc Aurel ' s und der Anna Faustina , Tochter des Antoninus PiuS , gab
früh Beweise seines grausamen und wollüstigen Charakters . Als ein Knabe von
12J . befahl er , da das Wasser , worin er badete , zu heiß war , den darüber ge¬
setzten A ufst hrr ine Feuer zu werfen . Sein Vater , der ihn durch Sanftmuth und
Beispiel zu bessern hoffte , ließ ihn früh an der Regierung Theil nehmen . Er er-
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theilte ihm die tribunicische Gewalt und in seinem 16 . Jahre dieConsulwürde , bald
darauf auch die Titel Augustus und Vater des Vaterlandes . Sodann vermählte
er ihn mit der Crifpina , Tochter des Bruttius Präsens . Als aber , nach
Marc
Aurei ' sTode , 180 , C . den Thron bestieg, zeigte er sich als ein Ungeheuer , das
einen Caligula , Doniitian und Ifero übertraf . Zur Lust hieb er Menschen , die ihm
eben begegneten , von einander , stach ihnen die Augen aus , verstümmelte sie an Na¬
sen, Ohren u. s. w . Er war mit einer außerordentlichen Stärke begabt und erschien
oft , um den Hercules nachzuahmen , mit einer Löwenhaut bekleidet und einer Keule
bewaffnet . Seine schändlichen Wollüste zu befriedigen , genügten ihm nicht 300
Beischläferinnen und ebenso vielKnaben , noch die niedrigsten Dirnen Roms . Er
hatte sogar einen blutschänderischen Umgang mit s. Schwestern und ermordete eine
derselben , Lucilla , die ihm nicht willfahren wollte und eine Verschwörung angespon¬
nen hatte . Um die durch Verschwendung erschöpfte Schatzkammer zu füllen , belegte
er das Volk mit ungewöhnlichen Abgaben , verkaufte Statthalterschaften und
Ämter
an die Meistbietenden und erließVerbrechern für Geld die Strafe . Um Proben sei¬
ner Stärke und Geschicklichkeit im Fechten zu geben, trat er auf den Amphitheatern
öffentlich auf . Er soll auf diese Weise 735Mal gekämpft und ebenso oft gesiegt ha¬
ben. Gleich nach seiner Thronbesteigung schloßE . mit denO . uaden einen unrühmli¬
chen und mit andern deutschen Völkern einen schimpflichen Frieden . In Britannien
erfocht sein tapferer Feldherr , UlpiuS Marcellus , bedeutende Vortheile über die Caledonier , wofür C . den Beinamen Imperator und Britannicus annahm . Die Regierungsgeschäfte hatte er anfangs seinem Freigelassenen Anterus überlassen . Die¬
ser wurde , weil man ihm die Verführung des Kaisers Schuld gab , von den Be¬
fehlshabern der Leibwache ermordet ; worauf T ., der den Tod seines Lieblings blu¬
tig rächte , einen ehemaligen Sklaven , Kleander , der seine ganze Gunst besaß, an
das StaatSruder setzte. Als aber eine Feuersbrust einen Theil der Stadt verzehrte,
und eine Hungersnorh das Volk in Verzweiflung sehte, brach eine Empörung aus,
und derKaiser sah sich genöthigt , seinen Minister , den man ivegen dieser Drang¬
sale anklagte , hinrichten zu lassen. Am 1. Jan . des I . der Stadt 946 hatte er die
Absicht , zugleich als Consul und als Fechter aufzutreten , und wollte zu dem Ende
die beiden Consuln ermorden lassen. Über den Widerspruch seiner Freunde , die
ihm davon «Kriechen, gerieth er dermaßen in Wuth , daß er beschloß, viele derselben
hinrichten z» lassen. Das Blatt , worauf er ihre Namen verzeichnet hatte , ward
zufällig gefunden und einer seiner Beischläferinnen , Namens Marcia, , gebracht , die
niit Erstaunen sich selbst darunter fand . Sie verschwor sich mit den Übrigen gegen
das Leben des Kaisers . Man brachte ihm Gift bei und ließ ihn , da dasselbe nicht
schnell genug wirkte , von seinem Lieblinge Narciß , einem Fechter , erdrosseln (31.
Dec ., 192 n. Chr .). Auf die Nachricht von seinem Tode , den man für die Folge
eines Schlagflusses ausgab , erklärte ihn der Senat für einen Feind des Staats,
ließ seine Bildsäulen zerschlagen und seinen Namen aus allen öffentlichen Inschrif¬
ten vertilgen . Er hatte 31 . I . 9 Mon . gelebt und 12 - I . regiert . Rom verdankt
ihm seine schönsten Bäder , die I >><-,, »->e .Vi. iouiniuiwe . Auch legte er zur Ver¬
sorgung der Stadt , außer der ägvptischen, noch eine afrikanische Getreideflotte an.
Commoners,
s . Collegien.
C om ni unio n , die Gemeinschaft ; eine Benennung der Abendmahlsfeier,
weil sie in der Regel von mehren Christen gemeinschaftlich geschieht. (S . Abend¬
mahl .) Herder stellt die Communion , mit Rücksicht aus das Pascha der Jsraeliten,
als eine feierliche Svmbolisirung des Todes Jesu und der durch denselben bezweckten
Erlösung dar ; Reinhard und Stephani erklären sie, mir Rücksicht aufdie Bundes¬
mahle derJsraeliten , für das feierlichste Bundesmahl , das gefeiert werden kann,
für eine Weihe und Erneuerung des Bundes , für Wahrheit , Recht und Liebe zu
leben , zu kämpfen und zu sterben. Horst , Gaß u. a. sich zur Mystik Hinneigende
Eonversations - Lencon. Vd . II.
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stellen sie als eine mysteriöse Feier der innigsten Vereinigung mit Jesu dar , die dem
Verstände unerklärlich sei, aber auf das innere Lebe» wunderbar einzuwirken , Herz
und Seele zu reinigen und über das Irdische zu erheben die göttliche Macht habe. — Brauchbar sind die Communionbücher vonRosenmüller , Seidel , Veillodter , Kloose,
heißt in der
Hacker , Huudeicker, Spieker u. A . Mit Jemandem communiciren
Kirchensprache : mit ihm zugleich das heilige Abendmahl feiern ; in der GeschäftS11.
sprache : mit ihm über einen Gegenstand Rücksprache nehmen .
Como, Hauptstadt einer Delegation im östr. Gouvernement Mailand , an
der Südwesispitze des Comersees , in einem reizenden , rings von hohe » Bergen ein¬
geschlossenen Tbale , mit 1-1,700 Einw . Lie ist mit Mauern und Thürmen um¬
geben und vor Zeiten durch ein festes Schloß vertheidigt worden , dessen Ruinen noch
setzt den Gipfel einer kegelförmigen Anhöhe einnehmen . Die öffentlichen Gebäude
sind prächtig . Die bischöflicheDomkirehe ist von weißem Marmor erbaut ; auch
die 12 übrigen Kirchen sind zum Theil nicht »linder merkwürdig . Die Paläste Galli
und Odescalchi u. a. verschönern die Vorstadt Vico . In den Gärten des Palastes
-Odescalchi stand die berühmte Ulme , deren der jüngere Plinius in seinen Briefen
liefern Sammet , Tastet , Hand¬
gedenkt . Die zahlreichen Seldenmanufaekiiren
schuhe und Strümpfe . Die nahen Marmorbrüche werden von Bildhauern benutzt.
DerHaudel mit Graubünden , der Schweiz und Dberitalien beschäftigt mehreHandelshäuser . Die Nähe der Alpen macht das Klima nicht selten etwas streng ; doch
hindern die oft .scharfen Winde die Fruchtbarkeit des Bodens nicht , und der Weinstock wie der Dlbaum wuchern noch wie zu der Römer Zeit in aller Üppigkeit der
südlichen Vegetation . Como ist. der nördlichste Punkt , wo der L) lbaum gedeiht,
indem der See in der Nähe deri ) lberge dieFolgen derNachtfröste mildert . — Der
nahgelegcne Comersee ( l ->^ u ü > On » »)) , den die Adda bildet , ist berükmt wegen
seiner romantisch - malerischen Ufer , an welchen ein Kran ; von hohen Bergen die
zierlichsten Landhäuser (darunter die prächtige Vilb , <l' lstc des Herzogs von Torlonia ) in der Mitte von Weinbergen und ülgärken umgibt . Der nördliche Theil
des Sees wird zuweilen der See von Chiavenna genannt . Seine größte Länge ist
15 Stunden Wege « , die größte Breite noch keine deutsche Meile . L :ein Wasser¬
spiegel istlOOFuß über der Meeresfläche erhaben . (Vgl . Volta .)
eine Truppenabtheilung , von einem Hauptmanne befehligt,
Compagnie,
dem etliche Dfficiere und eine verhälmißmäßige Anzahl Unteroffleiere , vorzüglich aber
ein Feldwebel (bei der Reiterei Wachtmeister ) und ein Fourier beistehen. Die takti¬
schen Formen erfodern die gleich starke Unterabiheilung der Bataillone ; die Ein«
theilung in Compagnien findet aber nicht sowol in taktischer als in wirthschaftlicher
und disciplinarischerHinsicht statt . Daher bleibt der festgesetzte Bestand der Com¬
pagnien selten gleich stark , aber das Personal derselben bleibt so viel als möglich
unverändert beisammen . 4 — 6 Compagnie » bilden ein Bataillon , und jede pflegt
der Reiterei sind viel schwächer.
100 — 200Mann stark zu sein. DieCompagnien
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a ( ! cnnipeirrH , bei dem Caroussel der Aufmarsch der Qua¬
Comparsen
drillen (Abtheilungen der Ritter ) in den Schranke » (von dem nicht mehr gebräuchli¬
chen rrnnpurtir , k. h. mehre Figuren symmetrisch aufstellen ). Daher heißt in der
die Anordnung der Aufzüge der Stati¬
Kunstsprache der Bühne Comparserie
sten , d. h. der stummen Personen , oder auch Thiere , welche bloß zur >Lchau auf
das Theater kommen . Auch diese Aufzüge selbst werden so genannt , desgleichen die
Darstellungen von Volksmassen , Aufläufen , Schlachten u. s. f. , und die Sorge
dafür macht einen Theil der sogen. Regie aus . Die Statisten , welche so zur Schau
auf die Bühne gebracht lvcrden , heiße» Comparsen . Man hat dafür zu sorgen,
daß ihre Erscheinung die Wirkung nicht störe und zum Lachen oder Unwillen reize,
wo die entgegengesetzten Empfindungen beabsichtigt werden.
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Compaß
, Boussöke . Mit Hülfe dieses Werkzeugs kann man den Ocean
beschissen, während die Alten , ohne andre Wegweiser als die Sonne und die Ge¬
stirne , welche derWechstl derWitternng so oft ihre » Augen entzog, sich nicht weit
von den Küsten entfernen durften . Erfinder und Zeit der Erfindung desCompaffea
lassen sich nicht genau bestimmen . Einigenennen als solchen Flavio Gioja , Andre
Giri aus Amalfi im Königreiche Neapel , zu Anfange des 14 . Jahrh . ; aber man
hat Beweise , daß die Eigenschaft der Magnetnadel , nach Norden zu weisen , be¬
reits früher in Europa bekannt war , und daß eine cvmpaßähnliche Einrichtung in
Frankreich bereits im 12 . Jahrh , den Naiiie » Marinette führte . Den Engländern
verdankt man die schwebende Lage des SeecompasseS , und den Holländern die be¬
quemen Namen der Weltgegendcn auf der Windrose . Die ersten Miffionnairs tra¬
fen die Magnetnadel schon bei ihrer Ankunft in China an . Das wesentliche Stück
eines jeden Tompasses ist die unfeinem Stifte freischwebende Magnetnadel . Diese
besitzt die Eigenschaft des Magnets , mit welchem sie bestrichen ist, sich nach der
Mittagslinie , jedoch mit einiger Abweichung , zurichten . DerNameBoussolc
ist
holländischen Ursprungs und bedeutet ein Buchschen , Man nennt so aber insbe¬
sondere das in der praktischen Geometrie gebräuchliche, mit einer Magnetnadel und
einemDiopterlineal
versehene Meßinstrument . Ist der Compaß für den Gebrauch
derEeefahrer eingerichtet , so heißt er Seecompaß
und hat gewöhnlich folgende
Einrichtung . Die Magnetnadel ist ein plattes Rechteck von beliebiger Länge und
gewöhnlich
Zoll Breite und
Zoll Dicke . Ihre Ecken werden so abgestumpft,
daß beide Enden in eine» stumpfen Winkel zulaufen . In der Mitte durchbohrt man
die Nadel und setzt an dem Umkreist derÖffnung einen hohlen über die
äußereFläche
der Nadel hervorragenden Cylinder an , der oben mit einem ausgehöhlten , wohlpolirken Achat (dem Hütchen ) verschlossen ist, und mittelst dessen sie auf ihrem Stifte
schwebt . Die Nadel wird hierauf zwischen 2 sich mit ihr zugleich drehende kreis¬
runde Scheiben von leichter Pappe oder Kartenpapier eingeklebt , welche die sogen.
Wind - oder Schifftest ausmachen . Es wird darauf ein Stern von 32 Strahlen
gezeichnet, deren Spitzen die Weltgegendcn anzeigen . Der Nordpol der Nadel muß
dabei mit dem Punkte Norden genau übereinstimmen . Der Rand der Rost wird
in die 360Grade getheilt . Um die durch daö Schwanken des Schisses verursachte
Schwingung der Nadel zu verhindern , setzt man an ihre untere Fläche kleine Flügel
von Pappe an , welche durch denWiderstand , den sie von der Luft erleiden , bewir¬
ken, daß die Nadel eher in Ruhe kommt . Die Nadel mit ihrem Stifte und übri¬
gem Apparate wird in ein rundes kupfernes Gehäuse eingesetzt, welches sich mittelst
zweier daran befestigten Zapfen in einem das Gefäß umgebenden Ringe frei bewegt.
Der Ring hat in einer Entfernung von 60 Graden von den Stellen , wo das Gefäß
eingezapft ist, ebenfalls 2 Zapfen , mit welchen er sich in einem großen , unterwärts
liegenden Halbkreise gleichfalls ganz frei bewegt . Dieser ruht unten auf einem
Fuße , um welchen sich das ganze Instrument frei herumdrehen läßt . Durch Umdre¬
hung des Gehäuses wird die Windrose nicht mit umgedreht , weil sie an derNadel bc«
festigt ist, und diese sie vermöge ihrer Polarität ( beständigen Richtung nach dem
Nordpol ) unbeweglich erhält . Die Aufhängung in einem schwebenden Ringe be¬
wirkt , daß sie sich bei allem Schwanken des Schiffs immer in horizontaler Lage er¬
hält . DerFuß wird an den Boden befestigt, und das Gefäß oben mit cinerGlasscheibe versehen . Die Lenkung und Richtung desSchisieS nach dem Compaß
erfodert viele Kenntnisse , die einem geschickten Steuermanne unentbehrlich sind. Kürz¬
lich ist in England eine Vorrichtung erdacht und auch bereits bei der ruft .
Marine ein¬
geführt worden , um die Nadel der Rost vor dem Einflüsse des Eisenwerks auf dem
Schisse zu sichern. Es steht aber darüber der nähere Bericht ebenso zu erwarten als
über die auf den letzten Nordpöleppeditionen
s ( . d.) der Engländer beobachte¬
ten auffallenden Anomalien in dem Verhalten der Magnetnadel des SeecompasseS
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hier.) DasWeitere
bei größerer ?lunäherung zum Pole . (Dgl . Magnetnadel
über m Barlow 's Appaiickix ( 1824 ) zu seinem ein Iahe feühee herausgegebenen
»II Iiui ^ iictiu

iiUe -ieiionx

".

Die

Beschreibung

der Windrose

selbst ,

mit

Abbildungen , findet man in Bodc 's „Sternkunde " (Berlin 1808 , 2. Aufl .,
2 . Bd . , §. ISO u. fg.).
eines Gerichts oder Richters : die Befugniß desselben, eine
Competenz
Person oder Sache vor seinen Richterstuhl zu ziehen ; überhaupt der verfassungs¬
mäßige Wirkungskreis einer Behörde . Die Überschreitung desselben zieht die Nich¬
tigkeit nach sich. — Auch versteht man zuweilen unter Competenz die 'Apanagen (s. d.).
'ieiuiii cciiiipeli nti .ie ), dasRecht , welches in verschie¬
(
beiiel
Competenz
denen Verhältnissen stattfindet , daß eine Federung nicht mit der äußersten Strenge
noch seinen
beigetrieben weiden darf , sondern nur in so weit , daß derLchultner
nothwendigen Unterhalt behält . Dies Recht haben z. B . Ehegatten unter einander,
Ältern gegen ihre Kinder , Geschwister , Soldaten (nach römischer Verfassung ),
Schcnkgeber gegen den Beschenkten u. A . Kraft desselben wird auch im ConcurS
den dazu berechtigten Schuldnern der nöthige Unterhalt gelassen, und man gesteht
es hier manchen Classen zu, z. B . Adeligen , öffentlichen Beamten ( in Preußen darf
nur die Hälfte Dessen , was die Besoldung über 400 Thlr . beträgt , in Beschlag ge¬
nommen werden ) , Lchusbesitzern u. s. w.
s . Tonsetzer.
Componisten,
eine 1824 in Amsterdam erfundene Maschine in der Form
Componium,
eines SchreibsecretairS , welche ein gegebenes musikalisches Thema mit allen mög¬
lichen harmonischen Combinationen variirt . Der Erfinder , der 7 Jahre daran
gearbeitet haben soll, ist ein Deutscher , Namens Winkel , aus Lippstadt . Die
Herren Catel und Bist untersuchten dieses in Paris allgemeine Bewunderung erre¬
gende Automat , welches gleichsam die Wunder der augenblicklichen Erfindung her¬
vorbringt , genauer und sagten in ihrem Berichte Folgendes aus : Wenn diesZnstrumcnt ein Thema zu variircn bekommt , das der Erfinder mittelst eines ihm allein be¬
kannten Processes dem Mechanismus des Instrumentes applicin , so beginnt es von
selbst die Variationen und arbeitet alle mögliche Theile aufdasFeinste und Ordent¬
lichste aus , bringt die Modulationen in wunderbarer Verschiedenheit hervor , wie
sie nur die allercapricieuseste Phantasie ersinnen könnte, und bildet von selbst die im¬
mer fortgesetzten Melodien und Harmonien in so unerwarteter 'Art , daß selbst solche
Personen , welche mit den: Mechanismus ganz genau bekannt sind , die kühne Zu¬
sammenstellung nicht hätten errathen können . Jede der Arien , welche sie variirt,
kauert ungefähr eine Minute . Kurz nachdem diese Entdeckung gemacht worden
war , legte ein Herr von Giuliani die Erklärung eines ähnlichen musikalische» Kalei¬
doskops in der „ Wiener musikal . Zeitung " ( 1824 , Nr . 1) nieder.
in der Musik die Kunst , neue Tonstücke hervorzubrin¬
Composition,
gen. Hierzu gehört dasTalent der musikalischen Erfindung , Kenntniß der Regeln
des vermischten Satzes und der ausübenden Tonkunst . Es heißen daher nur Dieje¬
und Ton¬
nigen , welcheTonwerke voll Geist und Gefühl erfinden, Componisten
setzer . Denn es kann Zeder mit anhaltendem Fleiße sich gründliche Einsichten in
die Harmonie erwerben , über Wirkungen in der Musik und deren Ursachen die rich¬
tigsten Urtheile fällen , in jeder Partitur die kleinsten Abweichungen von der Reinheit
im Lraße entdecken und zur Noth musikalische Stücke zusammensetzen lernen , denen
von Seiten des Rhythmus und der Regeln des reinen «L - tzeS auch die strengste Kri¬
tik Nichts anhaben kann ; allein alle diese Fähigkeiten gewähren nur Ansprüche auf
den Titel eines einsichtsvollen Harmonistcn . — IM das Gebiet der Composition
mit festen! Fuß betreten zu können , bedarf man derKenntniß von Melodie , Har»wme , Rhythmus , Generalbaß der Fuge , d-Ä Kanons und doppelten Contra-
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Punkts . Hierüber belehrt Gottfr . Wcber 's ..Versuch einer geordneten Th -orie der
Tonsetzkunst " (2 . A. , 1 Bde . , Äkainz 182 ; ) . Mit diesen zur Composition noth -,
wendigen kbeoretischen Fächern , welcbe die Kunst , sich harmonisch richtig und mit
Mannigfaltigkeit
auszudrücken , lehren , aber über die eigentlichen Mittel ü >r Er¬
reichung des Zweckes der Composition sehr wenig enthalten , ist zwar sehr viel, aber
bei weitem noch nichtAlleS gethan . Die hier noch einschlagenden , wissenschaftlichen
Theile müssen aus sehr entlegenen Gebieten zusammengetragen werden . So ist
z. D . für die Composition des Gesanges nothwendig : vollkommene Kenntniß der
Sprache überhaupt , Richtigkeit der Begriffe von Accent , Deklamation :c. ; in Be¬
ziehung auf Instrumentalmusik : Kenntniß der Natur und Wirkung jedes Instru¬
ments , von dem man Gebrauch machen will , dessen Temperatur , Umfang von Tö¬
nen , Verhältnisse seiner Tonarten gegen die übrigen ic. So kräftig nun diese Kennt¬
nisse und Hülfsmittel in Vereinigung mit jenen wirken können , so ertheilen sie doch
einem Tonstucke immer noch nicht Seele und Charakter . Diese werden nur durch
natürliche Talente erreicht , und diese bestehen hauptsächlich in einem feinen und rich¬
tige » Gefühle , einer feurigen Einbildungskraft und in Geschmeidigkeit des Charak¬
ters , sich in den und jenen Affect mit Leichtigkeit versehen zu könne». Um dieses Letz¬
ter » aber in Beziehung auf glückliche Übertragung derselben fähig zu sein, müssen
diese Affecte schon in der Seele des Componisten gelegen haben und nur durch den
gegenwärtigen Fall angefacht worden sein; und will man dieses wiederum anneh¬
men , so setzt es eine schon im frühern Alter gehabte Bildung , zweckmäßigen Um¬
gang und Vertrautheit mit mannigfaltigen S ituatioen aus der sittlichen Well vor¬
aus . — Häufig wird auch Composition
ein Tonstück selbst genannt.
C o m p r e ssi b i l i tä t , diejenige Eigenschaft der Körper , vermöge welcher
sie sich durch hinlängliche Kraft bei unverringerter Masse in einen engern Raum
bringen lassen. Dies kann nur geschehen, wenn die Bestandtheile eines Körpers im
gewöhnlichen Zustande einander nicht so nahe sind, als sie sein können . Da nun alle
Körper Zwischenräunie haben , in welche fremde Materien eindringen können, so ist
wahrscheinlich , daß alle Körper compressibel sind , obgleich einige , namentlich die
tropfbarflüssigen , der Compression einen fast unüberwindlichen Widerstand entge¬
gensetzen. Die Körper , die in ihren vorigen Raum zurückkehren, wenn der Druck
aufhört , heißen elastisch, diejenigen , bei denen dies nicht der Fall ist, weich.
Compressionsmaschine,
eine Vorrichtung , durch welche elastische,
flüssige Materien zusammengedrückt oder verdichtet werden können . Dergleichen ist
z. B . eine mit Hähnen versehene Luftpumpe , durch welche man die Luft unter fest
verschlossenen Gefäßen verdichten kann . Es gibt aber auch Maschinen zurCompression tropfbarer Flüssigkeiten , z. B . des Wassers , von denen Ab ick, kürzlich eine er¬
funden hat . Diese besteht aus einem metallenen Cylinder , der 21 Zoll 5 - ? Linien
hoch ist und 3 Zoll 7 - Linien im Durchmesser hält . Die Dicke seiner Wände beträgt
1 Zoll 21 Linien . Dieser Cylinder wird mit Wasser gefüllt , und ein eiserner, mit Le¬
der umlegter und genau passender Stempel hineingetrieben . Zu diesem Hineintrei¬
ben bediente man sich zuerst einer Schraube , aber hernach wurde , zur bessern Be¬
stimmung der Kraft , ein Hebel vorgeschlagen , der den Stempel niederdrückt . Ein
an dem -Stempel befindliches .Merkmal zeigt durch seinen Abstand von einer am
Cylinder befestigten Querleiste , wie weit der Stempel hinein - und bei nachlassen¬
der Kraft wieder herausgetrieben wird . S . Zimmermann , „ Über die Elasticität des
Wassers " (Leipz. 1779 ) ; Parkes und Pfaff haben nach diesen Einrichtungen eine
solche Maschine angegeben . Die neuesten Versuche über die Zusanmiendrückbarkeit
des Wassers verdanken wir Örsted . S . dessen Abhandl . sammt der Beschreib , sei¬
nes Apparates in den ,„ä,, »i>le!>,le Wiiine St <Io zilivsigue " , 22 Bd ., S . 192.
Compromiß
heißt die Übereinkunft streitender Personen über die Art , wie
sie ihren Streit ausmachen wollen (z. B .^Abkürzung der Fristen , Abschneidung der
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Rechtsmittel ) , vorzüglich auch der Unterwerfung unter den Ausspruch gewühlter
Schiedsrichter . Bei Vertrügen über Handlungsvcrbindungen
wird es häufig zur
Bedingung gemacht , daß eintretende Streitigkeiten nicht gerichtlich, sondern durch
ein Compromiß entschieden werden sollen. (Dgl . Geusc n.)
Concav,
s . convep.
Concert.
1 ) Diejenige Art von Orchesterstücken , welche absichtlich so eingerichtet sind , daß ein Instrument durch Ausführung der Hauptstimme dabei hervor¬
sticht und die übrigen Instrumente beherrscht . So wie die Instrumentalmusik ur¬
sprünglich Nachahmung des Gesanges ist, so ist insbesondere das Concert eine Nach¬
ahmung des Sologesanges mit vollstimmiger Begleitung , oder, mit andern Worten,
eine Nachahmung der Arie . Daher sollte auch, genau genommen , der erste Zweck
eines jeden Concerts sein, diese oder jene Empfindung einer einzelnen Person vor¬
herrschend in dem Charakter eines bestimmten Instruments auszudrücken . Ist die
Hauptstimme einem einzelnen
Instrumente zugetheilt , so heißt das Concert vor¬
zugsweise so, oder l^.aiirerto lli eaiirer .i ; ist sie unter zwei zugleich concertirende
Instrumente getheilt , so heißt es Doppelconcert;
lassen sich endlich zwischen
den Sähen des vollen Orchesters mehre Instrumente , bald Wechselsweise, bald ver¬
eint hören , so heißt ein solches Concert eine concertirende
Symphonie
(sonst Lonrerto grorsci ) . 2) Eine Unterhaltung durch mehre vollstimmige Ton¬
stücke, wozu auch vornehmlich das beschriebene Instrumentalconcert gehört . Eine
solche Unterhaltung läßt entweder ein Fürst für sich und seinen Hofvon seiner Hofcapelle veranstalten , oder sie wird öffentlich veranstaltet und von einer Tonkünstlcrvder Liebhabergcsellschaft aufgeführt . Die Anordnung derselben erfodcrk Geschmack
und Abwechselung in der Auswahl . — Louccrt
ipiriluol
war ei» zu Paris
eingerichtetes Concert , das zur Absicht hatte , an den Tagen , wo die Theater ge¬
schlossen waren , den Freunden der Tonkunst durch 'Aufführung andrer als Opernrnusiken Unterhaltung zu verschaffen , obwol sie nicht immer geistiger Art waren.
Die erste Erlaubniß dazu erhielt 1725 Anne Danican , genannt Philidor , ein Bru¬
der des berühmten Tonsehers ; es bestand unter verschiedenen Unternehmern bis zur
Revolution , wurde nach der Schreckenszeit wieder errichtet , bald aber von den
Concerten des Conservatoire verdrängt . — Concertirend
wetteifernd
(
) nennt
man eine oder mehre IniTrnmentalstimmen , welche die Melodien mit der vorhan¬
denen Hauptstimmc Wechselsweise vortragen , oder sich zwischen den Sähen der
Hauptstimme mit ausgeführten Solosähe » hören lassen.
C o n e e r t m e i st e r , in größern Orchestern , Anführer der Geigen (Dorspieler). Da die Geige das wichtigste Instrument im Orchester ist , weil es in der
Regel die Hauptstimme fortführt , so wird der Dorspielcr zugleich als Führer des
InstrumentalorchcsterS angesehen . Er hat das Orchester durch energisches Spiel
im Tacte zusammenzuhalten , und daher den Tact , welchen der Musikdirector oder
Capellmeister angibt , schnell und genau aufzufassen und ihn gleichsam den übrigen
Spielern des Orchesters mitzutheilen.
Concession,
das Zugestehen einer Sache , die Erlaubniß ; insbesondere
die vom Staate zugestandene Befugnis , irgend ein Gewerbe , eine Handlung , Fa¬
brik, Gastwirthschaft , Handwerk w. zu betreiben . Man unterscheidet die Concessionisten zuweilen von Denen , welche eine solche Bcfugniß zunftmäßig oder als eine
als Realrecht bestehende Gerechtigkeit erlangt haben , und dann ist jenes eine bloß
persönliche Begünstigung . In einigen Staaten sind Zwar die Gewerbe im Ganzen
frei , allein es müssen dazu bloß der Abgabe » wegen Erlaubnißscheine (Patente)
jährlich gelöst werden.
Concetti,
glänzende aber schielende Sähe , künstlich zugespitzte, weit herge¬
holte Wortspiele und Tiraden , die besonders durch den ital . Dichter Marmo in bösen
Ruf gekommen sind. Der Geschmack daran war eine Entwickelungskrankheii aller

Conchylien

Concilium

791

Literaturen . Spanier und Engländer haben lange an ihr gelitten . Marina , der sie
in Italien einheimisch machte , hatte sie in Frankreich sich zugezogen, wo ein Dichter
einst den Wind des ÄoluS Landreiter , die Sonne dieFürstin der Kerzen rc. nannte;
Deutschland hat Lohenstein gehabt und hat noch Manchen , der an ihr leidet.
sind die Gehäuse oder Schalen einer ganzen Ordnung von
Conchylien
(s. d.) nennt.
Würniern , die man daher Schalthiere
Versammlung , vorzugsweise Kirchenversammluug ober
Concilium,
(griech .) Synode . Schon seit dem 2 . Jahrh , wurden particulaire , d. h. solche
Kirchenversammlungen gehalten , an denen nur die Gemeinden der einen oder der
andern Provinz Theil nahmen . Man berathschlagte über die Lehre , die Gebräuche
und die kirchliche Zucht , und die versammelten Bischöfe und Ältesten machten sich ge¬
gen einander verbindlich , dieBeschlüsse der Synode in ihren Gemeinden einzuführen.
Gewöhnlich wurden diese Versammlungen in derHauptst . der Provinz (Metropolis)
gehalten , und die Bischöfe dieser Stadt , welche seit dem 3. Jahrh , den Titel Metro¬
politen führten , pflegten die Verhandlungen dieser Berathschlagungen zu leiten.
Diese Concilien hakten keine andre gesetzgebende Gewalt als die, welche auf der wech¬
selseitigen Übereinkunft der Theilnehmer beruhte . Nachdem das Christenthum seit
dem Anfange des4 . Jahrh , herrschende Religion im röm . Reiche geworden war , rie¬
fen die Kaiser Kirchenversammlungen zusammen , welche, weil alle Bischöfe des gan¬
zen Reichs dazu eingeladen wurden , ökumenische , d. h. allgemeine Kirchenver¬
sammlungen hießen . Unter diesen sind die merkwürdigsten : 1) das Concilium zu
Nicäa (s. d.) (325 ),wo man die Lehre vom Sohne Gottes festsetzte; 2) daszuKonsiantinopel (881 ), wo man die Lehre von dem h. Geist bestimmte ; 3) das zu Ephesus (431 ) und 4) das von Chalcedon (451 ), auf welchen beiden das Dogma von der
Vereinigung der göttlichen und menschlichen Natur in Christo seine nähern Bestim¬
mungen erhielt . Seit dem 4. Jahrh , kam die Meinung auf , daß die Kirchenver¬
sammlungen unter einer besondern Leitung des göttlichen Geistes ständen ; daher das
große Ansehen , welches ihre Beschlüsse erlangten . Nach dem 5. ökumcn . Concilium
(553 zu Konstantinopel ) und dem 6. ökumen. (681 ebendas.) wurde , zur Er¬
gänzung der Beschlüsse von beiden, in dem kaiscrl. Palaste zu Konstantinopel , TrulI » ni genannt , das daher sogen, slnueü . guinl -nnxtum oder krul !.uii» n>691 , oder
das 7. ökumen., gehalten , welches die Sittenzucht betraf . Sowie die römischen Kai¬
ser, so übten auch anfangs die deutschen Köniae das Recht aus , Synoden zu versam¬
meln , namentlich Karl d. Gr . , unter dessen Regierung die von ihm zusammenberufene Geistlichkeit des fränkischen Reichs (749 cine Kirchenversammlung zuFrankfurt
6. M . hielt , welche sich gegen den unter den Griechen eingeführten Bilderdienst er¬
klärte . Im Mirtelalter behaupteten die Päpste das Recht , Synoden zusammenzu-'
berufen , die jedoch, weil die abeudländ . Kirche sich bald von der griech. trennte , nicht
als allgemeine Kirchenversammlungen betrachtet werden können , und unter denen
theils die unter Ilrban >1. zu Clermont ( 1996 ) gehaltene , wo der erste Kreuzzug be¬
schlossen ward , theils einige spätere Synoden , wo man mit den Griechen über die
Wiedervereinigung unterhandelte , die merkwürdigsten sind. Als zu Ende des 14.
Jahrh , das sogen, große Schisma (Spaltung ) entstanden war , indem erst 2, dann
3 Päpste aufden h. Stuhl Anspruch machten , kam 1499 das Concilium zu Pisa zu
Stande , welches den Grundsatz behauptete , daß der Papst unter dem allgemeinen
Concilium stehe, und die schismatiscben Päpste richtete . Und als das pisanische Con¬
cilium auf eine seiner unwürdige Weise erloschen war , ohne daß es das Schisma
hatte beendigen kennen , ward 1414 die konstanzer s( . d.) Synode , die feierlichste
und größte allerKirchenversammlungen , gehalten , welche den Grundsatz , daß ein all¬
gemeines Concilium über dem Papst sei , erneuerte , das Schisma beilegte und die
( 1416)
Verdammung desIoh . Huß ( 1415 ) und s. FreundeS , HieronymusvonPrag
aussprach . Auch die zu Basel s ( . d.) 1431 gehaltene Synode erneuerte jenen
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Zündsatz ; st« bezweckte eine Reformation , zwar nicht in der Lehre, aber doch in der
Berfassung und in der Zucht . Zu der Zeit der Kirchenverbesserung verlangten die
Pr otestanten mehr als ein Mal ein solches Concilium ; auch der Kaiser und die der
alten Lehre treu gebliebenen Stande hielten es für das beste Mittel , den Frieden in
derKirche wiederherzustellen . Die Päpste aber , eingedenk der zuPisa , Konstanz und
Basel gepflogenen , ihnen so nachtheiligen Verhandlungen , suchten immer auszuweichen. Endlich konnte der Papst dem Andringen des Kaisers und der Stände nicht
länger widerstehen ; er schrieb daher ein Concilium nach Trid -ent (s. d.) aus , wel¬
ches 1545 seinen 'Anfang nahm und es sich zum vorzüglichsten Geschäfte machte,
das Eigenthümliche des kath . Lehrbegriffs gegen die Protestanten zu befestigen.
Seitdem tridentinischcnConcilium ist keine Kirchenversammlung , an welcher alle
der karhol . Kirche zugethane Völker des Abendlandes Theil genommen hätten , ge¬
halten worden ; mehre Nationalconcilien aber haben , besonders in Frankreich , statt¬
gefunden . Die Lutheraner haben ihre Angelegenheiten niemals auf Concilien ver¬
handelt ; allein in den rcformirten Kirchen sind mehre , zwar nicht allgemeine , aber
doch Particularfpuoden gehalten worden , unter denen die d ortrech ter 1618
(
) zu
bemerken ist, welche die eigenthümlichen Meinungen Calvin ' « über die Gnadenwahl im Gegensatze gegen die Arminianer bestätigte.
Concilium,
eine Versammlung kirchlicher Vorstände , um über kirchlichreligiöse Gegenstände zu berathen , zu verhandeln , zu entscheiden. (Die Pai ticularconcilieu verzweigen sich in National -, Provinzial - und Diöcesanconcilien oder
Synoden .) Hier ist von den ökumenische» die Rede . Zum Concilium werden berufen
die Bischöfe , welche der h. Geist setzte, die Kirche des Herrn zu regieren . Seitdem
aber in der Kirche besondere Ordenscvrporalionen sich bildeten , sind auch allmälig
mehre , zum Theil mit fast bischöfl. Rechten versehene Prälaten zugezogen worden.
Die Ldbservanz entscheidet hierüber . Die Priester , da sie nur eine Emanation aus
den Bischöfen sind , gehören nicht zum ökumenischen Concil , obgleich sie mitunter,
der Berathung wegen — ohne entscheidende Stimme — oder als Bevollmächtigte
von Bischöfen zugezogen worden . Es genügt die Berufung , keineswegs ist aber er»
foderlich noch ausführbar , daß Alle erscheinen. Die zusammengekommene Ver¬
sammlung vertritt nichtsdestoweniger die gesammte Kirche und genießt des Beistands
des h. Geistes , den der Herr der Kirche verheißen . Das Recht der Zusammenberufung kann nur dem Papste , als erstem Vorsteher derKirche , zukommen. Indessen
ist das auf andre Art zusammengekommene Concil darum gerade noch nicht unge¬
setzlich. Die Kaiser zu Konstantmopel haben häufig bei kirchlichen Zwisten Concilien
berufen , ohne sich übrigens in die Entscheidungen einzumischen. Konstantin d. Gr.
sagte in dem Concil zu Nicäa zu den versammelten Kirchenvätern : „ Euch hat Gott
zu Priestern gesetzt, und ihr seid uns gleich Göttern gegeben ; mir , der ich Mensch bin,
ziemt es nicht , mir die Entscheidung der vorliegenden Sachen anzumaßen , da die An¬
kläger und die Angeklagten Priestersind ". Als die Kaiser Theodosius u. Valentiiüan
einen Gesandten auf die Synode zu Ephesus sendete», schrieben sie den Vatern , daß
sie den Tandidiamus zur Synode zu gehen befehligt haben , jedoch mit dem gemessen¬
sten Befehl , daß er mit den Lttreitigkenen über Glaubenssachen , welche hier vorkom¬
men werden , sich nicht zu befassen habe , maßen es unrecht sei, daß Der , welcher der
Zahl der Bischöfe nicht angehöre , sich in kirchliche Geschäfte und Berathungen ein¬
mische. Als das römische Reich in mehre Staaten zerfiel, konnte ohnedies von kei¬
ner Berufung eines ökumenischen Concils durch Fürsten mehr die Rede sein, es blieb
nur der Papst zu Rom , der mit Erfolg ein ökumenisches Concil berufen konnte. Die
Einwilligung der Fürsten zur Zusammenkunft des Concils zu erholen , bleibt aber
immer räthlich und zweckdienlich, damit die Begehung des Concils und die Ausfüh¬
rung seiner Beschlüsse keine — wenugleich ungebührliche — Hindernisse finde. Die
Entscheidung steht den Vatern des Conciliums nach Stimmenmehrheit
zu, der
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Papst aber , oder seine Stellvertreter , haben den Vorsitz und die Direktion des Concils. Der Papst bestätigt die Beschlüsse des Concils ; durch diese Bestätigung wird
es urkundlich , daß wirklich der fragliche Beschluß auf gesetzliche Weife durch Stim¬
menmehrheit gefaßt worden ; der Beschluß selbst existirt aber als gültig schon vor
der Bestätigung . Das Concilium nimmt in Glaubenssachen die Enrscheidungsgründe aus der Schrift und Überlieferung , und wird hierbei vorn h. Geiste geleitet.
In andern (Disciplinar -) Gegenständen wird den Grundsätzen des Zweckmäßigen
gefolgt . Über die Benennung der verschiedenen Beschlüsse eines Concils vgl . Ka¬
li o n. DaS Concilium ist in Sachen des Glaubens und der Sitten unfehlbar , kies
folgt nothwendig aus den ersten Grundsätzen der geoffenbarten kathol . Religion und
ist vom grauesten Alterthum der Kirche an angenommen worden . Es ist daher
auch das Ansehen aller Concilien gleich, vom ersten Concil der Apostel an bis Zu
dem von Trient . Es kam, keinen Widerspruch zwischen ihnen geben. In Disciplinarsachen entscheidet aber , bei vorkommenden Verschiedenheiten , das neueste
Concil . Daß auch der Papst dem Concil unterworfen fei , läßt sich annehmen,
obgleich es lange ein Gegenstand heißen Kampfes war , wobei es sich übrigens
von selbst versteht , daß das mit dem h. Geiste erfüllte Concil die wesentlichen In¬
stitutionen der Kirche , worunter auch das Papstthum gehört , nicht angreifen , son¬
dern nur allenfalls von Mißbräuchen reinigen wollen kann . Der ökumenischen
Concilien sind 19 : 1) das von den Aposteln zu Jerusalem gehaltene , über das
Verhältniß des Christenthums zu den mosaischen Satzungen ; 2) das erste nicäische
Concil von 325 , in welchem 318 Bischöfe über die Lehre des AriuS :c. entschie¬
den ; 3) das ersteConcil zu Konstantinopel
s ( . d.) von 381 unter Kaiser Theodosius d. Gr . , auf ihm befanden sich 150 Kirchenvater ; 1) das erste ephesinische
von 433 unter TheodosiuS dem Jüngern , welches aus 200 Bischöfen bestand;
5) das zu Chalcedon von 451 , unter Kaiser Marcian , es waren 630 Kirchenva¬
ter versammelt ; 6) das zweite zu Konstantinopel von 553 unter Kaiser Iustinian,
es saßen darauf 165 Kirchenväter ; 7) das dritte zu Konstantinopel von 681 unter
Kaiser Konstantin 1' . PogonatuS ; 8) das zweite Concil zu Nicäa von 787 , unter
der Kaiserin Irene und ihrem Sohne Konstantin , es bestand aus 530 Vatern;
9) das vierte Concil von Konstantinopel von 869 unter Kaiser Basilius und
Papst Adrian II . ; 10 ) das erste lateranensische Concil zu Rom von 1122 unter
Kaiser Heinrich V. , und berufen durch den Papst Calixtus II . , auf ihm waren
über 400 Kirchenväter versammelt (es wurde veranlaßt durch den Investiturstreit ; ihm folgte das deßfallsige Calntinische Coneordat ) ; 11 ) das zweite la¬
teranensische von 1139 unter Kaiser Konrad III . und Papst Innocenz II ., auf
ihm waren über 1000 Kirchenväter versammelt ; 12 ) das dritte lateranensische
von 1179 unter Kaiser Friedrich I. , berufen vom Papst Alexander III . mit 300
Kirchenvatern ; 13 ) das vierte lateranensische von 1215 unter Kaiser Friedrich II.
und Papst Innocenz III . ; 14 ) die erste lyoner (ökumenische) Synode von 1245,
unter Kaiser Friedrich II. und Papst Innocenz IV . ; 15 ) die zweite lyoner (ökume¬
nische) Synode von 1275 , unter Kaiser Rudolf k. und Papst Gregor X. ; 16 ) die
Synode zu Vienne von 1311 , unter Kaiser Heinrich VII . und Papst Clemens V. ;
17 ) das Concil zu Konstanz von 1414 — 18; 18 ) die Synode zu Basel ( deren
Autorität von dem Zeitpunkte an , wo sie durch den Papst aufgelöst ward , nicht
anerkannt wird ) von 1431 —40, unter den Kaisern Sigismund , Albrecht II.,
Friedrich III . und den Päpsten Engen IV . und Nicolans IV . ; 19 ) das Concilium
zu Trient unter den Kaisern Karl V. und Ferdinand 1. vom Papst Paul III.
1545 ziisamnienberufen .
V . e. K.
Conclave
(
Gemach
) , theils der Ort , wo sich die Cardinäle zur Wahl
des Papstes versammeln , theils die Versammlung der wählenden Cardinäle selbst.
Der Papst Gregor X . , dessen Wahl 3 Jahre lang verzögert worden war , schrieb
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auf der 1274 zu Lyon gehaltenen Kirchenversammlung die Einrichtung des Conclave vor . Wenn der Papst , ward festgesetzr, in einer Stadt , wo er sich mit sei.
nem Hofe aufhielt , sterben würde , so sollte» die anwesenden Cardinäle nur vorbunden sein , IN Tage lang auf ihre abwesenden Mitbrüder zu warten . Nach
deni Verlaufe dieser IN Tage sollten sich die gegenwärtigen in dem Palaste,
in welchem der Papst gestorben , versammeln ; hier sollten sie alle ein Gemach
l »-onc1.->vc) ohne Zwischenwand oder Vorhang bewohnen , welches , bis auf einen
Eingang ins Innere , auf allen Seiten verschlossen sein sollte, damit Niemand
mit den Cardinälen heimlich reden könne , und sie selbst sollten auch Niemand
vor sich lassen, als wer mit Einwilligung aller ihrer Mitbrüder
wegen des
Wahlgeschäfts gerufen würde . Auch sollte es Niemandem erlaubt sein , ihnen
einen Boten zu schicken oder zu schreiben. Doch sollte in dem gedachten Gemache
ein Fenster offen bleiben , durch welches ihnen die nöthigen Speisen gebracht wür¬
den . Hätten sie 3 Tage nach dem Eingänge noch keinen Papst gewählt , so sollten
sie an den 5 folgenden Tagen Mittags und Abends nur Ein Gericht bekommen,
und wenn auch diese Zeit abgelaufen wäre , ohne dasi sie einen Papst gewählt
hätten , so sollten sie bis zur Vollziehung der Wahl Nichts weiter als Brot,
Wein und Wasser erhalten . Diese Verordnung Gregors X. ist im Wesent¬
lichen bis auf die neuesten Zeiten beobachtet worden . Mit den Cardinälen
müssen sich auch ihre Bediente und Ärzte einschließen. Da die meisten Päpste
in Rom starben , so ward das Conclave gewöhnlich in dem vaticanischen Pa¬
läste gehalten , wo man die Einrichtung traf , daß an den Galerien des Vaticans so viele kleine Zellen , als Cardinäle zugegen waren , in einer Linie erbaut
wurden , welche nur ein schmaler Raum von einander schied. Dahin begaben
sich die Cardinäle zu 2 und 2 am Tage nach dem Begräbnisse des Papstes,
oder an dem 10 . Tage nach seinen: Tode , nachdem sie eine Messe , die man
bll «5.iii , Spiritus s.incli nannte , gehört hatten , und blieben hier , bis die Wahl
voHogen war . Täglich wird 2 Mal zur Wahl gestimmt ; wenn nicht 1 der
Stimmen auf Einen fallen , so ist die Wahl nichtig , und die zerrissenen Zettel
werden in einen Ofen geworfen , der den Rauch mittelst einer blecberncn Röhre
ins Freie bringt . Dies nennen die Römer tünmi .,. Das Conclave , welches
den Papst Pius VII . wählte , ward , wie Pins VI . zu Dalence 1798 gestorben
war , von den zu Venedig versammelten Cardinälen gehalten . Das Conclave
von 1829 zählte 48 Mitglieder.
Conclavist,
derjenige geistliche oder weltliche Gesellschafter , welchen ein
Cardinal mit sich ins Conclave während dcrPapstwahl nehmen oder, wenn er krank
wird , zu sich rufen lassen darf . Dann dürfen aber auch die Conclavisten , außer bei
schwerer Krankheit , das Conclave nicht verlassen . Sie tbeilen die Tafel mit den
Cardinälen , erhalten auch eine ebenso große Zelle. Die Stellen der Conclavisten
sind ehrenvoll und werden sehr gesucht. Die gewesenen Conclavisten des gewählten
Papstes pflegen nämlich ihr Glück zu machen , da man gewöhnlich nur kennmifivolle Männer dazu wählt , welche dadurch in die allgemeine Clientel des Cardinalcollegiums kommen. Da ferner jeder Cardinal in die täglich wechselnde Regierungs¬
commission von 3 Cardinälcn einzurücken pflegt , so haben die Conclavisten der als¬
dann fungirenden Cardinäle Gelegenheit , vielfältige Talente als .iiimiiucnses des
Commissionsgliedeü ihrem Cardinal und seinen Collagen zu zeigen.
Concomitanz,
s . Abendmahl.
Concordanz,
ein Buch , in welchem alle in der heil . Schrift vorkom¬
menden Worte in alphabetischer Ordnung aufgeführt und unter jedes die Stellen,
in denen das Wort vorkommt , gesetzt sind. Es gibt Real - und Derbalconcortanzen,
und bei beiden können entweder der griech. oder hebr . Text , oder eine allgemein
geltende Übersetzung zum Grunde gelegt werden . Schriften dieser An sind theils
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dem Exegeten nützlich, weil die Dergleichung derParallelstellen ein wichtiqes Hülfs¬
mittel der Erklärung ist, theils dem Prediger , welcher curch sie in den Stand ge¬
setzt wird , die von einem Gegenstände handelnden Stellen der Schrift leicht zu
übersehen und die Aussprüche der heil. Schriftsteller , deren er sich nur dunkel
erinnert , ohne Mühe zu finden . Das erste Werk dieser Art hat im 13 . Jahrh.
Hugo de Sancro § aro verfaßt , welcher dabei die allgemein geltende lat . Über¬
setzung der Bibel , Vulgata genannt , zum Grunde legte.
Concordat,
ein zwischen dem römischen Bischöfe , als Oberhaupt der Kir¬
che, und einer Regierung zur Feststellung der kirchlichen Verhältnisse geschlossener
Vertrag . Verträge , welche der 'Papst als weltlicher Herr über politische Angelegen¬
heiten mit andern Fürsten schließt, werden nicht Concordate genannt . Berühmt ist
das wormser oder caliptinische Concordat , welches 1122 zwischen Papst Calixt II.
und Kaiser Heinrich V. zu Beilegung des Invesiiturstreites geschlossenund seitdem
ein Grundgesetz des deutschen kirchlichenStaatSrechtS gewesen ist. Die Hauptschwierigkcit , ob der Geistliche eher belehnt als geweiht werden sollte, wurde so entschieden,
daß m Deutschland die Belehnung der Weihe , in Italien die Weihe der Belohnung
vorangehen sollte. Die meisten Concordate sind den Päpsten durch die Völker oder
die Regierungen abgedrungen worden . So nöthigte das konstanzer Concilium , wel¬
ches eine Reformation des päpstl . Hofes verlangte , den Papst Martin V., 1418 mit
der deutschen und bald darauf auch mit andern Nationen Concordate abzuschließen.
Doch ist es auch den Päpsten im 15 . und 16 . Jahrh , gelungen , Concordate , welche
zu ihreni Vortheile gereichten , zu Wtande zu bringen . Das war der Fall mit den
aschaffenburgerConcordaten (richtiger die wieneraenannt ), welche, nachdemsieNicolaus V. bloß mit dem Kaiser Friedrich Il l., ohne Vermissen der Reichsstände , 1448
abgeschlossen hatte , bald danach von denReichsständen angenommen wurden . Auch
bei dem Concordate , welchesLeo X. mit dem Könige von Frankreich , Franz I., 1516
schloß, war der Vortheil aufbereite
des römischen Stuhls . In den letzter,! Zeiten
aber , besonders in der zweiten Hälfte des 18 . Iahrb . , wo der heil. Stuhl in stewni
Kampfe mit dem Zeitgeiste erscheint, wurden den Päpsten von den meisten Regierun¬
gen Concordate abgedrungen , in denen jene wichtige Rechte aufopferten . Sie muß¬
ten zufrieden sein, wenn sie in dem Kampfe mit der Staatsgewalt nur mit Anstand
Verloren . Donaparte schloß als erster Consul der franz . Republik am 15 . Juli 1801
mit dem Papste PiuS VII . das Concordatsür Frankreich ab , welches, imApril1802
vollzogen , die durch die Revolution entstandene kircblicbe Verwirrung in Frankreich
endigte und die Grundlage der jetzt bestehenden kirchlichen Verfassung dieses Landes
ward . Freilich weniger zum Vortheil der Religion als des Regenten , der sich die
Ernennung der Geistlichen und andre wesentliche Rechte des KirchenregimenkS vor¬
behielt , und der Staatskassen , die, nachdem sie während der Revolution das gesammte
Kirchengut alsNationaldomaine
an sich gerissen statten , durch die Herabsetzung der
im altenFrankreich sonst viel größern Anzahl der Metropolitan - und Bischofssitze in
dem bis zum Rheine erweiterten neuen Reiche auf 80 , zu bedeutenden Ersparnissen
berechtigt wurden , ja auch des Papstes selbst, der, obschon auf die Wiederherstellung
der geistlichen Orden und s. unmittelbaren Einfluß durch die Legaten Verzicht lei¬
stend , sich doch das Recht der kanonischen Einsetzung der Bischöfe und die da¬
mit verbundenen Einkünfte sicherte. Die Religion litt dabei wenigstens insofern,
als die meisten Sprengel nun zu groß waren , um gehörig verwaltet werden zu
können , und das Schicksal der ohnehin übelbedachten niedern Geistlichkeit , wel¬
che die Eeele der Kirche ist , ganz der Willkür des Regenten überlassen blieb.
Neue Verwirrung entstand , da der Papst politische Absichten gegen Napoleon
durch Verweigerung der kanonischen Bestätigung einiger Bischöfe zu erreichen
suchte. Das erfolglose Nationalconcilium ( 1811 zu Paris ) konnte dem Übel
nicht abhelfen , und daß der Entwurf eines neuen Coneordats , über den Napoleon
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(25 . Jan . 1813 ) zu Fonw ' -iebleau mit dem Papste sich vereinigt zu haben vorgab,
um alle bisherige kirchl. ' e -Ltr ^ igkeiten zu schlichten , nur eine Vorspiegelung
war , kam bald an den Tag . Daher schloß Ludwig XVIII . mit Pins VII . (11.
Juli 1811 ) zu Rom ein neues Concordat ab , in welchem das den Freiheiten der gallitauischen Kirche so nachlheilige Concordat von 1516 wieder in Kraft gesetzt, das
Concordat von 1801 , nebst den damit verbundenen organischen Artikeln von 1802
aufgehoben , durch die Federung von Ausstattungen für -12 nebst ihren Capiteln und Seminarien neu zu errichtende Metropolitan - und Bischofssitze der Na¬
tion eine jetzt unerschwingliche Abgabe auferlegt , und sonst in den unbestimmten
Ausdrucken des 10 . Art . , der von Maßregeln gegen eingerissene Hindernisse des
Wohles der Religion und der 'Ausführung kirchlicher Gesetze redet , der Unduldsam¬
keit des päpstlichen Hofes freies Spiel geöffnet wird . Gefallen konnte diese Er¬
neuerung alter Mißbrauche , diese Sorgfalt für den Luxus zahlreicher geistlicher
Generalstäbe auf Kosten des Volks nur dem ultraropalistischen Adel , der darin
Mittel zur Versorgung seiner Sohne mit Pfründen sah ; die Nation nahm das
Concordat mit einer fast allgemeinen Mißbilligung auf ; die gcwichtvollsten Stim¬
me » erhoben sich dagegen (Grägoire , „ Ides.ck Intlorchuo
los lilwitös clo I' e^li,e L -Ülicaoo " , Paris 1818 ; Lanjuinais , „HiprAstulioo
cku Krocht <Ie loi
rol , :,» x lrois onu 'or .bits " , 5 . Allst. , Paris 1818 , De Pradt , „ I.es gu -ilrv
vxuonalnis " , Paris 1813 , 3 Bde .) , und die Minister sahen sich genöthigt , den
Gesetzvorschlag, der es in die Kammern bringen sollte, zurückzunehmen. Glücklicher
war der Papst bei dem am 16 -Febr . 1818 zu Terracina mit Neapel abgeschlosse¬
nen Concordale,
worin er die ausschließliche Herrschaft des Katholiscismus
in diesem Reiche , die Unabhängigkeit der geistlichen Lehranstalten von der welt¬
lichen Regierung , die freie Verfügung über 12,000 Ducati Pfründen in Neapel
zu Gunsten römischer Unterthanen , die Rückkehr der Einkünfte von den erledigten
Stellen an die Kirche , die unbeschränkte Freiheit der Appellationen an seinen
Stuhl , die Beseitigung der sonst nöthigen königl. Genehmigung zu de» bischöflichen
Hirtenbriefen , die Censur und Herrschaft über die Literatur durch Bücherverbote
»lud die Zulassung von Novizen in den bestehenden oder neu zu errichtenden Klö¬
stern , nebst der Bestätigung andrer wichtiger Rechte auf die ersten stellen in den
Capiteln und auf die Vergebung der Hälfte aller Kanonicate und einfachen Pfrün¬
den, der Consistorialabteien und der >„ curi .-, erledigten Pfarreien ; der König aber
die Ernennung zu allen BiSthümern , die Besteuerung der Geistlichkeit , die Ver¬
minderung der BiSthümer und der vor Murat bestandenen Klöster und das Ver¬
bleiben der veräußerten Kirchengüter in den Händen ihrer gegenwärtigen Besitzer
gewann . Das Concordat wurde sogleich in Vollzug gesetzt, jedoch unbeschadet der
alten Kirchensreiheit ( Ilona , oliiHNiciliens , wo der König geborener Legat „ I.iwrc:
ist. Im Concordat
mitBaiern
vorn 5. Juni 1811 werden für die 2,100,000
Katholiken in Baiern 2 Erzbisthümer : München (mit den BiSthümern Augsburg,
Passau und Regensburg ) und Bamberg (mit den BiSthümern Würzburg , Eichstädt
und Speier ) , und Seminarien errichtet und anständig mit liegenden Gründen aus¬
gesteuert, die Ernennungen dem Könige unter Vorbehalt der päpstlichen Bestätigung
gegen verhältnißmäßige Annaten und Kanzleigebühren überlassen , die Grenzen der
bürgerlichen und kirchlichen Gerichtsbarkeit , mit Freistellung der Zuflucht in rein
geistlichen Sachen nach Rom , sehr genau bestimmt , neue Klöster verheißen und
andre dem Katholiscismus zuträgliche Verfügungen getroffen . Dieses Concordat
ward zugleich mit der neuen DerfassungSurkunde im Mai 1818 öffentlich bekannt¬
gemacht, wobei alle Besorgnisse wegen des kirchlichen Zustandes der Protestanten
in Baiern gehoben wurden . Der König der Niederlande
schloß 1821 mit dem
Papste ein Concordat
auf die Grundlage des franzöf . von 1801 ; ferner der
Großherzog von Baden 1821 . Östreich unterhandelt noch mit dem Papste , der
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auch die Schweiz noch nicht ganz zufrieden gestellt hak. ÜberdieÜbcreinkunftPreu«
ßens mit dem Papste s. Deutsche
Kirche
und Preußen . Die übrigen
deutschen Fürsten hatten , nach Vereitelung ihrer frühern Unterhandlungen mit
Rom , den Plan zu einem gemeinschaftlichen Concordate durch ihre Bevollmäch¬
tigten in Frankfurt 1818 entwerfen lassen. Vgl . Alex. Müller , „ Preußen
und Baiern im Concordate mit Rom , im Lichte des 16 . Art . der deutschen
Bundesacte und nach dem Grundsatz der heiligen Allianz " (Neustadt an der
0rla,1824 ) .
Übrigens ist.der Streit , welcher sich vor mehr als 800 Jahren zwischen der
weltlichen Macht und der ( katholischen) Kirche erhoben hat , noch bis auf diese
Stunde seiner Beilegung kaum um einen Schritt näher gekommen, als im Augen¬
blicke seines Beginnens . Denn trotz aller Concordate stehen beide in Ansehung der
Grundsätze , in Beziehung auf die Quellen und den Umfang ihrer Gewalt noch
ebenso weit auseinander als Gregor VU. und Heinrich I V. von Deutschland . Die
Concordate sind höchstens Vergleiche über einen interimistischen Zustand , an welche
beide Theile der Narur der Sache nach nicht länger gebunden sind, als sie ein MehreS nicht erreichen können , weil beide Das , was sie sich zugestehen, als em noth¬
wendiges und unveräußerliches Recht ansehen müssen , welchem sie nicht entsagen
kennen und welches sie immer , sobald sich nur die Gelegenheit dazu zeigt , wieder
an sich nehmen müssen. Der >Ltaat muß sich als den Verein betrachten , in wel¬
chem alle menschliche Zwecke die Mittel ihres Erreichen -?, eine durch äußere Rechts¬
sicherheit geebnete Bahn , eine jeden Widerstand überwindende Macht , eine dein
höchsten Ziele des menschlichen Daseins zuführende Leitung antreffen sollen. Die
Kirche wirkt zu demselben Zwecke, zwar nur von Innen heraus , durch Lehre und
Erziehung ; allein auch sie kann , um ihre Mitglieder zu diesem Wirken geschlos¬
sen zu halten , der äußernGewalt
nicht entbehren . Der Staat muß behaupten,
daß die Kirche diese äußere Gewalt , die Befugnis zu befehlen und zu strafen
und ihre Beamte mit diesen Befugnissen zu bekleiden , nur von ihm empfangen
könne, weil es überhaupt nur Eine öffentliche Gewalt in einem bestimmten Kreise
geben kann , und sein Wesen selbst in derselbe» besteht. Die Kirche , zumal die
katholische , leitet sie aus einer göttlichen Einsetzung ab , welche älter ist als irgend
ein denkbarer L)iaat , und welche dabcr jede weltliche Regierung als ein innerhalb
und unter der Kirche bestehendes Mittel betrachten muß , dessen Zweck den Zwe¬
cken der Kirche , dessen Gesetze den Geboten der Kirche untergeordnet sein müs¬
sen. So ist ein Widerspruch vorhanden , welcher seiner Natur nach unauflös¬
lich ist. Daß aber kein Concordat denselben definitiv aufhebt , haben die Päpste
schon in den frühesten Zeiten zu erkennen gegeben (z. B . Innocenz l . in einem
Briefe von 416 : „blr ^o gucni j >ru lenncbo iieoezsilag reperil , ueLSüitte i>ece >>8tt!>l<' riebet uligue cesgare , guiu aliu » ert « rrlo lepstlimus alia »snrpiitie»
giurnr acl pi .icsenz tanluin lieii teinpu5 iiujn lbl ) ; theils zeigt eS die Geschichte
aller , auch der neuesten Concordate . Die weltlichen Regierungen helfen sieb zwar
»ut dem Vorbehalt ihrer Majestälsrechke und mit Verordnungen , welche sie den
Concordaten hinzufügen . >Lo hat die franz . Regierung 1801 dem damaligen
Concordate die bekannten organischen Artikel angehängt , die bairischeRegierung
hat das Concordat vom 5. Juni 1814 durch dasEdiek vom 26 . Mai 1818 über
die äußern Rechtsverhältnisse der bairische» Unterthanen in Beziehung ausReligion
lind kirchliche Gesellschaften sehr gemildert und beschränkt ; die ppeuß. Übereinkunft
vom 25 . März 1821 ist nicht bekanntgemacht worden , aber die sie bestätigende
päpstliche Bulle vom 16 . Juli 1821 ( >),' »ulute
in »-» ,» ) ist in Preußen
kraft der königl . Majestätsrechte nur in Ansehung der darin enthaltenen sachlichen
Verfügungen und mit Vorbehalt der hoheitlichen Rechte des Staats und unbescha¬
det der evangelischen Kirche des Staats als bindendes Wlalut der katholischen
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Kirche publicirt worden . Allein damit ist die Sache nicht definitiv im Reinen.
Denn wenn der römische Hof eine Möglichkeit des Gelingens vor sich sieht, so
stehen ihm Mittel genug zu Gebote ( hauptsächlich die Versagung der kanonischen
Einsetzung der Bischöfe , geheime Protestationen , Instructionen und Bullen an
die Geistlichkeit ) , neue Schwierigkeiten zu erregen . Die Rechte , welche der Staat
in seinem Verhältnisse zur Kirche in Anspruch nehmen muß , lassen sich auf folgende
Punkte zurückfuhren : 1) Der Regent des Staats ist als solcher zugleich weltliches
Oberhaupt der Kirchen ; alle äußere Gewalt der Kirche gründet sich auf Übertra¬
gung von seiner Seite und bleibt seiner Aufsicht unterworfen . Es kann keine
Kirchenverordnung irgend einer Art ohne Zustimmung des Regenten erlassen ( l' lacet regiuin ) , Niemand mit irgend einer Gewalt bekleidet werden , als von dem
Regenten , daher , wo ihm nicht die Ernennung der Bischöfe und Erzbischöfe über¬
lassen ist, wie den Königen von Frankreich und Daiern , ihm wenigstens eine Auf¬
sicht bei der Wahl , das Recht der Ausschließung solcher Männer , welchen die Re¬
gierung ein so wichtiges Amt nicht vertrauet , und der Bestätigung zusteht. In
Preußen war seit 1810 die Ernennung der Bischöfe allgemein dem Landesherrn
vorbehalten , in der neuen Übereinkunft ist ebenso allgemein die Wahl dem Capitel
beigelegt . In Irland war die Emancipation dcr Katholiken bisher vornehmlich
durch die Weigerung der Kirche , der Regierung ein Recht der Ausschließung ein¬
zuräumen , verzögert worden . 2 ) Die Ausstattung der Kirche mit zeitlichen Gü¬
tern bleibt der Anordnung des StaatS unterworfen . Er kann eine übermäßige
Ausstattung und den Erwerb neuer Güter beschränken . 3) Die weltliche Regie¬
rung kann gottesdienstliche Handlungen , welche den Zwecken des Staates entge¬
genlaufen , die öffentliche Ruhe stören oder andre Kirchengesellschaften beeinträch¬
tigen , verbieten (>Iue c-ir >a s-ierH . Der Staat
hat 4) das Recht , Kirchen,
welche sich neu bilden , aufzunehmen , und die Veränderungen , welche sich in einer
alten Kirche zutragen , anzuerkennen und zu beschützen (.In - leckerm,->>>cki) . 5) Die
bürgerlichen Rechte der Staatsangehörigen
( auch in Ansehung der Ehe , ihrer
rechtlichen Gültigkeit und Wirkungen ) stehen ausschließlich unter den Gesetzen
des LtaatS . Die Handhabung
der Gesetze, besonders des Strafrechis , kann
Lurch kirchliche Einrichtungen nicht gehemmt werden . 6) Das Recht der Aufsicht
erstreckt sich auch auf kirchliche Handlungen , doch mit Ausnahme des Beichtsiegels,
welches einem protestantischen Pfarrer ebenso unverletzlich sein muß als einem
katholischen .
37.
Concordia
, die Göttin der Eintracht . Sie hatte in Rom mehre Tempel,
worunter dcr bedeutendste der auf dem Capital , den CamilluS errichtete . Jährlich
wurde ihr ein Fest am 10 . Jan . gefeiert . Man bildete sie mit Blumenkränzen ge¬
schmückt, in der einen Hand zwei Füllhcrner , in der andern ein Bündel mit Ruthen
oder einen Granatapfel ; symbolisch bezeichnete man die Eintracht durch zwei ineuiantergeschlungeneHände , oft auch mit dem CaduceuS . (S . Mvth ologie, griech .)
C o n c o r d i e n f o r in e l ( l o, ninl -, noneorilme ) , eins der wichtigsten sym¬
bolischen Bücher der protestantischen Kirche , welches auf Veranstaltung des Kur¬
fürsten August von Lachsen von mehren dcr angesehensten Theologen entworfen
wurde . Längst hakte Kurfürst August Verdacht wegen heimlicher Anhänger der
Lehren des Calvin , und als er hierin bei der veranstalteten Kirchenvisiration noch
mehr bestärkt wurde , hielt er ein Concor.dien - , d. h. ein Einigungsbuch (welches
die Einigkeit der Lehre unumstößlich befestigen sollte) fürs Beste , um den Religtonsgähriiiigen ein Ende zu machen . Zwölf Theologen wurden nach Lichtenbürg berufen , die bei dcr hierauf zu Torguu veranstalteten Versammlung das
Nähere untersuchten und ausmachten , zuletzt aber in Kloster - Bergen 1577 vollrnderen , worauf die feierliche Unterschrift von mehren Kurfürsten , Fürsten . Gra¬
fen, Rcichsständcn w. erfolgte , und dieselbe 1580 gedruckt wurde . Dem Kurfür-

Concret

Condainine

199

sten soll diese Angelegenheit 80,000 Thlr . gekostet haben . (Vgl . Symbolische
Bücher .)
Concret,
ein logische« Kunstwort . Stellt man sich gewisse Eigenschaft
ten als an einem Gegenstände befindlich vor , so betrachtet man sie, nach der Sprache
der Philosophie , in concreto ; denkt nian sie aber von dem Gegenstände abgeson¬
dert , so betrachtet man sie in abstracto ; z. B . ein gerechterMensch ist eine concrete Vorstellung , die Gerechtigkeit aber ist ein abstracter Begriff . Es sind also
concret die Anschauungen individueller Gegenstände , oder doch solcher allgemeinen
Begriffe , die zunächst an da« Individuelle grenzen . (S . Denken .)
Concubi»
at, das Zusammenleben eines Mannes mit einer Beischläferin
(Concubine ). Daß eine solche Verbindung nach dem bloßen Begriffe des Rechts
erlaubt sei, ist ebenso einleuchtend , als daß es dem Staate , der die Ehe und das
Familienleben heilig achten muß , frei siehe, sie durch besondere Gesetze zu verbieten.
Bei den Griechen war das Concubinat selbst verheiracheten Männern erlaubt ; auch
war die Zahl ihrer Beischläferinnen nicht beschränkt. Bei den Römern war das
Concubinat weder unerlaubt noch schimpflich. Es wurde vielmehr durch die lax
lluli .i und durch die bcx ? api .a ? Qpj>.K -->unverheiratheten Männern förmlich erlaubt,
jedoch mit der Bestimmung , daß es sich auf eine einzelne Beischläferin beschränke,
und daß nur Weibspersonen von niedriger Herkunft , als Freigelassene , Schau¬
spielerinnen und dergl ., dazu gewählt würden . Die im Concubinat erzeugten Kin¬
der galten nicht für rechtmäßig , sondern hießen natürliche , und das Erbrecht der Con¬
cubine und ihrer Kinder war sehr eingeschränkt . Mit Einführung des Christen¬
thums hörte das Concubinat auf , und schon Konstantin der Große gab Gesetze da¬
gegen. Der „ (ämle Napoleon " verbot nicht ausdrücklich das Concubinat , doch hat
die Ehefrau eine Klage aufSeparation
(nicht mehr auf gänzliche Scheidung ), wenn
ihr Mann eine Beischläferin in ihrem gemeinschaftlichen Wohnhause unterhält.
Concurs,
ein Zusammenlauft uneigentlich das Zusammentreten der Gläu¬
biger , um sich in dasVermögcn eines Schuldners nach dem Verhältnisse ihrer Foderungen zu theilen (concuisns crc,Iiloruo >). Dieser Fall kann nur eintreten,
wenn derLchuldner mehr schuldig ist als er besitzt. Es wird ter ConcurS eröffnet,
d. h . man ladet die Gläubiger ein, sich mit ihren Schuldfodcrungcn zu melden . —
Concursmasse
ist das vorhandene gesammte Vermögen des Schuldners,
worein sich die Gläubiger theilen sollen. — Concursproceß
ist das in solchen
Fällen übliche rechtliche Verfahren . (Vgl . Falliment
.)
Concu
ssion,
Gelderpressung , Plackerei , crimen concussionis . das
Verbrechen , wenn eine obrigkeitliche Person einen Geringern durch falsche Be¬
schuldigung eines Verbrechens , durch angedrohte Bestrafung oder andre Gewalt¬
thätigkeiten in Furcht setzt, oder die Justiz verzögert , um Geld zu erpressen.
Condamine
Charles
(
Marie te la), Naturforscher , geb. ;u Paris ten 28.
Jan . 1701 , starb daselbst 1774 an ten Folgen einer chirurg . Operation , die er
als neu vorgeschlagen , an sich verrichtet haben wollte , um der Akademie darüber Be¬
richt erstatten zu kennen . Mit einem feurigen Geiste und einem kraftvollen Körper
ergab sich der junge C. dem Vergnügen ; bald aber entsagte er der nnlitairischen
Laufbahn und widmete sich den Wissenschaften . Er trat in die Akademie als .liljnnil -täüi,niste . »Leine Wißbegierde bewog ihn , sich mit mehren Wissenschaf¬
ten zu beschäftigen, ohne daß er in eine besonders tief eingedrungen wäre . Nach¬
dem er auf dem mittelländischen Meere die Küsten von Asien und Afrika besucht
hatte , wurde er 1736 mit Godin und Bouguer gewählt , um durch eine in Peru
vorzunehmende Vermessung die Gestalt der Erde zu bestimmen . (S . Erde .) Zu¬
gleich machte er hier die Entdeckung , daß die Berge schwere Körper anziehen und
ihnen eine andre Richtung geben , als sie nach dem einfachen Gesetze der Schwere
nehmen würden : eine Wahrheit , die nachher von Maskelyne und Cavendish bcstä-
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tigt werden . Isachdem C . in Amerika seine Arbeiten , unter Besiegung von tat»
send Geschren , vollendet hatte , kehrte er nach einer 8j,ihrigen Abwesenheit in
sein Vaterland zurück und begab sich bald darauf nach Rom , wo Benedict .XIV.
»hm die erbetene Dispensation gab , sich mit einer seiner Nichten verheirathen zu
dürfen . Von s. Wißbegierde erzählt man folgende Anekdote . Bei der Hinrich¬
tung Damiens ' s mischte er sich, um keinen Umstand dieser schrecklichen Todesart
unbeachtet zu lassen, unter die dabei beschäftigten Henker . Man wollte ihn zu¬
rückweisen, aber der oberste derselben , welcher C . kannte , verhinderte es mit den
Worten : „ >aixser ^luiirieur , o' ert nr > aniatonr " . Seine Hauptwerke sind s.
Reisebeschreibung , und s. Schrift über die Gestalt der Erde und über die Ver¬
messung dreier Grade des Meridians in den Äquatorialgegenden . Außerdem hat
er Abhandlungen über die Pockenimpfung geschrieben.
Conde Louis
(
II. deBourbon , Prinz v.)^ (der große Conde ), geb. d. 8 . Sept.
1621 , Feldherr , besaß bei einem vortheilhaftcn Äußern Etwas , dasIedenunwillkürlich an ihn zog. So lange s. Vater lebte, führte er den Titel Herzog von Enghien;
er verewigte diesen Namen durch die Schlacht bei Rocroi , in welcher er, erst 22 I.
alt , die Spanier schlug ( 1643 ) . Nachdem er den Abend zuvor Alles für dieSchlacht
angeordnet hakte, schlief er so fest ein, daß man ihn , als die Zeit des Angriffs heran¬
rückte, aufwecken mußte . Wo er hinkam , zeigte er sich als « leger ; er war so glücklich,
eine Niederlage des MarschallsTurenne
wieder gut zu machen ; er belagerte ( 1646)
im Angcsichte der spanischen Armee Dünkirchen und brachte diesen Platz zuerst an
Frankreich . Nicht weniger glücklich war er bei Stillung des bürgerlichen Krieges,
den Mazarin veranlaßt hatte , welcher nachher genöthigt war , sich selbst an C . zu
wenden . Eifersüchtig auf den Ruhm des Prinzen und seinen Stolz fürchtend , ließ
Mazarin seinen Befreier 1650 als Gegangenen nach Vincennes bringen , und gab
ihm erst nach einem Jahre seine Freiheit wieder . Der beleidigte C. trat jetzt in Un¬
terhandlungen niit Spanien und focht mit solchem Glücke wider sein Vaterland,
daß er nach Paris gehen konnte . Er bemächtigte sich der benachbarten Plätze , indeß
sich Türe,ine der Hauptstadt näherte , um diese zudecken. Beide Feldherren schlugen
sich (2 . Juli 1652 ) bei der Vorstadt St .-Antoine so tapfer , daß der Ruhm eines je¬
den dadurch vergrößert wurde . Kurze Zeit darauf wurde Friede geschlossen, welchem
jedoch C . nicht beiirat , sondern sich in die Niederlande begab . Der pyrenäische Friede
1659 gab endlich Frankreich den großen C. wieder . Nach Turcnne ' S Tode , 1615,
befehligte er noch eine Zeitlang das sranz . Heer in Deutschland . Das Podagra nö¬
thigte ihn endlicb, sich aufsein schönes Landgut zu Chaniilly bei Paris zurückzuziehen,
wo er sich den Wissenschaften widmete . Hier besuchten ihn Corneille , Bossuet , Ra¬
cine, Boileau , Bourdaloue , und freuten sich der geistreichenUnterhaltung des Prin¬
zen ebenso sehr, als sich dieser der ihrigen . Er starb den II . Dec . 1687 zu Fontainebleau . In der Kirche des heil. Ludwig zu ParlS wurde ihm ein Denkmal errichtet.
Condr Louis
(
Joseph deBourbon , Prinz v.) , geb. zu Chantillv 1736,
einziger Sohn des Herzogs v. Bourbon und der Prinzessin v. Hessen .Rheinsels.
Durch den Tod beiderÄltern kam er im 5. I . unter die Vormundschaft desGrafen
Charolais , s. Oheims . DerPrinz ward mit vielcrStrenge erzogen und machteFortschritte in den Wissenschaften . 1758 vermählte er sich mit der Prinzessin v. RohanSoubise , welche ihm den Prinzen Louis Henri Bourbon -Conda den 13. April
1756 gebar und 1760 starb . Im siebenjährigen Kriege zeichnete er sich durch Muth und
richtigen Blick aus , und gewann 1762 das Treffen b,s Iohannisbcrg
über den Erb¬
prinzen v. Braniischweig . Der alten Verfassung treu , widersetzte er sich Ludwig XV.
wegen Einführung eine? neugestalteten Parlaments , wurde deßhalb verbannt , aber
bald zurückgerufen . Die Zeiten dcr Ruhe widmete er den S tudien m freundlicker Geselligkeit mit den besten Köpfen s. Zeit und den Verschönerungen von Chantilly , wo ihn
Paul I . besuchte. S . ritterlichen Gesiiniungkn bewies s. Duell mit dem Grafen Agoult,
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wobei er verwundet wurde . In derRevolution wanderte er 1789ausnach Brüssel,
und von da nach Turin ; hierauf bildete er 1792 zu Worms aus den ausgewan¬
derten Edelleuten ein kleines Heer , 6806 Köpfe stark , das zur östr. Armee unter
Murmser stieß. Nachdem er 1791 mit Gustav III . von Schweden zu Aachen we¬
gen künftiger Unternehmungen sich besprochen hakte, wurde er zu Worms von einem
Abgeordneten der Nationalversammlung
und von , König selbst aufgesodert , bei Ver¬
lust s. Güter binnen 14 Tagen nach Frankreich zurückzukehren. In Koblenz ertheilte
er mit den übrigen Prinzen die verweigernde Antwort . Beim Ausbruch des Kriegs
zeichnete sich s. Corps auS ; allein Östreichs Operationsplan stimmte nicht mit den
Ansichten der Emigranten zusammen , daher auch die Verbindung des Prinzen C.
mit Pichegru ohne Folgen blieb. 1795 trat er mit s. Corps in engl. Wold . 1796
kämpfte er ritterlich in Schwaben . 1797 trat er in russische Dienste und marschirte mit s. Corps nach Rußland , wo er in Pauls l. Residenz auf das großmü¬
thigste empfangen wurde , um 1799 unter Suwaroff wieder au den Rhein zurück¬
zukehren . 1800 , nach der Trennung Rußlands von der Coalition , trat er in
engl . Dienste . Der Feldzug von 1800 endigte des Prinzen kriegerische Laufbahn;
er bewohnte in England die Abtei Amesbury bis 1813 , in welchem Jahre s. zweite
Gemahlin , die Prinzessin v. Monaco , starb . Am 14 . Mai 1814 zog er wieder
in Paris ein , erhielt das 10 . Linienregiment und die Würde des Generalobersten
der Infanterie , sowie die des Liancl inaiire
und das Protectorat des
Ludwigsordens . Er wohnte der berühmten königl . Sitzung am 17 . März 1815
bei , floh mit dem König nach Gent und kehrte mit ihm 1815 nach Paris zurück,
wo er, zum Präsidenten eines Bureau der Pairskammer ernannt , einige Zeit sich
aufhielt , späterhin aber nach Chantilly sich zurückzog. Hier hatte er einst den an¬
ziehenden „blssai 5ur ü> vio clu ^ r .nicl tlcnxlä . par 1.. ,1. <lo
son
4 >nr clrsceixl .int " geschrieben , welcher seit 1806 in 2 Allst, erschienen ist. Er
starb zu Paris d. 13 . Mai 1818 . Sein Enkel war der Herzog v. Eng hier , (s. d.).
Condä
(
Louis
Henri Joseph , Herzog v. Bourbon ) , Sohn des Vorigen,
geb. d. 13 . April 1756 , wurde für die Waffen erzogen . Kaum der Kindheit ent¬
wachsen , faßte er die heftigste Liebe zu Louise Marie Therese Math . d' Örleans,
geb. 1750 . Man beschloß , daß er noch 2 Jahre reisen sollte , ehe er sich mit s.
Braut vermählte . Allein er entführte die Geliebte aus ihrem Kloster , und sie gebar
ihm 1772 den Prinzen v. Enghien . C .' S glühende Lebhaftigkeit veranlaßte zwi¬
schen ihm ( 1778 ) und dem Grafen Artois ein Duell , welches s. Verweisung nach
Chantilly zur Folge hatte . Er entzweite sich gleichfalls mit seiner Gemahlin und
trennte sich 1780 von ihr . 1782 reiste er mit dem Grafen Artois ins Lager von
St . - Roch zur Belagerung von Gibraltar , zeichnete sich aus und ward zum Mar¬
schall ernannt . Der Stolz s. Namens , die Wärme s. Blutes und das Vertrauen
auf Königsgewalt ließen ihn im Beginn der Revolution vielleicht zu auffallend
verachtend ein zählendes Volk behandeln . Er riech stets zum Gebrauch der Ge¬
walt . 1789 wanderte er mit seinem Vater nach Turin aus , schloß sich an das
Corps der stanz . Emigranten an und zeigte 1792 , 1793 und 1794 den alten
Muth der CondeS . 1795 schiffte er sich in Breinen nach Quiberon ein , um in
der Vendoe eine Diversion zu machen , mußte aber ohne Erfolg nach England zu¬
rückkehren . 1797 ging er mit dem Corps nach Rußland , und kehrte von da 1799
an den Rhein zurück. Nach Auflösung der königl . franz . Armee begab er sich 1800
nach England , wo er bis zum Mai 1814 lebte . Am 15 . Mai 1814 wurde er zu
Paris zum Generalobersten der leichten Infanterie
ernannt und erhielt bei Bonaparte 's neuem Einfall 1815 den Oberbefehl in den westlichen Deport . Allein
er mußte sich conventionSmäßig zu Nantes einschiffen. Er segelte nach Spanien
von wo er im August über Bordeaup und Nantes nach Paris zurückkehrte und in»
April 1825 das Prädicat Königl . Hoheit erhielt . Seine geschiedene GemahConversationü - Lericon. Bd . II .
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lin lebte seit dem 5. Juni 1816 wieder zu Paris , wo sie den 10 . Januar
1822 gestorben ist.
C o n d e n sa t i o n , Verdichtung . Außer mechanischen Kräften (s. Eom ) gibt es auch chemische Mittel zur Verdichtung luftförmipressionsmaschine
ger Flüssigkeiten zu tropfbaren , z. B . der Wasserdämpfe zu Wasser , durch die
Kälte . Condensarion der Elektricität nennt Nolta ein von ihm erfundenes Werk¬
und Messung der Elektricität in solchen Fällen , da sie sich
zeug zur Sammlung
nur in schwächern Graden vei offenbart , und 'Kondensator der Wärme , Wärme¬
sammler , heißt eine Vorrichtung zur Sammlung des fühlbaren Wärmestoffs.
Bonnot de), unter den Franzosen d§r Begründer des
(
Eticnne
Condillae
Sensualismus , geb. 1715 zu Grenoble , lebte wie sein Bruder , der AbbüMabli,
von Jugend auf zurückgezogen den Wissenschaften . Sein „ k'.skrü snr l' -wigino
lies eomniiss liieos bninuin, -'," (1716 , 2 Bde .) machte die Welt zuerst auf einen
Denker aufmerksam , der mit vielem Scharfsinne alle Erscheinungen , welche der
menschliche Geist darbietet , durch das Gesetz der Jdeenverbindung zu erklären ver¬
suchte. Öbwol Locke's Entdeckungen im Gebiete der Erfahrungsseekenlehre auf dies
Werk Einfluß gehabt haben mochten , kann man doch C. den Ruhm nicht streitig
machen , genauer erörtert und tiefer geforscht zu habe ». Doch glaubte er selbst
zu bemerken , daß er die eisten Regungen der menschlichen Geistesrhätigkeit nicht
genug aufgeklärt habe ; daher schrieb er den ,,'I'r.üte,1, -s svst <>nos" ( 1719 , 2
Bde .) , worin er auf genauere Beobachtungen vielfach hinwies . Man würde T.
mißverstehen , wenn man glaubte , er habe alle Systeme gemißbilligt ; aber statt
jener Grundsätze und Erklärungen , die Eartesiuö , Spinoza , Malebranche als
Pfeiler ihrer Gebäude hingestellt hatten , foderte er Wahrnehmungen der einfach¬
sten 'Art . Seilt ,,'1' rait - ,ies sensatinns " ( 1751 , 2 Bde .) möchte deutschen
Forschern jetzt am wenigsten genügen , obgleich die geistreiche 'Art , wie er die Auf¬
gabe : das Bewußkwe '-den sinnlicher Eindrücke zu erklären , gelöst hat , immer an¬
ziehend bleibt . Gekränkt durch die Vermuthung , als ob er dem Jdeengange in
..ninnau .x"
Diderot '? und Duffon ' S Werken gefolgt sei, schrieb er s. ,,'I'r .iitü
(1775 ) , in welchem er Buffon'SMeinungen durch Grundsätze widerlegte, welche
er in seinem „'l'r .iit, - N -s srus .->tio » s" aufgestellt hatte . Der Scharfsinn und die
Klarheit , die alle Schriften E .' s unterscheiden , verschafften ihm die Auszeichnung,
zum Lehrer des Infamen , Herzogs v. Parma , eines Neffen Ludwigs XV ., erwählt
zu werten . Die enge Freundschaft , die zwischen ihm und dem andern Müerzieher,
H . v. Keralio , bestand , machte dies Verhältniß angenehmer . Man verdankt die¬
sem Anlasse jenen geistreichen „C.onrs üVtmles " (1755 , 13 Bde .) , in welchem
er , mit demselben entwickelnden Talente , die äußern Zeichen innerer Eindrücke
untersucht . So wurde nothwendig s. Sprachlehre eine allgemeine , s. Kunst zu schrei¬
ben eine Anweisung , der vorherrschenden Gedankcnfolge den angemessensten Aus¬
druck zu geben. In demselben Sinne waren die Kunst zu urtheilen und die Kunst zu
denken gearbeitet , welche Theile jenes Werkes ausmachen . Auch s. Geschichte ist
in diesem Linne gearbeitet , und sie möchte, abgesehen von der Nüchternheit ihres
Vertrags , zunächst der Vorwarf treffen , daß sie nach voraus festgestellten Ansichten
die Begebenheiten darstellt . — E . kehrte nach Vollendung der Erziehung des jun¬
gen Fürsten in s. frühere Zurückgezogenheit nach Paris zurück , wo er 1768 in die
franz . Akademie aufgenommen wurde , die er jedoch seit dem Tage seines Eintritts
lo ^onrernennml , ennsielrrcs
nie wieder besuchte. L >. Schrift : „ l.c ooniineros
I' un ü l'.-iutre " (1776 ), welche eine Anwendung s. analytischen Me¬
rclmivrnxmt
ist , fand weniger Beifall.
thode auf mehre Annahmen in der Staatsverwaltung
Seme „ Logik" , das letzte s. Werke , schrieb er , aufgefodert , 1780 als Lehrbuch
für die polnischen Schulen . Die Zurückführung der Gedanken auf ihre ein'üchsten
Ansänge , als das sicherste Mittel , die Wahrheit zu finden , ist auch hier vm ihm
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dringend empfohlen . C. starb auf seinem Gute
Flux bei Bouaeuoi am 8. Aug.
'1180 .
<- ,Ie » l5" kam erst 1198 heraus . Die
Sannnl . seiner
Werke , deren neue Bearbeitung er selbst
angefangen halte , erschien zu Paris 1198
in - 3 Bdn . , und in d. I . nochmals ebend.
in 35 Bdn . Eine neuere AuSg . von
1803 besteht aus 31 Bdn . 12 . (S .
Französische
Philosophie
.)
Condorcet
(
Plarie
Jean Antoine sscicolas Earitat , Vlarquis v.) ,
geb.
am Il . iLept . 1113 zu Ribemout bei St Wuenkin , aus einer der ältesten Familien
der Dauphins . Durch Unterstützung seines
Oheims , Jacques Marie v. Eondorcet,
Bischofs von Lisicur , ward er im Coilegium von
Navarra zu Paris erzog v:. Bei einer öffentlichen Prüstuig , der d' Alenibcrt ,
Elairaut und Fontaine zuhörten , erwarb
ihm die Art , wie er einen mathematischen Sah
durchführte , den Beifall dieser Män¬
ner , und dieses Lob entstammte den 16jähr .
Jüngling sosehr, daß er von nun an sich
bloß den e racteu Wissenschaften zu widmen
beschloß. Der Herzog v. Rocbesoucault
wurde sein Wohlthäter und führte ihn als
19jähr . jungen Mann in die Welt ein;
aber der Reiz , den sie bot , konnte ihn nicht den
ernstesten Studien untreu machen.
Er überreichte der Akad. derWissenfch . in
einem Alter von 21 Z . einen
sur
lo e.'chml intägiill " , der Fontaine zu der
Äußerung brachte , er sei eifersüchtig auf
diesesTalent . Drit seinem später erschienenen „ Uö, » uira
sur le znoblä, » «-. cke» lroir
Points " erschien es nochmals etwas erweitert in
seinen „ llAio>5 O' onalv ^e" . Ein
Werk dieses GehaltS verschaffte ihm 1169 die
Auszeichnung einesSeffels in der Aka¬
demie derWiffensch . Mit
überraschenderLeichtigkeit und Gewandtheit bchandelteE.
die schwersten Ausgaben der Größenlehre ,
doch schien sein immer weiter strebender
Geist sich mehr in Andeutungen als in
Ausführungen zu gefallen . C. versuchte sich
auch in akademischen Lobreden , da manFomenelle
' sTalent hierin vermißte . Obgleich
nun seine „ läogos <!<?; acaMt niüüens >» <» t« »vc
>» t 1699 " ( Paris 1113 ) Vieles
zu wünschen übrig ließen , so fand man sie
doch so ausgezeichnet , das; die Stelle des
Secretairs der Akademie 1111 ihm selbst von seinen
Gegnern nicht verweigert ward.
Dies verpflichtete ihn , das unendliche Gebiet der
Wissenschaften , über deren ausge¬
zeichnetste Förderer er Rechenschaft geben mußte ,
zu erforschen , um die neuesten Ent¬
deckungen darstellen zu können ; er lies sich aber
dadurch von seinen mathematischen
Studien nicht abziehen . Durch seine Theorie der
Kometen gewann er 1111 den von
der Akademie zu Berlin ausgesetzten Preis
, und fortwährend bereicherte er die Acten
der gel. Gesellschaften von Petersburg , Berlin ,
Bologna , Turin und Paris durch die
tiefsinnigsten Beiträge aus den, Gebiete der Hähern
Mathematik . Dcö Ministers
Maurepaü Abneigung gegen C . verzögerte seinen
Eintritt in die franz . Akademie bis
1182 . Durch eine Rede über den Gewinn , der
der bürgerlichen Gesellschaft aus der
Vereinigung der physischen und moralischen
Wissenschaften zuwächst, nahm er Be¬
sitz von diesem ihm längst zugesprochenen
Ehrenplätze . Mit Turgot „im vertrautesten
Verhältniß , ward er zu einer genauern Prüfung des
Systems der Ökonomisten ver¬
anlaßt , und durch d' Alembert zu lebhafter
Theilnahme awder „ Encyklopädie " . Aus
allen seinen « chrisken ergibt sich einGlaube an
Menschenwürde und eine höhereAnsicht des Menschenlebens ; in seinen
Umgebungen eine erfreuliche Erscheinung ! Lo
zeigte er sich in den „ blicke -, et ,>c-,uiG .? 0 <- l'
asaal " ( London 1116 ). Dieselbe Ge¬
sinnung bestimmte ihn , der Sache der Amerikaner
das Wort zu reden und selbst der
Negersklaven und ihrer Heranbildung zur Freiheit
eingedenk zu sein („ kellexions
s» r l' uscwv !>»0 rle « n <P,t -8" ) . 1181 gab
E . „ Voltaires Leben" , gleichsam als
Nachtrag zu der voilständ . AuSg . von Voltaire ' s
Werken , die er mit Noten und Ein¬
leitungen geliefert hatte , und sprach darin die
Bewunderung aus , die ihm des gro. sie» Mannes Genius durch seine
vielseitige Wirksamkeit und seinen Eifer für die
Sache der Menschheit abgezwungen halte . Indeß
entfremdete ihn seine Überzeugung
von den Rechten des Bürgers und Menschen
dem Herz . v. Rochefoucault , fernem
frühern Wohlthäter ; man darf jedoch bei seinen
der Volköpartei günstige » Schri^
51
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in der „ ssibliotbegno äe 1' bornms
ten („8ur le , asrembleez provincinles " , später
andern Beweggrund voraussehen
Public " und der „ keuille vH!.i " eo >5e^ keinen
, der ihn wol manchmal über die
Gute
und
Große
das
für
als jenen Enthusiasmus
Feinde haben versichert , daß
Seine
.
Grenzen deü zunächst Erreichbaren täuschte
, um die er angehalten hatte,
Dauphin
des
Lehrer
als
Stelle
der
die Verweigerung
sein Äußeres war , desto mehr
gemäßigter
Je
.
hätte
ihn in die Volkspartei gestürzt
zu fürchten . D ' Alembert,
war der Sturm seiner aufgeregten Leidenschaftlichkeit
hatte , verglich ihn einem
ernannt
Testamentsvollstrecker
der ihn zu einem seiner
villsgeoise " , worin
beuille
„
s.
ihm
schneebedeckten Vulkane . Einsiuß verschaffte
einfach
der Staatenverhültnisse
und
Staatshaushalts
des
Grundzüge
er die ersten
damals
einer
in
(
er
stellte
Königs
des
Flucht
der
vortrug . Auf die Nachricht von
antisociale Einrichtung dar . Dem
bewunderten Rede ) die Königswürde als eine
angestellt war , gab man auf
Eommifsair
als
1191
seit
er
königl . Schah , bei dem
ward er von Paris zum Ab¬
Endlich
.
seinen Antrag den Namen : Nationalschatz
und bald , so wenig auch
gewählt
Versammlung
gesetzgebenden
geordneten in der
der Versammlung
Secretair
zum
,
schienen
seine Körperkräfte ihn dazu zu eignen
ernannt , verfaßte die Kund¬
Präsidenten
zum
er
ward
1792
.
Febr
Zm
.
ernannt
wodurch die Abstellung derKönigSmachung an die Franzosen und an Europa ,
, wo er als Deputirter des
würde erklärt ward , stimmte in der Narionalconvention
meist mit den Girondisten , dann im
zwar
,
hatte
Platz
seinen
AisnedepartementS
aber nicht die Todesstrafe sein dürfe,
Proceß über Ludwig für die härteste Strafe , die
Zukunft ganz abzuschaffen , die nur
in
Todesstrafe
die
,
an
darauf
zugleich
und trug
Diese Theilnahme am Pro¬
solle.
stattfinden
bei Verbrechen gegen den Staat
aus der Mitgliedschaft der
Name
sein
cesse des Königs war der Grund , weshalb
Die Revolution vom 31.
.
ward
gestrichen
Akademien
berliner
Petersburger und
Eonstitution nicht
ausgearbeitete
Condorcet
von
Mai 1793 verhinderte , daß eine
Schonung und
ohne
er
die
,
in Kraft trat . Die durch jenen Tag herbeigeführte
am 8.
schränken
«
den
vor
Anklage
seiner
Anlaß
Rückhalt mißbilligte , ward der
ver¬
Anklagezustand
den
in
.
Oct
.
3
am
Zuli . AlsBrissot ' sMitschuldiger ward er
des Gesetzes er¬
Schutz
dem
außer
er
ward
,
verbergen
zu
seht. Gezwungen , sich
ihn 8 Monate lang und sorgte
klärt . Eine edle Frau , Madame Vernev , verbarg
durch kleine Gedichte . Zu dieser Ver¬
für sein Leben und seine Erheiterung , selbst
und von den Schrecken um¬
Hülfsmittel
borgenheit entwarfC . , ohne alle äußere
„ kl?gui,se c? u „ tuble -,, , >,i.,iovortreffliche
jene
,
herbeiführte
Lage
seine
geben, die
noch voll Enthusiasmus für jene Frei¬
rigue lle8 pro »,, ', äe. l' ospi it
Als Erwiderung der tröstenden Worte,
heit , deren Entartung er so eben hart büßte .
, schrieb er die „ bpiire cl' u, , I' oerheiterte
zuweilen
ihn
mit der seine Beschützerin
, die der edlere Grund¬
Gesinnungen
der
voll
,
e"
r»
>
>
lei
lonoi , oxile eil8il >erie ä
Blätter , daß
öffentlichen
durch die
zug seines Lebens waren . Endlich erfuhr er
Troh aller
.
hätten
aufgenommen
Geächtete
welche
Todesstrafe Denen drohe ',
, irrte
Paris
aus
verkleidet
ging
,
nun
Bitten der großmüthigen Frau verließ er sie
Wirthsschlechten
einem
in
,
getrieben
Hunger
von
,
er
bis
eine Zeitlang umher ,
von Clamar als
hause zu Clamar von einem Mitgliede des Revolutionötribunals
in einen Kerker gesperrt
Untersuchung
weitere
auf
bis
und
verdächtig angehalten
1794 ) fand man ihn todt auf dem
wurde . Am andern Morgen (den 28 . März
Gift geködtet , das er schon längst
ein
Boden des Zimmers , wahrscheinlich durch
ihn nur die Liebe zu einer Gat¬
Gebrauche
früherm
dessen
be, sich trug , und von
über C .'S Schreibart : „ Er
urtheilt
tin und einer Tochter abhielten . Rivarol
Schriften ist 1804
zahlreichen
seinen
Von
.
"
Tafeln
bleierne
auf
schrieb mit Opium
mathematischen
überfeine
der
in
,
erschienen
zu Paris eine vvllständ . Sammlung
, ecuuplete, , publies pur Onrut
Oeuvre
„
'
sind.
aufgenommen
mit
nicht
Werke
Verzeichn , derselben gibt eine ,dioti, :e
et 0 -. I,»» >, " > 21 Bde .). Das vollständigste
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kli -in ^ ero " ( 1196 ) . Die
„ir I.-, vio ot In» onvr .iger üe sämcloreet , p .ir
i rövnlut . kr." (Paris 1824 ) sind ein Machwerk.
,M <!ii>nire5 <>« sioixl . nur ><
), am Ende des Mittelalters in Italien An¬
(
Rottenführer
Condottieri
führer der Kriegsbanden , welche nicht für ihr Vaterland , sondern des Soldes und
Gewinnes willen den Krieg führten und suchten, und daher ihren Degen jeder Par¬
tei, die sie zu bezahlen vermochte , und jeder von dieser «erfochtenen Sache widmeten.
Die endlosen Kriege und Fehden der italienischen Staaten und Stände unter einan¬
der in jener Aeit riefen sie ins Leben, und nach und nach kam alle militairische Macht
an sie. Ihre Banden bestanden größtentheils aus Leuten , die zu unfähig oder zu
träge waren , ein ehrliches Gewerbe zu treiben , oder sich der Strafe eines begange¬
nen Verbrechens entziehen wollten . Die Ehrsüchtigern unter den Condottieri streb¬
ten auch nach höher » Dingen . Ein solcher war Francesco Sforza , der von den
Mailändern zum Anführer ihres Heeres erwählt , sich 145t zu ihrem Herrn und
Herzoge machte , und dessen Geschlecht auch nach ihm Mailand beherrschte.
TonfefGlaubensbekenntniß , z. B . die augsburgische
Confession,
.) Auch eine Glaubenspartei , z. B . die drei
sion . (S . d. und Reformation
christl . Confeffionen , die römisch-katholische, evangelische und reformirte . ( ioxliweir , ich bekenne , heißt die Beichte , welche der katholische Geistliche zu Anfange
des Gottesdienstes oder der Messe vor dem Altare ablegt.
ein Gebrauch der Protestanten , den die kathol . Kirche
Confirmation,
) nennt . Die Reformatoren hatten die Firmung , weil
Firmung (s. Firmelung
sie die Wirkung der Taufe zu verkleinern schien, abgeschafft. Da aber eine religiöse
Feier der Erneuerung desTaufbundeS derKatechumene » dem ersten Genusse des heil.
Abendmahls vorausgehen mußte , wurde sie später mit Hinweglassung der Salbung
(s. Ehrisam ) wiedereingeführt . Dies geschah zuEnde des 16 . Jahrh , in Hessen
und Brandenburg , und im 17 . Jahrh ., besonders durch Wpener ' s Eifer , auch i» a.
Protestant . Ländern . Als eine öffentliche kirchliche Handlung , die alljährlich mit den
Katechumenen eines Kirchspiels zugleich gehalten wird , kam sie aber erst seit der
zweiten Hälfte des 18 . Jahrh , allgemein in Gebrauch . Wesentlich ist dabei, außer
einer vorhergehenden Prüfung der Religionskenntnisse der Katechumenen , dieAblegung ihres Glaubensbekenntnisses , um ihren Taufbund zu erneuern , und die darauf
mit Gebet und Händeauflegen durch die Prediger zu verrichtende Einsegnung . In
den letzten Iahrzehendcn hat man viel gekünstelt , um sie recht feierlich zu machen;
derZweck der Confirmation aber , den jungen Christen eineWeihe ihrer nun mit selb¬
ständiger Thätigkeit zu erstrebenden religiösen und moralischen Mündigkeit zu geben,
und der Charakter des Protestantismus erfodern nur Eindringlichkeit und einfache
Würde der Reden , Gebete und Gesänge , um eine Rührung in ihren Herzen hervor¬
zubringen , die um so nachhaltiger wirken wird , se mehr sie sich auf ihre eigeneEinsicht, Überzeugung undFrömmigkeit gründet , und diese hängt wiederum hauptsäch¬
lich von der Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit ihrer Erzieher und Lehrer ab.
in England , s. UniformitätSacte.
Conformisten
s . Kon - fu - tfe.
ConfuciuS,
Die einzelnen Theile des thierischen Körpers erhalten nicht
Congestion.
immer dieselbe Menge Blutes , sondern bald mehr , bald weniger . Wo strömt z. B.
während der Verdauung mehr Blut zum Magen und zur Leber , durch lebhaftes
und anhaltendes Sprechen , Singen , Laufen häuft sich mehr Blut in den Lun¬
gen und in dem Herzen , durch anstrengendes Denken in dem Hirne an . Überhaupt,
je lebhafter die Function eines Theiles ist , desto mehr Blut erhält derselbe ; dies
wird aber im gesunden Zustande eben so schnell fortgeleitet , alS eS zuströmte . Bis¬
weilen aber geschieht es, daß sich das Blut in einzelnen Organen zu sehr anhäuft
und in denselben zu lange verweilt , alsdann wirkt es nachtheilig auf den Bau und
ist krankhafter
auf die Function eines solchen Organs ein. Diese Blutanhäufung
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Beschaffenheit und wird Congestion genannt : ein ?lusdruck , der von der Anhäu¬
fung einer jeden Flüssigkeit gebraucht , bei uns aber vorzugsweise , ja fast einzig
und allein auf die krankhafte Blutanhänfung
bezogen wird . Diese kann erstens
durch Alles veranlagt werden , was die Bewegung des Bluts überhaupt beschleunigt
und insbesondere dasselbe nach einem einzelnen Theile hinleitet ; so sind z. B . die
Entwickelungspcriode », von denen jede ein besonderes Erstem von Organen vor¬
zugsweise in Anspruch nimmt , ferner die Krisen , und endlich die zufälligen An¬
strengungen der einzelnen Organe als Ursachen der Congestion bekannt . Unter sol¬
chen Umstanden wird die Congestion von einem aufgeregten Zustande der Arterien
überhaupt und einzelner insbesondere zunächst veranlaßt . Zweitens , wenn dieBlutbewegung nach einem Organe unterdrückt wird , so häuft es sich in einem andern
zu sehr an . Darum veranlasse !, Erkältungen der Füße , Unterdrückung der bluti¬
gen und andrer 'Absonderungen so oft Congestione » . Endlich drittens bestüden sich
auch die forrleiienden Blutgefäße , die Venen , bisweilen in einem Zustande , in
welchem sie ihrerBeÜimnmng nicht gehörig genügen können , z. B . wenn sie schon
vorher zu sehr ungestillt sind, wenn ihre Kraft , das Blut aufzunehmen und fortzu¬
bewegen , verloren oder vermindert ist, und wenn sie durch äußern Druck , Binden,
Geschwülste u. s. w . in ihrer Thätigkeit beschränkt werden . Man unterscheidet
dein gemäß active und passive, arterielle und venöse Congestione » . — Wo sich aber
das Blut in größerer Menge anhäuft , da werden die Organe rotber und heißer,
der Puls klopft heftiger , die Venen dehnen sich mehr a»S; das Volumen eines
solchen Theiles wird größer , krankhafte Gefühle , Schmerz , Druckn , s. w. schla¬
gen hier ihren Sitz aus . Die Funktionen solcher Organe werden verändert , bei mä¬
ßigem Grade der Congestion weiden sie mehr aufgeregt , bei höhern Graden und
längerer Dauer unke: drückt , geschwächt , ja gänzlich aufgehoben . Da nun aber
jedes einzelne Organ seine eigenthümliche Funckion hat , so folgt , daß die Sym¬
ptome der Congestion , welche auf diesem Grunde beruhen , nach Maßgabe der
Organe , in welchen sie stattfinden , sehr verschieden und mannigfaltig sein müssen.
Im Gegentheile aber beobachtet man in andern Organen Zeichen von Blutmangel,
nämlich Blasse , Kälre , Einsinken des Volumens und Schwäche . Die Congestion
dauert gewöhnlich nur kurze Zeit ; meistens aber ist sie, wenn sie nicht frühzeitig
beseitigt und ihre Wiederkehr , zu welcher sie große Neigung hat , verhindert wird,
nur der 'Anfang einer Reihenfolge von anderweitigen krankhaften Zuständen ; bald
geht sie in Blutungen über und endigt sich mit denselben , bald steigert sie sich zur
bVnrzundung, bald endlich wird sie ein chronischer KrankheitSzusiand , d. h. das
Blut häuft sich eine lange Zeit hindurch an , dehnt die Venen aus , bedingt eine
ausdauernde Erweiterung derselben , und die Erscheinungen der Reizn,ig , die mit
der Congestion verbunden sind , Verliere» sich, und ein torpider , geschwächter Zu¬
stand triu an die Stelle derselben. Diese Umänderung der Congestion begreift mau
u . d. Iß . von Stockung des Blutes (üwgn -ttiu ), Anschoppung ( iniüroim ) .
34.
Conglomerat,
s . Sandstein.
C oiigregatio
nal i sten, s . Independenten.
Congregationen,
die aus Cardinälen und Beamten des Papstes zur
Besorgung gewisser Angelegenheiten fast für jeden Zweig geistlicher und weltlicher
Staatsverwaltung
bestehenden Versammlungen ; dahin gehören : die Inquisition
(Congregation des heil. Amtes ), die Congreg . zur Auslegung und Vollziehung des
Tridentmische » Conciliums ( ,U ! OnncUi ») , die Congreg . da ,>r >>p.'munch > üür.
(S . Propaganda
.) iLo
gibt es auch eine militairische Congregation , deren
Präsident ebenfalls ein Prälat ist. — Congregation
heißt auch eine Gesell¬
schaft mehrer Klöster von einerlei Regel , die zusammen eine reguliere Corporation
ausmachen , Capitel halten und ihre Obern wählen ; die Provinz eines geistlichen
Ordens wird ebenfalls Congregation
genannt . In Frankreich bezeichnet man
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jetzt mit diesem Worte einen theokratisch - jesuitischenVerein , dessen gehenne Uintriebe die konigl. Ordonnanz vom 16 . Juni 1828 veranlaßten . (S . Fr unt re ich.)
Congre
ß . Das einfachste drittes um auf dem diplomatischen Wege die
verschiedenartigen Ansprüche kriegführender Machte oder auch solcher Staaten , die
in gespannten Verhältnissen sich befinden , gegen einander anzugleichen und da¬
durch das Friedensgeschäft vormbcreiken und ahzuschliefien, oder eniein Bruche vor¬
zubeugen und überhaupt streitige (Gegenstände des Staakenmteresses tu vermitteln,
ist ei» Congreß I . Es versammeln sich die Bevollmächtigten der Betl eiligten oder
auch nur die der vermittelnden Mächte an einem bestimmten , gewöhnlich neutralen
Orte , um theils durch Notenwechsel , theils durch mündliche Besprechung die Ver¬
handlungen zu eiitein friedlichen Ziele zu fuhren . Man unterscheidet denPräliminarcongresi,
auf welchem das Vorläufige , Zulassung oder Vertretung der
verschiedenen Mächte , Ort und Zeit der Zusammenkunft , Unifang der Neutralität,
Sicherheit der Gesandten und Staatsboren , Teremoinel und Gescbäfrsform der
Verhandlung , bestimmt wird , von dem Hauptcongrefi,
der den Gegen¬
stand selbst zum endlichen Abschlüsse bringen soll. Gewöhnlich werden jene Vor«
fragen durch vermittelnde Machte auf dem gesandtschaftlichen Wege entschieden;
dann tritt sogleich der Hauptcongreß zusammen . Auch bestimmen die zu einem
Congresse versammelten Gesandten , nach geschehener gegenseitige » Bewillkommnung , in einer Präliminarconferenz
den Tag der Eröffnung , die Reihenfolge der
Gegenstände , die Form der Verhandlung , den Rang der einzelnen Mächte unter
sich (seit 1815 ist die alphabetische Ordnung beliebt worden , s. Ceremonie
!)
lind die Zeit der Sitzungen . Die Eröffnung des Congresses beginnt mit dein Ver¬
lesen und Auswechseln der Vollmachten in vidimirten Abschriften , welche, im Fall
die verhandelnden Theile über die Annahme eines Vermittlers (MediateurS ) über¬
eingekommen sind , diesem übergeben werden . Darauf verhandeln die Gesandten
der betheiligten Mächte entweder unmittelbar unter sich, oder mit dem Vermittler,
und zwar in einem gemeinschaftlichen Versar,milungszimmer , oder abwechselnd in
den Wohnungen ; im Fall ein Vermittler da ist, in dessen Wohnung . Diese Ver¬
handlungen werten schriftlich oder mündlich fortgesetzt, bis man zu der Unterzeich¬
nung eines Trackais schreiten kann , oder bis die eine oder die andre Macht durch
dieAbberusung ihrer Gesandten den Congreß auflöst. — Die Congresse sind ein
Erzeugniß des praktischen europäischen Völkerrechts , und je mehr sich das neuere
Staatensystem ausgebildet hat , desto umfassender und wichtiger sind die Congresse
geworden , bis sie, seit dem zu Wien 1814 und 1815 gehaltenen Congresse , die
Bedeutung eines europäischeil Friedensrathes erlangt haben . Die Geschichte der¬
selben ist daher zugleich die Geschichle des europäischen Staatensystems . Es scheint,
daß Heinrich N . und Sullv , als sie die Idee hatten , aus Europa eine» Staatenverem zu bilden , dessen Glieder , sich ähnlich an Macht , ihre iLtreitigkeiten durch
einen Senat entscheiden lassen sollten , diese Form zu verhandeln zuei st für rälb/ch
gehalten haben . Indeß wurden vor dem dreißigjährigen Kriege keine förmlichen
europäischen Congresse gehalten . Denn die Congresse , welche in Reskild 1568,
i» Stettin 1570 , und von ! Zaar Ioan I V. dazu ausgefodert , durch den 'Papst in
Kuverova - Horka 1581 fg. , dann in -Lkolbowa 1617 , bei WiaSnia 1651 , zu
Stumsdorf 1635 und in Brömsebro 1615 , dle danach benannten Friedensschlüste
zur Folge hatten , betrafen einzig die nordischen -Ltaatenverhältnisse . Die Ge¬
schichte der europäischen Friedcnsvei sammlungen beginnt also mit dem Congresse
zu Vcünster und Osnabrück . Nach der Wichtigkeit ihres Einflusses auf die Ge¬
staltung von Europa gibt es 3 Hauptabschnitte in der Geschichte der Congresse:
1) von der Begründung des neuen europäischen Staatensystems durch den Doppel*) Auch die Versamiiilu »qe>i der Repräsentanten der Unionen der amerikanischen
Freistaaten unter einem Präsidenten werden Congresse genannt.
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congreß, welcher den westfälischen Frieden zur Folge hatte, bis zu dem utrechter
Frieden(von 1618— 1713); 2) von der Befestigung desEinflusseS der britischen
Colonial- und Leemacht auftie Continentalpolitik von Europa durch den utrechter
Frieden bis auf den wiener Congreß(von 1713— 1815) ; 3) von der Wiederher¬
stellung des politischen GleichgcwichtSsystemS in Europa und der Aufstellung des
Legitimität
-;- und LtabilitätSprincips durch den Congreß zu Wien und die heilige
Allianz bis jetzt
. In jedem dieser Congresse seit 1618 traten einige Hauptmächte
an die Spitze der übrigen und bestimmten gewissermaßen den Gang der Verhand¬
lung durch die Feststellung allgemeiner Grundlagen. Die Volker selbst kamen da¬
bei jedoch erst seit dem wiener Congresse in Betrachtung; in welche
, und mit wel¬
chen Resultaten
? Darüber steht nur der Geschichte das unparteiische Urtheil zu.
Aus seinem Standpunkte hat Bignon die Interessen der Volker und der Cabinette
geaen einander abgewogen in s. Schrift : „l.es u-,bi»et8 et I«-,? penplc; ,li->>u>8
1815 jn^ u'ü I-, ü» ilo 1822". Nach der von uns aufgestellten Ordnung der
3 Perioden wollen wir die wichtigsten Congresse aufführen. I. Don 1618
— 1713. 1) Congreß zu Münster und Osnabrück. Es ist merkwürdig
, daß
während des dreißigjähr
. Kriegs derjenige Souverän!, welcher
, außer Spanien,
unter allen europäischen Fürsten der einzige war, der den westfälischen Frieden
nicht anerkannte, daß der Papst durch seinen NunciuS Ginetti in Köln 1636 die
ersten Friedenseröffnungen machen ließ; auch sandten der Kaiser und Spanien
wirklich Gesandte nach Köln, die unter der Vermittlung des Papstes mit Frank¬
reich und Schweden zu unterhandeln bereit waren; allein eben jener Vermittelung
wegen beschickte Frankreich diesen Congreß nicht, dagegen vereinigte es sich mit
Schweden zu Hamburg zu gemeinschaftlichen FriedcnSvcrhandlungen
; endlich ent¬
schloß sich auch der Kaiser in dem Präliminarkractate zu Hamburg, 1641, mit bei¬
den Mächten zu Münster und zu Osnabrück zu unterhandeln
. Des Ranges we¬
gen, den Frankreich und Schweden sich streitig machten, und um das Zusammen¬
treffen der protestantischen Gesandten mit dem Nuncius zu vermeiden
, wäblte man
jene beiden von Frankreich dazu vorgeschlagenen Städte , die nur 6 Stunden von
einander entfernt waren, und setzte fest, daß beide Versammlungen bloß Einen
Congreß bilden sollten
. Doch erfolgte die Eröffnung dieses ersten großen europäi¬
schen Friedensrathes erst imDec. 1614. In Munster wurde Alles durch die Ver¬
mittler, den päpstl.Nuncius und den Gesandten der Republik Venedig, verhandelt;
in Osnabrück unmittelbar, und zwar lateinisch
. (S . Westfälischer Friede .)
— 2) Congreß in den Pyrenäen. Frankreich und Spanien sehten den Krieg,
welchen in Deutschland der westfälische Friede geendigt hatte, noch bis 1659 fort.
Dann ward, nachdem der Präliminarfriede zu Paris am 7. Mai geschloffen wor¬
den war, die Fasaneninsel ini Bidassoaflusse
, an der Grenze beider Staaten , zum
Congreßorte gewählt, und Cardinal Mazarin hielt mit dem spanischen Minister,
Don Luis te Haro, vom 13. Aug. bis zum 25. Nov. 1659 überhaupt 25 Conferenzen unter einem Zelte, wobei jener stets italienisch
, dieser spanisch sprach. Der
schon am 7. Nov. unterzeichnete pyrcnäische Friede sicherte Frankreich sein politi¬
sches Übergewicht
; Spanien erkannte den münsterschcn Frieden an und trat
Roussil.'on, Conflans und einige Plätze in den Niederlanden an Frankreich ab, das
den geächteten Prinzen von Conde wieder in seine Würden und Güter einsetzte;
auch wurde Lothringen seinem Herzoge zurückgegeben
. — 3) Der Congreß zu
Breda endigte, unter schwedischer Vermittlung, den Krieg zwischen Großbritan¬
nien aus der einen, und den Niederlanden
, Frankreich und Dänemark auf der an¬
dern Leite , durch den Frieden zuBreda, den 31. Juli 1667, der vorzüglich die
gegenseitigen Colonien in Westindien und den Sundzoll betraf. — 4) Der Con¬
greß zu Aachen endigte den sogenannten DevolutionSkrieg zwischen Frankreich und
Spanien, unter Vermittlung des Papstes, durch den aachner Frieden, den2.Mai
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1668 , durch den Frankreich die in den spanischen Niederlanden eroberte » Plätze behielt , die Franche -.Comt « aber an Spanien zurückgab. — 5) In dem Kriege Lud¬
wigs XIV . mit den Niederlanden , von 1672 — 78 , wurde anfangs ein Congreß
zu Köln 1673 eröffnet , aber schon im folg . I ., weil der kaiserl. Gesandte den kurkölnischen gewaltsam aus Köln entführt und nach Wien geschickt hatte , aufgelöst.
Darauf leiteten die britischen Gesandten (unter ihnen der berühmte Ritter Temple)
und der päpsil . Gesandte , als Vermittler , dieFriedenSverhandlungen zwischen Frank¬
reich , Spanien , den Niederlanden , dem deutschen Kaiser , Schweden , Dänemark,
Brandenburg und einigen kleinern Staaten auf dem Congresse zu Nimwegen , seit
1676 bis zu dem Abschlüsse des Friedens von Nimwegeu 1678 , der a »S mehren
Separatfriedensschlüssen bestand : zwischen Frankreich und den Niederlanden ; zwi¬
schen Frankreich und Spanien ; zwischen Frankreich , Schwede » und dem deutschen
Reiche , 1679 , von welchem der Friede mit Brandenburg zu St -Germaimen -,Laye
und der mit Dänemark zu Fontainebleau und Lund , sowie der zu Nimwegen zwi¬
schen Schweden und Holland , die unmittelbaren Folgen waren . So trug die st anz.
Diplomatik , welche die Alliieren trennte , auf diesem Congresse den Sieg davon,
und Ludwigs XI V. politisches Übergewicht war auf längere Zeit befestigt. — 6)
Hierauf veranlaßte die Wegnahme Strasburgs , welche mitten im Frieden 1681
geschah , und Ludwigs ReunionSsvstem das große haager Schutzbündnis gegen
FrankreichsÜbermuth
und Ländersucht , dessen Seele Wilhelm III . war . Es ver¬
einigten sich nämlich Schweden und Holland , dann der Kaiser , Spanien und ein¬
zelne deutsche Reichskreise mit einander zur Aufrechterhaltung
des Weststilischen
und des nimweger Friedens , und statt der Waffen , welche der Kaiser bereits gegen
die Türken führen mußte , wählte man den Weg der Unterhandlung . Dies war
der Zweck des merkwürdigen Eongresses zu Frankfurt 1681 , der zwar franz . Seits
im Dec . 1682 abgebrochen , in der Folge jedoch zu RegenSburg fortgesetzt wurde
und einen 20jährigen Waffenstillstand mit Frankreich 1681 bewirkte . Aber ver¬
gebens suchten die europäischen Mächte durch Bündnisse untersteh , insbesondere
durch die große augsburger Verbindung (Association ) von 1686 , welche deriLtakthalter Wilhelm III . von Holland zu brande brachte , der Herrschsucht Ludwigs
einen Damm zu sehen , denn schon im Sepk . 1688 überzogen die franz . Heere die
Rheinländer . Dies und die Vertreibung des Hauses Stuart durch Wilhelm III.
ausEngland (imNov . 1688 ) hatte einen 9jährige » Krieg zur Folge . — 7) Die
Rücksicht auf die spanische Erbfolge bewog jedoch den siegreichen Ludwig , durch be¬
sondere Verträge dieAlliirten zu trennen , und als dies nicht ganz gelang , Schwe¬
dens Vermittelung nachzusuchen, wodurch der Congreß zu Ryßwick , einem Schlosse
beim Haag , im Mai 1697 zu Stande kam . Man unterhandelte zwar , nachdem
ein runder Tisch im Conferenzsaale allem Rangstreite ein Ende gemacht hatte , auf
die Grundlage des westfälischen und nimweger Friedens ; allein es gelang dennoch
der franz . Staatskunst abermals , durch einzelne Verträge mit den Verbündeten
das allgemeine Friedenswerk zu leiten und das deutsche Reich zur Annahme der von
Frankreich mir Spanien , Großbritannien und den Niederlanden festgesetzten Be¬
dingungen zu nöthigen . Der Friede zu Rvßwick wurde von den Seemächten am
20 . Sept . und vom Kaiser am 30 . Oct . 1697 unterzeichnet . — In diese Periode
fallen noch einige Congresse , auf denen die europäische Diplomatik die Staatenverhälknisse der nordischen Mächte in Hinsicht auf Polen und die Pforte ordnete.
8 ) Der berühmteste ist der zu Oliva , einem Kloster bei Danzig , im Mai 1660,
wo Frankreich den Frieden zwischen Schweden und Polen vermittelte , und den zu¬
gleich der deutsche Kaiser , der Kurfürst von Brandenburg , der Herzog von Kur¬
land und andre kleine Fürsten beschickten. Die Bevollmächtigten der Republik der
Niederlande , von Dänemark und von Spanien wurden nicht zugelassen. Der
Friede zuDliva , vom 3. Mai 1660 , befestigte das politische Übergewicht Schwe-
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deng im Norden , sicherte ihn » den Besitz von Lwfland und bestätigte die Souverän
netat Preußens ; zugleich vermittelten England , Holland und Frankreich den Frie¬
den zu Kopenhagen , 27 . Mai 1660 , zwischen Schweden und Dänemark ; endlich
wurde das Friedenswerk von Dliva vervollständigt durch den Frieden zwischen
Schweden und Rußland zu Kardis , den I . Iuli 1661 . — Da nun auch derCongreß zu Nimwegen die Verhältnisse der nordsschcn Staate » mir betroffen hatte , so
verflochten seitdem mehre Bündnisse der Seemächte mit den nordischen Staaten
das Interesse der letzter» mit dem von Europa . — 9) Zwischen Polen und Ruß¬
land fanden ebenfalls besondere Congreffe statt : zu Radzpn 1670 , zu Moskau
1678 , zuRadzyn und Andrussow 1681 , die endlich den Desinitivfrieden zu Mos¬
kau 1686 zur Folge hatten , wodurch Polens Macht , die schon der Tractat von
-Oliva erschüttert hatte , den zweiten Stoß erhielt ; die Grenze » zwischen Rußland
und Polen blieben so, wie sie jener Friede bestimmt hatte , bis 1772 . — 10 ) Der
Congreß zu Altona , 1687 , wo der deutscheKaiser und die Kurfürsten von Sachsen
und Brandenburg die -Streitigkeiten Dänemarks mit dem Hause Holstein -Gottorp
vermittelten , bewirkte , nachdem auch Großbritannien und die Generalstaaten als
Vermittler hinzugetreten waren , den Friede » zuAltona 1689 , durch welchen der
Herzog von Holstein sein Land mit voller Sonverainetät
wiedererhielt . — Endlich
gehören noch in diese Periode : I I ) die FriedenSconferenzen zuCarlowitz , im Nov.
1698 , wo zuerst ein türkischer Sultan in die Formen der europäischen Diplomatie
sich fügen lernte , indem er die Vermittlung Großbritanniens
und Hollands an¬
nahm , worauf sein erster Dragomau , Maurokordatos , das diplomatische Talent
der griech. Nation rühmlich bewährte , indem er durch einen runden Tisch alle
Rangstreitigkeiten beseitigte und mit dem deutschen Kaiser , Polen , Venedig und
Rußlands »' einzelnen Friedensschlüsse oderWaffenstülsiandSverträge
zu Carlowitz
1699 zustande
brachte , in welchen zuerst der Macht der Pforte ein Ziel gesteckt
wurde ; doch mußte Venedig aufKandia und die Inseln des Archipels verzichten;
es behielt nur Morea , die ionische» Inseln und einige Plätze in Albanien.
II. Von 1713 — 1814 . — 1) Den spanischen Erbfolgekrieg endigte der
Congreß zu Utrecht , wohin Frankreich , England , die Generalstaaten , Savoyen,
der Kaiser , Portugal , Preußen , der Papst , Venedig , Genua , Kurmainz , Kur¬
köln, Kurtrier , Kurpfalz , Kursachsen , Kurbaiern , Hanover und Lothringen im
Jan . 1712 ihre Bevollmächtigten schickten, nachdem bereits Frankreich und Groß¬
britannien in den Friedenspräliminarien
zwischen sich, d. 8 . Det . 1711 , die Grund¬
linien desFriedenSgeschüstS gezogen und dadurch gewissermaßen schon die Bestim¬
mung der neuen Staatsverhältnisse
entschieden hatten . Auch zu Utrecht gelang es
der franz . Diplomatie , die Verbindung der interessirten Mächte zu trennen , durch
den Beschluß , daß jeder der Alliirten seine Federungen euueln übergeben sollte.
DerZwist unter ihnen nahm noch zu, als sie sah - :, da,; die Unterhandlungen von
England meist insgeheim und unmittelbar mit dem Cabineire von Versailles ge¬
führt wurden . Die Resultate waren acht Separatfrieden , welche Frankreich,
Spanien , England .„ Holland , Lavoren
und Portugal 1713 — 15 unter sich
schloffen, indem sie Östreich und das Reich sich selber überließen . ( S . Utr echter
Friede .) Seitdem trat die britische See - und Handelsmacht in der Reihe der
Haupkstaaten voran , und Englands Interesse leitete jetzt das Schicksal des soge¬
nannten europ . Gleichgewichts . — 2 ) Der Congreß zu Baden , im Juni 171 -1,
war nur eine Formalität , um den zu Rastadt von Eugen und Vülars im Namen
des Kaisers und Frankreichs geschlossenen -Frieden , welcher auf den: zu Utrecht
ruhte , in einen lat . abgefaßten Reichsfrieden umzuwandeln . — 3 ) Auch derCongrcß zu Antwerpen war eine Folge des utrechter Friedensrakhes . Dort vermittelte
England zwischen dem Kaiser und den Generalstaaten den Barrieretraetat
vom 15.
Nov . 1715 . — 4) Der Congreß zu Cambrai 1722 betraf die Streitigkeiten zwi-
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schon dem Kaiser , Spanien , Savoyen und Parma , in Hinsicht der Vollziehung
der? unechter Friedens und der Bedingungen der O. uadrupleallianz , wobei England
und Frankreich die Vermittlung übernahmen ; allein Philipp V. von Spanien , be¬
leidigt durch die Zurückschickung seiner mit Ludwig X V. verlobten Tochter (im
April 1725 ), rief seine Minister ren Cambrai ab und schloß hierauf seinen Frie¬
den mit Ostreich zu Wien , den 20 . April 1725 , worin er die Garantie der prag¬
matischen, -Lanetion übernahm . Das bald darauf geschlossene Schutzbündniß
zwischen Oüreich und Spanien hatte eiue Gegenallianz zwischen England , Frank¬
reich , den Verein . Niederlanden , Dänemark , Schweden , Hessen-Kassel und Wolfenbüttel zu Herrnhausen zur Folge ; wogegen Rußland , Preuße » und einige deut¬
sche Stande sich an die wiener 'Allianz anschlössen. So sehten ein allgem . Krieg nahe
zu sein, als Östreich durch einstweilige Aufhebung der Compagnie zu Ostende , und
Spaiüen durch d. Tractat zu 'Pardo mit England , zurAusgleichung die Hand bot . —
5) DerCongreß zu Soissons , im sluni 17 28 , sollte diese Ausgleichung auch zwischen
Ottrc ich, Frankreich , England und Spanien bewirken ; allein es gelang dem franz.
SraatSniinister , Cardinal Fleuru , Spanien von Ostreich zn trennen , worauf Frank¬
reich, Spanien u. England das Friedens - und Schutzbündniß zu Sevilla 1729,dem
auch Holland beitrat , errichtete », um ihren Wille » Östreich als Gesetz vorzuschrieben.
Dadurch wurde der Congreß zu Soissons ausgelost, und das beleidigte Östreich griff
zu den Waisen . Aber die Garantie der pragmatischen Sanction , welche England
und Holland übernahmen , bewog den Kaiser Karl VI. 1731 die Bestimmungen
des Trackats von Sevilla anzuerkennen . — 6) Der Congreß zu Aachen , im April
1718 , an welchem Frankreich , Östreich , England , Spanien , Sardinien , Hol¬
land , Modena und Genua Theil nahmen , endigte den östreich. Erbfolgekrieg durch
den aachner Frieden , den 18 . Oct . 1748 . — 7) Der siebenjähr . Krieg zwischen Eng¬
land und Frankreich wurde , ohne das; ein Congreß sich versammelt hatte , geendigt;
Ostreich , Sachsen und Preußen aber schlössen ihren Frieden auf dem Congresse zu
Hubertsburg , der sich im Dec . 1762 versammelt hatte , am 15 . Febr . 1763 . —
8) DerCongreß
zuTeschen , im März 1779 , entschied den bäurischen Erbfolgestreit zwischen Östreich und Preußen , unter französ. und russischer Vermittlung;
doch schickten auch Kurpsalz , Kursachsen und Aweibrücken Bevollmächtigte , nur
nicht der, um dessen Erbfolge es sich handelte , der Kurfürst von Baiern . (S . T esch¬
lier Friede .) — 9 ) Hierauf boren Rußland und Ostreich ihre Vermittlung in
dem amerikanischen Freiheitskriege zwischen England und Frankreich an . Wien sollte
die Congreßstadt sein ; allein Frankreich lehnte die Vermittlung ab , und als nach¬
her östreich. und russische Minister an dem in Paris im Oct . 1782 eröffneten Friedenscongresse der Minister Frankreichs , Spaniens , Englands , Hollands und der
Verein . Staaten als Vermittler Theil nehmen wollten , kamen die Friedensprä¬
liminarien , am 30 . Nov . 1782 und am 20 . Jan . 1783 , ohne ihr Wissen , zn
Stande , sowie der Desmitivfriede zu Versailles und zu Paris den 3 . « ept. 1783,
und mit Holland den 20 . Mai 1784 . — 10) Die Edtreitigkeiten Josephs l l. mit
der Republik Holland über die Eröffnung der Scheide und andre Gegenstände,
1784 , veranlaßten Frankreich , seine Vermittlung anzutragen , und es wurde zu
Versailles ein Congreß am 8 . Dec . d. I . von dem franz . Minister , Grafen Vergennes , mit dem kaiserl. und den holländ . Bevollmächtigten eröffnet . Er hatte den
Tractat zu Fontainebleau vom 8. Nov . 1785 zum Enderfolg , durch welchen der
Barrierekractat
von 1715 und der wiener Tractat von 1731 aufgehoben , die
Grenzen von Flandern , wie sie 1661 waren , wiederhergestellt , und an den Kai¬
ser einige Landstriche abgetreten , auch eine ^ umme von 10 Mill . Gulden ( wozu
Frankreich , damit der Congreß nicht abgebrochen würde , die GroßMuth hatte , 4-1
Mill . beizutragen ) an den Kaiser als Entschädigung bezahlt wurden . Dagegen
blieb dieSchclde geschlossen, und der Kaiser entsagte seinen übrigen Ansprüchen . —
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11 ) Als Leopold ll . den Aufstand der Niederlande mit den Waffen zu dämpfen im
Begriff war , wurde , in Folge der reichenbacher Convention , ein Mediationscongreß im Haag von den Gesandten Östreichs , Preußens , Hollands und Englands
im Sept . 1790 eröffnet , bei welchem man auch die Deputirten der belgischen Pro¬
vinzen zuließ. Jene Mächte schloffen damals die haager Convention von , lO . Dec.
dieses I ., nach welcher jedoch der Kaiser den belgischen Provinzen die alten Ver¬
fassungsgesetze nur so, wie sie zur Zeit des Todes der Kaiserin Maria Theresia ge¬
golten hätten , bestätigen wollte . Darüber entstanden neue Streitigkeiten
und
Unruhen . Endlich stellte Franz II . im März 1793 die alte Verfassung , wie sie
unterKarl VI . gewesen war , wieder her , und beschwor zu Brüssel , im April 1794,
die joeeu ' e entiee ; allein zu spät , denn bald darauf wurde Belgien von den Fran¬
zosen erobert . — 12 ) In der Geschichte des Revolutionskriegs
ist der fruchtlose
Congreß zu Rastadt denkwürdig . Er wurde von der Reichsdeputativn unter dem
Vorsitze des kurmainz . Directorial -Subdelegirtcn , Frech . v. Albini , in Gegenwart
des kaiserl . Bevollmächtigten , des Grafen Metternich , am 9 . Dec . 1797 eröff¬
net und am 7. April 1799 durch den kaiserl. Bevollmächtigten mittelst eines kaiserl.
Commissionsdecrets aufgelöst . Die alte Würde des deutschen Reichs zeigte sich
während desselben bloß in einer leeren und schwerfälligen Förmlichkeit , mit welcher
der grobe und beleidigende Übermuth der französ. Bevollmächtigten den schneidend¬
sten Contrast bildete . Die Deputation übergab ihre Noten in deutscher, die franz.
Gesandtschaft in franz . Sprache . In Hinsicht auf den Gegenstand aber glich die
Deputation einem an Händen und Füßen gelähmten Menschen mit verbundenen
Augen , da ihr die geheimen Artikel des Friedens von Campo -Formio und die Be¬
dingungen der geheimen rastadter Convention vom I . Dec . 1797 unbekannt geblie¬
ben waren . Daraus entstanden Mißtrauen und Uneinigkeit , vorzüglich zwischen
Östreich und Preußen ; indem nun dieDeputation gewissermaßen im Finstern tappte,
stieß sie überall auf Hindernisse und gab Blößen , sodaß der Subdelegirte von Ba¬
den , als Beweggrund seiner Abstimmung für die Abtretung des ganzen linken
Rheinufers , unter Anderm den Zorn anführte , in welchen die Minister Frank¬
reichs gerathen wären , als sie gehört hätten , daß man ihnen nur einen Theil jener
Uferländer anbieten wolle ! Die franz . Diplomatie verleugnete zu Rastadt jede
Form des AnstandeS ; die deutsche benahm sich oft kleinlich und furchtsam ; die Ver¬
handlung selbst war nur ein blinder Kampf mit dem Spiele verborgner Interessen
und mit dem Trotze des republikanischen Stolzes ; das Ganze endigte mit einem
blutigen Frevel (am 28 . April 1799 ), den wahrscheinlich die gewaltsame Maßregel
eines Mannes von heftigem Charakter , der sich persönlich rächen wollte , und die
blinde Wuth eines damit beauftragten SubalternofficierS verschuldet hat . (S . Ra¬
stadt .) Die Grundlagen der Abtretung des linken Rheinufers und der Entschädi¬
gung der dadurch verletzten Erbfürsten durch Säcularisanon
der geistlichen Länder,
welche die Reichsdeputation zu Rastadt bereits angenommen hatte , wurden , ohne
Zuziehung des Reichs , vom Kaiser nochmals in dem luneviller Frieden 1801 zu
Friedensartik . erhoben . — 13 ) Der Congreß zu Amiens , wo Joseph Bonaparte und
der Marguis von Cornwallis über den Definitivfrieden zwischen Frankreich und
England vom Dec . 1801 bis zum 27 . März 1802 unterhandelten , und wobei
Malta der schwierigste Punkt war , wo der spanische und der Holland. Bevollmäch¬
tigte aber nur dann an den Verhandlungen Theil nahmen , wenn diese das Interesse
ihrer Mächte betrafen , erreichte seinen Zweck in dem , von allen vier Bevollmäch¬
tigten am 27 . März 1802 unterzeichneten Tractate von Amiens , welchem auch
die Pforte beitrat (am 13 . Mai 1802 ) , der aber schon am 18 . März 1803 durch
Englands Kriegserklärung wieder aufgehoben wurde . — 14 ) Napoleon unterhan¬
delte seine Friedensschlüsse gewöhnlich mit den Waffen in der Hand ; es bedurfte
dann keines Vermittlers . Vergebens bot daher Östreich vor dem Frieden zu Tilsit
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1808 seine Vermittlung an ; ebenso wenig hatte früher Haugwitz in Wien 1805
Preußens Dazwischenkunft geltend machen können . Als aber Napoleon , um Wpanien zu unterwerfen , seinen Rücken in Deutschland und Polen sichern und deshalb
mit Rußland sich enger verbinden , zugleich aber einen Versuch , mit England einen
allgemeinen Frieden einzuleiten , machen wollte , da versammelte er den ersten euro¬
päischen Monarchencongreß zu Erfurt im Oct . 1808 . Napoleon kam den 27.
Sept . in Erfurt an , und wenige Stunden nach ihm der Kaiser Alexander . Noch
waren daselbst versammelt die Könige von Sachsen , Baiern und Würtemberg , der
damalige König Hieronymus von Westfalen , der Großfürst Konstantin , Prinz
Wilhelm von Preußen , die Herzoge von Sachsen -Weimar , S . - Gotha und Hol¬
stein-Oldenburg und mehre andre Fürsten , sowie die Staatsminister der genannten
Höfe , außerdem noch der preuß . , der dänische , der würzburgische , der fürst - primatische, der badensche Staatöminister u. a. m . ; im Namen des Kaisers von Ostreich
erschien der Baron v. Vincent , mit einem Schreiben , worin der Kaiser seine fried¬
lichen Gesinnungen gegen Frankreich bezeugte. Die Verhandlungen betrafen eine
Verminderung der dem preuß . Staate von Frankreich aufgebürdeten Leistungen und
die Aufnahme des Herzogs von Oldenburg in den Rheinbund , hauptsächlich aber
den Frieden mit England , die Verhältnisse zwischen Frankreich und Ostreich und
die Angelegenheiten der Türkei . Auf den Friedensantrag der Kaiser von Frankreich
und Rußland , mittelst eines gemeinschaftlichen Schreibens vom 12 . Ort ., erklärte
die britische Regierung ihre Bereitwilligkeit , wenn auch Schweden und die spani¬
sche Regierung auf dem Congresse durch Bevollmächtigte erschienen ; da Napoleon
aber der spanischen Nation dieses Recht nicht zugestehen wollte , so wurden die Ver¬
handlungen im Dec . abgebrochen . Unterdessen war auch die Versammlung in Er¬
furt bereits am 14 . Oct . auseinandergegangen , nachdem Napoleon den Frieden
mit Östreich gesichert zu haben glaubte und mit dem Kaiser Alexander gewisse
Verabredungen getroffen hatte , deren Inhalt nicht genau bekannt , ist. (E . Schöll 's
„ '1miter rle ^ six " , Bd . 9, S . 194 .) — In diese Periode gehören noch : 15 ) Die
beiden fruchtlosen Congresse zu Braunschweig im Laufe des nordischen Kriegs ; der
erste löste sich auf im Febr . 1713 , und der zweite im März 1714 . — 18 ) Der
Congreß , welchen der Holstein. Minister , Baron v. Schlitz , genannt Görtz , im Na¬
men Karls XII . mit den Bevollmächtigten des Zaaren 1718 aufden Alandsinseln
hielt ; allein den daselbst aus ziemlich billige Bedingungen für Schweden verhandel¬
ten Frieden vereitelten der Tod Karls X I I. und der Parteigeist des schwed. Adels,
dessen Opfer Görtz wurde . Die schwedische Regierung brach die Unterhandlungen
mit Rußland auf den Alandsinseln ab und schloß unter Frankreichs Vermittlung,
auf dem Congresse zu Stockholm , besondere Friedensschlüsse mit Hanover den 20.
Nov . 1719 , darauf 1720 mit Preußen , Dänemark und vorläufig mit Polen.
Endlich mußte Schweden , unter Frankreichs Vermittlung , den Frieden auch von
Rußland annehmen , der nach den vom Zaar dictirten Bedingungen , die Rußlands
Übergewicht im Norden feststellten , auf dem zu Nystadt im Mai 1721 versammel¬
ten Congresse , am 10 . Sept . 1721 , unterzeichnet wurde . Darauf folgte auch der
Abschluß des DefinitivfriedcnS mit Sachsen und Polen , mittelst bloßer Deckstatio¬
nen 1729 und 1732 . — 17 ) Der 1741 zwischen Schweden und Rußland auögebrochene Krieg wurde auf dem zu Abo von russischen und schwedischen Bevoll¬
mächtigten gehaltenen Congresse , nachdem Schweden , statt des Kronprinzen von
Dünemark , den Bischof von Lübeck, Adolf Friedrich Herzog von Holstein Gottorp,
zum Thronfolger erwählt hatte , durch den Definitivfrieden zu Abo den 17 . August
1743 geendigt , worauf das Petersburger Bündniß zwischen Rußland und Schwe¬
den 1745 zu Stande kam . — Während Rußland in seinen Friedensschlüssen mit
Schweden , Polen und der Pforte die Vermittlung fremder Mächte , vorzüglich
unter Katharina 's II . Regierung , nicht mehr zuließ , fand diese in den Kriegen
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Östreich mit der Pforte statt . — 18 ) Der Congreß zu Passarowitz ., endigte den
1711 und 1716 auSgebrochene » Krieg der Pforte mit Venedig und Östreich durch
die Verniikilung Großbritanniens lind Hollands , im Frieden zu Passarowitz den
21 . Juli 1718 , nach welchem Morea , ohne daß davon ii» Tractate selbst Erwäh¬
nung geschah, der Pforte als eroberte Provinz verblieb . — 16 ) In dem Kriege
Rußlands mit der Pforte 1766 suchte die Pforte Östreichs , Hollands und Groß:
brikanniens Vermittlung ; allein Rußland lehnte die Vermittlung der SB 'inächte
ab , sodaß der Congreß zu Niemiroff in Polen , in, Juni 1737 , bloß aus den Be¬
vollmächtigten der Pforte , Rußlands und Ostreichs bestand . Als aber auch Östreich
der Pforte den Krieg erklärte , so übernahm Frankreich die Rolle eines Vermittlers.
Die Verhandlungen wurden zwar schon im Üct . abgebrochen , jedoch durch den
franz . Gesandten , Herrn v. Villcneuve , der deßhalb sowol vom Kaiser Kar ! VI.
als auch von der Kaiserin Anna geheime Insiructionen erhielt , von denen jedoch ihre
Minister , Graf v. Sinzendorf lind Graf Ostcrmann , welche ihrerseits über einen
besondern Frieden mit der Pforte unterhandelten , Nichts wußten , aufs neue ange¬
knüpft und theils in Konstantinopel , theils i" l Lager des GroßvezierS fortgesetzt.
Endlich schloß der östreich. General , Grafv . Neipperg , auf eine sehr übereilte Art
den 1. Ldept. 1739 einen Präliminarvertrag
ab , dessen Garantie Frankreich als
Vermittler übernahm , lind nach welchem Belgrad , obgleich es in gutem Vertheidigungszustande war , den Türken übergeben wurde . Hierauf brachte Villeneuve
auch,den für die Pforte äußerst vorkheilbaften Desinitivtractat von Belgrad sowol
mit Östreich als mit Rußland den 18 . Sept . 1739 zu Stande und unterzeichnete
den letzter» als Bevollmächtigter der russischen Kaiserin , ohne daß der ebenfalls
zum Abschlüsse des Friedens mit der Pforte bevollmächtigte Feldmarschall Mümüch
darum wußte . — 20 ) In dem Kriege Rußlands mit der Pforte von 1768 — 74
wurde zu Fockschany in der Moldau im 2hgg. 1772 ein Congreß von russischen und
türkischen Bevollmächtigten gehalten , bei welchem auch ein östreich. und ein preusi.
Minister erschienen ; allein Katharina erkannte sie nicht als Vermittler an , und sie
erfuhren bloß insgeheim von dem türkischen Gesandten den Gang der Verhandlun¬
gen . Dieser Congreß ging aber bald auseinander ; auch ein zweiter Congreß , der
sich im Ocü 1772 zu Bucharest versammelte , wo jene beiden Minister nicht zuge¬
lassen wurden , löste sich ohne Erfolg , wahrscheinlich durch Frankreichs Einfluß auf
den Divan , schon im März 1773 auf . Endlich sah sich der von Adrianopel abge¬
schnittene Großvezier genöthigt , ohne weitere Unterhandlung , auf die vom russischen
Feldherrn , Grafen von Rumjänzoff , gemachten Bedingungen , den Frieden zu un¬
terzeichnen in dem Zelte des russischen Feldherrn zu Kutschuk - Kainardgi , den 21.
Juli 1774 . — 21 ) In dem russisch-östreicb. Kriege mit der Pforte von 1787 folg.
lehnte Katharina ebenfalls jede Vermittlung ab ; allein Östreich mußte sie anneh¬
men , und es versammelte sich im Juni 1790 ein Congreß zu Rcichenbach , wo
Graf Herzberg im Namen Preußens mit Östreich unterhandelte , und an welchem
auch Polen , Großbritannien und die Generalstaaten Theil nahmen . Um einen
Krieg mit Preußen zu vermeiden , entschloß sich Östreich , das Ultimatum des preuß.
Cabinets anzunehmen ; so kam die reichenbacher Convention vom 27 . Juli zu
Stande , nach welcher Östreich mit der Pforte den Frieden zu Szisiowe den 4 . Aug.
1791 abschloß , wo sich ein Congreß von östreich. und türkischen Bevollmächtigten,
sowie von denMuüstern der vermittelnden Mächte , Großbritannien , Preußen und
Holland , im Jan . d. I . versammelt hatte . Hieraus wurde in St . - Petersburg
über den Frieden Rußlands mit der Pforte von jenen vermittelnden Mächten unter¬
handelt ; indeß kamen die Friedenspräliminarien
unmittelbar zwischen dem Groß¬
vezier und dem Fürsien Repnin schon am 11 . Aug . 1791 zu Gallacz , und bierauf der Friede zu Iassy den 9. Jan . 1792 zu Stande . — 22 ) In dein
Kriege Rußlands mit der Pforte von 1806 — 12 , ward , nach Alexanders Zurück-
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kunft von Erfurt , von russisch,' :, und türkisch,-n Ministern ein Congreß zu Iasch
im Aug . 1800 gehalten , wo die Federungen Rußlands aber die Pforte bewogen,
die Unterhandlungen bald abzubrechen . Endlich mußte die Pforte sich entschließen
um Frieden zu bitten , und es versammelte sich ein. Congreß zu Bucharest in: Der.
1811 , wo . durch Großbritanniens und Lßchwedens Vermittlung , ungeachtet der
franz . Kaiser in seinen Bündnissen mit Onreieb und Preußen , im März 1812,
die Integrität der Besitzungen der Pforte stipulirt hatte , der Friede an : 28 . Mai
1812 in demselben Augenblicke zu Stande kam , als Napoleons Heere im Begriff
waren , in Rußland einzudringen.
III . Von 1814 bis jetzt. Nachdem während des großen Kampfes des ver¬
bündeten Europa mit Napoleon der Congreß zu Prag 1813 und der Congreß zu
Chatillon
(s. d.) in: Februar und Mär ; 1814 erfolglos auSeinandergegangen
waren , und der pariser Friede von : 30 . Mai 1814 eine neue Ordnung der europäi¬
schen Staatenverhältnisse
herbeigeführt halte , so wurde in diesem FriedenStraetate
bestimmt , daß ein allgemeiner Congreß zu Wien die Verfügungen desselben ver¬
vollständigen sollte. 1) Wiener
Congreß
( s d.) . 2) Congreß zu Paris.
Die Grundsätze nnd Beschlüsse des wiener CongresseS erhielten ihre weitere Befe¬
stigung und Anwendung zuerst in den Conferenzen der Minister Ostreichs , Groß¬
britanniens , Preußens und Rußlands mit dem franz . Minister , Herzog v. Riche¬
lieu , zu Paris , welche den Abschluß des pariser TracratS von: 20 . Nov . 1815
zur Folge hatten , nachdem die Territorialverhältnisse
mehrer deutscher Fürsten be¬
reits durch das pariser Protokoll der Bevollmächtigten der 4 verbündeten Mächte
von : 3. Nov ., in Bezug aufFrankreichS Abtretungen und auf das VertheidigungSsvsiein des deutschen Bundes , neue Bestimmungen erhalten hatten , und die Art der
Raiisication der wiener Congreßacte und des Beitritts der einzelnen Mächte zu der¬
selben festgesetzt worden war . Außer diesen: Haupttractate wurden auf dem Congresse zu Paris noch mehre andre Beschlüsse von den 4 allürten Mächten gefaßt,
z. B . die Convention von : 2. Aug . 1815 , die Bewachung Napoleons betreffend,
der Definitivtractat von : 5. Nov . 1815 , welcher die ionischen Inseln als Verein.
Staaten unter den ausschließenden Schutz Großbritanniens stellte ; die NeutralitätSacte der Schweiz von : 20 . Nov . 1815 , welche auch Frankreich mit unterzeich¬
nete ; der Allianzkraetat der 4 Hauptmächte von demselben Tage , durch welchen
sie sich zur gemeinschaftlichen Aufrechthaltung der neuen politischen Ordnung ver¬
banden und deßhalb Frankreich mit einer Armee einige Jahre lang besetzt hielten.
Nach dein Schlüsse des CongresseS zu Paris wurden noch 12 besondere Verträge
von den verschiedenen größer :: und kleinern Staaten unter sich 1816 , 1817 nnd
1818 geschlossen, welche theils die neue Ausgleichung der Territorialverhältnisse,
theils die von Frankreich übernommenen Zahlungen , den Rücksall Parmas an die
spanische Infantin , Herzogin v. Lucca , und die Abschaffung des Sklavenhandels
betrafen . — 3) Zu der Vollendung des Werks der Monarchen fehlte noch die völlige
Aussöhnung mit Frankreich durch die Zurückziehung der englisch - preußisch - östrei¬
chisch- russisch -deutschen Besatzuugsarmce von 150,000 Mann . Sie ward , nach
Vollziehung der von Frankreich übernommenen Geldverpflichtungen , hauptsächlich
unter Wellington ' S Vermittlung , von den 4 verbündeten Mächten aufdemCongresse zu Aachen beschlossen ( in: Oct . und Nov . 1818 ) , wovon der Eintritt
Frankreichs in den Bund der Hauptmächte die Folge war . Die '5 Mächte erlie¬
ßen hierauf zu Aachen die berühmte Declaratioi : von : 15 . Nov . 1820 , welche,
in: Geiste des heiligen Bundes , die Grundsätze und Formen der Politik für die Zu¬
kunft aussprach , deren Zweck ein dauerhafter Friedenssiand sein soll. Doch gab
auch Stonrdza
' s s ( . d.) bekanntes ,,>I-ü » mi <i in,r i' k-tat -mlnel >!,- AUW»ingno " in Aachen die Veranlassung , daß hier und dort Mißtrauen gegen die deut¬
schen Hochschulen und den deutsche» Volksgeist überhaupt entstand . Unglücklicher-
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weift wurde dieses Mißtrauen durch einzelne Mißbrauche der Preßfreiheit und durch
die Ausschweifungen einer schwärmerisch politisirenden Jugend , von welcher 2
fanatische Jünglinge zu Frevelthaten sich hinreißen ließen , bis zu einem größern
Argwohn gesteigert , was allgemeine siaatspolizeiliche Maßregeln in Deutschland
zur Folge hatte . — 4) Diese wurden beschlossen auf dem Congresse zu Karlsbad,
wo sich im August 1819 die Minister von Östreich , Preußen (GrafBernstorff ),
Baiern , Hanover , Sachsen , Würtemberg , Baden , Sachsen - Weimar , Mecklen¬
burg und Nassau versammelten , um sich unter dem Vorsitze des Fürsten Metternich, wobei Hr . von Gentz das Protokoll führte , theils über die Ergänzung der die
innere Organisation Deutschlands betreffenden Beschlüsse des wiener Eongresses,
theils über den gefährlichen moralisch -politischen Zustand Deutschlands zu berathen.
Was sie beschlossenhatten , wurde am 2V. Sept . dess. I . auf dem Bundestage zu
Frankfurt gesetzlich bekanntgemacht , und es wurden hierauf die deutschen Staaten
eingeladen , nach dem Sinne des monarchischen Princips eine angemessene Ausle¬
gung des 13 . Art . der Bundesacte , die Einführung landständischer Verfassungen
betreffend , abzugeben . (S . Karlsbader
Beschlüsse
.) — 5) Bald nachher
versammelte sich, um die Organisation des deutschen Bundes zu vervollständigen,
am 25 . Nov . 1819 ein Ministercongreß zu Wien, der , unter dem Vorsitze des
Fürsten Metternich , aus den Abgeordneten von sämmtliche » deutschen BundeSstaalen bestand , welche die Scblußacte der über Ausbildung und Befestigung des
deutschen Bundes gehaltenen Conferenzen am 15 . Mai 1820 zu Wien unterzeich¬
neten . (Abgedr . im „ Polit . Iourn ." , Juni und Juli 1820 , und vgl . Deutsch¬
land .) Hatten diese beiden Ministercongresse , inwiefern sie dem Umsichgreifen
demokratischer Ideen entgegenarbeiteten , mir mittelbar das allgemeine iLtaatensystem von Europa berührt , so betrafen dagegen die seitdem gehaltenen Monarchencongresse zu Troppau , Laibach und Verona allgemein wichtige europäische Angele¬
genheiten . — 6) DenCongreß zuTroppau
s( . d.) , welcher daselbst vom Oct . bis
zum Dec . 1820 versammelt war und hierauf , Neapels wegen , nach Laibach ver¬
legt wurde , hatten zunächst die durch die stehenden Heere in Spanien , Portugal
und Neapel bewirkten Staaksveränderungen
veranlaßt . — 7) Das auf dem Congreß zu Troppau bestimmte Recht der Einmischung in die innern Angelegenheiten
benachbarter Staaten wurde auf dem 8 . Congresse zu Laibach s ( . d.) 1821 in
das positive Völkerrecht der Continentalmächte diplomatisch aufgenommen . Die
Beschlüsse von Laibach , von wo aus die alliirten Mächte eine Declaration wegen
Neapel erließen , hatten , als gütliche Mittel fruchtlos blieben , die Besetzung von
Neapel , Sicilien und Piemont durch Lstr. Armeen zur Folge , wodurch die daselbst
den Königen aufgedrungene spanische Ccnstitution abgeschafft , die alte Verfassung
hergestellt und das monarchische Princip befestigt wurde . (S . Neapolitanische
Revolution
, Sicilien
und Piemont
.) Im
Fall dies zu bewirken Östreich
nicht gelungen wäre , würde eine russische Armee von 80,000 Mann , die schon den
Marsch nach Ungarn angetreten hakte , in Italien eingerückt sein. Nachdem die
Ruhe in Neapel und Piemont hergestellt war , beschlossen die beiden Kaiser den
Congreß zu Laibach durch eine von den Ministern Östreichs , Preußens und Ruß¬
lands unterzeichnete Declaration vom 12 . Mai 1821 , in welcher sie erklärten , daß
Gerechtigkeit und Uneigennützigkeit , welche die Berathungen der Monarchen gelei¬
tet , jederzeit die Vorschrift ihrer Politik sein würden . — 8) Allein schon war der
Aufstand der Hellenen auSgebrochen ; die dadurch entstandene Spannung zwischen
der Pforte und Rußland konnte durch die Vermittlung des östr. und des engl . Mi¬
nisters in Konstantinopel nicht beigelegt werden ; zugleich erregte der Zustand Spa¬
niens und Portugals Besorgnisse für die Sicherheit der monarchischen Regierung,
und insbesondere für die Ruhe Frankreichs ; endlich schienen die Angelegenheiten
Italiens eine neue Organisation der politischen Verhältnisse der dortigen Staaten
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Dies Alles bewog die beiden Kaiser , welche schon in Laibach einen Congreß im Sept . 1822 zu Florenz zu halten beschlossen hatten , einen Congrefi zu
Verona s ( . d.) zu versammeln , welcher vom 4) ct. bis in den Dec . 1822 dauerte.
s ( . d.) 1823 zur Folge . Die
Dieser hatte den Krieg Frankreichs gegen Spanien
Merkwürdigste Erscheinung auf dem Congresse zu Verona war , das, das britische
seit Canning 'S Eintritt in dasselbe eine» von der Tontinentalpolitik
Miniüerium
abweichenden (Hang gewählt und durch den Herzog v. Wellington jedes gewaltsame
Einschreiten in Spanien , wenn der König ungefährdet bliebe und Spanien seine
Constitution nicht weiter zu verbreiten suche , widerrathen hatte . Aber auch in
Ansehung der türkisch-russischen und der türkisch -griechischen Frage ging Englands
Politik dahin , jede Ergreifung der Waffen zu vermeiden . Werfen wir einen Gesammtblick auf alle 40 Congresse , die seit dem westfälischen Frieden in Europa ge¬
halten worden sind, so wird man nicht allein durch die fortgeschrittene Bildung der
diplomatischen Kunst überrascht , indem wir klüglich erlebten , daß ein östr. InternuneiuS in der Audienz bei dem (Hroßwesir türkisch sprach und ein (Hros,wesir seinen
(Hegengruß deutsch ausdrückte , während 1738 das östr. Cabinel nicht einmal den
wußte , weil es den 1730 abgesetzten Sultan
Namen des regierenden Sultans
Achmed noch aus dem Throne zu finden glaubte ; sondern eS bietet sich auch die er¬
freuliche Bemerkung dar , zu sehen, -wie nach und nach der Charakter der europaischenPolitik sich veredel ' ; wie die kleinlichen Interessen einseitiger Staatskunst vor
den größern des allgemeinen StaatensysteniS und des Friedens von Europa zurück¬
weichen ; wie die Monarchen selbst durch gegenseitige Besprechung den Gang der
im¬
Verhandlungen abkürzen und vereinfachen , und wie die ersten Staatsmänner
mer mehr den Grundsatz , daß die Sicherheit der Throne eben so sehr durch das Heil
der Völker , als die Völkerwohlfahrt durch die Heiligkeit des KronenrechtS und der
Herrscherpffichten bedingt sei, als den wahren Angelpunkt aller Staatskunst vor
X.
Augen haben ! ' )
) , einer der bessern dramatischen Dichter der Englän¬
(
William
Congreve
der , stammte aus einer alten Familie in Staffordshire . Nach seinem Grabmale in
der Westminsterabtei ward er 1672 geb . Er selbst nannte sich einen Engländer , ob
ihn gleich Andre zu einem Inländer gemacht haben . Er wurde anfangs auf der
Schule zu Kilkcnnv , hierauf zu Du ' li » erzogen und , 16 J . alt , nach London ge¬
schickt, um die Rechte zu studiren , die er aber bald gegen die Dichtkunst vertauschte.
C .' S erstes dramatisches Werk , die mir großem Beifall aufgenommene Komödie:
,,'I'Ix' >dd NaLÜele» " . wurde 1603 aufgeführt . Sie verschaffte ihm die Gunst
des Lord Halifax , der ihn zu einem der ( lonninrslmxu ^ lür lüuui .-üu ^ cmudirs w.
ernannte , „I 'bv double d, >,dei " . ein Lustsp., 1694 , fand keine ausgezeichnete
!'<>r !<» ,>" gespielt , ein Stück , welches die
Aufnahme . 1695 wurde
Handlungen der Menschen treffender darstellte , als die vorigen . Sein Trauersp . :
,,'I bc oiourun, ^ bilde " (1697 ) gehört zu den besten Stücken der engl . Bühne
und wird noeb jetzt gespielt. Sein letztes Schausp . : ,/I 'bu -v.->v >ck ibe ev<>, l,I" .
geriet nicht , und dies veranlaßte ihn zu dem Entschlüsse, in der ? urückgezogenheit zu
heraus . AlSdie Whigs , denen
leben . 1710 gab er seine ,,Hü >'e!l.>u>.>ou >i
ein Posten,
er ergeben war , 1714 emporkamen , ward er 8r,net ->rv llir
derihm jährlich 1200 Pfund eintrug . Wie sehr er geschätzt wurde , sieht man u. a.
daraus , daß Pope ihm seine „ Iliade " zueignete . C . starb zu London d. 19 . Jan.
1729 . Als Schauspieldichter war er originell . Seine Charaktere sind glücklich ge¬
wählt , aber nicht immer der Natur getreu nachgebildet . Er war für das Drama
geboten ; aber seine Kräfte verließen ihn , wenn er in eine andre Sphäre trat.
zu federn .

*) Auch in Amerika schien sich aus dem Conaresse zu Panama
Kern eines völkerrechtlichenSiaatenfi -stemL bilden zu wollen.
Cviwersakio»L<Lcxicvn. Bd . II-

s ( . d.) , 1826, der
52
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von Schwaben

Seine Werke erschienen 1781 und London 1788 in 2 Bdn . (S . Dupin ' s „ Vog-.
<I» n » !i Oriixle - llreliAu « clvp. 1816 — 20 " , 1 . TH .)
C ongreve
William
(
, Sir ), Erfinder der nach ihm genannten Raketen,
geb . 1772 , hat sich in England auch durch seine Verbesserungen im Bau der Schleusen bei Canälen und alo thätiger Mitarbeiter bei den neuen Einrichtungen des engl.
Heerwesens berühmt gemacht . Man schätzt seine Schriften über hydraulische Ge¬
genstände und über die Wissenschaft der Artillerie , u . and . seine „ I'reutise ox tbs
A0iier .il i' iiix 'ijiles . zxxverx

iixl

kicilitv

nkexzrlioilimi

» k tbv OnnAreve

- r .iclre .t

-.)-xtk!m " !c. ( 1828 , 1., IN. Kpf .) Er warParlamentSglied , General der engl . Llrtillerie , Aufseher über das k. Laboratorium w. 1816 und 1817 begleitete er den
Großfürsten Nikolaus aufseinen Reisen ins Innere von England . C . hatte in der
letzten Zeit die Brandraketen mit einem Fallschirme versehen , der sich auf dem höch¬
sten Punkte des Wurfes entwickelt und in der Luft majestätisch eine Bombe führt,
die, wenn der Wind günstig ist, auf den zur Zerstörung bestimmten Gegenstand
niederfällt . (S . Raketen .) Auch stand E . an der Spitze der engl . Gasbeleuch¬
tungsgesellschaft , welche sich 1821 bildete, um in mehren europäischen Hauptstäd¬
ten die Gasbeleuchtung einzuführen . Er starb den 1b . Mai 1828 zu Toulouse.
Conjugation
und Conjunction
, s. Verbum
und Sprach¬
lehre . — Conjunction
in der Astronomie , s. Aspecte.
C onnetabl
>,,xe
<'.>> , «>» !>» >i, Befehlshaber der Reiterei . Diese schon
unter den römischen Kaisern übliche Würde ging auch in die fränkische Verfassung
über , und nachdem der äl .,ft>r
König geworden war , wurde der Iloiuex
zliilxiü

der erste Krön - und Reichsbeamte

, der oberste Befehlshaber

der Armeen

und der oberste Richter in Militairangelegenheiten . Unter den letzten Königen aus
dem Hause ValoiS gab diese Würde ihrem Inhaber ein so grosses politisches Ge¬
wicht , dass Ludwig XIII . sie nach dem Tode des Connetable de LeSdiguiereS nicht
wieder besetzte und 1627 durch ein Edict gänzlich aufhob . Napoleon stellte sie
wieder her als eins der Erzämter des Reichs ; sie verschwand mit ihm.
C ö n o b i t, s. Anachoret
und Klöster.
Conrad
Friedrich
(
Wilbelm ), geb . zu Delft den 20 . Dec . 1769 , starb den
6i Febr . 1808 als Generaladministrator des niederländ . WasserstaatS (Deichwesens ) .
Er bat sich in diesem Wirkungskreise , der in einem dem Meere abgewonnenen Lande,
welches von dem losgebundenen Elemente stets seinen tbeilweisen Untergang fürchten
muß , von außerordentlicher Wichtigkeit ist, bleibende Verdienste erworben . Schüler
und Freund des berühmten BrüningS
s ( . d.) , folgte er ihm nach dessen Tode
(1805 ) in deni Amte eines GeneralinspectorS des Deichwesens im Districte Rpnland ; im folg . I . wurde er zugleich Generalinspcctor des ganzen WasserstaatS.
Die dem Rheinstrome durch den catwycker Canal mit seinen grossen Schleusen wie¬
dergegeben ? Mündung in die Nordsee ist sein Werk und wird sein Andenke » ver¬
ewigen . Ausser mehren Abhandlungen schrieb er eine Biographie seines AmtSvorfahren BrüningS , welche indeß noch nicht gedruckt ist. C . fand , wie mancher nie¬
derländische Deichbeamte , den frühen Tod in seinem Berufe , welcher bei Deichge¬
fahren und Wasserbauten große und unvermeidliche Anstrengungen mit sich sübrt.
Conradin
v o n S ch w a b e n , der letzte Sprößling des schwäb. Kaiser¬
hauses der Hohen stau sen (s. d.), Sohn Konrads IV ., Enkel Kaiser Friedrichs II .,
und 1251 dessen Erbe von Neapel und Sicilien . Papst Clemens IV. wollte ihn
als den Sohn eines im Banne gest. Regenten nicht anerkennen und verschenkte Si¬
cilien an Karl v. Anjou , Bruder des franz . Königs Ludwig I X ., des Heiligen . Da
dessen Verwaltung den Unterthanen nicht gefallen konnte , so riefen sie den recht¬
mäßigen Erben , von den Italienern V.nnr .-xlnM genannt , die ihm gehörenden Kö¬
nigreiche einzunehmen . C . kam , begleitet von seinem Jugendfreunde , Friedrich,
Prinz v. Baden , mit einem etwa 10,000 Mann starken Heere nach Italien (1267 ) .
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'Zr schien glückliche Fortschritte zu machen , rückte 1268 mit seinem Heere in Rom
ein , ward aber bei Tagliacozzo geschlagen und aufderFlucht , von Frangipani ver¬
rathen , nebst seinem Freunde gefangen . Der gefühllose Karl gab nun , mitBewilligung des Papstes , 1268 den 25 . Oct . auf dem Marktplatze zu Neapel das em¬
pörende Schauspiel , den 16jähr . Jüngling , nebst seinem Freunde Friedrich , ent¬
haupten zu lassen. Conradin starb mit bewundernswürdiger Standhaftigkeir , nach¬
dem er zuvor seinen Verwandten , Peter v. Aragonien , zum Erben des ihm geraub¬
ten Reichs bestimmt hatte , der auch Sicilien erhielt , als die sicilianifche Vesper 1282
derfranz . Gewalt ein Ende gemacht hatte . Wir besitzen, muthmaßlich von Conra¬
din , noch ein deutsches Minnelied ( die Liebe zur Poesie und deutschen Lprachc hatte
er von seinem Großvater , Friedrich II ., geerbt — ), daS u. d. 3 !. König KonradS des
jungen das zweite in der Manessischen Sammlung von Minnesängern ist und sich
schließt : „Mich läßt die Liebe sehr entgelten , daß ich der Jahre bin ein Kind " . (S.
Friede . v. Raumcr ' S „ Geschichte derHohenstaufen u. ihrer Zeit " , 6 Bde ., Lpz. 1825 .)
) , einer der größten Gelehrten seiner Zeit , geb . zu
(
Hermann
Conring
Norden in OstfrieSland , den 9 . Nov . 1606 , studiere , nachdem er in früher Jugend
die Pest überstanden hatte , zu Helmstädt und Lerchen vornehmlich Theologie und
Medicin , ward 1632 zu Helmstädt Pros . der Philosophie , 1636 U. und Pros . der
Medicin , und blieb hier mit mancherlei Ehrenbezeigungen und Titeln bis an seinen
Tod , den 12 . Dec . 1681 . Er erlangte fast in allen Wissenschaften einen solchen
Ruhm , daß er nicht nur 1649 von der Fürstin zu OstfrieSland und 1650 von der
Königin Christine von Schweden als Leibarzt berufen wurde , sondern auch 1664
eine Pension von Ludwig XI V. und in der Folge den Titel eines Rathes von dem
Könige von Dänemark und Schweden und dem Kurs . von derPsalz erhielt . Sein
Landesherr vermehrte hierauf seinen Gehalt und ernannte ihn zum Pros . der Rechte;
auch der deutsche Kaiser ließ es nicht an Aufmunterungen für ihn fehlen . Weit und
breit suchte man C .' S Rath in den wichtigsten Reichs - und Staatssachen . Das
größte Verdienst erwarb er sich um die Geschichte des deutschen Reichs und um
das deutsche Staatsrecht , in welchem letztem er eine neue Bahn brach . Er schrieb
zwar selbst weder ein System noch Compendium , aber desto mehr Abhandlungen
über einzelne Gegenstände , die Andern zum Muster dienen konnten , und groß war
die Zahl der gelehrten Schüler , die er zog. >— Eine vollständ . AuSg . seiner Werke,
zugleich mit seiner Lebensbeschreibung , wurde 1130 zu Braunschweig in 6 Bdn .,
Fol . , von Göbel besorgt . Sie enthalten politische , historische, phrsikalische , medicinische , philosophische , juristssche :c. Schriften , Briefe und Gedichte.
), Cardinal und berühmter Staatsmann , geb. 1151 zu
(
Ercole
Consalvi
und Politik und verband damit Musik und Literatur.
Theologie
studirte
,
Toscanella
Seine öffentlich ausgesprochenen Grundsätze über die franz . Revolution erwarben
ihm die Gunst der Tanten Ludwigs X ^ >. , und durch diese die Stelle als Auditor der
Rota . In dieser Eigenschaft war er beauftragt , auf die A nhänger der Franzosen in
Rom ein wachsames Auge zu haben , was er mit großer Strenge that . Dies zog
ihm 1191 beim Einfall der Franzosen Gefangenschaft und Verbannung zu. Als
Secrerair des Cardinals Chiaramonti wurde er bei dessen Erhebung zum Papst
(PiuS VII .) einer der ersten Cardinäle und bald hernach StaatSsecrctair . C . war es,
der mit Napoleon das berühmte Concordat abschloß und zu Paris unterzeichnete , wo
er durch seine Schönheit , seinen Anstand und seine Kenntnisse gleiches Aussehen er¬
regte . 1806 trat der Cardinal Casoni de Sarzana an seine Stelle als Staatssecretair ; und er lebte, wie sein Gebieter , eine Art von Privatleben bis 1814 , wo erals
päpstl . Gesandter beimCongreß zu Wien die Zurückgabe der Marken und Legationen
erwirkte . 1815 wohnkeer in derselben Eigenschaft allen Unterhandlungen mitFrankreick bei , während er zu gleicher Zeit mit großer Thätigkeit an der innern Verfassung
der päpstl . Staaten arbeitete und das berühmte Edict : ,I1c >>u pngnichft 1816,
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hierüber entwarf und mir unterzeichnete . Er stand dann bis zum Tode des Papste«
an der Spitze aller geiül . und weltl . Angelegenheiten Roms und besaß das vollste
Vertrauen P iuS VII . (s. d.) , dessen Stütze er 23 I . hindurch war . C . bestimmte
zu einem Denkmale desselben in der PeterSkirche , von Thorwaldsen , 50,OOOGulden.
Er starb zuRomden 24 . Jan . 1824 . (S . des s1825 verst .^ preuß . Okeh.-Legationsrathe ? Bartholdh „Züge aus dem Leben des CardinalS Consalvi " , Tüb . 1824 .)
Conscription,
Ausschreibung (- » >>',lt-n ><mi ) kriegsdienstfähiger Mann¬
schaft aus den verschiedenen CantonS zu regulärer oder Landmiliz , zu Haus - und
Lüüentruppen , Nakionalgarden u . s. w. Sie ist entgegengesetzt der Werbung und
dem Landsturm . Der Name kommt aus der militairischcn Verfassung des alten
RomS . Jeder römische Bürger mußte dem Staate vom 11 . bis zum 45 . Jahre
als Soldat dienen , und deßhalb fand keine Werbung , die freiwillig ist , sondern
bloß Aushebung (>!<-><ctuch statt . (Gesetzmäßig wurden jährlich 4 Legionen Fuß¬
volk (6668 M . eine Legion ) , 2 für jeden Consul , und zu jeder Legion 300 M.
Reiterei auSgehoben . Der Consul , der zu den Zeiten der Republik jederzeit auch
Anführer des Heeres war , kündigte in jedem Jahre , nachdem die Kriegsobersten
(Legionstribunen ) gewäblr waren , durch ein Ausschreiben oder den Herold die
Auswahl oder Aushebung der Truppen an ( >» ü >tl5 co ^ ero . «-„ M ^ cr, -. -ioiluuo,
ooiuau ilioro ), und dies ul die eigentliche Conscription . Alle dienst: und waffen¬
fähige Bürger mußten sich bei Verlust ihres Vermögens und der Freiheit auf dem
Marsfelde oder Capital versammeln und wurden hier nach ihren Abtheilungen
(TribuS und Centurien ) in einer Ordnung , die das Loos entschied , aufgerufen,
worauf die Obersten aus jeder Abtheilung so viele auswählten , als man bedurfte.
Dies kauerte , bis zur Zeit der römischen Kaiser stehende Heere unterhalten und
diese größtentheils in den Provinzen angeworben wurden . Frankreich hatte bei
dem stehenden Heere in neuester Zeit jene Einrichtung nachgeahmt und die Conscriplion für StaatSgrundgesetz erklärt . Jeder franz . Bürger war geborener Soldat
und verpflichtet , als solcher vom 16 . bis zum 40 . Jahre dem Staate zu dienen.
Bis zuni 60 . I . gehörte er noch Zur Nationalgarde . In jedem Jahre wurde die
junge Mannschaft , welche das bestimmte Alter erreicht hatte , einberufen und unter
die Militairdivistonen vertheilt . Eine (8eneralinspection der Revuen und der Militairconscription , welchcüein Staatsminister
als Generaldirector vorstand , war da¬
mit beauftragt . In niedren Staaten des Rheinbundes war dieselbe Einrichtung ge¬
troffen . Sie ist aber seit Napoleons Sturz als eine durch den Mißbrauch , den
dieser davon machte , Verbaßk gewordene Einrichtung allenthalben abgeschafft oder
anders gestaltet weichen, obne daß jedoch die Regierungen von dem an sich richtigen
(Grundsätze der Allgemeinheit der Militairpflichtigkeit , auf dem das Wesen der
Conscription berubt und durch den allein dem Übel der S öldner entgegengewirkt
und der moralische Zustand der Heere verbessert werden kann , abgegangen wären.
Nur in Danemark blieb man bei deni alterthünilichen (Grundsatz , alle Städte für
milikairfrei und , mit Ausnahme des Adels , der Angestellten und ihrer Familien,
alle auf dem Lande geborene Jugend für militairpflichtig in der Regel zu erklären.
Der (Krund dieser Einrichtung ist die Meinung von der größern Mannskraft der
Landjugend ; sie veranlaßt aber das häufige AuStreten der eigenrhumlosen Jüng¬
linge über die (Grenze um die Zeit ibres Einrücke »« in die MilitaiiPflicht.
Consecration,
Einweihung , insbesondere des Brote ? und Weine ? beim
Abendmahl . In der katholischen Kirche die Verwandlung de? Brotes und Weines
in den Leibund das Blut Christi ( s. A be n d m a h l ) ; ferner die feierliche Ein¬
weihung eines Bischofs oder Erzbischofs zu seinem Amte.
Consens,
Einwilligung . Die Einwilligung der Obern ist in verschiedenen
Beziehungen erfoderlick . bei den Soldaten zur Derheirathung , und so ist auch
bei Lehen eine Veräußerung oder Verpfändung nur mit Consens des Lehnsherrn
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und der Agnaten gültig . In verschiedenen Staaten muß zu jeder Verpfandung
eines Grundstücks , wenigstens zur gerichtlichen , ConsenS der Obrigkeit ertheilt
werden , und diese muß sogar für die Bezahlung der consenkirlen Federungen haften . Daher wird Consens , ConsenSbuch
, sür gleichbedeutend mir öffentlicher
Hypothek und Hypothekenregister gehalten . Zn ander » Staaten ( >n Preußen,
Frankreich ) werden zwar die Hypothekenbücher unter öffentlicher Autorität geführt,
allein die Nothwendigkeit des Consemircns findet nur da statt , wo das Interesse
eines Lehnsherrn oder Agnatemeintritt .
37.
C o n s e g u e n z (a. d. Latein , von no<>u 'l , folgen ) , welches sowol in der rüglichen klnterhaltung und in der philosophischen Schulsprache als auch in der juri¬
stischen GeschaftSsprache vorkommt , und dessen Bedeutung , wenigstens bei dem
philosophischen Gebrauch , durch das deutsche Wort : Folge , Folgerung oder Folge¬
richtigkeit , nicht bestimmt und erschöpfend ausgedrückt werden kann . In der
Philosophie
bezeichnet Consegnenz nicht nur diejenige Regelmäßigkeit im Den¬
ken , welche in der völligen Einstimmung aller Grundsätze und der daraus beru¬
henden Erkenntnisse unter und mit einander besteht , sondern auch diejenige Re¬
gelmäßigkeit im Handeln , bei welcher das gesammke Thu » , jede einzelne Hand¬
lungsweise und Handlung mit den als richtig angenommenen Grundsätzen oder
Maximen des Handelns in Übereinstimmung steht. Es gibt also eine Consegnenz
»m Denken , Wissen , Glauben und Handeln . Jene könnte man die theoretische,
diese die praktische nennen . Wenn völlige Consegnenz in dem Wissen und Glau¬
ben eines Menschen stattfindet , so findet sich in der Reihe der Sähe , welche ihm
als wahr gelten , kein einziger , welcher mit einem andern von ihm angenommenen,
oder mit dem obersten Grundsatz , aus welchem sie als Folgerungen hervorgingen,
im Widersprüche stände . Consegnenz in einem Sostem oder wissenschaftlichen
Lehrgebäude herrscht dann , wenn alle einzelne Lehrsätze dieses Systems aus einem
obersten Grundsätze natürlich gefolgert sich ergeben . Das System und Derjenige,
welcher es aufstellte , ist in diesem Falle conseguentz im Gegentheil inconseguent.
Inconseguenz zeigt sich daher in der Aufstellung und Aiinohme solcher Sätze , von
welchen einer dem andern widerspricht , oder doch nicht einer aus dem andern , nach
richtiger Schlußart , folgt . Oft tritt der Fall ein , daß ein System in allen seinen
einzelnen Sätzen sehr conseguent (folgerecht , wie Campe übersetzt) sein kann , aber
gleichwol auf einer falschen Voraussetzung , auf einem unrichtigen Grundsätze,
auf welchem es gebaut ist, beruht . Es stürzt in diesem Falle , bei aller seiner Consequenz , sobald seine Grundlage erschüttert , d. h. als ein unrichtiger Grundsatz er¬
kannt und erwiesen wird , zusammen . — Bei der Conseguenz im Denken oder
bei dem conseguenten Denken folgt jeder nachfolgende Satz unmittelbar aus den»
vorhergehenden . Alle einzelne Sätze einer Gedankenreihe hängen wie die Glieder
einer Kette an einander . Es findet keine Lücke, kein Sprung , sonach auch kein
Widerspruch des nachfolgenden mit dem vorhergehenden statt , Sulzer sah einst
einen Knaben , neben welchem ein äußerst dürrer Hund schlich. Sulzer fragte:
Wie kommt es denn , daß der Hund so dürre ist ? Knabe : Er frißt nichts . S.
Warum frißt er denn nicht ? K . Er kriegt nichts . S . Warum bekommt er
denn nichts ? K . Wir geben ihm nichts . S . Warum gebt ihr ihm denn nichts?
K . Wir haben nichts . Diese Anekdote gibt ein ganz einfaches Beispiel von Conseguenz in Frage und Antwort , oder in einer kurzen Gedankenreihe . Hier ist kein
Mütelbegriff übersprungen . So glaubt der Vers . dieses Art . bei Bearbeitung
desselben conseguent zu verfahren , wenn er bei der Voraussetzung , kein Philosoph
von Profession werde das Wort Conseguenz im Conv . - Lex. nachschlagen , um sich
über dessen Bedeutung z» belehren , den Sinn dieses Wortes in einer populaireu
Sprache , durch allgemein verständliche Beispiele erläutert , — Conseguenzen
ziehe » , heißt , aus Jemandes Behauptungen Sätze herleiten , die sich daraus
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herleiten lassen. Dies kann geschehen , entweder um Denjenigen , welcher eine
Behauptung aufstellte , zu veranlassen , daß er nun auch die sich daraus ergebende
Folgerung , an welche er vielleicht nicht sogleich dachte , als wahr annehme , als
wahr gelten lasse ; oder um ihn auf das Unrichtige und Unbestimmte i» seiner Be¬
hauptung aufmerksam zu machen .
Plato gab bekanntlich die Erklärung : Der
Mensch ist ein zweifüßiges Thier ohne Federn . Diogenes wollte ihm die Unrich¬
tigkeit dieser Behauptung gleichsam vor Augen stellen, ließ einen gerupften Hahn
Herbeibringen und sagte : Siehe hier deinen Menschen ! Ganz natürlich folgte aus
dem als wahr angenommenen Satze : Ein zweibeiniges Thier ohne Federn ist ein
Mensch , derSatz , welchen der Gegner daraus zog : Also ist ein gerupfter Hahn ein
Mensch . — Wer darauf ausgeht , aus den Bekanptungen
eines Andern solche
Folgerungen zu ziehen , welche Denjenigen , welcher die Behauptung aufstellte,
lächerlich machen , von dem sagt man , er liebe die Conseguenzmacherci . Zuweilen
bedient sich aber auch der witzige Kopf derConseguenzmachcrei , um das irrige Vorurtheil , welches durch Vernunftgründe nicht zu einer bessern Überzeugung gebracht
werden kann, zum Schweigen zu bringen . — Conseguenz im Hanteln zeigt z. B.
Derjenige , welcher , wenn er an keine Gespenster glaubt , sich nun auch vor kei¬
nen Gespenstern fürchtet und also, wenn sein Beruf es fodert , auch um Mitter¬
nacht über einen Todtenackcr ohne Furcht geht . Inconseguenz aber würde Der
verrathen , der die Möglichkeit der Gespenster nsit Vernunfigrs .,d. n leugnet , aber
ohne Furcht und Grauen des Nachts über keinen Todtenacker gehen würde . Doch
diese Inconseguenz hat vielleicht in unaustilgbaren frühern Eindrücken ihren Grund
und ist daher nicht wie andre praktische Inconseguenzen so hart zu rügen . — Con¬
seguenz kommt in der juristischen
Sprache gemeiniglich in der Formel vor:
jedoch ohne Couseguenz , bei gewissen Verwilligungen , welche nur für den gegen¬
wärtigen Fall gelten , ohne daß daraus die Folge ihrer Gültigkeit auch für künftige
Fälle gezogen werden dürfe . Wenn also z. B . Jemand seinem Wiesennachbar er¬
laubt , in einer Heuernte bei nasser Witterung sein Heu über dessen Wiese nach
Hause zufahren , jedoch ohne Consequenz : so darf der Nachbar nicht eine Gerech¬
tigkeit daraus machen , sein Heu auch in dem künftigen und in jedem folgenden
Jahre über deS.Andern Wiese zu fahren .
11.
C o n se r v a t o r i e n , in Italien Musikschulen , welche die Kunst befördern
und in ihrer Reinheit erhalten sollen. Sie sind zum Theil öffentliche , fromme
Stiftungen , auch Hospitäler , von reichen Privatleuten unterhalten . Die Zög¬
linge erhalten freie Wohnung , Kost , Kleidung und Unterricht . Man nimmt
auchPensionnairS auf , die hier musikalische Bildung erhalten wollen , da man in
Italien den Unterricht in den Conservatorien allem Privatunterricht
vorzieht . In
Neapel gab es sonst 3 Con >rva :orien für Knaben , in Venedig 4 für Mädchen.
Das berühmteste unter jenen war die Santa Maria Loreto , 1534 errichtet . Leo,
Durante , Scarlatti und Porpora waren hier Lehrer gewesen , und unter seinen
Zöglingen zählte es die berühmten Namen von Traetta , Piccini , Sacchini , Guglielmi , Anfossi , Pa >siello u . A . Gewöhnlich waren bis über 200 Zöglinge von
8 — 10 Jahren im Conservatorium Loreto ; in den andern etwa die Hälfre . Man
nahm solche vom 8 . bis zum 20 . I . darin auf . Die Zeit , für welche sie sich zu
bleiben verpflichten mußten , war gewöhnlich auf 8 I . festgesetzt. Bemerkte man
indessen kein Talent an ihnen , so wurden sie bald zurückgeschickt. Die Conservato¬
rien für Mädchen in Venedig waren auf denselben Fuß eingerichtet . Sie hießen
Ospe,l,i !e ileN.i piesii , <Ie>w uieinlio .irili , >!el !o iiioui .ibii , und t d'gxnl .i letl » üi
8 .1, >(Hov .mni e ? >inlo . Sacchini war lange im letzter» der erste Lehrer . In
Beziehung auf die Sitten wurden die Mädchen sehr strenge gehalten ; sie blieben
gemeiniglich so lange in den Conservatorien , bis sie verheirathet wurden . Alle In¬
strumente bei den öffentlichen Concerten wurden hier von Mädchen und Frauen
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gespielt . ?lus diesen Conservatorien ist die große Anzahl von Componisten , Sän -,
gern und Sängerinnen hervorgegangen , welche sich m ganz Europa verbreitet ha -,
den . In Neapel sind die Conservaiorien auf eines reducirt , welches 1818 in das
versetzt wurde und den Namen 11o» l
vormalige Nonnenkloster S . - Sebastians
,Ii >» uiia .-> erhielt . Zn Mailand wurde 1808 von »Dicekönig ei» neues
Conservarorium errichtet , dessen Direction ) lsioli erhielt . Es hat 14 Professoren
und 60 Zöglinge . Z » Frankreich trieb man bis zu dem Zeitpunkte , wo die italie¬
nische und deutsche Musik durch Piccini , Sacchini , Gluck und andre große Mei¬
ster bekannt wurde , die Musik wenig . Jetzt fühlte man , daß man erst Säuger
bilden müsse. Die Oper legte also eine Musikschule an , und 1184 ward sie zur
b> » !o rovlil «! >1e i:l»,i >t <-l ,lc l1co1a„ >.>t'» » i erhoben . Indessen entwickelte sich
diese Anstalt erst in der Revolution zu größerer Bedeutung . Man suhlte das Be¬
dürfniß , 14 Armeen mit Instrunientalmusikern zu versorgen , und im Nov . 1193
decretirte derConvent dieErrichtung eines Institut »-,1'xnnO cle »»eisigue . später¬
hin , 1195 , erhielt es c» ,e schliefiliche Einrichtung und den Namen tl » ns <>>ext »,, ,-.
Es sollte für beide Geschlechter dienen ; 600 Zöglinge sollten aus allen Departe¬
ments dazu gewählt werden , und 115 Lehrer wurden dabei angestellt . Die Aus¬
gaben wurden auf 240,000 Fr . festgesetzt, 1802 aber aus 100,000 Fr . , folglich
auch die Zahl der Lehrer und Zöglinge beschränkt . Der Unterricht theilte sich in
den für Musik und den für Declamation zur Bildung für das Theater . Es sind
an demselben immer die ausgezeichnetsten Lehrer angestellt gewesen , unter denen
wir hier nur Gossee , Mehul , Garat , Ehoron und Cherubim neunen wollen.
Seit seiner Errichtung hat es bereits über 2000 Musiker , Sänger und Sänge¬
rinnen gebildet . Zugleich ist das ( lon ^o, v.'ii »i >c in Paris der VcreiniguugSpunkt
für alle Musikliebhaber . Die öffentlichen Übungen der Zöglinge sind die glänzend¬
un¬
sten Concerte in Paris . Insbesondere ist die Ausführung der Symphonien
übertrefflich . Auch hat es fast für alle Fächer Elcmentarbücber oder sogen. Metho¬
den herausgegeben , die in ganz Europa bekannt und eingeführt sind . Minder be¬
deutende Anstalten dieses Namens haben Wien und Prag.
versiegeln , dann aufzeichnen , verzeichnen . In der Hand¬
Consigniren,
lung insbesondere : Waaren an Jemand in Commission zum Verkauf schicken, wo¬
gegen der Absender gemeiniglich zwei Drittel oder doch die Hälfte des Geldbe¬
trags in Wechseln , in 2 — 3 Monaten Zeit zahlbar , auf Denjenigen entnimmt,
an den die Waaren consignirt worden sind , der dagegen auch die Assecuranz der
Ladungen gewöhnlich und in der Regel zu besorgen pflegt , damit das Geschäft für
ihn um so sicherer und einträglicher ist. So consignirt der Königsberger Getreide,
der Amerikaner Taback , Reis , Häute , der Sachse Wolle auf die Märkte »ach
Amsterdam , Hamburg und London , als die vorzüglichsten Etapclplätze des Continentalhandels und englischen Verkehrs.
<l <>ii ; i l i „ >ii .i l, 6 » „ ,l > ( derRarh , sich zu entfernen ), ist auf den Uni¬
versitäten eine mildere Art der Relegation , welche den auf diese Weise Verwiesenen
nicht hindert , auf einer andern Universität seine Studien fortzusetzen, und überhaupt
seine bürgerliche Ehre nicht verletzt, da sie nicht wegen wirklicher Verbrechen , son¬
dern nur jugendlicher Unbesonnenheiten und Ungebührlichkeiten wegen verhängt zu
werden pflegt.
eine von dem Landesherr » oder einer kirchlichen Ge¬
Consistorium,
meinde angeordnete Behörde , welche die der Kirche zuständigen Rechte , in An¬
sehung einer oder mehrer Kirchen eines Landbezirks oder Ortes , ausübt . Der
Name schreibt sich aus den Zeiten der römischen Kaiser , besonders Kaiser HadrianS
(st. 138 n. Chr .) her ; diese hatten stets ein Collegium von Räthen ( (lu,,sisln,i »n >)
bei sich, welche beisammen sein (c>>n,i <>ter <') mußten , um über diejenigen Sachen
Recht zu sprechen , welche unmittelbar vor den Kaiser kamen . Das Collegium
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hieß ( wrusiiitnriun , sgcrnm oder Lnnsistorinni
ziriiwipnm . ?lls noch und nach
die H ^ er.arch ie (s. d.) durch die den Bischöfen ertheilte Gerichtsbarkeit in gegli¬
chen Wachen eingeleitet wurde , richteten diese ihre geistliche Regierung nach der
Forni der weltlichen und unter gleicher Benennung ein , und ebenso wurden auch
in protestantischen Ländern nach der Reformation Consistorien eingeführt . Sie
sind jedoch nur da gewöhnlich , wo dem Landesherrn oder auch einer einzelnen
Stadt oder Herrschaft die Regierung über die Kirche gehört ; hingegen werden da,
wo der Magistrat allein diese Regierung ausübt , die kirchlichen Angelegenheiten
ebenso , wie andre weltliche Rechtssachen , in den Versammlungen des Magistrats
entschieden. Die Consistorien sind entweder : 1) LandeSconsistorien , welche ge¬
wisse bestimmte Rechte der kirchlichen Gewalt über die Kirchen eines bestimmten
Landesbezirks ausübe » und von dem Landesberrn , oder wenn der Landesherr sich
zu einer andern Religion bekennt , nach der Landesverfassung von seinen Dienern
in seinem Namen angeordnet werden ; oder 2 ) mittelbare Consistorien , welche
von einzelnen Unterthanen , denen die Regierung über eine Kirche , vermöge beson¬
dern Rechtes , gehört , angeordnet werden . So gibt es in Deutschland , z. B . in
der sächsischen Dberlausitz , Consistorien , die von einer einzelnen Standesherrschaft,
einer landessässigen Stadt , ja auch von einem blosie» Rittergutsbesitzer bestellt
sind . Diese schreiben sich noch aus den Zeiten der Reformation her , wo in der mit
Böhmen verbundenen Lausitz die protestantischen örtlichen Autoritäten , nach den
kaiserl . Majestätübriefen einzelne Städte , Standesherrschaften
und Ritterguts¬
besitzer, sich in den Besitz des Rechts , diese Angelegenheiten und Rechte zu verwalten,
setzte». In 'Ansehung der Personen , welche dem Consistorium unterworfen sind,
kommt es auf die Landesverfassung oder den Umfang der den Consistorien zuste¬
henden Rechte an ; bisweilen stehen unter ihnen alle ein geistliches Amt bekleidende
Personen , deren Witwen und Kinder ; ferner Diejenigen , welche Güter und
Grundstücke der Kirche besitzen; endlich alle weltliche Personen höhern oder niedern
Standes , wenn ihre Angelegenheit eine eigentliche Consistorialsache ist. Zu diesen
Consisiorialsachen gehören besonders : Ehesachen , Besetzung der kirchlichen Ämter,
Streitigkeiten über diese, sowie über GotteSäcker und Begräbnisse , ferner die Auf¬
sicht über die geistlichen Amtsverrichtungen , öffentlichen Gottesdienst , Liturgie und
Kirchengebräuche , Stadt - und Landschule » ; endlich die Aufsicht über alles den
Kirchen und geistlichen Cassen zuständige Vermögen und ihre Grundstücke . — Im
besondern Verstände heißt Consistorium
das höchste StaatSeollegium am päpst¬
lichen Hofe , in welchem die Cardinäle Sitz und Stimme haben . Das ordentliche
Consistorium versammelt sich wöchentlich ein Mal im päpstl . Palaste ; die außer¬
ordentlichen und sogenannten geheimen Consistorien beruft der Papst nach dein
Dränge der Umstände , die eine neue kirchliche Einrichtung bedürfen . Alle wichtige
Staatsangelegenheiten
, die Ernennung der Cardinäle , der Erz - und Bischöfe,
werden in diesem Consistorium verhandelt.
t ', n » « >>l u l, » ck<- > IN a r c , s. Handelsrecht
und Seerechr.
Console,
in der Baukunst , die an einer Wand angebrachte Hervorragung,
worauf Etwa -' gesellt wird , z. B . Vorsprünge , worauf man Büsten u . dgl . setzt.
Man hat im Deutschen das Wort Kragstein dafür.

Consolidirte

Fonds

, s. Fonds.

Consonanten,
in der Sprachlehre , Mitlauter , d. h . solche Buchstaben,
deren eigentlicher Laut oder Ton nur in Verbindung mit Vocalen oder Selbstlautern deutlich gehört werden kann . Dergleichen sind : B , C , D , F , G u. s. w.
Consonanz,
in der Musik ein Zusammenklang von Tönen , der uniiiütelbar dein bdhre angenehm ist. Die vollkommensten Consonanzen sind die Dctave,
die O. uinte und die O. uarte . (S . Accord und Intervall
.) Da man am
gewöhnlichsten die musikalischen Verhältnisse an Saiten beobachtet Hai, so hat man
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sonst , wie Sulzer , den Grund des ConsonirenS aus dem Mitklänge höherer Töne
bei dem Grundtone derselben hergeleitet . Es läßt sich aber , nach Chladni , aus
solchen Eigenschaften einer Saite , die nicht allen klingenden Körpern gemeinschaft¬
lich sind , schlechterdings Nichts für eine allgemeine Theorie der Töne erweisen.
Der wahre Grund des Consonirens und DifsonirenS liegt nach Chladni bloß in der
mehren oder mindern Einfachheit der Tonverhältnisse , welche das Gehör ebenso,
wie das Auge die Farbe , ohne Berechnung empfindet . Die Erfahrung aber lehrt,
daß alle in der Zahl 1 — 8 und deren Verdoppelungen unmittelbar enthaltene
Tonverhältniffe consoniren , d. h . dem Gehör für sich angenehm sind , eben weil sie
die einfachsten sind. Alle übrige dissoiüren , d. h . manche beleidigen das Gehör,
andre aber , die brauchbar sind , befriedigen es nur durch Übergang zu einem ein¬
fachern Tonverhältnisse . Wie überhaupt Einheit in der Mannigfaltigkeit uns
wohlgefällt , sagtChladiti , so findet auch das Gehör Wohlgefallen , theils au ein¬
fachen (oder cousonirenden ) Verhältnissen , theils weil diese allein und für sich zu
wenig Mannigfaltigkeit geben würden , auch an solchen, die weniger einfach (diffoniiend ) sind , trenn sie aufetwas Einfacheres Beziehung haben,
Constable,
ursprünglich verwandt mit dem franz . Cvnnetable
s ( . d.) .
Zu diesem Sinne war der l .<n,l Iligli
einer der obersten Krön - und
Reichsbcamten Englands , dem Cvnnetable von Frankreich ganz gleich. Allein als
»ach der normännischen Eroberung alle Verhältnisse lehnrechtliche Formen und
Namen bekamen , ging auch der alte Vorsteher der Gemeinde , der Borsbolder,
Borges oder Borrows -Ealder , in einen Kriegsführer , Constable , über . Die Würde
des Großeonstable von England war lehnbar , zuletzt in der Familie der Stafford,
Herzoge von Buckingham , erlosch aber , als Eduard Stafford , Herz . v. B ., unter
Heinrich VIII . des HochverraihS schuldig erklärt wurde . Der Gemeindeconstable
(I ' l lßv - ( ',o» 8t!>l>l, ) hingegen hat sich bis jetzt erhalten ; unter Eduard l . kamen
»och Oberconstableü ( lligl , - t '„ »>5t.N>!ech hinzu , deren Geschäft hauptsächlich war,
die Landesbewaffnung in Aufsicht zu halte » , Die Geschäfte der ConstableS hat
Vinke „ Darstellung der innern Verwaltung Großbritanniens " , S,71
89 ) gut
auseinandergesetzt , Sie bilden einen wichtigen Ring in der großen Kette der epecutiven Gewalt und sind keineswegs GerichtSdiener , sondern als ehemalige Ge¬
meindevorsteher die untersten Vollziehungsbeamten des Wkaats . Sie haben eine
eigne und selbständige Amtsgewalt , vorzüglich in schleunigen Fällen Ruhe zu stif¬
ten , Verbrecher auf frischer That zu verhaften , wozu sie sich durch ihr doppeltes
Amtszeichen , den langen Stab (einen Stab von Holz , 3 — 4 Fuß lang , 1^ Zoll
dick, oben mit dem kouigl , Wappen ) und den kurzen Stab (von Messing , 4 Zoll
lang , oben mit einer kleinen Krone ) legitimiren . Außerdem sind sie die Vollzieher
der Befehle des Friedensrichters , ihres nächsten Vorgesetzten . Zhre Stellen sind
nicht lebenslänglich , sondern sie werden jährlich der Regel nach von den Gemeinden,
aber auch vielfältig von dem gutsherrlichen Beamten , den Kirchenältesten , den
Friedensrichtern , nach dem Herkommen eines jeden Orts gewählt , und es ist, da
sie keine Besoldung genießen , ein mitunter sehr beschwerlicher Reihendienst . Wohl¬
habende lassen sich, wenn sie dazu gewählt werden , durch einen Deputy Constable
vertreten , für dessen Handlungen sie aber selbst verantwortlich bleiben , wenn der¬
selbe nicht förmlich als Constable angenommen und vereidet wird . Befreit sind
vvii diesem Dienste mancherlei Beamte und Stände , z. B . die Sachwalter , Arzte,
Wundärzte , Prediger u. s. w ., aber auch Diejenigen , welche zur Belohnung für die
Überführung eines StraßenräuberS , Falschmünzers u . dgl . (f. Blutgeld)
einen
Freischei » von KirchspiekSämtern ( IF bur » - li «Rot . Galgenbiller ) erhalten haben.
Da nun die ConstableS selbst für die Ergreifung solcher Verbrecher bedeutende
Summen , 10 — 50Pf . , erhalte » , so sind, zumal in den größer » Städten , Fälle
vorgekommen , daß sie erst die Verbrechen veranlaßt und dann die Thäter ergriffen
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haben , um jene Belohnungen zu erhäschen. Zn London sind 213 vom Staate
besoldete Constables angestellt , die mildem Namen der I' olieaolücwrz bezeichnet
werden , während die Mitglieder des londnerStadtmagistratS
und dieFriedenSrichter überhaupt unter dem Ausdruck äla ^ trate , verstanden werden . (Vgl . Frier
denSrichter
, Coronet
, Sheriff
.) — Constabler
hieß ehemals bei
dem Milüair ein bei der Artillerie Angestellter , welcher an die Kanoniere Pulver
und Kugeln vertheilen mußte , auch selbst die Stücke abfeuern half.
Constant
de Rebecgue
Benjamin
(
) , einer der ausgezeichnetsten
Schriftsteller und größten Redner der Partei der Liberalen oder Constitutionnellen
in der französ. Deputirtenkammer , ist der Sohn eines Holland. Generals , welcher
sich in s. Vaterland , die franz . Schweiz , zurückgezogen hatte und dort die Milizen
befehligte , geb. 1167 zu Lausanne . Der Stammvater , Augnstin Constant de Re¬
becgue, verließ Frankreich 1605 und ging nach Genf . Benj . C .' S Vater ging 1791
»ach Frankreich zurück und starb 1812 als wieder naturalisirrerFranzose . Auf dem
Carolinum zu Braunschweig und später für die Rechtswissenschaft ausgebildet , trat
er dort später in Hofdienste , die ihn aber nie banden , denn er lebte bald in Paris,
bald im Waadtlande , bis er sich ganz an Frankreich anschloß. Zu Anfang der Re»
voluiion begab er sich nach Paris , führte 1796 vor dem Rathe der Fünfhundert
die L -ache seiner durch die Widerrufung des Edicts von NanleS vertriebenen Lands¬
leute und zeichnete sich bald durch mehre Schriften über Staatsverfassung
und Re¬
volutionsgegenstände aus , während er die deutsche Sprache und Literatur studirte.
Stets widersetzte er sich mit demselben Muthe und mit folgerechter Strenge der
Anarchie wie dem DcSpotiSmuS . Aufsehen erregte er 1797 als Mitglied des
Oreüecousiituiiniinel
durch das Feuer seiner Reden ; er bereitete sich dadurch die
Ernennung zum Tribun vor , in welcher Eigenschaft er für Gleichheit der Bürger,
für das Repräsentativsystem und die Freiheit der Presse Alles in Bewegung sehte,
sowie für die Erhaltung der ordentlichen Justiz . Auch bewirkte er vorzüglich , baß
das Direktorium 1797 den Hrn . von Talleyrand zum Minister ter auswärt . An¬
gelegenheiten ernannte . Seine Reden und Schriften hatten ihn dem ersten Consul gehässig machen müssen ; daher wurde er 1802 seiner Tribunenwürde entledigt.
Gleiche Gesinnungen schlössen ihn an die Frau von Staül an ; mit ihr bereiste er
mehre Staaten , bis ihm Bonaparte erlaubte , für kurze Zeit einige Mal nach Paris
zurückzukehren. Endlich ging er nach Gdttingen und beschäftigte sich dort vorzüg¬
lich mit deutscher Literatur und einem Werke über die Geschichte der verschiedenen
Arten des Gottesdienstes . Zm Gefolge des Kronprinzen von Schweden erschien er
1814 wieder zu Paris und zeigte sich öffentlich als einen muthigen Eiferer für die
Sache der Bourbons , besonders im März 1815 , durch heftige Artikel im „ .lourn .il
, !<!> <l,tu " . Dennoch
ließ er sich von Bonaparte im April zum Staatsrath
er¬
nennen und arbeitete mit an der Constitution des Maifeldes , welche er auch in meh¬
ren Schriften lebhaft vertheidigte . Nach der Rückkehr des Königs ging er nach
Brüssel . Zm Nov . 1816 ward ihm die Rückkehr nach Paris gestattet ; 1819
wählte man ihn zum Mitglied der Deputirtenkammer . Als Redner ist er der klarste
und beredteste Sachwalter der Charte und aller constitutionnellen Grundsätze ; allein
sein Organ ist undeutlich , seine Rede schnell ; es fehlt ihm die erschütternde Kraft
des Zorns und die Gewalt , welche fortreißt . Zm Allgemeinen schreibt er viel besser
als er spricht. Aber Niemand weiß den Punkt , wo der Gegner Blößen gibt , besser
zu fasse» als er. Mit aller Kunst der Dialektik verbindet er zarte Zronie , Feinheit
dcS Ausdrucks und einen zierlichen Styl , womit er seine Gegner , indem er sie zu
schonen scheint, ganz danieder schlägt . Auch steht ihm die Begeisterung und der
Aufschwung des rechten Augenblicks zu Gebote . Vorzüglich hat man ihn bewun¬
dert in dem parlamentarischen Kampfe , wo er gegen die Ausnahmegesetze und ge¬
gen die Abänderunacn des Wahlgesetzes sprach . Zn s. berühmten Flugschrift:
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,,I4o» nintisz czni r>nt ,1'icto lo nouvean zirojot <Io loi,nr I«, ,' lectie »i8" (Parig
1820 ), betrachtete er das neue Gesetz als einen Sieg der altateligen Partei nicht
nur über die Liberalen , sondern auch über das Interesse der Nation , über das Mi¬
nisterium , über den König selbst. Auch schilderte er darin den Herzog Decazes und
den Herzog von Richelieu mit ziemlich starken Farben . In diesem Geiste , der reich
an Überblicken ist, hat er stets die Opposition geführt ; allein sein Widerstand ist,
seit die Gesetze von 1822 über die der Jury entzogenen Prcßvergehen und über die
Polizei der Journale durchgegangen sind, nur rauher und bitterer geworden . Er
und seine Freunde haben in der letzten Sitzung öfter garnicht mitgestimmt , und bei
jeder Gelegenheit ist Denj . Constant von dem Gegenstände der Verhandlung auf
allgemeine Anklagen des ganzen NystemS der Verwaltung übergegangen . Ünter
den Reden , in welchen er die Gefahr gezeigt hat , wenn der AristokratismuS mittelst
der neuen Gesetze den Sieg über die Dolkspartei erringen sollte, verdient die über
das Iournalpolizeigeseh (s. „Lit . Conv .-Bl ." , 1822 , Nr . 69 ) bemerkt zu werden,
so auch s. Rede am 13 . März 1822 bei Gelegenheit der Erörterung des Budgets
(das Wesentliche in Beil . 51 zur „ Allgem . Zeit ." , 1822 ', worin er das ganze Sy¬
stem der Verwaltung angriff und sich gegen das bestehende Wahlgesetz , dieMizftonarien und das Mimsterium überhaupt stark erklärte . Klare Lebendigkeit im ^ tyl,
Phantasie und oft wissenschaftliche Tiefe in scharfer Beobachtung , zeichnen seine
Schriften vor den meisten rühmlich aus , obgleich er sich oft dem Hange nach De¬
klamation , Witzelei und Trugschlüssen nicht entziehen kann . Wchon 1196 erregte
er durch s. Schrift : „ Ilo In tdroo d » ^ «uivcriiooioul iictiiol do ül b laue « ete ."
Aufmerksamkeit . Dann folgten 1191 : „l ) «8 lenalionr ziolitiguoi " , und „Dos
ellbt - de In loireur ". 1800 schrieb er : „ 8nitcs do In ovulie -roeoliitiuu do
1660 eu ^ neftotei rv". Geschätzt sind folgende : „Ho I'e?z>rit de congnöw ol ,Iu
I n-nirzintioil (Inus lourr rnpznoets nveo In oivillsntinu vurupeouue " (1811 ) ;
„I1>Iloxious 8>ir l«8 cu » 8tiliitiyii8 , In illstrllnillcui do« puuvoiii , et los ^ninnti «8 >lnu8 niie nenunroliio ouii - tituliouiiolle " (1814 ) ; „Oo In liliorto <lo8 brooli,no8 , d «8 z>.->u,zililot8 o! d «8 jonrnnux , 8UU8 lo inzipoi t do I' inlcrct du ^uuvei ii«i» 0i>t" (1814 ) ; „Ob8o >vnt, „ u8 8iir le ,li8oun >8 z»'» uunoo z>nr 8 . L. lo
uilui - tro ,Io I' iiitorlour e» knveur du juozol >Io Io>8ur In liberto >Io In z>ro88o"
(1811 ) ; „ l >o In ro8>>ou8nI>ilito do8 i» ,,,i8tio8 " (1815 ) ; „ ? ,iuoiz '05 do z>c>I>» viU0i>8 roz »'08 outntil '8 ot P.liti 0»lioie >uoi >t
^»
tl zuo, nz>z>llonlde,8 n t» u8 >08iiver
n Ino» u8lltutwu notuollo de In brnuoc " ( 1815 ) ; „ ?ii »oipo8 du <Ir» it publio"
(1815 ) , und sein neuestes : „ Ilo In reli duu ouii8 >dcröo ,Ini>8 8n 8„ u,oo . ->-8
furu,o8 ot 808 dovol <,pz>ouio »8" (Paris 1821 , 2 Bde .) . Außerdent hat er Schillcr ' S „Wallenstein " für die franz . Bühne bearbeitet . Bei Ernennung der Kammer
1821 ward er wieder zum Deputirten gewählt , und nach langem Widersprüche in
seiner Eigenschaft als franz . Bürger anerkannt . Weitdem hat er in jeder Sitzung
durch seine gediegene Deredtsamkeit eine der ersten Stellen auf der linken Seite
Victor Baron von Con¬
der Kammer behauptet . — Sein Bruder , Jean
geb . zu Gens den 22 . Sept . 1113 , Generallieutenant
stant de Rebecgue,
in königl . niederländ . Diensten , hatte bis 1192 in der ftam . Armee gedient, dann
seil 1193 unter dem Erbprinzen von Oranien , jetzigem König der Niederlande,
bei den Heeren der Allürten mitgefochten ; hierauf war er 1195 in britische und
1198 i» preußische Dienste getreten. Der König von Preußen ernannte ikn 1805
zum Gouverneur des Prinzen von Oranien , den er 1811 während des Feldzugs
m Spanien begleitete . 1814 fg . focht er in den Niederlanden , wo er sich bei
der Belagerung von Bergen -op -Zoom , bei Quatrebraü und bei Waterloo ausge¬
20.
zeichnet hat .
ein Landgut auf dem Cap (s. d.), wo der berühmte Wein
Constantia,
d. N . tvächst, in einer kalten , dürren Gegend . Nur an gewissen Stellen erzeugt
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der Boden die köstlichen Trauben ; daher gibt es verschiedene Arten des Weins.
Den besten gewinnt ein Holländer, dem der kleinste Meierhof gehört.
Consiantin,
s . Konstantin.
C o n sta n t i n o p e l, s. Konstantin opel,
C o n st e l l a t i o n , der jedesmalige Stand und das Verhältniß der Gestirne
gegen einander , auch mehre zu einem Sternbilde vereinigte Sterne . DieNativitätSsteiler wollen aus derConstellation , unter welcher Jemand geboren ist, seine Schick¬
sale , Lebensdauer u. s. w . vorausbestimmcn . (S . S t e r n b i l d und A strologie .)
Constitution,
in der Medicin , die Bereinigung von mehren Einzelnheiten zu einem Ganzen , wodurch die Anlage zu gewissen Krankheiten erhöht und
andre in ihrem Verlaufe und AuSgange modistcirt werden . Diese Einzelheiten
befinden sich theils innerhalb , theils außerhalb des individuellen Organismus , und
inan unterscheidet dem gemäß die individuelle und die epidemische, endemische Constitution . Die Eigenthümlichkeit der individuellen Constitution hat ihren Grund
in der Erblichkeit , in Einflüssen , welche während der Schwangerschaft durch die
Mutter auf den Fötus wirken , in dem verschiedenen Lebensalter , Geschlechte,
Temperamente und in solchen äußern Einflüssen , welche mit geringer Intensität,
aber eine lange Zeit hindurch auf den Organismus einwirken . Sie gibt sich durch
den Bau des ganzen Körpers , durch das Verhältniß der einzelnen Theile zu
einander in Hinsicht auf ihren Bau und ihre Verrichtung , durch die Farbe und
andre Modifikationen der Haut , durch den mehr oder weniger lebhaften Blick
und andre Veränderungen des Auges , durch die Neigung zu eigenthümlichen
Gcmüthsstimmungen , Leidenschaften und Affecten und durch die größere oder ge¬
ringere Lebhaftigkeit und Kraft , mit welcher die verschiedenen Funktionen vor sich
gehen , auch in dem Zustande der Gesundheit schon kund , und muß von der Vor¬
herrschaft irgend eines Systems , des lymphatischen , venösen , arteriellen oder
des Nervensystems abgeleitet werden . Dem gemäß kann man die lymphatische
(skrofulöse ) , venöse (atrabilaire ), arterielle (flor >?e und robuste ), nervöse lspasmodische, psychische) Constitution als Grund - und Elementarconstitutionen
unter¬
scheiden , unter denen die robuste bekanntlich als diejenige angesehen wird , welche
dem Ideal der Gesundheit am nächsten steht. — Die endemische Constitution
findet ihre ursächlichen Verhältnisse in den örtlichen Verhältnissen der Erde , in der
größern oder geringern Feuchtigkeit oder Trockenheit , Wärme oder Kälte der ein¬
zelnen Zonen , in der größern oder geringern Höhe über der Meeresfläche und in
den mannigfaltigen aber ausdauernden Effluvicn , welche dem Boden , auf oder
an dem wir leben , entströmen . — Die epidemische Constitution endlich verdankt
ikren Ursprung den eigenthümlichen Verhältnissen , welche auf die Erde und den
Menschenkörper einwirken , den verschiedenen Jahreszeiten , Winden , dem Mond¬
wechsel , der täglichen Rotation der Erde , der Stufe von Körper - und Geistesbil¬
dung eines größern Vereines von Menschen , den Schicksalen , welchen derselbe
unterliegt , und überhaupt den Zeitereignissen , welche auf einen ganzen Verein von
Menschen einwirken . — Die einzelne Krankheit ist sehr häufig das Resultat aller
dieser verschiedenen Constitutionen und noch vbenein vieler zufällig und heftig auf
den Einzelnen einwirkenden Umstände , welche unter dem Namen der Gelegenheits¬
ursachen bekannt sind.
34.
Constitution,
apostolische , eine Sammlung
von Kirchengesetzen, die
fälschlich dem römischen Bischof Clemens l . zugeschrieben worden ist, durch
ihren Inhalt den spätern Ursprung verräth , vor dem 4 . Jahrh , von keinem
Kirchenvater und zuerst von EpiphaniuS als eine echte Arbeit der Apostel angeführt
wird , obwol auch dieser Kirchenvater den Zweifel Vieler an ihrer Echtheit nicht ver¬
schweigt . Die trullanische Kirchenversammlung
692 hielt sie nur theilweise für
echt und veiwarf sie wegen darin vorkommender Verfälschungen und Irrlehren.
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Wahrscheinlich entstand sie im 3 . Jahrh , aus einer Mischung öffentlich geltender
und van dem Sammler selbst erfundener Regeln , der ein Gegner der Gnostiker
war . Doch ist immer noch ungewiß , ja sogar zweifelhaft , ob die jetzt vorhandene
Sammlung , die obigen Namen führt , dieselbe ist, auf die sich die Kirchenvater
beziehen.
31.
Constitutionen.
I . Als Tendenz der Zeit . Es gibt wol kein Wort , wel¬
ches mit allen Bewegungen der neuern Zeit so innig verwandt wäre , ja beinahe für
sich allein ihren Charakter so vollkommen umfaßte , als das Wort Tonstikution.
Gleichwol gibt es auch keins, über dessen Sinn man so wenig einverstanden wäre,
da der eine Theil darunter nichts als etwas schon Vorhandenes versteht , der andre
etwas zu Schaffendes damit bezeichnet ; der eine nur da eine Tonstikution findet,
wo eine Reihe von Artikeln willkürliche Bestimmungen über die verschiedenen
Zweige der öffentlichen Gewalt , ihre Bildung und ihre Grenzen aufstellt und mit
herkömmlichen Formen der Nationalreprüsentation
umgibt , während ein andrer
behauptet , die wahre Constitution sei über alle menschliche Willkür erhaben , sie
fei überall von selbst in der Art vorhanden , in welcher ein Volk der That nach be¬
herrscht werde , denn diese sei eben das Ergebniß der Geschichte und Entwickelung
des Volkes , an welcher sich Nichts ändern lasse, ohne alle öffentliche Ordnung zu
vernichten . In dieser Verschiedenheit der Begriffe spricht sich der Zwiespalt aus,
welcher zwar von jeher unter den Nationen geherrscht hat , aber jetzt darum schärfer
hervortritt , weil die Anhänger beider entgegenstehenden Ansichten sich sowol der
Zahl als auch und vornehmlich der geistigen Kraft nach gleicher geworden sind,
und weil zu gleicher Zeit seit den letzten 30 Jahren der Zustand der Völker in der
That von der einen Veite drückender geworden ist, während sie selbst auf der andern
Seite gegen allen Druck empfindlicher geworden sind. Sie empfinden daher einen
unbestimmten Drang , aus dem gegenwärtigen Zustande herauszutreten , und die
Idee , von welcher sie die Abhülfe ihrer Beschwerden erwarten , stellt sich ihnen jetzt
unter dem Namen der Constitution dar . Man hat in den neuern Zeiten , wo dieses
Streben an Ausbreitung ebenso sehr als an innerer Stärke gewonnen hat , den
Versuch gemacht , dasselbe für eine besondere Krankheit des Zeitalters , erzeugt theils
durch ein allgemeines Verderben der Menschheit , theils durch künstliche Mittel ein¬
zelner Deniagogen und Factionen , auszugeben , für einen Rausch , welchen Jrrlchrer und gewinnsüchtige Bösewichter den Völkern und besonders der Jugend bei¬
gebracht haben . Man bezeichnet Epochen , in welchen die Menschen angefangen
haben , sich zuerst vom Gehorsam des Glaubens , und dann vom bürgerlichen Ge¬
hörsinn loszureißen , welchem sie sich vormals willig hingegeben und von welchem
sie dafür mit einer glücklichen Zufriedenheit belohnt worden seien. Man macht die¬
ses Losreißen von kirchlicher und bürgerlicher Autorität zum Hauptmerkmal des Be¬
griffs der Revolution
(s. d.) ,und indem man dem Streben nach derConstitution
zugleich den Zweck unterschiebt , die bestehende bürgerliche Autorität zu vernichten,
so brandmarkt man es von vorn herein mit dem Fluche des Revolutionnairen . Es ist
für Diejenigen , welche die Wahrheit erkennen und lieben , nicht schwer, die Trug¬
schlüsse zu finden , aus welchen eine solche Ansicht beruht ; aber das Traurige bei der
Sache ist, daß jene verkehrte Vorstellung zugleich Maßregeln nach sich zieht, welche,
anstatt das Übel zu mildern und abzuwenden , es vielmehr noch vergrößern und seine
Wirkungen beschleunigen . Es ist zuvörderst nicht wahr , daß das Streben nach
Veränderung und nach einem vollkommenere Zustande eine besondere Krankheit
der Zeit sei. So lange es Menschen auf der Erde gegeben hat , sind sie auch von
dem Gefühl bewegt worden , daßdiellnvollkommenheiten , mit welchen sie kämpfen,
nickt unheilbar seien, und sie haben niemals die Erkenntniß jener Unvollkommenheik ganz verloren , noch die Versuche aufgegeben , das Bessere zu erringen . D ie
Kämpfe der geistlichen Macht gegen die weltliche , der Städte gegen den Adel , des
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niedern Adels gegen den höher » , des Landvolks gegen die Ritterschaft , der Hand¬
werker gegen den Stadtadel , der Schweizer und Niederländer gegen die willkürliche
Herrschaft , entsprangen im Grunde sämmtlich aus Einer O. uelle , so verschieden sie
Trieb nach Gesetzlichkeit
sich auch äußerlich gestalteten . Es liegt ein unvertilgbarer
in dem menschlichen Herzen , welcher sich gegen alle menschlich - willkürliche Gebore
auflehnt . Dieser Trieb läßt sich betäuben , besonders durch die Opiate einer fatali¬
stischen Religion , welche dem Leben kaum einen andern Werth läßt als Sinnengenuß und das hierin Entbehrte in einem künftigen ewigen Taumel von Lust nach¬
zuholen verheißt ; er läßt sich befriedige » , wenn das Streben nach Gerechtigkeit
indem Walten der öffentlichen Macht sichtbar ist; er läßt sich aber , wenn er einmal
zum klaren Bewußtsein erwacht ist, durch bloße Gewalt nicht wieder ausrotten,
lind erwachen muß er in einem jeden Volke , wenn es in seiner Entwickelung die
Stufe erreicht , wo es Recht und Wahrheit für höhere Güter erkennt als die Be¬
friedigung der thierischen Lust. Das Verlangen nach Constitutionen ist also an sieh
keine Krankheit , sondern ein Beweis von geistiger Gesundheit der Völker . Es ist
auch zweitens nicht wahr , daß das Streben nach Constitutionen mit dem Revolukionnairen einerlei sei. Alle Völker , welche dergleichenWünsche an den Tag gelegt
habe » , würden sehr zufrieden sein , wenn man ihnen diejenigen nationalen Freihei¬
zurückgäbe , welche sie in frühern , zum
ten oder constitutionnellen Institutionen
Theil »lebt sehr entfernten Zeiten unleugbar besessen haben , oder auch selbst ohne
förmliche Wiederherstellung der alten freien Gemeindeversassung , welche den Grundcharakter germanischer Volksversassung ausmachte , nur diejenigen Grundsätze beob¬
achtete , welche sich aus der Natur des S taatS von selbst ergeben . Das Volk
würde unter eniem Traja » kaum eine Sicherheit gegen einen CommoduS verlangen,
obwol es Unrecht hätte , denn gerade die beste Regierung gibt , indem sie den constitutionncllen Widerstand entwaffnet , einer darauffolgenden dieMittel , recht schlecht
ist ober nur dann ein naturgemäßes , wenn
zusein . Das constitutionnelleStreben
es sich darauf beschränkt , die in dem Volke bereits herrschenden Begriffe von Recht
in urkundlicher gegenseitiger Anerkennung zu befestigen, die vorhandenen Institutivnen zu Garantien für die allgemeine rechtliche Sicherheirzu benutzen und diejenigen
nationalen Frcikeiten zu gewinnen , welche theils überhaupt dem vernünftigen
Menschen unentbehrlich sind , theils gerade nach der besondern Lage des Volkes dem¬
selben am wünscbenSwerthesten erscheinen. Daher sind auch immer diejenigen Constitutione » die folgenreichsten gewesen , welche nur wenigen besondern Beschwerten
gründlich abhalfen , einzelne bestimmte Freiheiten und Garantien gewährten , aber
nicht darauf ausgingen , den ganzen öffentlichen Zustand eines Volkes ganz neu zu
gestalten . Außerdem , daß die letzten es kaum vermeiden könne» , eine Menge von
Bestimmungen aufzunehmen , welche dem Sinne des Volkes fremd sind , und deren
künftige Wirkung sich gar nickt berechnen läßt , können sie niemals die entgegenge¬
setzten Fehler der Unvollstandigkeit und der Uberfüllung vermeiden , wovon der letzte
noch bei weitem der gefährlichste ist. So haben die römischen zwelf Tafeln eine
Capitulation , deren Hauptzweck war , den kleinen Gutsbesitzern gegen die großen
regierenden Landesherren rechtliche Sicherheit zu verschaffen , Jahrhunderte fortge¬
wirkt ; so haben die Frcihciisbriefe K . Johanns und Heinrichs III . von England
durch die einzige Bestimmung gleichen Zweckes : „ blullus lil >e, >>» ,» » oapialurvel
imprisonelui sut ckisseisi.itui sie aligun über » tenemeuto nun vcl Ilbei tatibus
vcl lilioris cnnsuetuckiuibus snisaut ulla ^ ctur aut exulet aut ullo alüp »> all»
runeln üestruatur , nec super euiu iliiiuns . nee super eu »> initleiuus nisi per
le-pile juclioiur » parium snorum vel perlenem lciraiS ) , den Grund ZU allen
Kein freier Mann soll ergriffen, oder ins Gefängniß geworfen, oder lcincS Be¬
stes , seiner Freiheiten oder Berechtigungen entsetzt, davon vertrieben oder sonst bee« i-
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Nationalfreihciten Englands gelegt , und aus beiden hat sich ein so umfassendes Sy¬
stem des Rechts , aus den zwölf Tafeln für das Privatrccht , aus den englischen Freiheiksbriefen für das öffentliche Recht entwickelt , daß sie, weit über die nationalen
Grenzen hinausreichend , auch für andre Völker und Zeiten brauchbar geworden
sind. Dagegen haben bis jetzt nur noch wenige von den Constitutionen , welche ein
vollständiges System des öffentlichen Rechts aufzustellen suchten , ein wahres Le¬
ben und Bestehen erreicht , zumal da ein großer Theil von ihnen mehr in zufälligen
äußern Verhältnissen (wie die republikanischen Constitutionen in Italien von 1196
— 99 ) als in den innern Bedürfnisse » der Völker begründet war . Von solchen
DerfassungSsysiemen kann man mit Recht sagen , daß sie nur einen Werth auf dem
Papier haben , für das Leben der Völker aber an sich wenig bedeuten , und nur inso¬
fern von Gehalt sind , als Das , was sie aussprechen , schon in dem Geiste des Vol¬
kes begründet ist. Desto unzeitiger aber ist die Verachtung , welche man zuweilen
gegen alle urkundliche Befestigungen des öffentlichen Rechts mehr zur Schau gelegt
als wirklich empfunden hat . Denn obgleich auch bei ihnen das Meiste auf den red¬
lichen Willen Derer ankommt , welche die Constitution beobachten sollen (zumal
im Anfang , ehe die Institutionen
durch die Übung eine gewisse selbständige Kraft
gewonnen haben ) , so ist es doch schon ein Großes , wenn man nur in einem solchen
VersassungSgesetze ein klares ausdrückliches Urtheil über Recht und Unrecht gewon¬
nen hat . Die größten Mißbrauche der öffentlichen Macht haben ihren Grund in
der Ungewißheit des Rechts , indem es ganz etwas Andres ist , eine offenbare Gesetz¬
widrigkeit , als eine in dieser Hinsicht bloß zweideutige Handlung auf sich zu nehmen.
Daher ist auch in dieser Beziehung das constitutionnelle Bestreben keineswegs ein
unnützes Spiel mit theoretische » Seifenblasen , sondern der Zweck ist etwas sehr
Reales und Praktisches . Es kommt dabei nur drittens darauf an , ob es in sich ein
wirklich Nothwendiges sei und sich in den rechtmäßige » Schranken halte . Die
Nothwendigkeit ist wiederum sehr verschieden zu beurtheilen , je nachdem die schon
vorhandenen und geltenden Gesetze des öffentlichen Rechts bloß anerkannt werden
sollen, oder zugleich in der Verfassung des StaatS wesentliche Veränderungen beab¬
sichtigt werden . Das Erste ist zu jeder Zeit nützlich , besonders wenn entweder der
Buchstabe der alten VersassungSgesetze durch den Gebrauch schon abgeändert ist und
ein andres Recht schon gilt , als was geschrieben steht , oder Mißbräuche in der
Staatsverwaltung
den eigentlichen Sinn der Grundgesetze ungewiß gemacht haben;
nothwendig aber wird es vornehmlich dann , wenn die Mißbrauche der Verwaltung
einen so hohen G, -ad erreichen , daß sie den Zweck selbst, die sittliche Entwickelung
der Völker unter Gesetzen des Rechts , zu vernichten drohen . Hierdurch werden nur
die bestehenden VersassungSgesetze von neuem anerkannt , hergestellt , bestätigt ; aber
auch Reformen derselben sind von Zeit zu Zeit unvermeidlich . Vollkommen ist keine
Verfassung , und kann keine sein , allein eine jede ist einer ununterbrochenen An¬
näherung zur Vollkommenheit ebenso bedürftig als fähig . In keinem Zeiträume ift
der öffentliche Zustand eines Volkes ganz von Ungerechtigkeiten frei , und es ist ebenso
sehr die Pflicht der Staaten als der Völker , die durch ihren natürlichen RcchtSsmn
getrieben werden , jedes erkannte Unrecht abzuthun . Je aufrichtiger dieRegiernng
diese Pflicht erfüllt , jedoch mehr den im Volke herrschenden Rechtsbegriffen nachge¬
bend als über dieselben gebietend , desto mehr wird sie ihre Macht in ihrer vernunft¬
gemäßen Bedeutung befestigen ; hingegen durch ein rasches Eingreifen in das noch
im >Linne des Volkes geltende Recht , wenn solches auch vor dem Richterstuhle der
höher » Kritik nicht bestehen könnte , wird sie selbst Denen tyrannisch erscheinen , zu
deren Vortheile siezn wirken sucht. So ging es Joseph II . mit seinen wohlgemein¬
ten Reformen in den Niederlanden , wo Geistlichkeit und Adel auch das Volk in ihr
träcbtiat werden. Wir wollen nicht über ibn bersallcn und an ihm keine Gewalt üben,
als kraft des Richlerspruchs seiner Standesgenossen oder der Landesgescke.
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Interesse zu ziehen wußte , obgleich dieses durch die Verbesserung der Universität Lö¬
wen und andre Maßregeln nur gewinnen konnte . Außerdem aber sind nur die obersten
Grundsätze des öffentl . Rechts unwandelbar und ewig wie dieGottheit , von welcher sie
den Menschen ins Herz geschrieben wurden . Alle organische Einrichtungen der bür¬
gerlichen Gesellschaft , die Unterschiede und Rechte der verschiedenen Stände und
Corporationen sind nur unter der Voraussetzung gewisser Verhältnisse theils recht¬
.) Am frucht¬
lich möglich , theils sogar nothwendig . (Dgl . 'Aristokratismus
barsten aber ist in dem öffentlichen Recht der allgemeine Sah , daß eine jede Be¬
fugnis nur aus einer Pflicht entspringen kann , und wo keine Pflicht denkbar , auch
kein Recht möglich ist. Fallen daher jene Voraussetzungen und Pflichten hinweg,
so wird auch das auf sie gegründete , ihnen entsprechende Recht aufhören , wenn
nicht eine Ungerechtigkeit daraus entstehen soll. Denn wenn man einmal die allge¬
meine Muttererde und ihre Gaben unwiderruflich unter Wenige hat vertheilen las¬
sen, so hat man dadurch zwischen diesen und allen Denen , welche bei der Theilung
leer ausgingen und nun theils von der Gnade der Begünstigten lebicn , ihnen aber
dafür sich mit mehr oder weniger strengen Verpflichtungen (Sklaverei , Leibeigen¬
schaft, ZinS - undFrohnpfiichtigkeit , Pachtarbeit , Tagelohn ) zur Dienstbarkeit hin¬
geben sollen, eine unversöhnliche Feindschaft gestiftet . Die Besitzenden werden die
Inhaber der öffentlichen Macht , sie schließen die Dienstbare » von den öffentlichen
Angelegenheiten auü , während diese sich doch zur Mehrzahl , allgemach zum eigent¬
lichen Volke erweitern . Es entsteht ei» Krieg der Rechtlosen gegen Die , welche die
Gesetzgebung an sich gerissen haben und nur zur Erweiterung ihrer Vortheile und
Privilegien brauchen oder mißbrauche » ; ein Krieg der Heimathlosen gegen die Landherren . Dieser Krieg hat sich unter allen Völkern entsponnen und , wie ein unter¬
irdisches Feuer forkbrennend , von Zeit zu Zeit heftige Ausbrüche erregt . Das An¬
denke» an die historische ursprüngliche Freiheit wird durch das tief im Menschen lie¬
gende Gefühl eines »nzerstörliche» Rechts auf sittliche und äußere Selbständigkeit
theils beständig erneuert , theils erseht . Agrargcsehe , Sklavenempörungen , Bun¬
desgenossenkriege , Bauernaufstände zIaguerie und Bundschuhs , Kampf derValsassmen gegen die großen Landherren , die Revolution in Frankreich , die unvertilgbaren Gährungen in Irland , die Reformers in England und viele andre Erschei¬
nungen gleicher Bedeutung sind nur verschiedene Formen für die Wirkungen einer
und derselben Urkraft , des StrebenS , das Verlorne Gleichgewicht wiederherzustel¬
len . Die Natur selbst bringt die Ungleichheiten hervor , aber sie stürzt die allzu hoch
gestiegenen auch durch das eigne Gewicht derselben wieder nieder . Es ist ungereimt,
in jenen Verhältnissen des herrschenden Besihthums zur dienstbaren Armuth von ei¬
ner für beide Theile vortheilhastcn Wechsclseüigkeit des S chutzes für Dienste zu spre¬
chen. Den Herren ist es in der Gesammtheit nie eingefallen , ihre Macht als ein
Amt zu betrachten , welches ihnen mehr Pflichten aufgelegt als Befugnisse gewährt
hatte , und die Untergebenen haben immer sehr wohl gewußt , daß der Schutz nur durch
ihre eignen Kräfte geleistet wird , daß eine freiere Gemeindeverfassung sie sicherer
geschützt und zugleich bewahrt haben würde , ihre Habe und ihr Leben nicht am häuflgsien in Kämpfen aufzuopfern , in welchen von allem möglichen , nur nicht von ih¬
rem eignen Vortheil die Rede war . In die Hand derRegierung hat Gott die Wage
gelegt ; ihr liegt es ob , das Gleichgewicht zu erhalten und vorzüglich dahin zu
sehen, daß ihr nicht sogar die Möglichkeit entrissen werde , es wiederherzustellen,
wenn cS gestört wird . Sie gibt sich dieser Gefahr am meisten hin , wenn sie sich ein¬
seitig mit einem bevorrechteten Theile des Volkes gegen die Masse verbindet , welche
doch die stärkste Kraft ist, sobald sie nur will ; wenn sie in der Nationalrepräsenration nur das große Grundeigenihum vertreten läßt und dadurch die ganze Gesetz¬
gebung demEigcnnutz desselben dienstbar macht . Die Gefahr wird aberum so gro¬
ße!, als sieb in dem großen Kampfe zwischen Besitz und Entbehren die eine von den
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beiden Grundkräften des bürgerlichen Lebens, i' nd zwar gerade die positive , leben¬
dige, thätige mit den Angreifenden verbindet , oder doch ihren Absichten zu Hülfe
kommt . Eine hemmende Kraft der Trägheit , eine vorwärtStreibende der Bewe¬
gung machen in wechselnder Wirkung das Leben der Staaten aus , wie in der
Natur das auSeinandertreibende und das in sich zurückkehrende Princip mit einan¬
der ringen , und aus ihrem Spiel alles Leben besieht. Zn edeln Gemüthern sind beide
Kräfte zum Guten gewendet ; die eine strebt nach dem Bessern , die andre wehrt sich
gegen das Schlechtere ; irren können beide. Aber in selbstsüchtigen Menschen wird
der eine Theil sich im Genuß zu erhalten suchen, wenn er auch unrechtmäßig ist,
der andre selbst den gerechten Besitz nicht heilig halten . Die Natur selbst hat die
Aufgabe zwischen Alter und Jugend vertheilt ; zu der geistigen Erbschaft , mit wel,
cher die Zugend von derVergangenheit
ausgestattet wird , bringt sie das warme Ge¬
fühl für das Bessere, , den Muth der Unerfahrenheit und dieNothwendigkeir mit,
zu erstreben , was die Ältern schon haben . Die Verschwörungen , von welchen man
sich bier und da erzählt , sind, verglichen mit dem allgemeinen Strome , Nicht » mehr
als Schaum , welchen die hinabrollenden Wellen auswerfen ; Zeichen , nicht Ursachen der Bewegung ; nach den Umständen nicht zu duldende, aber wenig gefährlich?
Unarten . Aber Alles , was die Menschen vorwärts treibt , der Sinn für Wahrheit
und tiefere Erkenntniß der Dinge , sowie der Sinn für Recht und die Erweiterung
seiner Herrschaft , vereinigt sich allerd ings mit den in dem Volke aufwachsenden Wün¬
schen consiitutionneller Veränderungen , wie sich auf der andern Seite eigennützige und
ungerechte Neuerungssucht derselben bemächtigt . Dieser Wirkung wegen die Wis¬
senschaften anzufeinden , zumal gerade die wichtigsten für die Menschen , die Unter¬
suchungen über die letzten Gründe von Pflicht und Recht , ist ebenso unzweckmäßig,
als wenn man einem Lande das Sonnenlicht durch große Tücher entziehen wollte,
weil ihre Strahlen irgend auch einen kleinen Schaden gestiftet haben . Ebenso irrig
als jene Furcht vor der Wissenschaft ist auch die Meinung , daß die conilitutionnelle
Tendenz , selbst wenn sie mit dem Streben nach Veränderungen verbunden ist, ein
künstliches Product des bösen Willens sei. Sie ist, wo sie wirklich vorhanden und
nicht bloß ein wesenloses Gespenst ist, mit dessen Erscheinungen man Hohe zu schre¬
cken und zu lenken sucht , ein natürliches Ergebniß der Umstände , bei dessen Beur¬
theilung auch die moralische Zurechnung fast ganz hinwegfällt , und nur die Frage
sein sollte, wie die gerechten Anforderungen der Zeit am schnellsten und gründlichsten
befriedigt werden könnten ; die ungerechten erledigen sich alsdann von selbst. Ge¬
gen Revolutionen schützen nur zeitige und zeitgemäße Reformen . Aber sogar,bei
Revolutionen (die gewaltsamen und daher an und für sich schon rechtswidrigen Au,
ßerungen der constitutionnellen Tendenz ) läßt sich, insofern man ein ganzes Volk
oder vielmehr dessen große Mehrheit als handelnd denkt, der Maßstab einer rechtli¬
chen und moralischen Beurtheilung gar nicht anwenden . Dieser paßt nur auf die
einzelne That des Einzelnen , und diese fällt mit Recht unter das bestehende Gesetz,
wenn sie sich aber darüber durch den gelungenen Erfolg erhebt , unter das höhere
Urtheil der Geschichte, welche über Washington bis jetzt kein Schuldig ausgespro¬
chen hat , obwol er sein Unternehmen , wenn es vergeblich geblieben wäre , dem Ge¬
setze verbüßt haben würde . Aber die Summe der Handlungen , welche zu einer
Revolution gehören , kann abermals nur als ein Ereigniß angesehen werden , welche»
lediglich unter den Gesetzen der natürlichen Nothwendigkeit steht. Wenn der natur,
gemäßen Entwickelung der Völker bloß ein Damm entgegengesetzt wird , welcher die
Bewegung hemmt , anstatt ihr einen geregelten Ablauf zu gestatten , so muß die
Kraft der angehäuften Masse endlich größer werden , als die Kraft des Widerstan¬
des sein kann . Ein Zustand , welcher die herrschenden Begriffe des Volkes verletzt,
kann nicht durch bloße Gewalt aufrecht gehalten werden . Daß aber die constitutwnnelle Tendenz in einer solchen Lage wirklich revolutionnair wird , ist nicht ihreSchuld,
Co>werü>tlonSr ?enc!>ii. Bd . II .
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senden , es gereicht Denjenigen zum Vorwürfe , welche berufen waren , die Völker
ihrer natürlichen Bestimmung entgegenzufahren , diesen Beruf aber durch gewaltsanies Festhalten Dessen zu erfüllen vermeinten , was seinem Wesen nach nur in un¬
unterbrochener Veränderung epistirt . — So geht die cvnstitutionnelle Tendenz der
Zeit hervor aus dein innersten Gesetze der menschlichen Natur ; sie ist keine Krank:
heit der Zeit , sondern bekommt nur durch die fortschreitende Entwickelung der
Völker eine bestimmtere Richtung ; sie ist an sich nicht gefährlich , sondern sie wird
es nur durch einen falschen Widerstand gegen Das , was in dieser natürlichen Strö¬
mung wirklich gerecht und naturgemäß ist.
37.
II . Cvnstitutionnelle
Ideen.
Die Summe aller consiitutionnellen Ideen läßt sich darauf zurückführen , daß kein Mensch eine unbedingte willkürliche
Gewalt über den andern haben könne, und eine jede solche Gewalt irgend einer höhern Regel unterworfen sein müsse, deren Organ in der mittlern Geistesbildung des
Volkes , in seinen religiösen und rechtlichen Begriffen zu finden ist. Dieser Satz
führt zu einer freien Gemeindeverfassung als Grundlage alles öffentlichen Rechts,
sotaß dicMonarchie dadurch zwar keineswegs ausgeschlossen ist, vielmehr die zweck¬
mäßigste Form für größere Staaten bleibt , aber jene Regel , da« im Volke lebende
Recht , über sich erkennen muß . Denn es ist nicht der t^ esamm,Wille des Volkes,
jene Äußerungen eines auf zufällige Dinge gerichteten Begehrens , sondek'n die Gesanmitüberzeugung desselben vonDem , was rechtlich und sittlich nothwendig ist, was
die Regierung , wie sie sein soll, zur Richtschnur ihres Handelns macht . Mit Recht
eifern einige neuere Publiciste », z. B . Adam Müller , Friedr . Schlegel u. A ., da¬
gegen , daß Das , was sie die hochmüthige Privatvcrnunft
nennen , die Lehre ein¬
zelner Männer und Schulen , an die Stelle jener mittlern Geistesbildung gesetzt
werde , welche die Regel der öffentlichen Gewalt abgeben soll. Nur vergessen sie
in der Anwendung zuweilen , daß auch der Minister selbst Nichts ist als ein einzel¬
ner Mann , und daß seine individuelle Meinung als Privatvernunft
sich ebenso we¬
nig über die allgemeine erheben darf , als die des einzelnen Denkers lind Gelebrten,
welcher für die seinige doch gewöhnlich noch bessere Grunde hat . Den » die höhere
Einsicht , wodurch die Weiser » des Volkes über die mittlere Bildung desselben her¬
vorragen , dringt nach und nach in das Leben ein und wird selbst zu jener mittlern
Einsicht , von welcher dasHaiO ln für die Gesammtheit , das Regieren , bestimmt
werden muß . Jene constitutionnellc Grundidee ist in allen Versuchen der Völker,
ihre alte Nationalsreiheit zu behaupten oder wiederzuerlangen , deutlich zu erkennen.
Sie führt zuvörderst zu einer Trennung der gesetzgebenden von der regierender , Ge¬
walt (davon die letzte sehr verkannt wird , wenn man sie als bloß vollziehende Ge¬
walt zu einem Werkzeuge macht , da ihr Inhaber selbst der Werkmeister sein soll),
und dann weiter zur Absonderung der richterlichen Gewalt von den beiden ersten,
welche als Beschützerin der individuellen Freiheit und Rechte vermittelnd zwischen
die Regierung und das Volk tritt . Es sind aber dies nicht drei in ihrem Wirken von
einander vollkommen unabhängige höchste Gewalten , sondern verschiedene Functionen einer obersten Staatsgewalt , welche einander wechselseitig ergänzen und be¬
schränken , und deren Thätigkeit von einem Punkte , dem Regenten , ausgeht . Die
vollkommene Absonderung war ein Irrthum , welcher die Autoritäten in eine scindsilige Stellung gegeneinander versetzte und welcher immer nur mit dem Untergänge
der Verfassung endigen kann . Es war und ist einer derGrundfehler der franz . Constitukion vom I . 1791 und der derselben nachgebildeten spanischen. Allein der Ein¬
fluß der Regierung auf Gesetzgebung und Gericht gehl über das richtigeMaß wieder
hinaus , wenn er bei jener mehr als negativ , bei diesem mehr als formal ist. Er
muß der Nation weder Gesetze, noch den Gerichten ein Urtheil gegen ihre Überzeu¬
gung aufdringen können . Ein zweites constitutionnclles Grundprineip ist aber das
der Theilung der Gewalt unter Mehre , welches von dem ersten, der Absonderung
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der verschiedenen Functionen derselben, sehr verschieden ist. Auf ihm beruht die
Verbindung Mehrer zu einem jeden Acte der öffentlichen Gewalt , wodurch die indi¬
viduellen Triebfedern , welche demselben eine falsche Richtung geben können, neutralisirt werden sollen. Der Regent , welcher selbst über alle persönliche Verant¬
wortung erhaben ist, übt seine Gewalt durch verantwortliche Regierungsbeamte;
das Volk wählt sich Organe der mittlern Geistesbildung , in den Gerichten wird
erst durch wiederholte Prüfung ein unabänderliches formelles Recht hergestellt . Auf
diesem Princip der Theilung beruht die kollegiale Verfassung für alle Handlungen
der öffentlichen Gewalt , welche nicht im bloßen Vollziehen bestehen. Das dritte
Gruntprincip
des constitutionnellen Staats ist das des verfassungsmäßigen Gehor¬
sams , mit welchem die eigne Verantwortlichkeit der Staatsbeamten
zusammen¬
hängt . Befehle , welche entweder der Form oder ihrem Inhalte nach gesetzwidrig
sind, befolgt ein jeder nur auf seine eigene Verantwortung und Gefahr . Es ist un¬
richtig , diese Verantwortlichkeit auf die obersten Regierungsbeamten zu beschränken;
sie muß , wenn sie ihre Wirkung thun soll, wie in England , von den untersten Be¬
amten anfangen und bis zu den höchsten fortschreiten .
37.
lll . C o n st i t u t i o n n e l l e I n st i t u t i o n e n. AlsMittel , die consti¬
tutionnellen Ideen im wirklichen Leben einzuführen , haben die Dölker die mannigfal¬
tigsten Formen versucht . Der Kirche ist es zu Zeiten gelungen , den. Geistigen die
Herrschaft über die physische Kraft zu verschaffen , und wie verwerflich auch mit¬
unter sowol die Zwecke als die Mittel der Theokratie gewesen sein mögen , so ist doch
fast überall der Anfang einer bessern Ordnung von ihr ausgegangen . Allein sie ist
auf die Dauer der weltlichen Macht nicht gewachsen, und verliert , wenn sie ihren
Einfluß durch äußere Vorzüge , durch Reichthum und weltliche Herrschaft zu ver¬
stärken sucht, den besten Theil ihres eigenthümlichen höhern Standpunktes . Ari¬
der ursprünglichen Gleichheit der sämmtlichen Freien hebt sich ein Herrenstand em¬
por , welcher zwar der willkürlichen Oberherrschaft entgegenwirkt , aber der recht¬
lichen Sicherheit des Volkes gefährlicher wird als selbst jene. Die städtische Frei¬
heit war ein Lchritt weiter , zu jener allgemeinen freien Gemeindeverfassung zurück¬
zukehren , welche allen constitutionnellen Ideen zur Basis dient und eins der we¬
sentlichen Merkmale im germanischen Volkscharakter ausmacht , nicht entstellt , wie
in der griechisch-römischen Zeit , durch einen zahlreichen Sklavenstand . Sie wirkte
zwar nur partiell , und der Bürgerstand hat nur in einigen Ländern eine der Ritter -,
schaft gleichstehende politische Bedeutsamkeit erlangt (wie in England ) ; wo er sich
aber mit einem Etande freier Landeigenthümer zu einem Ganzen verbinden konnte,
wo er zugleich die höhere geistige Cultur in sich aufnahm , ist er die Pfianzschule ech¬
ter constirutionnellerInstitutionen
geworden . Die Nationalfreiheit hatte sich zuerst
nicht sowol gegen die willkürliche Oberherrschaft als gegen die Unterdrückung von
Seiten der Landherren zu vertheidigen , und nur in England wurde schon früh der
Grund gelegt , zwischen den verschiedenen Classen des Volkes alle Spaltungen aus¬
zugleichen . (Erst in der neuesten Zeit hat sich dort eine neue Spaltung zwischen der
Aristokratie des Grundeigenthums und der davon ausgeschlossenen Volksmasse her¬
vorgethan , welche mir jedem Jahre bedenklicher zu werden scheint.) In den neuern
Zeiten nahmen die Städte einen wiewol meistens nur unbedeutenden Platz in den
Reichs - und Landständen ein, welche ein unvollkommener Ansang einer »chtenNationalrepräsentation geworden sind. Er war unvollkommen , weil er nur einen Theil
der pecuniairen oder der materiellen Interessen des Volkers, nicht aber dessen allge¬
meines und höheres (wahrhaft reales ) Interesse , die moralichen Bedürfnisse dessel¬
ben , vertrat , und die größere Masse nicht nur ausschloß , sondern ihren Vortheil dem
Vortheile vergrößert Grundeigenthümer und des städtischen Gewerbes geradezu auf¬
opferte . Daher waren die ständischen Corporationen fast aller Länder , nur Eng¬
lands ausgenommen , schon lange vor der Revolution in Geringschätzung verfallen,
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und die Regierung war gewöhnlich populairer als sie. Ein gleichesResultat wird in
den Landern nicht ausbleiben , in welchen man bei Wiederherstellung der Stände
entweder die alten Formen im Wesentliche » wieder hervorgesucht , oder die neuen
Einrichtungen aus die durchaus falsche Grundlage des materialen Interesses und be¬
sonders des Landeigenthums gebaut hat . Die Erfahrung hat dies hier und da schon
sehr deutlich bewährt , und von allen ( >.runden , welche man für dieses System an¬
geführt hat, ' ist auch nicht ein einziger nur einigermaßen haltbar . Wenn einige äl¬
tere Versuche dieser alten Stände gelungen wären , z. B . wenn die selbst über den
Regenten und die Regierungshandlungen
sich erstreckende richterliche Gewalt der
aragomschen Iustizia sich halte behaupten können , so wäre die monarchische Ver¬
fassung gewiß zu Grunde gegangen . Die franz . Revolution war in ihren nächsten
Veranlassungen ein Angriff der alten S tande , der Privilegirien und der mit ihnen
verbundenen Parlamente auf die unumschränkte Monarchie , welcher sich aber bald
in einen Angriff der Volksmasse auf sie selbst verwandelte . Der Hof war das Band,
welches die königliche Regierung mit den bevorrechteten Ständen verkettete und sie
in einen Abgrund mit hinabriß , welcher eigentlich nicht für sie gegraben war . Aber
auch die Repräsentation der revolutionnairen Epochen entsprach nicht dem echten Be¬
griffe einer solchen, weil sie nun auf der andern Seite bloß nach numerischen Ver¬
hältnissen aus der DolkSmasse genommen war , und der Antheil unberücksichtigt
blieb , welchen Geistlichkeit und Vornehme immer noch auf die eigentlichen Volksmeinungen ausübten , die Schlüsse der Nationaleonvention
auch fast durchaus nur
das Werk einer Fackion waren , welche den pariser Pöbel und durch ihn ihre Colle¬
ge» beherrschte. Der militairische Despotismus , welcher von 1800 an alle freie
Äußerung einer wahren Nationaleinsicht aufhob und seine Wirkungen nicht auf
Frankreich beschränkte, brachte vermöge einer sehr natürlichen Rückwirkung die al¬
ten ständischen Einrichtungen wieder zu Ehren . Indessen haben sie diese Stellung
doch nicht lange behauptet . Eine wahre Volksvertretung , welche unter allen constikuticnnelle » Institutionen den erste» Rang einnimmt , gewähren sie nicht, denn
eine solche muß , wie sich aus dem Vorigen ergibt , das Organ der gegenwärtigen
mittler » Geistesbildung des Volkes sein, nicht aber eine Reihe von Bevollmächtig¬
ten für einzelne niateriale Interessen . Aus einer solchen Zusammensetzung kann
nie ein reines Wirken für die Hähern Zwecke der Menschheit , die einzigen realen
Interessen des Volkes , hervorgehen . Die meisten neuern Constitutionen lassen hier
sehr viel zu wünschen übrig . Sie beschränken das Stimmrecht
bei den Wahlen
viel zu sehr ; Frankreich hat von 30Mill . Menschen kaum 30,000 Wahlberechtigte,
andre Staaten haben dieses wichtige staatsbürgerliche Recht fast nur dem Grund¬
besitze zugestanden und die Lache damit noch mehr verdorben , daß sie einem leden
Stande nur aus seiner eigenen Mitte zu wählen erlaubt haben . Es ist dieseineFolge
davon , daß man von dem falschen Gesichtspunkte ausgegangen ist, eine Lt .indeversammlung solle den individuellen zufälligen Willen der wohlhabende » Volksclasscn gleichsam in einen Totalwillen zusammenschmelzen , da doch die Aufgabe
eigentlich wäre , ein Gesammturtheil der Nation über ihre Pflichten , über Das,
was sie als Gesammtheit für sich im Ganzen und für ihre einzelnen Theile zu thun
schuldig ist und was sie als Recht zu beobachten hat , auszuspreehen . Dies wissen
aber die Genossen eines bestimmten Standes gewöhnlich viel weniger als Andre,
und daher muß die Wahl in jeder Classe auch aus 'Andre fallen können . Es ist schon
oft und mit Recht bemerkt worden , daß man viel weniger von den Rechten als von
den Pflichten des Volks sprechen muß , und diese Bemerkung zeigt sich auch hier als
reich an praktischen Folgen . Eine zweite constitutionnelle Einrichtung sind unabhän¬
gige , vom Einfluß der Regierung befreite Gerichte . Aber auch hier gehört mehr
dazu als bloße Selbständigkeit des Richterstandes . Kein Staat
hatte Gerichte,
welche der Regierung nur solcher Unabhängigkeit gegenüber standen , alsFrankreich

Constitiitioiien

837

in seinen Parlamenten und andern Onurs rnuver .iine ; , und doch ist nirgends der
constitutionnelle Zweck, Sicherheit des individuellen Rechts , so unvollkommen er-,
füllt worden . Die Parlamente waren zwar fast immer mit dem Ministerium im
offenen Kriege , allein dem Parteigeiste , der Herrschaft , dem' Zunftgeiste des Richterstandes , den Übereilungen und Leidenschaften einzelner Richter sind dort mehr
Opfer gefallen als anderwärts dem Einflüsse der Regierung . Strenge Aufsicht
der Regierung auf die Richter , aber in gesetzlich geregelten Formen , ist diesem
Zwecke bei weitein zuträglicher als die Unabhängigkeit , welche in Frankreich aus der
ganzen Stellung der Gerichte , vornehmlich aus der Käuflichkeit und Erblichkeit der
) , entsprang . Eine eigne constitutionnelle Einrichtung haben
Stellen (s. Paillette
die Engländer in ihrem Volksgerichte , dem Schöffenrechte ( Jury , Geschworenen -Urtheile ) erhalten , welches auf beiden Seiten sowol die Anklage gegen Mächtige er¬
leichtert und in dieser Beziehung mit dem Systeme der Verantwortlichkeit der
genau zusammenhängt , als auch den Einzelnen gegen Verfolgun¬
Staatsbeamten
gen sichert. Der historische große Werth dieser Institution und daß sie wirklich das
Palladium der bürgerlichen Freiheit in England genannt zu werden verdient , ist
nicht zu bezweifeln ; mehr läßt sich darüber streiten , ob sie in crünineller Rücksicht
gerechtfertigt werden könne ; ob sie nicht ihre politischen Vorzüge durch leichtsinnige
Verurtheilung Unschuldiger wieder verloren gebe , und ob sie andern Staaten , zu¬
mal in der verstümmelten Gestalt , welche sie in Frankreich erhalten hat , mit solchem
Fonk .)
Eifer , als geschieht, empfohlen zu werden verdiene . (Vergl . Jury,
Auch in England würde sie schwerlich diese Wirkung hervorgebracht haben , wenn
ihr nicht noch 2 andre constitutionnelle Einrichtungen zur Seite stände» (das Habeas -CorpuS -Recht ist als ein Bestandtheil der gerichtlichen Organisation zu betrach¬
s ( . d.),
ten ), welche denKreiS derselben schließen, nämlich dasRecht derPetition
womit noch das Recht gleichbedeutend ist, sich zu einem an sich erlaubten Zwecke
s ( . d.). Denn erst durch diese beiden Rechte
zu vereinen , und die Preßfreiheit
wird ein jeder Mißbrauch der Amtsgewalt , eine jede Abweichung von der gesetzli¬
chen Norm den höher » Autoritäten auf eine solche Weise vorgelegt , daß sie dem
Rechte seinen ungehemmten Lauf gestatten müssen , wenn sie sich nicht vor den Au¬
gen aller Welt des Unrechts theilhaftig machen wollen.
Wir stellen jetzt die verschiedenen constitutionnellen Staaten , welchen entweder
die alte ständische Verfassung oder das neuere Repräsentativsystem zu Grunde
liegt , zusammen . I. Die Constittltionen der Feudalstände des Mittelalters und
die des Corporationssystems haben sich meistens herkömmlich erhalten : 1) Inder
östreichischenMonarchie . Es bestehen nämlich -,) in dem Erzherzogthume Niederöstreich, in Steiermark und Kärnthen , in Böhmen , Mähren , und nach dem k. k.
Rescripte vom 13 . April 1817 und nach der Bekanntmachung : Lemberg den 5.
Mai 1817 , auch in Galizien und Lodomerien , mit Einschluß der Bukowina , die
Landstände aus 4 Classen : Prälaten , Herren , Ritterstand und Bürgerstand;
den letzter» vertreten die Magistrate der könizl . oder landesfürsil . Städte durch Ab¬
geordnete . — In Tirol besteht wiederum , nach der Ständer -erfassung vom 24.
März 1816 , die 4 . Classe aus dem Bauern -, die 3. aus dem Bürger - , die 2.
aus dem Herren - und Ritter - , und die 1. aus dem Prälatensiande . Allein sie ha¬
ben das alte Recht der Steuerbewilligung nicht wieder erhalten ; doch gestattet man
ihnen , Bitten und Vorstellungen im Namen des Landes dem Landesfürsten zu
überreiche ». — In dem k. k. Antheile von Schlesien machen bloß die Herzoge und
und die dem Landesfürsten unmittelbar
Fürsten , dann die freien Siandesherren
unterworfene Ritterschaft die Stände aus . I>) In dem lombardisch - venetianischen Königreiche beruhen , nach der Constitution vom 24 . April 1815 , die Stände
aufdem Corporationssystem . Es bestehen nämlich die beiden Centralcongr 'egatioaus
nen zu Mailand und Venedig und die verschiedenen Provinzialcongregationen
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den dort vom Könige , hier von der Centralcongregation
und dem Gubernium
ernannten Deputirten der adeligen und nicht adeligen Güterbesitzer und der königl.
Städte , unter dem Vorsitze des k. k. Gouverneurs oder Delegaten . Die Rechte
aller dieser Stände bestehen fast nur in der Bewilligung der königl. Postulate , in
der Derrheilung und Aufbringung der Steuern ; einige haben auch das Recht,
mit der Regierung zu berathschlagen , und das Petitionsrecht , v) Zn Ungarn
haben die 4 Classen der Reichsstände : der hohe Klerus , die Reichsbarone und
Magnaten , der Ritterstand und die königl . freien Städte , bedeutende Rechte.
(S . Ungarn .) Der Adel und die Städte wählen ihre Abgeordneten und geben
ihnen Vorschriften . <!) Zn Siebenbürgen übt der Großfürst gewisse MajestätSrechte nur mit Theilnahme der von ihm berufenen Repräsentanten der 3 Nationen:
Ungarn , Szekler und -Lachsen , aus ; diese bestehen theils aus k. k. Beamten,
theils aus voni Regenten ernannten , theils aus von den verschiedenen Corporationen gewählten Deputirten . — 2) Zn der sardinischen Monarchie , und zwar auf
der Znsel Lardinien , wo die Geistlichkeit , die Ritterschaft und die Deputirten
der Städte und Flecken das Gesetzgebung -!- und Besteuerungsrecht gemeinschaftlich
mit dem Könige ausüben . — 3) Zm Königreiche Schweden bestehen auch nach
der neuesten Constitution vom 7. Juni 1809 die alten Reichsstänte aus 4 Classen:
1) Adel oder Ritterschaft nach 3 Curie » ; 2) Geistliche ; 3) Bürger ; 4) Kronoder Reichsbauern . Der Reichstag hat das Recht der Gesetzgebung , der Besteue¬
rung und der Aufsicht über die Finanzverwalkung , Bank und Münze ; der Kim g
hat ein unbedingtes Veto . — 4) Zm Königreich Sachsen bestehen die Land¬
stände aus 3 Classen : 1) Prälaten , Fürsten , Grafen und Herren , nebst den De¬
putirten der Universität Leipzig; 2) die Ritterschaft , zu welcher noch seit 1820 in
den einzelnen 4 Kreisen von sammtl . Rittergutsbesitzern 29Wahlstände und 11 aus
derOberlausitz gewählt werden , wobei bloß derBesih und das Zutrauen der Wähler,
nicht Geburt oder Ahnenprobe entscheiden sollen ; 5) die von den Ltadträthen ge¬
wählten 'Abgeordneten der Städte . Don derLantschaft hängt das Steuerwcsen , die
Bewilligung und Bestimmung der Auflage » und die Abnahme der dahin gehörigen
Rechnungen ab ; auch müssen ihr wichtige , allgemeine LandcSgefehe und ähnliche
Angelegenheiten zurBerathung vorgelegt werden . — 5) Ebenso bestand bisher noch
die alte Landschaft des Herzogthums Sachsen - Gotha nach 3 Gesamnitstimmen der
Grafen , Ritrer und Städte , nebst einer ständischen Deputation . Die Landschaft des
FürstenthumS Alkenburg besteht aus der Ritterschaft und den Städten . — 8) Zm
Königreiche Hanover ward den 7. Dec . 1819 , mit Beibehaltung des alten Corporationsfystems , die allgemeine Ständeversammlung
in 2 Curie » oder Kammern
abgetheilt . (S . Hanöversche
Land stände .) — 7) Zm Fürstenihum Liech¬
tenstein ist den 9. Nov . 1818 die in Östreich bestehende landständische Verfassung
eingeführt worden ; die Landstände bestehen aus der Geistlichkeit und den von den
Vorstehern und Altgeschworenen jeder Gemeinde vorgestelltenMitgliedern der Land¬
mannschaft . Sie dürfen Vorschläge machen . — 8) Zn den Staaten der Großherzoge von Mecklenburg -Schwerin und -Strelitz . — 9) Zn den Fürstcnthümern
Reuß bestehen noch die alten Landsiände ; so auch 10 ) in dem dänischen Hei zogrh.
Sachsen -Lauenburg . — 11) Die Sieben - Znselnrepublik wmde den 21 . März
1800 errichtet und nach der unter russischem Einslusse gegebenen Constitution vom
6. Dec . 1803 aristokratisch regiert . 'Als die Republik unter britischen Schutz kam,
löste Maitland als brir . Commissair den seit 1803 zu Corfu bestandenen Senat auf
und führte mit dem 1. Zan . 1818 eine neue Constitution ein , nach welcher die ge¬
setzgebende Versammlung von dem Corps der adeligen Wahlmänncr , und die Se¬
natoren aus der Mitte der gesetzgebenden Versammlung gewählt werden.
1l. Das alte Corporationssystem und dieRepräsentation desVolks durcb ge¬
wählte Stellvertreter
hat die britische Constitution verbunden . Seien auch die
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abfetzbarkeit der Richter , diellnwiderruflichkeit des Verkaufs der Nationalgüter , die
Fähigkeit jedesFranzosen zu allen Civil - und Militairstellen ic. betrafen . 8) Hieraufgab der König die von einer von ihm niedergesetzten Commission ausgearbeitete
6 . , noch jetzt gültige Constitution vom 4. Juni 1814 , oder die (lliaiw
roiuitit »lioiiiilüie , welche eine von des Königs Ernennung abhängige Pairs - und eine von
denWahlcollegien zu ernennende Deputirtenkammer , als Organe derGesetzgebung,
einführte , Vieles aber unbestimmt ließ. Nach Napoleons Rückkehr von Elba
ward von demselben 9) ein neuer Derfassungsentwurf , als Zufatzartikel zu der 4.
Constitution , am 22 . April 1815 bekannt gemacht und von dem Volke im Juni
auf dem sogen. Maifelde angenommen ; allein nach Ludwigs X VII I. Rückkehr
trat
die von ihm gegebene Charte sogleich wieder in Kraft ; es ist aber durch das
Wahl¬
gesetz von 1820 das demokratische Princip derselben in Ansehung der
Repräsenta¬
tion des Volks außerordentlich geschwächt worden . (S . Frankreich
.)
II. Ähnliche Veränderungen erfuhren die Niederlande
in ihrer Staatsverfassung . Hier mußte der Widerstand der Anhänger des Föderalismus gegen die
der Unität ( die Demokraten ) durch einen Gewaltstreich beseitigt werden , ehe die
der
dritten französischen nachgebildete 1. Constitution der batavischen Republik vorn
23 . April 1798 von der bereits zum zweiten Male berufenen
Nationalversamm¬
lung angenommen wurde . Eine 2 . Constitution vvm 1k . Oct . 1801 war
zwar
der französischen 4. von 1799 nachgebildet , allein es fehlte auch ihr die
Einheit
in den Maßregeln der Regierung ; daher erhielt die batavische Republik , unter
Na¬
poleons Eingüsse , eine 3. mehr monarchische Constitution am 15 . März 1805 , in
welcher ein WtaatSpensionnair an die Spitze derRegierung kam ; sie durfte nur wenig
verändert werden , als der Staatüvertrag
mit Frankreich vom 24 . Mai 180K das
neue Königreich Holland auf das festeste an das Interesse der franz . Politik
knüpfte.
Dies geschah 4) durch das cvnstitutivnnelleGesetz des Königr . Holland vom 10 . Juni
1806 , welches bis 1810 galt , wo am 9. Juli Holland dem franz . Reiche einver¬
leibt wurde . — Im Dec . 1813 aber wurde der Sohn des letzten
Erbstatthalterg,
der jetzige König Wilhelm I. , als Souverain der Niederlande anerkannt ;
dieser
berief die Notabeln im März 1814 , welche den von ihm vorgelegten Constitutionsentwurf annahmen . So erhielt das auf dem Congresse zu Wien errichtete König¬
reich der Niederlande seine gegenwärtig 5. Constitution vom 24 . Aug . 1815 ,
die,
ungeachtet des Widerspruchs der katholischen Notabeln von Belgien , auch für die
belgischen Provinzen , folglich für alle 17 Provinzen des gesammten Königreichs,
1815 in Wirksamkeit gesetzt wurde . Diese Verfassung beruht auf dem Repräsentativsystem . Die Generalstaaten , welche das niederländische Volk repräsentiern
und mit dem Könige gemeinschaftlich die gesetzgebende Gewalt ausüben und
das
Budget bestimmen , bestehen aus 2 Kammern . Die Mitglieder der ersten ernennt
der König auf Lebenszeit , die der zweiten werden von den Ständen der
Provinzen
auf 3 Jahre gewählt . Die Staaten (Stände ) der einzelnen Provinzen aber
sind
aus 3 Ständen : Ritterschaft , Städten und Landleuten , zusammengesetzt.
tl . Polen,
welches bis 1791 eine aristokratisch - monarchische Republik war,
that den ersten Schritt zu einer volksmäßigen Verfassung , als den polnischen
Städ¬
ten der FreiheitSbriefvom 14 . April 1791 ertheilt wurde , welcher den ganzen
Bürgerstand in Polen für die neue Ordnung der Dinge gewann . Bald darauf ward
die Constitution vom 3. Mai 1791 angenommen . Diese trug ganz das
Gepräge
der polnischen Nation , und eS ist merkwürdig , daß sie 4 Monate ftühcr
vollendet
wurde als die erste franz . Constitution ; allein die umerKatharina ' s I I. Schutze ge¬
bildete targowitzer Conföderation führte ihren Untergang und die Herstellung der al¬
ten Verfassung herbei . In der Folge erhielt das von Napoleon im tilsiter
Frieden
gestiftete Herzogthum Warschau die von ihm zu Dresden am 22 . Juli 1807 umerzeirbnett Constitution , welche u. a. die Vernichtung der Leibeigenschaft und die
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Gleichstellung aller Bürger vor dem Gesetze aussprach . Nach der Bereinigung des
Königreichs Polen mit Rußland durch den wiener Eongreß nahm Kaiser Alexander
am 30 . April 1815 den Titel eines Königs von Polen an und gab diesem Staate
die Constüution vom 27 . Nov . 1815 , welche der polnischen Nation eine
Nationalrepräsentation ertheilte , die in einem Landtage besteht , der aus dem Könige und
2 Kammern zusammengesetzt ist. Die erste Kammer bildet der Senat , dessen
Mitglieder der König ernennt ; die zweite wird von 77 Landboten und 51 Abgeord¬
neten der Gemeinden gebildet . — Auch der auf dem wiener Eongresse neugebildete
Freistaat Krakau
erhielt am 3. Mai 1815 eine neue, von dem Fürsten Metternich,
dem Fürsten Hardenberg und dem Grafen v. Rafumoffsky unterzeichnete Eonstitution , welche der demokratischen Staatsform
sich nähert . Die Repräsentantenversammlung besteht 1) aus den Abgeordneten der Gemeinde » , deren jede einen
wählt ; 2) aus 3 vom Senate (der Regierungsbehörde ) abgeordneten Mitgliedern;
3 ) aus 3 vom Domcapitel abgeordneten Prälaten ; 1) aus 3 von der Universität
abgeordneten Facultätsdoctoren ; 5) auö K im Amte stehenden Friedensrichtern.
I). Schweden
und Norwegen
haben , obwol unter Einem Könige ver¬
bunden , zwei verschiedene Eonstitukionen . Die schwedische ist oben bereits erwähnt.
Norwegen gab sich, als es nach dem kieler Frieden ( 14 . Jan . 1814 ) seine Selb¬
ständigkeit behaupten wollte , die demokratisch - monarchische eidswolder Eonstitulion vom 17 . Mai 1814 , welche auch der König von Schweden , als König von
Norwegen , annahm . Sie erhielt nur , in Folge der Bereinigung der Reiche Nor¬
wegen und Schwede », durch Norwegens außerordentlichen Storthing zu Ehristiania , den 4 . Nov . 1814 , einige nähere Bestimmungen , und heißt daher jetzt die Eonstitution vom 4. Nov . 1814 . (S > Norwegen
.)
bl. Spaniens
alte Monarchie wurde zuerst , unter Napoleons Einfluß,
durch die von ihm nach Bayonne berufene Junta erneuert , indem sie die Eonstitution Joseph Napoleons vom 6. Zuli 1808 entwarf und annahm . Allein die
Regentschaft , welche in Ferdinands VII. Namen Spanien regierte , gab dem Reiche
am 19 . März 1812 eine neue Berfassung , die Eonstitution der Eortes , welche je¬
doch Ferdinand VII . bei seiner Rückkehr auf den Thron durch die Erklärung zu Va¬
lencia vom4 . Mai 1814 aufhob , in der Folge aber , durch den Aufstand des Heeres
und der Städte dazu genöthigt , am 7. März 1820 annahm und beschwor. Dieses
Berfassungsgesetz hob nicht nur die alten Feudal - und hierarchischen Formen in
Spanien auf , sondern es beschränkte auch die königl. Gewalt durch das demokrati¬
sche Princip so sehr, daß in Spanien eine zahlreiche Gegenpartei entstand , worauf
vier der ersten Eontinentalmächte auf dem Eongresse zu Verona im Der . 1822 sich
für eine Abänderung desselben im monarchischen Sinne nachdrücklich erklärten;
diese konnte jedoch, nach dem 375 . Art . der Eonstitution , erst, wenn diese 8 Jahre
lang in Wirksamkeit gewesen , von den Eortes beschlossen werden . Es kam dar¬
über zum Kriege mit Frankreich , und die Eonstitution ward 1823 vernichtet.
Auch Portugal
erhielt eine der spanischen ähnliche , jedoch die kenigl . Ge¬
walt noch mehr einschränkende Eonstitution durch die am 24 . Aug . 1820 ausgebrochene Revolution . Sie wurde von den EorteS in Lissabon entworfen und von dem
Könige am 1. -Oct. 1822 beschworen , durch die Militairrevolution
vom 27 . Mai
1823 aber vernichtet . Zwar erhielt Portugal ani 23 . April 1826 ein neues Ver¬
fassungsgesetz voni König Pedro in Brasilien ; allein der von ihm ernannte Regent,
Don Miguel , hob dasselbe auf , nachdem er es beschworen hatte . — Zn Neapel
hatten ebenfalls die im Heere und unter dem Volke verbreiteten Anhänger der spa¬
nischen Eonstitution die Einführung derselben gewaltsam erzwungen , worauf das
in Neapel am 1. Oct . 1820 versammelte Parlament des Königreichs beider Sicilien auf die Grundlage der vom Könige bereits am 13 . Juli bescbworenen spani¬
schen Eonstitution eine neue für Neapel uud Sicilien im Jan . 1821 einwarf , dir
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aber durch das Einrücken eines östr. Heeres , in Folge der Beschlüsse des kaibacher
CongreffeS , schon im März 1821 vernichtet wurde . Dasselbe geschah in P le¬
proclamwte
rn ont , wo die an , 10 . März 1821 durch einen Soldatenaufstand
spanische Constitukion nach dem Einrücken der Östreichs in Turin am 10 . April
desselben Jahres wieder abgeschafft wurde.
hat in der neuern Zeit unter allen Ländern EuropenS die mei¬
b'. Italien
sten politischen Umbildungen , in Hinsicht auf constitutionnelle Repräsentation sei¬
Savoyen , Nizza und Piemont wurden von 1196 und
ner Völker , erfahren .
1798 — 1814 , nach den für Frankreich gegebenen Constitutionen regiert ; seit
1814 regiert der König ohne repräsentative Skaatsformen . Genua verlor 1797
und erhielt durch des Generals Bonaparte Mit¬
seine aristokratische Staatsform
wirkung in der Convention zuMontebello vom 6. Juni 1797 eine demokratische
Verfassung , die vom 2. Dec . 1797 — 1802 galt , wo sie durch die der cisalpiniund Talleyrand unterzeichnete
schen Constitukion nachgebildete , von Bonaparte
Constitution vom 28 . Juni 1802 ersetzt, jedoch bald durch ein neues VerfassungSwieder erneuert wurde . Am 4 . Juni 1805
gesetz vom 1. Dec . 1802 großenteils
ward jedoch die ligurische Republik Frankreich einverleibt , und Genua erlangte erst
am 19 . Apr . 1814 , durch Lord Bentinck , im Namen Großbritanniens , seinen
alten Namen und die vor 1797 gültig gewesene aristokratisch - republikanische Ver¬
fassung wieder . Allein der wiener Congreß hob diese auf und theilte die Republik
Genua , alsHerzogthum , demKönige von Sardinien zu, womit auch in Genua die
repräsentative StaatSform erlosch; indeß erhielt das neue Herzogthum einen Senat,
ein eignes Obergerichk und Provinzialräthe , ohne deren Zustimmung keine neuen
Steuern eingeführt werden können . — I>) Die ehemalige cisalpinische Republik er¬
hielt ihre erste , der französischen von 1797 nachgebildete Verfassung , in welcher
das demokratische Princip vorherrschend war , vom General Bonaparre den 29.
Juni 1797 ; allein schon 1798 machte der französische Gesandte Trouve we¬
sentliche Veränderungen in derselben, und bald ward sie mit der Republik selbst durch
die Waffen Östreichs und Rußlands 1799 vernichtet . Hierauf durch den Sieg
von Marengo 1800 hergestellt und provisorisch regiert , erhielt sie von einer zu
Lpon berufenen Skaatsconsulta , als italienische Republik , eine neue Constitukion
voni 28 . Jan . 1802 , und zum Präsidenten den ersten Consul . Diese Verfassung
behauptete in ihren 3 Wahlcollegien : der Grundeigenlhümer , der Gelehrten und
der Kaufleute , einen wesentlichen Vorzug vor der franz . Constitution von 1799.
Als aber die iral . Republik in das Königreich Italien verwandelt , und Napoleon am
16 . März 1805 König von Italien geworden war , gab er diesem Staate 3 constitutionnelle Statute , vom 16 . März , 27 . März und vom 5. Juni 1805 , wodurch
ausgebildet wurde . Nach Napoleons Falle
die monarchische Form des Staats
gründete hier Kaiser Franz das lombardisch -venetianische Königreich und gab ihm
das auf dem Corporationsspstem beruhende DerfassungSgcsetz vom 24 . April 1815
(s. oben). — e) Der aristokratische Freistaat Lucca erhielt 1799 von einem französ.
General eine der französischen von 1795 nachgebildete , demokratische Constitution,
die aber kaum inS Leben treten konnte , weil die Verbündeten in Italien vordran¬
gen . In Folge des Siegs bei Marengo ließ Napoleon von einer ConstitutionScommission eine neue , der cisalpinischen v. 1802 ähnliche Constitution entwerfen,
die am 26 . Dec . 1801 als Sraaksgrundgesetz ausgesprochen wurde . Allein 1805
bat die Republik den Kaiser um einen Fürsten aus seiner Familie . Dieser war der
Gen . Bacciochi s ( . d.) , Fürst von Lucca und Piombino , und Napoleon gab da»
ConstitutionSstatut vom 23 . Juni 1805 . 1814 ertheilte der wiener Congreß die¬
ses Fürstenthum , das noch jetzt im Wesentlichen nach der Verfassung von 1805
regiert wird , der vormaligen Königin von Etrurien . — cl) Der Kirchenstaat wurde
pom General Derthier am 15 . Febr . 1798 in eine römische Republik verwandelt.
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welche eine von Dannou entworfene , der französ von 1798 ähnliche Constitution
am 20 . März 1798 erhielt , die aber mit der Auflösung der Rep . 1799 verschwand.
Nach seiner Wiedereinsetzung , 1814 , erließ der Papst am 6. Juli 1816 zwar keine
neue Constitution , aber doch ein zweckmäßiges, organisches Decret . — e) Der kleine
Freistaat S .-Marino behauptet noch jetzt seine alte demokratische repräsentative
Verfassung , mit einigen aristokratischen Elementen . — k) Neapel erhielt von seinem
damaligen König , Joseph , zu Bayonne am 20 . Juni 1808 eine von Napoleon
bestätigte Constitution , die aber dessen Nachfolger , Joachim , nicht in Wirksamkeit
setzte; erst nach seiner Niederlage 1818 ließ er durch seinen Minister Agar eiligst
eine Constitution entwerfen , die aber bloß angeschlagen , nicht eingeführt wurde.
— Früher hatte LordBentinck dem Königreiche Sicilien , das damals , unter briti¬
schem Schutze , von dem Könige Ferdinand I V. und bald nachher von dessen Sohne
Franz regiert wurde , 1812 eine der britischen nachgebildete Constitution gegeben,
welche die gesetzgebende Gewalt ausschließlich dem Parlamente ( das aus 2 Kam¬
mern bestand , den Pairs und den Gemeinen ) , die vollziehende dem König , und
die richterliche eignen unabhängigen Behörden übertrug , und die Feudalverfassung
völlig aufhob . Diese Verfassung galt bis zum 23 . Zuli 1814 , an welchem Tage
Ferdinand I V., der die Regierung von neuem übernommen , die von England vor¬
geschriebene Constitution zugleich mit dem bisherigen sicilischen Parlamente aufhob.
Als er aber , nach Murat 'S Beilegung , durch die wiener Congreßacte auch Neapel
1818 zurückerhielt
, so rief er die beiden Kammern des sicilischen Parlaments wie¬
der zusammen und ließ ihnen den neuen Constitukionsentwurf für Sicilien vorn 16.
Mai 1818 mittheilen , welcher viel Ähnliches mit der von Ludwig XVIII . 1814
gegebenen Charte hat ; allein auch diese Constitution trat nicht ins Leben. Nach¬
dem Ferdinand I V. aber am 8 . Dec . 1816 Neap -el und Sicilien zu einem vereinig¬
ten Reiche erhoben und den Namen : Ferdinand I., König des Reichs beider Sici¬
lien , angenommen hatte , so erließ er für die gesammte Monarchie das organische
Gesetz vom 12 . Dec . 1816 , welches die Abschaffung des Feudalismus bestätigte,
eine Nationalrepräseutation
jedoch nicht wieder einführte . (S . oben 111 Spanien
.)
O . In Deutschland
, dessen ehemal . Reichsversassung ganz auf dem feu¬
dalaristokratischen und CorporationSprincip der verschiedenen Stände beruhte , hatte
zwar die ConföderationSacke des Rheinbundes vom 12 . Juli 1806 die Einführung
neuer Constitutionen in einzelnen Staaten veranlaßt ; allein die in derselben an¬
gekündigte Bundesversammlung trat nie in Wirklichkeit ; ebenso wenig war darin
von einer Repräsentation der einzelnen Völker des Bundes die Rede . Dagegen
hat die deutsche Bundesacte vom 8 . Juni 1818 nicht nur die Eröffnung einer
Bundesversammlung zu Frankfurt a. M . , welche die Souveraine und die freien
Städte durch Gesandte bilden , zur Folge gehabt , sondern auch in dem 13 . Art.
ausgesprochen : „ In allen Bundesstaaten
wird eine landständische Verfassung
stattfinden ." Die Auslegung dieses Artik . veranlaßte viele Streitigkeiten und be¬
wirkte , daß man endlich die historische oder die ständische, und die monarchische Ba¬
sis als das Wesen jeder neuen landständischen Verfassung ansah . In Folge der
Rheinbunds - und der deutschen Bundesacte entstanden , seit 1806 und seit 1818,
in den deutschen Staaten verschiedene Constitutionen , welche theils mehr dem
neuern repräsentativen , theils mehr dem ältern ständischen und Corporationssystem
sich näherten . Diejenigen Staaten , welche die allen Feudalstände und CorporationSverfaffung ganz beibehalten oder aufs neue hergestellt haben , sind schon unter
1. genannt worden. 1) Das Königreich Westfalen , welches von 1807 — 14 be¬
stand , erhielt zuerst auf deutschem Boden eine dem französ . Repräsentativsysteme
nachgebildete und daruni dem deutschen Nationalcharakter
nicht sehr angemessene
Constitution , welche wiederum andern Staaten
des Rheinbundes zum Muster
diente . Sie ward von Napoleon gegeben am 15 . Nov . 1807 und durch das
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Statut vom 23 . Dec . 1808 ergänzt . — Wie die westfälische, so ist auch erloschen:
vom 16.
2 ) das ähnliche DerfassungSgesetz des Großherzogthums Frankfurt
begründete eine NationalreAug . 1810 bis 1813 . 3) Das Königreich Baiern
präsentation durch die Constitution vom 1. Mai 1808 und 6 organische Edicte;
doch wurden durch das Decret vom 22 . Dec . 1811 die MajoratSherren und adelichenLehnsbesitzer für geborene Repräsentanten der bairischen Nation erklärt . End¬
lich gab der König , nachdem die Gemeindeverfassung vom 17 . Mai 1818 erschie¬
von Zentner bearbeitete Derfassungsurkunde und
nen war , die vom Staatsrathe
10 Edicte vom 26 . Mai 1818 . Dadurch erhielt Baiern , nach dem Vorbilde des
britischen Parlaments und der franz . Kammern , eine öffentliche Ständeversamm¬
lung in zwei Kammern , wo die Nation ihre Staatsmänner und Stellvertreter nach
ihrem öffentlichen Tharacker kennen lernte . Diese Verfassung ist keine repräsenta¬
tive , sondern eine ständische ; denn sie geht bei der Wahl der Volksvertreter nicht
von der Gesammtbevölkerung des Reichs , sondern von der Eintheilung der Staats¬
bürger in verschiedene Stände (Adel, Geistlichkeit und Gelehrte , Bürger , Bauern)
aus . Zugleich wurden durch königl . Edicte die Vorrechte der Mediatisirten und
des übrigen hohen Adels , in Hinsicht der PatrimonialgerichtSbarkeit , der Be¬
günstigung bei den Abgaben , der Fideicvmmisse und Majorate u. s >v. bestätigt.
Übrigens enthält sie alle Grundlagen der bürgerlichen und politischen Freiheit
des bairischen Volks , als Freiheit des Gewissens , Preßfreiheit , Gleichheit vor
dem Gesetze , gleiche Berechtigung zu allen Graden des Staatsdienstes , Gleich¬
heit in der Besteuerung , Antheil der Stände an der Gesetzgebung , ihr Recht
nach dem vorgelegten Budget , sowie ihr Recht der Be¬
der Steuerbewilligung
aller « taatSdiener . Auch besteht
schwerdeführung und die Verantwortlichkeit
nach deni königl . Befehle vom 1. Jan . 1822 in sämmtl . 8 Kreisen ein Landrath,
der von einem Wahlcollegium gewählt wird . (Vgl . Ba irische Land stände .)
4 ) In dem Königreiche Wü rtemb er g hatte der erste König Friedrich schon 1806
die auf alten Verträgen beruhende landständische Verfassung aufgehoben , und er
regierte streng monarchisch nach dem von ihm gegebenen Organisationsdecrete vom
18 . März 1806 . Als aber der wiener Congreß die Einführung einer ständischen
Verfassung in allen DundeSstaaten aussprach , so wollte er durch das Manifest vom
11 . Jan . 1815 die Enführung einer ständischen Verfassung in seinen « taaten be¬
schleunigen ; allein die von ihm im März 1815 berufene ständische Versammlung
verwarf die ihr vorgelegte neue Verfassung , indem sie die Wiederherstellung der
.) Endlich ward aufdem Wege des Vertrags
alten verlangte . (S . Würtembera
die Verfassung v. 25 . Sept . 1819 , nach dcm Zweikammernsystem errichtet . 5) Dem
ward schon am 5. Juli 1808 eine neue Verfassung
Großherzogthum Baden
zugesichert ; es erhielt aber bloß durch das Edict vom 26 . Nov . 1809 eine neue
. Endlich wurde das Zusammentreten der Landsiände , in
Verwaltungsorganisation
Folge des wiener Congresses , von dem Großherzoge Karl im Mär ; 1816 be¬
schlossen, und er gab die neue Verfassungsurkunde vom 22 . Aug . 1818 , welche
sich durch ihre zeit - und volkgemäße Grundsätze Vortheilhaft auszeichnet . (S .^B a.) 6) Das Großherzogth . Hessen erhielt von seinem Loudcnsche Landstände
Verain eine landständ . Verfassung von 2 Kammern den 18 . März 1820 . (S . Hes¬
.) 7) Das Fürstenth . Wal deck mit Pprmont erhielt von sei¬
sische Landstände
nem Fürsten am 28 . Jan . 1814 ein Verfassungs - und Örganisationsdecret , das
aber zu mehren Widersprüchen Anlaß gab ; daher berief der Fürst im März 1816
die Stände nach Arolsen, , wo der Landesvertrag vom 19 . April 1816 die neue,
sehr liberale Verfassung des Landes festsetzte, nach welcher die Bewohner in einer
allgemeinen Versammlung und durch eine Deputation als vollziehende Behörde
repräsentier werden durch die Besitzer bisheriger Rittergüter , durch die Bürgermei¬
ster der Städte und durch die von den Gemeinden selbst gewählten Repräsentanten
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des Bauernstandes . 8) Das Herzogthum Nassau
erhielt schon durch das Patent
vorn 2. Sept . 1814 eine landständische Verfassung von 2 Kammern , wozu bloß
die
Mitglieder der zweiten gewählt werden , in der ersten aber , oder auf der sogenannten
Herrenbank , lebenslängliche und erbliche Mitglieder sitzen. Damit stand die , am
1. Zuli 1816 bekanntgemachte , neue Landverwaltungsorganisation
in genauer Ver¬
bindung . späterhin ward auch bestimmt , daß die Sitzungen der zweiten Kammer
der Abgeordneten öffentlich sein sollen. Zwei Patente vom 3. Nov . 1815
ordneten
die Wahl der Landstände und ertheilten den gesammten adeligen
Gutsbesitzern 8
Virilstimmen auf der Herrenbank , welche sie durch 6 aus ihrerMitte erwählteDeputirte vertreten lassen. 9) Sachsen - Weimar
hatte schon am 20 . Sept . 1809,
als es zum Rheinbünde gehörte , eine Constitution erhalten . Nachdem es aber
durch
den wiener Congreß zum Großherzogthum erhoben worden war , erfolgte am
1.
Dec . 1815 die Organisation des Skaatsministeriums ; hierauf erschien am 30 .
Jan.
1816 eine großherzogl . Verordnung , die Bildung und Zusanimenberusung einer
ständischen Berathungsversammlung
zur Entwerfung
der Landeövei fassungsurkunde betreffend . Auf diesem Landtage wurde durch dies (von dem deutschen Bunde
garankirte ) Grundgesetz über die landständische Verfassung vom 5. Mai 1816 eine
gemeinschaftliche Repräsentation , ohne eine Veriheilung derselben in 2 Kammern,
angenommen , zu der jeder Stand , (Rittergutsbesitzer , Bürger und Bauern ) 10 aus
ihrer Mltte , und die Universität Zena einen Deputieren erwählt . Der Stand
der
Gelehrten , Künstler , Kaufleute und Fabrikanten erhielt also keine eigne Repräsen¬
tation ; übrigens war in der neuen Verfassung das Zweckmäßigste mit hoherLiberalität berücksichtigt. Die Wahlen sind durchaus frei , und die Freiheit der Presse
war
darin unbedingt ausgesprochen . Doch wurde auf dem am 17. Dec . 1820 eröffne¬
ten Landtage die Öffentlichkeit der Landtagssitzungen verneint , und die
Verabschie¬
dung eines EtaatSdieners nach den bestehenden Gesetzen , ohne Urtheil und
Recht,
bejaht . Nur Auszuge aus den Verhandlungen sollten durch den Druck bekanntge¬
macht werden . 10) Der Herzog von Sachsen - Koburg
gab seinem Lande die
Verfassungsurkunde vom 21 . Aug . 1817 , nach welcher die von jedem Stande ge¬
wühlte » 'Abgeordnete » der Ritterschaft , Städte und Dorfgemeinden in Einer Ver¬
sammlung die Interessen des ganzen Landes vertreten ; auch besteht, wenn der Land¬
tag nicht versammelt ist, ein Ausschuß , der über die Versassungg - und
Gesetzvollzie¬
hung wacht . Die ständische Verfassung , Wahl - und Landtagsordnung wurde » durch
die Manifeste vom 15. Dec . 1820 bestimmt , und der erste Landtag
1821 gehalten.
11 ) Der Herzog von Sachsen - Hildburghausen
ließ den Entwurf einer
neuen landschaftlichen Verfassung von den Ständen prüfe » ; er ward den 7. Zan.
1818 angenommen , dann als Landesgrundgesetz bekannrgemacht und unter die Ga¬
rantie des deutschen Bundes gestellt. Als Hildburghausen 1826 mit Meiningen
vereinigt wurde , so ließ der regierende Herzog von S . - Meiningen im 1 . 1829 ein
Verfassungsgesetz für das ganze Land entwerfen . 12 ) DasFürstenthum
S ch warzburg - Rudolstadr
erhielt am 8 . Jan . 1816 eine neue Organisation der ständi¬
schen Verfassung , nach welcher die Rittergutsbesitzer , Städte
undLandeigenlhümer
die Repräsentanten des Landes wählen ; die landschaftliche
Verfassung wurde den
21 . April 1821 gesetzlich angenommen , und zugleich ein ständischer Ausschuß
ange¬
ordnet . 13 ) Dem Fürflenthnni Lippe - Schaumburg
gab die Verordnung vom
15 . Jan . 1815 eine neue , zeitgemäße, ständische Verfassung , nach welcher der
Land¬
tag aus den Besitzern adeliger Güter und aus den von den Städten und den
Aiiitsunterthanen gewählten Depuiirten besteht. 14 ) Auch das Fürstenthum LippeDetmold
erhielt eine von der Fürstin - Vormünderin Pauline selbst entworfene,
auf die Wahlform gegründete , neue, in jeder Hinsicht ausgezeichnete ,
landständische
VerfüWng ^ten 8. Zuni 1819 , gegen welche aber die alten Landstände von Ritter¬
schaft und Städten , sowie der Fürst von Schaumburg , als Agnak , protestirt haben.
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ward von der Vor - Wolfenbüttel
15 ) In demHerzogthum Braunschweig
mundschast eine neue, am 19 . Jan . 1820 von den ständen unterschriebene Land¬
schaftsordnung eingeführt , nach welcher die Ständeversammlung aus 2 Seclionen
besteht. In der ersten erscheinen 6 Prälaten und die Besitzer der 78 Rittergüter;
in der zweiten die übrigen landtagsfähigen 6 Prälaten , 19 von den Städten und 19
von den dienst - und meierfreien Landgutsbesitzern gewählte Deputiere . Unter den
Deputieren der Städte befindet sich jedoch der erste Bürgermeister , kraft seines
Amrs . Beide Seclionen bilden ein Ganzes und repräsentiren das gesammte Land.
ist die alte Verfassung beibehalten . Der Herzog
InHinsicht LerSteuerbewilligung
hat diese Verfassung nicht anerkannt ; allein die Stände wandten sich 1829 an den
Bundestag , um die Bestätigung derselben zu erlangen . 16 ) Der freien Stadt
, welche von ihrem ehemaligen Landesherrn , dem Fürsten Primas , eine
Frankfurt
freisinnig abgefaßte Organisation am lO . Oct . 1806 erhalten halte , ward schon von
Freih . v. Stein ein Constitutionsentwurf am 19 . Juli 1814
dem Staatsmiuister
empfohlen ; allein der Senat erließ 1816 eine Ergänzungsacte zu der alten frankf.
Stadtverfass , welche von den Bürgern am 18 . Juli 1816 mit Stimmenmehrheit
angenommen wurde . Nach ihr sind die vormaligen Rechte der patrizischen Ge¬
schlechter erloschen, und die ganze Bürgerschaft wird durch den gesetzgebendenKörper
, Lübeck und Bremen
repräsentirt . 17 ) 18 ) 19 ) Die 3 Hansestädte Hamburg
haben ihre alte , freie Verfassung , welche Eh . v. Dillerü in seinen „ <äc>>>>tit » iious
clc« tivis villc » libies -suseutigue !," (Leipzig 1814 ) abgedruckt hat , 1814 wieder¬
errichtete die land¬
- Meiningen
hergestellt . 20 ) Der Herzog von Sachsen
schaftliche Verfassung vom 4 . Sept . 1824 (21 Landstände aus den 3 Ständen der
Hausen .)
Rittergutsbesitzer , der Bürger und der Bauern ). (Dgl . oben Hildburg
1>. Die Eidgenossenschaft der Schweiz , welche das franz . Direcrorium
1799 in eine helvetische Republik mit einer demokratischen Regierungsform ver¬
durch die Mediationsacte vom19 . Febr . 1803
wandelt , und der hieraufNapoleon
eine , aus alten und neuen Elementen gebildete , neue Föderativverfassung gege¬
ben halte , trat aufs neue zusammen durch den zu Zürich am 8. Sept . 1814 ab¬
geschlossenen Bundesvertrag . In den Bund der 19 Cantvne wurden 3 neue:
Wallis , Gens und Neufchakel , ausgenommen . Jeder Canton hat seine eigne , aus
den allen Elementen und den Grundsätzen der Mediationsacte gebildete Repräsentatlvversassung ; in einigen herrscht das aristokratische , m andern das demokratische
Princip vor ; doch ist keiner mehr rein aristokratisch . Einige hingegen sind rein de¬
mokratisch , wie Wallis , Graubünden , Zug u. a. (vgl . die einz. Art .). Neufchatel insbesondere hat eine arisiokraiisch - demokratisch - monarchische Verfassung
mit einer landständischcn Repräsentation von seinem souverainen Fürsten , dem
Könige von Preußen , 18 . Juni 1814 und 26 . Dec . 1814 erhallen.
sind repräsentative Versassiingen in den neuen demokrati¬
I. In Amerika
schen Freistaaten : Union derPlmaprovinzen , Chile , Colombia , Union von Mexico,
(s. d.) entstanden.
Guatemala , Bolivia , Peru , sowie m dem Kasserih . Brasilien
Die nordamerikamsche Constitukion hat ihnen großeniheils als Muster gedient.
Paraguay wird ohne Verfassung regiert . In Haiti erhielt das Königreich 1811
eine Verfassungsurkunde . Die demokratische Verfassung der Republik Haiti vom
27 . Jan . 1807 wurde 1816 erneuert und , nachdem das Königreich 1820 und das
ehemalige spanische St .-Domingo 1822 mit der Republik vereinigt worden waren,
aufder ganzen Insel eingeführt . Nach derselben ist zurVerwaltung der gesetzgeben¬
den Gewalt , nach Art dcr amerikanischen Verfassung , eine Kammer derReprästnvondenBürgern
; die ausübendeGewalrabercincm
tanren und einSenatvcrordnet
frei erwählten Präsidenten anvertraut . Blos ; Indier , Afrikaner , Mulatten u. Me¬
stizen können Bürger dieses Freistaats sein. Weiße sind des Bürgerrccbks unfähig.
k . Die neueste Erscheinung einer repräsentativen Verfassung war die von dem
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Nationalcongreß
der Hellenen
am 1. ( 13 .) Jan . 1822 zuEpidauros , Im ersten
Jahre der Unabhängigkeit , bekanntgemachte , worauf die zu Astro am 23 . April
1823 entworfene Verfassung folgte . Die Regierung besieht aus 2 Körpern , dem
durch gewählte Abgeordnete gebildeten , gesetzgebenden Panhellenion und demVcllziehungörathe unter einem Präsidenten.
Nach dieser Übersicht derjenigen Staaten , welche theils repräsentative , theils
ständische Verfassungen im zeitgemäßen Sinne , d. i. wobei eine wahre Stellver¬
tretung und eine freieTheilnahme an der Beförderung des allgemeinen Landes - und
Dolksinteresse stattfindet , erhalten haben , müssen noch diejenigen Staaten genannt
werken , welche I V. ohne besondere Verfassungsgesehe , weder mit ständischen noch
mit repräsentativen Formen regiert werden . Diese sind : 1) Piemont , Savoyen
undNizza ; 2) Toöcana , Parma und Modena ; 3) beideSicilien ; 4) derKirchenstaat ; 5) Preußen , mit Ausnahme von Neuschatel ; doch hat das königl . Decret
vom 22 . Mai 1815 der gefammken Monarchie eine repräsentative Verfassung zu¬
gesichert , und es sind bereits Provinzialstände eingeführt , die eine berathende
Stimme haben und bei Deriheilung der Steuern mitwirken . 6) In demKurfürstenihum Hessen wurde zwar die alte , ständische Verfassung von 1806 im I.
1813 wiederhergestellt , allein der Kurfürst berief auf den im März 1815 eröffneten
Landtag nicht bloß die Abgeordneten der 3 Stände , des Adels , der Geistlichkeit und
der Städte , sondern auch die deü Bauernstandes ; darüber entstanden Streitigkei¬
ten , und als die Versammlung gegen den neuen ConstitutivnSentwurs Widerspruch
erhob , ward sie völlig aufgelöst. Seitdem regiert der Kurfürst ohne Stände , hat
aber am 29 . Iun . 1821 das StaatSministerium
und die Verwaltung neu organisirt . 7) Die Landgrafschaft Hessen - Homburg . 8) Das Herzogthum Anhalt.
Zwar erhielt das Herzogth . Anhalr -Köthen von s. Souverain am 28 . Dec . 1810
eine Consiiiution , die, sowie die darauf gegründete Organisation der Verwaltung,
ganz den Einrichtungen des damaligen franz . Reichs nachgebildet war . Allein
beide wurden von dem Vormunde deü Nachfolgers am 24 . Oct . 1812 fuspendirt.
Seitdem besteht auch in Käthen , wie in den beiden andern Herzogthümern Anhalt,
die alte , gemeinschaftliche landständifche Verfassung und das davon abhängige
landschaftliche Credit - und Schultenwesen , unter derOberdirection des jedesmali¬
ge» Seniors des herzogl . Hauses , aber ein eigentlicher Landtag ist seit 1698 nicht
gehalten worden . Doch werden , so oft es nöthig ist , von dem «Lenior Deputa¬
tion «- und Landrechnungstage ausgeschrieben . 9) Die Fürstenthümer Hohenzvllern -Hcchingen und Sigmaringen . 10 ) Das Fürstenth . Schwarzburg -Sondershausen ; doch will die Regierung seit 1829 ihren Finanzelat jährlich bekanntma¬
chen. 11 ) Das Herzogthum Oldenburg . 12 ) Das Herzogthum Holstein . 13)
Da « Königreich Dänemark , wo die alte ständische Verfassung 1660 aufgehoben
wurde . 14 ! Das Kaiserthum Rußland.
Über die mannigfaltigen Formen der einzelnen Verfassungen und ständischen
Versammlungen , f. Ständeversammlungen
und das Werk vom Hofr.
Pölitz : , ,Tie Cvnstitutionen der europäischen Staaten " , mit hist. Einleitungen
(Leich. 1817 — 25 , 4 Thle .) , nebst dem 4 . Thl . von Pölitz 'S „Staalswissenschaften" , in welchen die Erscheinung der constitukionnellen Formen geschichtlich dar¬
gestellt ist. In politischer Hinsicht hat sie Ancillon gewürdigt : „ Über den Geist der
StaatSverfassunAen und dessen Einfluß auf die Gesetzgebung " (Berlin 1825 ). X.
Constitutionisten,
s . Unigenitus.
Consul,
1 ) in der römischen , und 2) in der ehemaligen franz . Republik der
Titel des höchsten Staatsbeamten ; 3) der Titel von gewissen Beamten in den neueuropäischen Staaten . — Nachdem man in Rom die Könige vertrieben hatte,
stellte man an die Spitze des die Republik verwaltenden Senats 2 , jährlich neu zu
wählende Confules , d. i. Rathgeber , Berather . Um wahlfähig zu sein, mußten
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sie in Rom gegenwärtig sein und das 43 . Jahr zurückgelegt haben . Nur 3 Mal
wich man von dieser letzten Vorschrift ab . Nach dem Willen des Volks erstreckte sich
ihre Gewalt auf folgende Punkte . Sie veranstalteten Senats - und Volksversamm¬
lungen , worin sie den Vorsitz führten , und vollzogen deren Beschlüsse ; denn das
Volk hatte sich die gesetzgebende Gewalt errungen , und nur die ausübende war dem
Senar geblieben. Zm Kriege führten sie das Heer an , sorgten für dessen Bedürf¬
nisse und ernannten die Unterbefehlshaber . War der Staat in Gefahr , so war die
Macht der Consuln unumschränkt ; dann konnten sie, ohne das Volk zu befragen,
einzelnen Magistraten uneingeschränkte Gewalt ertheilen . Sie gaben den auswär¬
in Empfang , veranstalteten
tigen Gesandten Audienz , nahmen die Staatübriefe
die Kriegserklärungen , hatten die Aufsicht über die Staatscasse , die Provinzen
und , vor Einsetzung der Prätoren , über das ganze Gerichtswesen . Mit der Re¬
gierung und dem Vorsitze wechselten die beiden Consuln monatlich , zuweilen täglich.
Nach ihnen wurden dieGesetze und dasZahr benannt ( weßhalb dieStaatSannalen
eonsular .sche Jahrbücher , I 'arli <:»>>,ulares , hießen) ; bei ihren AmtSverrichtungen saßen sie auf einem Prachtsessel ( Hella our » lis) , hakten in der Hand statt des
königl . Scepters einen elfenbeinernen Befehlsstab (8oipio cl »i,,ieus ) , waren be¬
kleidet mit einer purpurverbräwten Toga ( lv ^ ,i juaeiexi .-,) , die unter den Kaisern
in eine gestickte Toga verwandelt ward , und gingen in Begleitung von 12Lictoren,
s. d.) vor ihnen hertrugen . Zn diesen Bündeln waren ehedem
welche die FaSces
auch Beile , das Zeichen der Gewalt über Leben und Tod , die aber seit der Zeit
des ValeriuS Publicola daraus genommen , wenn sie innerhalb der Stadt erschie¬
nen, und nur außerhalb Roms hinzugefügt wurden . So hatten sie königliche Ge¬
walt und königliches Ansehen , nur ohne Königs Namen . Beim Antritt ihres Am¬
tes statteten der Senat und die Vornehmen Roms ihnen in ihrem Hause feierliche
Glückwünsche ab , und in Begleitung des Senats verrichteten sie dann ein feier¬
liches Opfer auf dem Capitale . Am Ende des Zahres legten sie ihr Amt mit dem
Eide nieder , dasselbe den Gesetzen gemäß verwaltet zu haben . Nach dieser Zeit
hieß der gewesene Consul Consularis und hatte als solcher einen Rang vor den
übrigen Senatoren , die noch nicht Consul gewesen waren . Zu ihren Vorrechten
versendet wurden , wo sie
gehörte , daß sie in römische Provinzen als Statthalter
den Titel Proconsules führten . Nachdem Rom nach Cäsar Augustus wieder eine
monarchische Regierungsform erhalten hatte , ließ man zwar die alten Würden,
um anfänglich das Volk mit dem Scheine der Republik zu täuschen ; allein ihr An¬
sehen und ihre Macht sanken mehr und mehr , sodaß endlich ein frecher Cäsar seinen
Spott so weit trieb , sein Pferd zum Consul zu ernennen . Die ersten , im Z.
Roms 244 , waren Zuniuö Brutus und Tarquinins Collatinus , die letzten waren
ward durch die Re¬
unter dem Kaiser Zustinian , 541 n. Chr . — Zn Frankreich
volution vom 18 . Brumaire des Z . Vlll . der Republik ( 9. Nov . 1799 ) die Directorialregierung (3. Constitution ) aufgehoben ; eine von dem gesetzgebenden Kör¬
per ernannte Consularcommission (Bonaparte , Si - yeS und Roger Ducos ) entwarf
die vierte Constitution , die schon am 15 . Dec . proclamirt , und durch welche nun
Frankreich zu einer Republik unter consularischer Regierung erklärt ward . Drei
Wahlconsuln (Bonaparte , CambacäreS , Lcbrun , jeder mit 500,000 Fr . jährl.
Gehalts ) erhielten aus 10 Zahre die vollziehende und fast unumschränkte Gewalt;
das Tribunal und die gesetzgebende Versammlung erhielten die gesetzgebende; auch
errichtet . Aber schon am 2 . Aug . 1802 wurde
ward ein sogenannterErhalrungssenat
Bonaparte zum ersten Consul auf Lebenszeit ernannt , und hiermit die Verfassung
des franz . StaatS , ihrem Wesen nach , wieder vollkommen monarchisch . Er erhielt
das Recht , seinen Nachfolger zu ernennen , die beiden andern Consuln vorzuschlagen,
und die Präsidenten der Volksversammlungen zu er¬
die Senatoren , Slaatsrälhe
nennen , diese zu berufen , die Dauer ihrer Sitzungen zu bestimme » , das gesetzge-
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ende Corps nach Willkür zu berufen und zu entlasten . Alle
peinliche und Civil -.
r ^ chtShöfe wurden seiner Willkür unterworfen , das Begnadigungsrecht
ward ihm
standen
, die Zahl der Mitglieder des Tribunals auf die Hülste herabgesetzt.
, . leitete die Staatseinkünfte
und Ausgaben , sorgte für innere Sicherheit und
^ ^ Vertheidigung , hatte den Oberbefehl über die Kriegsmacht ,
unterhielt alle
, Mischen Verbindungen mit dem Auslande , bestätigte alle Verträge
und hatte
Seiten der Gefahr für den Staat sogar die Macht , die Constitution
aufzuheben,
. ^ vereinigte der ersteConsul königl. Macht und königl . Ansehen ,
und damit er
vnx
mehr behaupten könne , wurde die Civillisie auf 6 Will . Fr . erhöht,
d am 15 . Aug . 1802 , als dem Geburtstage des ersten Consuls , ein
förmlicher
"Nsularisther Hof zu St . - Cloud eingerichtet , und an diesem der vormalige Host
? "vg wieder eingeführt . Die ersten Consuln dieser Republik waren
aber auch did^
sten : der eine wurde Kaiser , die andern Prinzen.
, Seit den Zeiten der Kreuzzüge finden wir in verschiedenen
Staaten Consuln
e? Obrigkeiten zur Entscheidung , Beschützung oder Derisication
in See - und
fündelgsachen. Besonders waren es die italienischen Staaten , welche die Kreuz¬
te dazu benutzten , um von asiatischen Fürsten das Recht zu erlangen ,
in derer»
tagten solche Beschützer der dortigen Handelsleute ihrer Nation zu
ernennen,
ttches Beispiel von andern europäischen Staaten für ihre
Handelsplätze in her LeAh... und Afrika , und seit dem 15 . und 16 . Jahrh , auch zwischen europäischen
achten unter sich nachgeahmt wurde , sodaß die Anzahl der Handelsconsuln
Und
in
außerhalb Europa jetzt sehr beträchtlich ist. Das Recht , Consuln abzuschicken,
als ein Hoheitörecht betrachtet ; sie können aber nur dahin gesendet
werden,
^/^ ertrüge oder Herkommen dazu berechtigen . Die Bestimmung aller ist,
Schutz
m ^ istand der Handelsleute und Schiffer ihrer Nation zu sein,
aufBeobach." Ug der Handelsverträge zu sehen und über den Zustand und das
Beste des Hanan r? " Unterthanen ihres Souverains an dem Orte ihres Consulats
Nachricht
A chten Hof zu geben . Zn Ansehung der Vorrechte aber sind die
Consuln in der
d^ ante und in Afrika von den europäischen verschieden. Zerre , welche
auf den Fuß
H ^ sandten behandelt werden , haben völlige Civilgerichtsbarkeit über
die Untern " b" ihrer Souverains , selbst oft in Klagen der Ausländer gegen sie;
diese haben
H eine sehr beschränkte Aufsicht über die Unterthanen ihres
Souverains in deren
a ? uelsangelegenheiten unter einander , wobei sie noch meist bloß
Schiedsrichter
Niet,' ^ ungeachtet man sie als Minister anzusehen hat (wofür sie jedoch
Manche
Ni^ ^ klllen gelten lassen) , so stehen sie doch den Gesandten der
untersten Classe
V^ TlUch, penn sie haben keine Creditive , sondern nur
Bestaüungsschreiben , die
gen . taate, worin sie sich aufhalten, erst bestätigt werden müssen.
Daher
pZ ^ ken sie keine Vorzüge der Gesandten , Befreiung von der
Gerichtsbarkeit und
sie/ ,i^ ben , gesandtschaftlichen Gottesdienst , Ceremonie ! rc. In des
Regel sind
ss
Civilgerichtsbarkeit des Orts unterworfen , wo sie sich als Consuln aufhalten.
si,i " " alconsuln
nennt man solche, die für mehre Plätze oder über mehre Conernannt sind. Zuweilen wird demConsul ein Viceconsul
beigegeben.
Sta ^ ^ nsulra,
StaatSconsulta , d. i. Staatsrath , war ein eigner Zweig der
!>en ^ ^ rwaltung der italienischen Republik und des nachherigen
Königreichs ZtaSen vs 'b Consulta bestand aus 8 Personen und hatte
hauptsächlich die auswärki^ " gelegenheiten und diplomatischen Vertrüge zu besorgen.
Kraue ° " sultation,
bei uns gewöhnlich die Vereinigung mehrer Ärzte am
^ " te ; die einzelnen Zusammenkünfte werden Conferenzcn oder
läousilis
Con/ ^ ' ? er neu hinzugerufene Arzt wird Consiliarius genannt . Der
Nutzen der
Kationen für den Kranken ist in den meisten Fällen problematisch ; denn wenn
ivx^ EwöhnlicheArzt zu den bessern gehört , so ist der neu hinzugerufene
er mit der Ansicht des gewöhnlichen Arztes übereinstimmt ; wenn überflüssig,
aber beide
^ °nversatw »s - kericvu. Bd . ll .
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entgegengesetzter Meinung sind, so entsteht oft ein Streit , der aufKosten desKra^
ken geführt wird . Außerdem wird die Einheit und der Zusammenhang eines
'
plans durch Consultationen sehr oft gestört. — In einzelnen Füllen , z. B . in siys
gefährlichen und langwierigen Krankheiten , haben aber doch die Consultationen
renNutzen . Das Gemüih desKranken und des Arztes wird dadurch beruhigt ; "
sehr verwickelten Übeln kann eine wiederholte und allseitige Betrachtung aller U> '
stünde das Urtheil berichtigen . — Sollen aber die Consultationen Nutzen habt ^
so dürfen nicht zu viele Ärzte zu Rathe gezogen werden ; man muß solche ArZssZ'
sammenzubringen suchen , welche sich zugethan sind und in den Hauptsätzen üds
einstimmen ; die Berathungen müssen am Krankenbett in einer Sprache , die"
Kranke nicht versteht , oder in einem andern Zimmer gehalten werden , u'w !.
müssen sich vorzüglich mit der Beurtheilung des krankhaften Zustandes besa-ar
tigen .
„
Consumtionösteuern,
Abgaben , welche auf den Genuß oder "
Verbrauch gelegt sind. Diese Abgaben sind in den verschiedenen Ländern Europ
sehr verschieden, und ihre Wirkung ist, je nachdem die Gegenstände der Besteueru
zu den unentbehrlichen oder entbehrlichen Bedürfnissen gehören , höchst nianMgw
tig . Es gibt 2 Hauptclassen von Consumtionösteuern : directe und indne '
Direkte ConsumtionSsteuern sind solche, welche unmittelbar von denConsume"
erhoben werden ; zur Besteuerung dieser Art sind vorzüglich diejenigen Güter g
schickt, welche eine längere Zeit fortdauern , ehe sie verbraucht werden , z. B - H"
fer , Taschenuhren , Edelsteine , Gold - und Silbergeräth , Pferde , Kutscht
'
Die indirecten Tonsumtionssteuern werden mittelbar von den Consumenten erd '
den ; der Staat hält sich in der Regel nicht an den Küufer oder Verzehret,
an den Verkäufer des besteuerten Genußmittels , und überläßt es dann lmsew,
gehabte Auslage von seinen Künden sich wieder ersetzen zu lassen. Die vorzügn^
sten Abgaben dieser Art sind die Accise , der Licent und der Zoll s ( . d.)- ^
indirecten Consumtionösteuern sind ebenso oft gepriesen als getadelt wordenLobpreiset derselben führen zu ihrer Empfehlung an : 1) sie seien dem Bezahl " "
nahe unmerklich , weil er sie zugleich mit dem Preise der steuerbaren Gegssü" ^
bezahle ; 2) es hänge gleichsam von eines Jeden eigner Willkür ab , ob er vm " „
wenig oder gar nichts zu dieser Steuer beitrage ; 3) die Steuer werde von A " I
gerade zu der Zeit entrichtet , wo er am besten im Stande sei, sie zu bezahlen;
könne wol von dem Einkommen der Bürger viel wegnehmen , nie aber
angreifen ; 5) essinden bei der Einnahme nie Rückstände statt . — Dagegen
von der andern Seite behauptet : 1) die Erhebung der Steuer sei für
die kostspieligste von allen , besonders wegen der davon beinahe unzertrennliche " ^ ^
stechung der Beamten ; 2) die Sittlichkeit leide dadurch , denn der Gewinn de
^
trugö sei so reizend, daß alle List für ihn aufgeboten werde , diese List gehe
leicht in wirklichen Diebstahl über ; 3) die Form der Erhebung sei oft so »nbeg
.
daß selbst redliche Staatsbürger
sich dadurch zur Einschwärzung verleiten ü ^
4 ) wenn dieselbe auf die unentbehrlichsten Lebensbedürfnisse gelegt sei, sb st"
für die ärmere Classe der Bürger höchst drückend werden . Im Allgemeine
sich diese Art der Besteuerung ebenso wenig unbedingt empfehlen als
sondern es kommt vielmehr in dieser Hinsicht Alles auf die besondere Lage " ' „-p
Verhältnisse des Staats an , wo sie eingeführt werden soll. In der Reg
^r
dieselbe keinen Nachtheil bringen , so lange einerseits dafür gesorgt >st- ,
armem Classe die Anschaffung ihrer unentbehrlichsten Bedürfnisse
erschwert wird , und andrerseits die Erhebung so weise eingerichtet ist, daß
werbfleiß und die persönliche Freiheit dadurch nicht unterdrückt werden,
Letztere, obgleich schwer, doch nicht unmöglich ist. Ist die Aussage mäßist' l
mischt^ ffch leicht mit dem Preise der Waare , ihre Bezahlung veranlaßt ni -
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Beschwerden , und ihre Umgehung hat nicht Reiz genug , um die Gefahr der Be¬
strafung zu wagen ; ist dieselbe aber hoch , so ist sie nicht mehr versteckt, derConsument enthält sich, durch den hohen Preis abgeschreckt, des Einkaufs , der Kauf¬
mann erhält ein Interesse , die Auflage zu umgehen ; die Verminderung desVerbrauchs vermindert zugleich das Einkommen desStaatS ; die Nothwendigkeit , den
Betrug zu verhindern , vermehrt die Erhebungskosten ; was der Staat sich dadurch
verschafft , steht weder im Verhältniß mit der Summe , welche die Ltteuerpflichligen zahlen , noch mit den Entbehrungen , welche dieselben sich aufzulegen genöthigt
sind . In der Regel aber sollten es nur entbehrliche Genußmittel sein , welche n it
der ConsumtionSsteuer belegt werden , unentbehrliche höchstens nur dann , wenn
sich mit Grund voraussehen läßt , daß der gemeinste Arbeiter im Lande mehr ver¬
diene , als zur Anschaffung der nothwendigsten Lebensmittel seiner Familie erfoderlich ist , er also sich am Nothwendigen Nichts abzuziehen brauche , sondern durch
Verminderung seiner überflüssigen Bedürfnisse die Abgabe auszubringen verar ge.
Würde in einem solchen Fall eine Auflage auf unentbehrliche Gegenstände , z. B.
aufBrot gelegt , so braucht dieselbe deßhalb nicht von dem Brotverbrauch abgezogen
zu werden , der Arbeiter wird vielmehr immer dieselbe Masse Brot forteffen , aber er
wird vielleicht weniger Branntwein trinken oder weniger Taback rauchen ; es kann
aber triftige Gründe für die Finanzverwaltung geben , die Steuer lieber vorn Brote
als vom Taback zu ziehen. Wenn daher der aus unentbehrliche Bedürfnisse gelegten
EonsumtionSsteuer hin und wieder der Vorwurf gemacht wird , daß sie den Arbeits¬
lohn erhöhe , also im Grunde von Denen bezahlt werden müsse, welche die Arbeiter
lohnen , so ist dies nur insofern richtig , als der Lohn der Arbeiter kaum die noth¬
wendigen Bedürfnisse derselben zu befriedigen hinreicht ; in vielen Ländern aber , wo
auch der gemeinste Arbeiter viele überflüssige Bedürfnisse von seinem Lohne stillen
kann , wird sich die arbeitende Classe deßhalb nicht vermindern , weil sie eine kleine
Abgabe von den unentbehrlichsten Bedürchissen zu tragen genöthigt wird . Bemerkenswerth ist es jedoch, daß in Großbritannien , wo der größte Theil des ungeheuern
Staatsaufwandes
mittelst indirecter Consumtionssteuern gedeckt wird , die drin¬
gendsten Bedürfnisse des Lebens , namentlich Getreide und Fleisch , von aller Be¬
steuerung verschont bleiben , woraus der Schluß zu ziehen seyn dürfte , daß selbst in
Ländern , wo höchst bedeutende Summen durch die Besteuerung aufgebracht wei¬
den müssen , die Heranziehung solcher Gegenstände zur Steuer bedenklich sei.
C onta
gium , s. Ansteckende Krankheiten.
Contarini,
ein edles venetianisches Geschlecht . — DomenicoContarini warDoge
von Venedig von 1043 — 71 . Er baute die rom Patriarchen
vonAauileja verbrannte Stadt Grado wieder auf und unterwarf die empörte Stadt
Zara . — Iacop o C. , Doge von 1275 — 80 . Unter s. Regierung zwangen die
Denetianer die Stadt Ancona , ihre Herrschaft über das adrialische Meer anzuer¬
kennen . — Andrea C . , Doge von 1367 — 82 . Die Genueser eroberten unter
Pietro Doria 1379 Chiozza und bedrohten selbst Venedig ; C. nahm ihnen 1380
diese Stadt wieder ab und befreite die Republik von den Feinden . — Frances¬
co C . , Doge von 1623 — 25 . Östreich hatteMailand
und das Waadtland er¬
obert , und wollte sich Graubündens bemächtigen , um durch das Waadtland eine
Verbindung zwischen den italienischen Staaten des Königs von Spanien und den
deutschen Ländern des Kaisers zu gründen . Venedig , mitLudwig XIII . vonFrankreich , dem Herzoge von Savoyen und den protestantischen Schwcizercantons , kam
den Graubündnern
zu Hülfe . Das Waadtland
ward 1624 wieder genommen . —
Carlo C . , Doge von 1655 >— 56 . Lazaro Mocemgo , Admiral der Republik,
gewann anfangs Juni 1655 unter den Dardanellen
ein glänzendes Seetrcffen
gegen die Türken . — Domenico
C . , Doge von 1659 — 74 . Seit 5 Jahren
führte Venedig um den Besitz der Insel Kandia Krieg mit den Türken . Am 26.
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Sept . 1667 , nach einer 3jährigen , beispiellos hartnäckigen Belagerung und Ver¬
theidigung , übergab Francesco MorosiniKandia . ' DerFriede erfolgte darauf . —
Francesco
C . lehrte 1460 die Philosophie in Padua , ging als Gesandter zu
PiuS II. , führte die venerianischen Truppen gegen die Florentiner , welche die Siener angegriffen hatten , und schrieb die Geschichte dieses Feldzugs . — Ambro¬
sia C . wurde ( 1477 — 83 ) als Gesandter der Republik an den König von Persien,
Usun Kassan , geschickt. Die Beschreibung dieser anziehenden Reise kani zuerst ita¬
lienisch 1481 in Venedig heraus . — Gasparo
C . unterhandelte als venetianischerGesandter bei Karl V. einen dauerhaften Frieden zwischen dem Kaiser und der
Republik . Erging 1527 als Gesandter nach Rom und dann nach Ferrara , um die
Fre >heit Clemens VII . , den Karl V. im FortSt .-Angelo gefangen hielt , zu erhal¬
ten ; ward , nachdem ihm dies gelungen , Gesandter bei dem Papste und nach seiner
Rückkehr Senator in Venedig . Paul III . verlieh ihm 1535 den Cardinalshut.
1541 wohnte er als päpstlicher Legat den Verhandlungen des regensburger Reichs¬
tags bei, wo er sich sehr gemäßigt benahm . BeiGelegenheit der von den Protestan¬
ten aufgestel/ren 22 Artikel , welche die Bischöfe verwarfen , ließ er diese zu sich kom¬
men und ermähnte sie, den Völkern durch Luxus , Habsucht und Ehrgeiz keinÄrgerniß mehr zu geben , sondern lieber ihre Kirchensprengel zu besuchen , die Armen
zu unterstützen , Schulen anzulegen und die Pfründen bloß nach Verdienst , nicht
nach Rücksichten zu vertheilen . Nach seiner Rückkehr ward er als Legat nach Bo¬
logna gesandt und starb daselbst 1542 . — Giovanni
C . , geb. in Venedig 1540
und gest. 1605 , einer der berühmtesten Maler seiner Zeit , arbeitete in Tikian ' S
Styl und war vorzüglich stark in derKunst , Plafonds zu malen , wie man dies an
seiner Auferstehung in S . - Francesco di Paolo in Venedig sehen kann . — Dincenzo C . , geb. zu Venedig 1577 und gest. 1617 , ein Gelehrter , der in so gro¬
ßem Rufe stand , daß der Magistrat in Padua , um ihn bei der dasigen Universität
zubehalten , einen außerordentlichenLehrstuhl der griech. und latein . Beredlfamkeit
für den 26jähriguiC . errichtete . Bis 1614 lehrte er daselbst. — Simone
C .,
geb. in Venedig 1563 und gest. 1633 , Dichter und Procurawr von S . - Marco,
war venetian . Gesandter beim Herzoge von Ltavoyen , bei Philipp II . von Spanien,
bei Mohammed I II. in Konstantinopek , beim Papste Paul V., beim Kaiser Ferdi¬
nand I I. , und ward dann Prokurator vonS .-Marco . Als solcher machte er noch
eine Reise in Angelegenheiten des SenatS nach Konstantinopel . Als 1630 die Pest
in Venedig wüthete , wollte er die Stadt nicht verlassen , um die bei einem Übel die¬
ser Art so nöthige Ordnung zu erhalten.
Contat
Louise
(
, Frau von Parny , auf dem Theater bekannt unter dem
Namen Demoiselle ) , eine berühmte franz . Schauspielerin . (S . Französische
Schauspielkunst
und Pariser
Theater .)
Contc
Nicolaus
(
Jacques ) , Künstler , Mechaniker , Chemiker , geb. zu
St .-Ccnerv , unweit Seez , d. 14 . Aug . 1755 , gest. d. 6 . Dec . 1805 , widmete
sich derMcckanik und Malerei . Schon im 18 . I . malte er mit vielem Glücke , ohne
darum das Studium der physikal . und mechan . Wissenschaften zu vernachlässigen.
Das Modell einer von ihm erfundenen hydraulischen Maschine erhielt den Beifall
der Akademie der Wissenschaften . Er ließ sich hierauf in Paris nieder . Sein Eifer
für die Physik veranlaßte ihn ( 17S3 ) , im Vereine mit mehren Sachverständigen,
über die Zersetzung deö Wassers durch Eisen Versuche im Großen zu machen , da
man sie vorher nur in Flintenläufen angestellt hatte . Seine Rathschläge hierbei,
seine anhaltenden täglichen und nächtl . Anstrengungen trugen viel zum Gelingen des
Unternehmens bei. AufBefehl der Regierung mußte er in Meudon jene Versuche
wiederholen , und der glückliche Erfolg derselben leitete auf den Gedanken hin , sich
der Luftballons zur Vertheidigung der Republik zu bedienen . Er ward Director des
abrostatischen Instituts , hierauf bei dem Heere commandirender Chef der Aöronau-
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ten . Damals erfand er eine treffliche Art von Blei - u. Zeichnenstiften und gründete
darin eine große Manufactur , die noch jetzt ganz Frankreich damit versieht . Spä¬
ter ward er, nebst andern Gelehrten , zn der Expedition nach ÄgYP.ten berufen . Hier
stellte er auf deni Pharüs zu Alexandrien binnen zwei Tagen Öfen zu glühenden
Kugeln her , wodurch die englischen Schiffe , welche durch Überrumpelung die Stadt
hatten nehmen kennen , in gehöriger Entfernung gehalten wurden . Dann errichtete
er in Kairo die nöthigen Werkstätte für die Bedürfnisse des HeereSanWaffen u. dgl .,
sowie auch Windmühlen , Maschinen für die Münzen von Kairo , für die orien¬
talische Druckerei , für die Pulverfabrication und verschiedene Gießereien . Wtahl
und Säbel , gefirnißte Leinwand , Pappe ic. wurden in seinen Werkstätten gefer¬
tigt . Er vervollkommnete die Brodbäckerei , verschaffte die Erfoderiusse für die
Hospitäler , mathematische Instrumente für die Ingenieurs , Gläser für die Astro¬
nomen , Vergrößerungsgläser (Loupen) für die Naturforscher , Stifte für die Zeich¬
ner , kurz Alles , was zu einer solchen Unternehmung in einem solchen Lande nöthig
ward . In kurzer Zeit verdankte man ihm auch einen Telegraphen , obgleich dessen
Errichtung in dieser heißen Atmosphäre unendliche Schwierigkeiten hatte.
C o n t e m p l a t i o n (Beschauung ) , die innere , geistige Anschauung oder
Betrachtung , vermöge deren der Geist , allen äußern Eindrücken entzogen , mit
den im Innern erscheinenden Bildern und Begriffe » beschäftigt ist. Vorzugsweise
aber wird so der Zustand genannt , wenn er anhaltend ist, wenn man also bei den Er¬
und sich gleichsam in sich selbst versenkt,
scheinungen des Innern lange verweilt
sind , oder das Verhält¬
ferner wenn es Gegenstände der übersinnlichenWelt
niß der sinnliche» zur übersinnlichen und ihr Untergang in jener es ist, was der
Geist auf solche Weise vorstellt und anschaut . Dieses Betrachten wird auch vielfach
für das eigentliche Religiöse gehalten , und wurde es besonders bei den orientalischen
Völkern . In ihrem Klima und ihrer Philosoph -- liegt der Keim zum beschaulichen
Leben , und von ihnen wurde es auch im 3. Jahrh . , mit den gnostischen und neu¬
platonischen Ideen der Erhebung über die Sinnenwelt bereichert, in die christliche
Religion übergetragen , bis es sich endlich durch das Mönchswesen verkörperte . In
einem weltlich gesinnten Zeitalter will man dagegen von einer Sammlung des Ge¬
müths in sich selbst, welche immer die Contemplakion voraussetzt , gar nichts wissen.
Jakob Malice -) , geb. zu Hirschberg den
(
E o n t e ssa der Ältere Christian
21 . Febr . 1565 , Commerzienrath daselbst, gab mit seinem Bruder „Dramatische
Spiele und Erzählungen " heraus , schrieb Beiträge zu dem „ WchlesischenTaschen¬
buch" u. A . m. Wein Roman : „Der Freiherr und sein Neffe " (Breslau 1821 ) ist
ein treffliches Bild unsers durch politische Ansichten in sich entzweiten geselligen Le¬
bens . C. starb zu Liebenthal in Schlesien den I I . Sept . 1825.
Wilhelm Salice -) , Novellist und Lust(
Karl
der Jüngere
Contessa
spieldichter , geb. den 19 . Aug . 1571 zu Hirschberg in Schlesien , erzogen auf dem
in Halle , siudirte von 1595— 1801 in Halle und Erlangen,
Pädagogium
lebre dann in Weimar und Berlin , bis w nach dem Tode seiner Gattin zu seinem
Freunde Houwald nach Welleudorf in der Niederlausitz zog , und demselben später
nach Neuhaus bei Lübben folgte , um seinen Sohn mit den Kindern seines Freun¬
des zu erziehen. Er schrieb kleine mit Beifall aufgeführte Lustspiele: „ das Räthsel " ,
„Der unterbrochene Schwätzer " , 1809 , „Der Findling " , „Der Talisman " 1810,
u. Erzählungen . Mit s. Bruder C. d. Ältern gab er 1811 sg. „Dramatische Spiele"
u. Erzählungen " (2Bde .) , u. 1818 zwei Erzählungen : „Das Bild der Mutter"
(von ihm selbst) und „Das blonde Kind " heraus ; mit Fougue u. Hoffmann „ Kin¬
dermärchen " (Berlin 181b fg., 2 Bde .) ; dann erschienen von ihm 2 Bdchen „Er¬
zählungen " (Dresden 1819 ), Beiträge zu Mullner ' s „Dramat . Almanach " u. s. w.
Er starb zu Berlin d. 2 . Juni 1825 . Hoffmann hat diesen Dichter , der auch als
Landschaftsmaler manches gute Bild entworfen hat , und sein anspruchlos gutmütbi-
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ges Wesen in den „ Serapionsbrüdern " , unter dem Namen Sylvester , meisterhaft
gezeichnet. VonHouwald
gab seine Werke 1826 heraus.
C o n t i (?lntonioSchinelle, ?lbbate ), ein venetiänischer Patrizier , geb. zu Padua 1677 , zog durch s. mathematischen Forschungen Newton 's Aufmerksamkeit auf
sich. Er hatte den geistlichen Stand aufgegeben , weil er nicht Beichte sitzen wollte.
Er ging nach Paris und 1715 nach London , wo er auf Newton ' s Antrag zum
Mitglied d. k. (Gesellschaft ausgenommen ward und , in den Streit zwischen Leib¬
lich und Newton verwickelt , durch das Bestreben , keinem zu mißfallen , keinem ge¬
nügte . Anfällig war er in den Besitz einer Handschrift gekommen , die Newton ' s
Srstem der Zeitrechnung enthielt . Durch C .' S Mittheilung kam sie in Freret ' S
Haute , der sie mit scharfen Noten bekanntmachte . Newton nannte dies einellnrccbtlichkeit . Kränklichkeit zwangC . 1726 den mildern Himmel seines Vaterlandes
aufzusuchen . Er lebte meistens zu Venedig , ganz seinen literarischen und dichteri¬
schen Beschäftigungen hingegeben . Von den 6 Bänden seiner Werke , die er her¬
ausgeben wollte , sind nur die beiden ersten erschienen (Venedig 1739 , 4.) ; der
erste enthalt ein langes Gedicht
: „II gl<>l»>,li 1<>» ><", das platonische Ideen
über dasSchöne versmnlichcn sollte. Nach C.' S Tode ( 1749 zu Patua ) erschienen
1751 zu Floren ; 4 s. Trauerspiele („ Iunius Brutus " , „Cäsar " , „Marcus Bru¬
tus " und „DrusuS ") , die nicht dazu beitrugen , seinen dichterischen Werth außer allen
Zweifel zu setzen. In C.'S Werken erkannte man überall mehr den abstracto » Den¬
ker als den gestaltenden Dichter , und seiner Sprache macht man den Vor¬
warf , daß sie bei aller Krästigkcit doch keineswegs frei von fremdartigen Ein¬
mischungen sei.
C o n t i n e n t , Das , was ununterbrochen zusammenhängt . Insbesondere
die großen Massen Landes auf dem Erdkörper , zum Unterschiede von den Inseln;
z. B . der Comment : das feste Land von Europa , im Gegensatze von England ; das
Festland von Amerika : der ganze Welttheil mit Ausnahme der Inseln.
C o n t i n e n t a l sy st e m , der Plan Napoleons , England von aller Ver¬
bindung mit dem Festlande von Europa auszuschließen. Aller Handel mit engli¬
schen Waaren und Producten ward wie jeder andre Verkehr mit dem britischen
Reiche verboten , um England aus diese Weise zum Frieden und zur Anerkennung
des im unechter Frieden aufgestellten SeerechtS zu zwingen . Seit längerer Zeit
war nämlich zwischen den seefahrenden Nationen über die Rechte der neutralen
Flagge ein heftiger Streit geführt worden , der folgende Streitpunkte betraf : 1)
Macht frei Schiff frei Gut oder nicht ? 2) Macht unfrei Schiff unfrei Gut oder
nicht ? 3) Wie weit erstreckt sich das Recht der kriegführenden Mächte , neutrale
Schiffe zu visilircu , wmn sie ohne oder wenn sie unter Convoy segeln ? 4) Was
istKriegScontrebande zurSee , und wozu berechtigt sie? 5) Wie weit erstreckt sich
die Defuguiß , Örter in Blockadestand zu erklären ? und endlich 6) Ist ein Handel,
der den Neutralen in Friedenszeiten verboten war , ihnen in Kriegszeiten erlaubt,
oder dürfen die Neutralen den Handel mit den Colonien der kriegführenden Mächte
betreiben oder nicht ? In der Beantwortung jeder dieser Fragen , die für den See¬
handel der Neutralen insbesondere von der höchsten Wichtigkeit sind , wichen in
neuei n Zeiten die Engländer nicht nur von den Neutralen , sondern auch gewöhnlich
von den minder mächtigen Seestaaten , mit denen sie in Kriege verwickelt waren,
durchaus ab . Doch nicht England allein setzte sich in eine solche Opposition gegen
die Grundsätze der Neutralen , solidem auch Frankreich ; andre Seemächte thaten
Dass lbe, sobald sie sich stark genug fühlten , ihre Prätensioncn durchführen zu kön¬
nen . So ward allmälig von der übe! wiegenden Seemacht der Grundsatz bestirnte» :
frei Sclnff mache frei Gut , und das neutrale Gut ward immer seltener in feindli¬
chen Schiffen respectirt ; man halte sich das Recht angemaßt , nicht nur einzeln se¬
gelnde neutrale iLci-iffe . sondern auch selbst solche, die in Flotten unter Convoi) des
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StaatS segelnd angetroffen wurden , zn visitiren , ohne sich mit der Einsicht der
Seepapiere oder der bloß mündlichen Versicherung des die Convoy commandirenden
Officiers , daß dieselbe keine Eontrebandewaarcn am Bord habe, begnügen zu wol¬
len ; der Begriff der Kriegscontrebande ward nicht bloß aufWaffen und KriegSniunirion oder auf sogenannte directe Contrebande , sondern auch auf die indirecte,
d. h. auf alle Gegenstände , aus denen Waffen und Kriegsmunition leicht verfertigt
werden können , ja selbst auf die zufällige Contrebande ausgedehnt , unter welchem
letztem Ausdrucke man alle unter beiden angeführten Kategorien nicht begriffene
Waaren versteht , die vielleicht unter besondern Umständen der andern kriegführen¬
den Macht vorzüglich unentbehrlich sein möchten . Immer allgemeiner aber war
derGrundsatz geworden : man sei berechtigt , jede Art von Contrebande , oft sammt
dem Schiffe , welches sie führte , zu consisciren . Über den Begriff und die Aus¬
dehnung der Blockaden waren gleichfalls neue Ideen in Umlauf gekommen . Wäh¬
rend die Neutralen und nachmals auch die mindcrmächtigen kriegführenden Seestaaten behaupteten , eine Blockade könne nur gegen einen bestimmten Platz oder
Hasen verfügt werden und berechtige nur dann zur Confiscation der Schiffe , welche
eine solche Blockade zu brechen versuche» möchten , wenn eine hinreichende Anzahl
siationirter Kriegsschiffe das Einlaufen in den Hafen abwehre » könne, dehnten die
Engländer , vorzüglich in der neuern Zeit , nicht nur den Begriff einer Blockade auf
Mündungen von Flüssen , ja selbst auf ganze Küsten und Länder aus , sondern be¬
haupteten auch , nicht nur das bloße Vorhandensein von Kreuzern , sondern selbst
eine schriftliche Erklärung reiche zur Constiruirung eines solchen Blockadezustandes
hin . Endlich kam seit 1758 auch die Frage in Anregung : ob die Neutralen den
ihnen in Friedenszeiten verboten gewesenen Handel mit den Colonien des Feindes
in Kriegszeiten führen dürfen , wenn der Besitzer der Colonien ihnen dies gestatte?
und auch dies verneinten die Engländer aus dem Grunde , weil ein solcher Handel
als ein feindliches Besitzthum und als die Beute des Siegers anzusehen sei, den die
Neutralen daher so wenig wie irgend ein andres feindliches Eigenthum zu sichern
befugt wären . Diese Behauptungen , welche England in neuern Zeiten beinahe
allein aufstellte , da alle andre Seemächte zu schwach waren , sich ihm mit Gewalt
zu widersetzen , waren größtentheils Folgen seiner zur See erlangten Übermacht.
Fragt man aber , wie es zuging , daß England diese Herrschaft zur See erlangte , so
ist die Antwort keine andre , als daß Frankreich selbst es war , das ihm dazu verhalf,
indem es durch immer erneuerte Usurpationen auf dem festen Lande England zu
einem beinahe ununterbrochenen , 20jährigen glücklichen Kampfe zwang , sodaß
es nach Besiegung aller seiner Feinde beinahe als die einzige Seemacht in Europa
dastand . Ob aber ein solcher Principal zur See wirklich so gefährlich sei, daß da¬
gegen die gewaltsamsten und zerstörendsten Maßregeln ergriffen werden müßten,
davon sieht man leicht bei genauerer Beleuchtung den vollkommenen Ungrund ein.
Nur den Handel drückte dieser Principal , und auch dies nur im Kriege ; er vertkeuerte einige Artikel des Lupus ; wie aber konnte er die politische Unabhängigkeit
der Nationen gefährden , wie, gleich der Präpotenz einer Contkiientalmacht , Staa¬
ten vernichten und Europa in Fesseln schlagen ? Obendrein trafen diese Übel die
Nationen des ContineutS nur in Kriegszeiten , denn in FriedenSzeiten erlaubte sich
England nie Bedrückungen gegen den neutralen Handel ; doch selbst im Kriege
machte man ihm größtentheils nur dann diesen Vorwurf , wenn man denSeekrieg
in allen Stücken nach den völkerrechtlichen Regeln des Landkrieges beurtheilte.
Beide aber sind wesentlich von einander verschieden ; die in dem einen geltenden
Regeln können keineswegs unbedingt auf den andern angewandt werden . So ist
es eine allgemeine , wenigstens anerkannte , wenngleich nicht immer befolgte Regel
des Feindes geschont werden müsse.
in Landkriegen , daß das Privateigenthum
Wollte man aber diese Regel unbedingt auf den Seekrieg übertragen , wie Frank-
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r « eh es verlangte , so würde dieser in den meisten Fällen vollkommen
illusorisch wer -,
den. Wie soll z. B . England in einem Seekriege gegen Frankreich ,
nachdem es
dessen wenige Colonien erobert , dessen Kriegsflotten vernichtet hatte ,
demselben
überhaupt » och Schaden zufügen , sobald das Privateigenthum allgemein respectirt
werden muß ? Wollte man in diesem Falle die einzig mögliche Art , Feindseligkei¬
ten zu übe» , nämlich das Privateigenthum
gleich dem StaatSeigenthume
wegzunehmen , ausschließen , so würde der Krieg von selbst aufhören . Aus demselben
Grunde kann auch die neutrale Flagge in Seekriegen nicht gleich unbedingt wie in
Friedenszeiten respectirt werden . Wäre dies der Fall , so würde die Flagge des
minder mächtigen kriegführenden StaatS von allen Meeren verschwinden , während
die Neutralen den Handel desselben unter ihrer Flagge ungestört
forttrieben , und
wie sollte man hier je Betrügereien verhindern ? Die Neutralen selbst räumen
ein,
daß sie nicht befugt sind , in Kriegszeiten mit Contrebandewaaren Handel zu
trei¬
ben ; nur über den Begriff derselben wird gestritten , dagegen aber verlangen
sie
Freiheit von Visitationen und Anerkennung des Princips : Frei Schiff macht frei
Gut . Mein das Letztere kann England aus den angeführten Gründen nicht
zu¬
geben so lange es so mächtig ist, daß es bei einem jeden entstandene »
Seekriege
die Flagge seines Feindes von allen Meeren verscheucht, und ebenso
wenig das Er¬
stere ; denn würde nicht unter dem Schutze der Freiheit von Visitationen jede
Art
von Contrcbandehandel ungestört von denNeutralen fortgetrieben werden
können?
Die Neutralen , vor allen aber Frankreich , beklagte » sich über das von
England
auf ganze Küsten und Länder ungebührlich ausgedehnte Blockadesystem ;
allein
hier fragt sich dennoch wieder , ob England nicht mächtig genug war , selbst
ganze
Küsten und Länder im Blockadezustande zu halten , und war dies der Fall , so war
dies durchaus nicht von der Blockade eines einzelnen Hafens verschieden.
Wenn
Bonaparte Repressalien gegen England ergriff , wie er es nannte , so fielen diese
nicht auf England , sondern auf die Neutralen , deren Handel zerstört ward ,
wäh¬
rend der von England vernichtet werde » sollte. Frankreich verlangte , jeder
Staat
solle seine Häfen den Engländer » verschließen, weil England die Freiheit der
Meere
und die Rechte des neutralen Handels nicht anerkenne , und jeder Ltaat die
Pflicht
habe , die Unabhängigkeit zu schützen. Allerdings ist diese letztere Behauptung
sehr
richtig , allein kein dritter Staat ist befugt , über die Art und Weise ihrer
Ausübung
Rechenschaft zu federn ; nur gegen sich selbst hat jeder iLtaat die Verpflichtung,
nicht gegen einen dritten , und es war eine Anmaßung sonder Gleichen , wenn
sich
Frankreich hier zum Vormunde aller ander » Lttaaten auswarf , — Frankreich , das
bis auf diese Zeit die Rechte der Neutralen , so oft es irgend konnte ,
wenigstens
ebenso gröblich verletzt hatte als England . Durch die gänzliche Verschließnng
aller
Häfen des TontinentS für den Verkehr mit England , durch die geschärfte,i
Maß¬
regeln gegen allen Handel mit englischen Produkten und Waaren wollte man
Eng¬
land zum Nachgeben zwingen ; daher mußten alle Nationen des Comments ,
ohne
irgend eine Rücksicht auf ihre besondern Verhältnisse , ein gleiches Betragen
gegen
England beobachten , d. h. die Vernichtung ihres eignen Handels und ihres eignen
Wohlstandes ward die unerläßliche Bedingung der Fortdauer eines schwankenden
Friedens mit Frankreich . So unterdrückte Napoleon das unbestreitbare Recht
eines jeden neutralen Staats , mit andern in Friede und Freundschaft zu
leben
und frei mit ihnen zu verkehren . Endest versprach man sich i» manchen
Staaten
die übe , wiegendsten Vortheile von dieser Handelssperre mit England : Flor
des
Handels ün Innern ; — als ob da viel zu handeln wäre , wo keine Nachfrage nach
dem Überflüsse ist, der nur erst durch die AuSsuhr zur See seinen Werth
erkält!
Man versprach sich Aufblühe » der eignen Manufacturen und Fabriken , denen
leider
die rohen Stoffe entzogen wurden , und die am Ende in den mehrsten Fälle »
un¬
gleich theurer arbeiteten als die englischen ; endlich Verhütung des
Wegschleppens
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des Geldes und dadurch unausbleiblicher Verarmung . Allein viele Jahre hatten
diese Staaten bereits mit England Handel getrieben , und noch waren sie nicht ver¬
armt , was sich schon daraus ergab , daß sie überhaupt noch mit Engländern handeln
konnten ; denn daß mit einem völlig verarmten Lande kein Handel möglich ist,
braucht wol nicht erst bewiesen zu werden . Und dennoch mußte Napoleon bald
inne werden , daß er seinen Zweck, die Vernichtung Englands , durch diese Handels¬
sperre vergeblich zu erreichen hoffte ; desto schmerzlicher sür die übrigen Staaten
Europas , die eine falsche Berechnung der franz . Staatskunst mit Entbehrungen
aller Art und einem wesentlichen Theile ihres Wohlstandes bezahlten . So beruhte
das Continentalsystem auf der grundfalschenVorauSsetzung , der europäische Handel
sei die einzige Quelle von Englands Reichthum und damit zugleich von Englands
Macht . Allerdings war er bis dahin eine Hauptguelle , wenngleich nicht die einzige
gewesen. Als aber Europa durch den fortdauernden Druck und die Verwüstung
des Krieges verarmt war , so verlor es auch die mercantilische Wichtigkeit , die es
bisher für England gehabt hatte ; Englands Capital und Industrie wandten sich
nach andern Weltgegenden , wo man nichts von einer Freiheit der Meere wußte , die
dem Handel die schwersten Fesseln anlegte , und Nichts von Rechten der Neutralen,
die diese von allen Meeren verscheuchten. In den ersten Augenblicken konnten
allerdings die von Bonaparte ergriffenen Maßregeln eine scheinbare Stockung des
Handels und der Gewerbe in England hervorbringen ; allein bald fanden dieselben
neue Canäle , und England bewies unwidersprechlich , daß trotz der Jahre lang fort¬
gesetzten Derschließung beinahe aller Häfen Europas dennoch sein Handel und seine
Macht sich ungeschwächt erhielten . Donaparte selbst erkannte dies zuerst öffentlich
an , indem er durch die Ertheilung von Licenzen seine eignen Maßregeln unwirksam
machte , zu gleicher Zeit aber von allen andern Staaten strenges Beharren in diesen
zwecklosen Maßregeln verlangte.
Die Geschichte des Continentalsystems beginnt mit dem Decrete von Berlin
vom 21 . Nov . 1806 , durch welches die britischen Inseln zu Wasser und zu Lande
in Blockadezustand gesetzt, aller Handel , Verkehr und Correspondenz mit ihnen ver¬
boten , jeder Engländer , ohne Ausnahme , der sich in einem von franz . Truppen oder
deren Verbündeten besetzten Lande betreffen lasse, für kriegsgefangen , jedes Ma¬
gazin , alle Waaren und Eigenthum von jeder Art , die einem Engländer zuqehörten , für gute Prise erklärt , aller Handel mit englischen Waaren aber durchaus ver¬
boten wurde . Kein direct von England oder von den engl . Colonien herkommendes
Schiff , oder welches dort seit der Publication des DecrekS gewesen, sollte in irgend
einem Hasen zugelassen , alle Schiffe aber , die durch falsche Declaraiionen diese
Bestimmung zu umgehn suchen würden , sollten sammt ihrer Ladung gleich dem
engl . Eigenthume confiücirt werden . Als Gründe wurden angeführt : England
erkenne das von policirten Nationen befolgte Völkerrecht nicht an ; es bebandle
jedes einem feindlichen Staate zugehörende Individuum feindlich, selbst die Mann¬
schaften der Handelsschiffe mache es zu Kriegsgefangenen ; es dehne das Recht der
Eroberung auf Handelsschiffe und Privateigenthum , und das Recht der Blockade
auf nicht befestigte Häfen und Plätze , auf Mündungen der Flusse , ja sogar auf
ganze Küsten und Reiche aus . Indeß waren diese Verfügungen Englands größ¬
tenteils von jeher in den Seekriegen allgemein gebräuchlich gewesene Maßregeln,
die Frankreich selbst, so lange es nur konnte , in ihrer ganze» Ltrenge befolgte.
England säumte nicht, gegen dasDecrct von Berlin Repressalien anzuordnen , und
zwar erst durch eine Geheimerathsverordnung
vom 7 . Jan . 1807 , durch welche
allen neutralen Schiffen verboten ward , von einem Hafen nach einem andern zu
fahren , wenn diese Häfen Frankreich oder dessen Verbündeten zugehörten oder so
sehr unter dessen Controle ständen , daß die engl . Schiffe nicht frei dorthin handeln
konnten . Jedes neutrale Schiff , tvelchcs diese Vorschriften verletzen ni>mde , sollte
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sammt seiner Ladung conflscirt werden . Noch ungleich drückender für den neutra¬
len Handel ward eine zweite engl . Verordnung vomll . Nov . 1807 . Dadurch
wurden nämlich alle Häfen und Plätze von Frankreich und dessen Alliirten in Eu¬
ropa und den Colonien , sowie überhaupt ein jedes Land , mit dem England im
Kriege begriffen und von dem die engl . Flagge ausgeschlossen sei, denselben Ein¬
schränkungen unterworfen , als wenn sie aufs strengste blockirt wären ; aller Han¬
del mit Waaren und Producten solcher Länder ward für verboten und die darin ge¬
brauchten Schiffe der Confiscation für unterworfen erklärt , sowie auch alle diejeni¬
gen Schiffe , die mir feindlichen UrsprungScertisicaren versehen sein mochten . Eine
andre Geheünerathsverordnung
erklärte zugleich den Verkauf von Schiffen von
Seiten der Kriegführenden an Neutrale für gesetzwidrig und die beabsichtigte Über¬
tragung des Eigenthums für ungültig . Allein kaum waren diese Befehle publicirt,
als auch von franz . Seite neue Repressalien erfolgten . Durch ein Decret von
Mailand vom 17 . Dec . 1807 , das durch ein zweites aus den Tuilerien vom 11.
Jan . 1808 noch geschärft wurde , ward durchaus jedes Schiff , von welcher Nation
es auch sein möge, welches von einem engl . Schiffe visitirt worden , oder sich einer
Fahrt nach England unterworfen , oder irgend eine Abgabe an die engl . Regierung
bezahlt habe , für denationalisier und eben dadurch für engl . Eigenthum erklärt;
dergleichen denationalisirte Schiffe aber sollten in jedem Falle , sowie auch diejeni¬
gen , welche die gegen die britischen Inseln verfügte Blockade gebrochen , aus einem
Hafen Englands oder seiner Colonien oder eines von den Engländern besetzten Lan¬
des ausgelaufen oder nach einem solchen bestimmt wären , für gute Prisen ange¬
sehen werden . Um den engl . Handel desto sicherer zu vernichten , erschien am 3.
Aug . 1810 der Tarif von Trianon für die Colonialwaaren , der durch ein zweites
Decret vom 12 . Sept . dess. I . noch mehr erweitert wurde , worauf noch am 18.
Oct . dess. I . das Decret von Fontainebleau über die Verbrennung aller engl . Waa¬
ren folgte : — Decrete , die auch in allen andern mit Frankreich in Verbindung
stehenden Staaten , mit mehr oder weniger Modificationen , vollzogen werden muß¬
ten . Dies war das berüchtigte Continentalsystem , welches alle Staaten des ContinentS in die gespannteste Lage und den Handelsstand zum Theil in große Verlegen¬
heit brachte . Indeß erhoben sich viele Fabrikzweige des festen Landes zum Nach¬
theil der englischen. Dagegen stiegen die Preise der Colonialwaaren zu einer außer¬
ordentlichen Höhe , wobei einzelne Kaufleute viel gewannen , die gewohnte Lebens¬
weise der gebildeten Classen aber sehr empfindlich gestört wurde . Doch am un¬
willigsten ertrug der Continenr die gänzliche Trennung von einem hochcivilisirten
Volke , das durch alle Bande der Cultur an Europa so fest geknüpft war . Diese
Zerreißung des Weltverkehrs der Hähern Geselligkeit war ein unnatürlicher Zustand,
der auf die Länge nicht dauern konnte . Als daher die Riesenplanc des Imperators
zuletzt in Rußland und in dem Herzen von Deutschland ihr Grab sich selbst gegra¬
ben hatten , da siel auch das Continentalsystem in sich zusammen . Gegenwärtig
hat dieses Wort keinen andern Sinn , als inwiefern damit die abweichende Rich¬
tung des politischen -Systems der europäischen Continentalmächre von dem System
der ersten See - und Handelsmacht bezeichnet werden kann . Bisher hat diese Ab¬
weichung sich nur hier und da in dem verschiedenen Handelsinteresse der Staaten
des festen Landes gezeigt, und namentlich hat Rußland dem engl . Fabrikhandel sei¬
nen Markt sehr beschränkt ; allein in Ansehung des durch den wiener und den
aachner Congreß vorgezeichneten Charakters der allgemeinen europäischen StaatSkunst hat , so lange Lord Londonderry die auswärtigen Angelegenheiten Englands
leitete , keine Verschiedenheit zwischen dem politischen System der Continentalmächte
und dem von Großbritannien sich bemerkbar gemacht ; erst in Ansehung der spani¬
schen Frage ist auf dem Congresse zu Verona Canning 's Politik von der der drei
Continentalmächte , Ostreich , Preußen und Rußland , ganz abgewichen und hat
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einen selbständigen Gang , dem britischen Interesse gemäß , gewählt . Seit 1828
aber hat sich Frankreich Wischen England und Rußland gestellt , Östreich hat sich
England , Preußen hat sich Rußland genähert . So kann jetzt von einem Conti -,
nenralsystem kaum noch die Rede sein.
Contingent
heißt derjenige Theil des deutschen Reichsheeres , den ehemals
einzelne Reichsstände zu Reichskriegen stellen mußten . Es gründete sich auf eine
Repartition von 1521 (Wormser Matrikel ), wo die Reichsstände zusammen 28,000
Mann zu Fuß und 12,000 M . zu Pferde bewilligten . Da später mancher Ausfall
eintrat , so wurde bei Reiebskriegen das Doppelte , Dreifache , zuletzt das Fünffache
ausgeschrieben . Kleine Reichsstände gaben oft Geld stakt der Mannschaft . Die
Errichtung des rheinischen Bundes stellte für die den Bund bildenden Reichsfür:
sten eine Einrichtung auf , nach welcher auf 150 Einwohner 1 Mann gestellt wurde.
Dies ist im deutsche» Bunde erhöhet worden . Das Contingent , oder die Zahl der
zu stellenden Mannschaft , beträgt nämlich beim Simplum auf 100 Seelen Einen
Mann . Weil nun der ganze Bund , nach den Angaben der einzelnen Mitglieder,
311,005,054 Menschen zählt , so ist das Simplum des Bundesheeres 300,000 M.
Truppen aller Art , in 10 Armeecorps , von denen Preußen und Östreich jedes 3,
Baiern 1 , und die übrigen Staaten zusammen 3 stellen. Die auf die angegebene
Volkszahl der Bundesstaaten gegründete Matrikel ward , als Regel für die Mannschaftsstellungen und für die Geldleistungen , provisorisch nur auf 5 Jahre ange¬
nommen ; es ist indessen bis jetzt dabei geblieben.
Contorniaten
(
täniioininO
) , alte Münzen , die lange den Fleiß der
Münzkundigen beschäftigt haben und zu den Seltenheiten der Cabinette gerechnet
wurden . Sie bestehen aus einer dünnen Metallplatte (nicht aus zweierleiMetallen,
wie Viele annehmen ) mit flachem Gepräge , haben aber dasEigenthümliche , daß auf
beiden leiten an der Stelle , wo bei alten Münzen oft ein Perlenkranz rundumläuft , hier eine Furche mit dem Grabstichel eingegraben ist. Diese ausgehöhlte Linie
(ital . t '.outo , >>>>) mag ihren Namen veranlaßt haben . Ein andres charakteristisches
Zeichen echter Contorniaten sind die in eins gezogenen Buchstaben k l' oder I' b . von
denen noch keine genügende Erklärung sich auffinden ließ, neben mancherlei einge¬
drückten Zeichen, am häufigsten Palmzweigcn , deren Vertiefungen sehr oft mit Sil¬
ber ausgefüllt sind. Auch sie sind von einer zweiten Hand beigefügt und unterschei¬
den sich dadurch wesentlich von den sogen. Monogrammen der Münzmeister ; sie
ähneln den «Mni 'i inon >>i,>i (<'.,>>>Nl'>>ungu >'-) aufrömischen "Medaillen , Alle Contorniaten sind von Bronze und kommen in derGröre den Großbronzen ( >I<chissioi,cnni nach der ital . Sannnlersprache ) gleich. Der Typus darauf ist sehr mannigfal¬
tig , die Arbeit roh , und die beigefügten Inschriften verstoßen häufig gegen den auf
Münzen des Alterthums gebräuchlichen Curialstpl . Ein Beweis mehr , daß sie nicht
der Zeit der römischen Kaiser angehören , deren Bild sie tragen , sondern einer spätern.
Eckhel bequemt sich in seiner musterhaften Abhandlung über die Contorniaten den
Meinungen Morelli 'S und Mahudel 'S, die sie in die Zeit von Konstantin d. Gr . bis
Valenrinian setzen. Ausgemacht ist , daß sie ohne öffentliche Autorität geseblagen
wurden , und da die Alten keine Nachricht über ihre Bestimmung hinterlassen haben,
so können nurVermuthungen
stattfinden . Die häufig darautvorkonnnendenZeichen
von Rennbahnen , Palmen , die Zurufe an Wagenleiiker , selbst die Bilder der Kai¬
ser Nero u»t Trajan u. s. w. lassen wol keinen Zweifel , daß sie für die Besucher der
Circusspiele zu Rom und zu Konstankinopel bestimmt waren , für bereit Belustigung
diese beiden Kaiser so angelegentlich gesorgt hatten . Wahrscheinlich wurden sie als
Einlaßzeichen für die Zuschauer von den Führern und Anordnen ! der Banden aus¬
getheilt . Die Bildnisse der berühmten Männer , die man auf ihnen findet, haben
für die Ikonographie
darum wenig Werth , weil sie nicht genau nach den Origi¬
nalen von unfertigen Stempelfchneidern gearbeitet scheinen.
10,
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Contour
, s. Umriß.
Contrabaß
, s. Baß und Geige.
C o n t r a - P r o t e fl. Wenn ein Wechsel nicht bezahlt wird , so läßt der
Inhaber desselben darüber eine NotariatSurkunde
aufnehmen , als Beleg , daß er
Nichts bei der Präsentation versäumt hat . Dieses nennt man Protest . Um gegen
den Bezogenen , insofern er den Wechsel acceptwt hatte , nach den Wechselgesetzen
verfahren zu können , ist in einigen Ländern der Gebrauch , z. B . in Holland , daß
der Wechsel erst vom Inhaber dem Aussteller zur Erstattung wieder präsemirt sein
muß . Weigert er diese, so wird darüber eine neue Urkunde aufgenommen , welche
man Contra -Protest nennt , und nur auf den Protest und den Contra -Protest kann
alsdann eine Wechselklage gegründet werden . Überhaupt also ist der Contra -Protest der beim Aussteller auf verweigerten Ersatz aufgenommene Protest.
Contrapunkt.
Ursprünglich wurde darunter die harmonische Begleitung
von mehren Stimmen , welche man zu einer Melodie sehte, verstanden . In ältern
Zeiten wurden nämlich die Note » bloß durch eine Reihe Punkte , auf verschiedene
Linien gesetzt, angedeutet , und wenn eine oder mehre Stimmen zur Begleitung
dazu gesetzt werden sollten , mußte gegen eine solche Reihe noch eine andre , und
also gegen jeden Punkt noch einer gesetzt (contrapunktirt ) werden . In dieser Be¬
deutung heißt also der Contrapunkt eigentlich nichts Andres als die harmonische
Zusammensetzung , oder die Kunst des Satzes selbst, mehre Stimmen wohlklingend
zu vereinigen . In engerm Verstände aber ist er die besondere Art , eine gegebene
oder erfundene Melodie mit andern Stimmen zu begleiten . Einfacher
oder ge¬
meiner Contrapunkt ist in diesem Sinne der musikalische Sah , in dem die Melodie
der höher » oder tiefern Stimme nicht mit einander vertauscht wird . Können diese
Stimmen gegen einander verwechselt und ohne Veränderung ihres Ganges und
ohne Verletzung der Harmonie höher oder tiefer gesetzt werden , sodaß z. B . der
Gang im Basse , welcher vorher die Diskantstimme bloß begleitete , nunmehr diese
Stimme selbst als Melodie bekommt , oder hingegen die vorige Melodie der Dis¬
kantstimme mit dem Gange des Basses , welcher vorher zur Begleitung diente,
vertauscht wird w., so wird dies der doppelte oder vielfache Contrapunkt genannt.
Weil es bei dem doppelten Contrapunkte demnach hauptsächlich auf die Versetzung
der einen stimme in ein andres Intervall
ankommt , so gibt es ebenso viele ver¬
schiedene Gattungen des Contrapunktes , als verschiedene Intervallen zu einer sol¬
chen Versetzung der Stimmen vorhanden sind. Man hat daher den dopvelten
Contrapunkt in der Secunde oder Icone , in der Terze oderDecime , in der O. umte
oder Duodecime , in der Ocrave oder Decima guinta u. s. w. Vollständigen Unter¬
richt darüber findet man in Kirnberger ' s „Kunst des reinen Satzes " und bei Albrechtsberger . — Der Contrapunkt ist wahrscheinlich zuerst den Wallisern , Schot¬
ten und Irländern bekannt gewesen.
Contraremonstranten
, s. Remonstranten
und Gomaristen

im Art. Reformirte KrrcheContrast.
Daß entgegengesetzte Dinge , nebeneinandergestellt , sich wech¬
selseitig in ein stärkeres Licht setzen, ist eine längst gemachte Erfahrung . Hohe
und glänzende Farben scheinen neben dunkeln und schwachen noch höher und glän¬
zender , sowie die dunkeln neben den hellen dunkler , die schwachen neben glänzen¬
den noch schwächer. Das Imetinsimo schallt stärker nach dem ? im >iü8imv , dieses
tönt leiser nach jeneni , und eine plötzliche Generalpause nach dem Imitlssima
macht durch den Contrast einen auffallenden Eindruck . Alle diese Wirkungen des
Contrastes sind längst bekannt ; dennoch hat es nicht gelingen wollen , das Wesen
des ContrasteS genau zu bestimmen , wobei ein Haupthindernis die Verwechselung
desselben mit der Antithese war . Antithese
hat zwar mit dem Contraste gemein,
daß in beiden eine Zusammenstellung verschiedenartiger Gegenstände stattfindet;
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allein in jener sind sie als entgegengesetzte, in diesem als ähnliche vereinigt , dort,
um desto mehr von einander unterschieden , hier , um verglichen zu melden . Die
Antithese ist daher wirklicher Gegensatz , der Contrast bloßAbstich . DerGegensatz,
welcher widersprechend scheinende Dinge vereinigt , gewährt das Vergnügen des
Witzes , und wird daher von dem Verstände , der Contrast hingegen wird unmittel¬
bar von dem Gefühle beurtheilt , sowie er sich auch bloß auf das Gefühl bezieht.
Denn Contrasi ist nichts Andres als Zusammenstellung zweier , auf das Gefühl
wirkender Gegenstände (Gestalten , Bewegungen , Töne , Charakter , Gesinnun¬
gen , Gemüthsbewegungen , Handlungen ) zur Erhöhung oder Schwächung des
zweite » Eindrucks in Dergleichung mit dem ersten . Ein solcher Contrasi ist schreiend,
wenn der Übergang aus einem Gefühle in das entgegengesetzte nicht allmülig und
durch Mittelstufen , sondern plötzlich und unerwartet geschieht; er wirkt dann ab¬
stoßend, ist widerlich und im Leben oft gefährlich . Wer würde einer zarten Freun¬
din die Nachricht vom Tode des Geliebten plötzlich und unvorbereitet bringen wol¬
len ? und dann gar in einem Augenblicke , wo ihr Herz der Freude hingegeben ist?
Wogegen aber im Leben der zartere Sinn sich sträubt , das wird uns häufig in der
Kunst von Leuten , die vornehmlich aufs Überraschen ausgehen , geboten . Ver¬
ständen sie etwas von dem wahren ästhetischen Contraste , so würden sie weder so
unbarmherzig mit unsern Gefühlen umspringen , noch alle Arten der ästhetischen
Endpunkte so bunt unter einander würfeln . Sie wollen durch Contrasi wirken,
und gefallen sich bloß in den äußersten Contrasten , oder wissen die mittlern , sanf¬
ter » nicht zu treffen . Um einen Tugendhelden zu verherrlichen , stellen sie ihm ein
lasterhaftes Ungeheuer an die Seite , dem Helden den Feigen , dem Schönen das
Häßliche . „Warum aber " , fragt Eberhard , „verschmähen die großen Meister die¬
ses gemeine Mittel ? Sie wissen zuvörderst, daß der äußersten Contraste nur wenige
sind. Wenn sie sich also nur auf diese einschränken wollten , so würden sie in ihre
Werke eine Einförmigkeit bringen , die den Dichter ebenso sehr einer schimpflichen
Unfruchtbarkeit des Geistes verdächtig machen als der schönen Mannigfaltigkeit
seines Geistes schaden würde . Hiernüchst fühlen sie, daß ein poetisches Werk so
gut als ein Gemälde durch die äußersten Contraste hart wird . Sie kennen zu gut,
wie der große Maler , das Bedürfniß , durch schwächere Unterschiede und sanfte
Abstufungen die einzelnen Farben ihres Gemäldes einander zu nähern , um in das
Ganze die schöne Harmonie zu bringen , die wohlthuender ist als alles bunte Ge¬
pränge des grellsten ColoritS . Sie stellen also nicht Tugend und Laster , Tapfer¬
keit und Feigheit , Liebe und Haß neben einander , sondern sie setzen die eine Art der
Tugend , der Tapferkeit , der Liebe, einer andern an die Seite ; der männlichen
Tugend die weibliche, der rauhen die sanfte ; die rohe Tapferkeit eines Ajax dem
jugendlichen Muthe eines Achilles und dem bedächtigen eines Ulysses ; die väterliche
Liebe Hektor 's der mütterlichen der Andromache " . Der Contrast ist die Quelle der
Rührung , d. h. des Zustandes , wodurch ein aus Unlust und Lust gemischtes Ge¬
fühl erregt wird . Auf einer besondern Art des Contrastes beruht aber auch die Lachen
erregende Kraft der Vorstellungen ( komische Kraft ). Überhaupt aber dient der Con¬
trast , die Einförmigkeit zu entfernen und die Mannigfaltigkeit zu befördern . Aus
diesem Gesichtspunkte ist er vornehmlich in der Theorie der bildenden Kunst genom¬
men , wo man ihn dem bloß Symmetrischen , das nur Steifheit hervorbringen
winde , entgegenseht . Daher Contrast der Schatten und Lichter , Contrasi im
Ausdrucke, in der Charakteristik , in den dargestellten Personen nach Alter , Ge¬
schlecht u. s. w. , in den Gruppen , in den Stellungen der Figuren , ja einer und
derselben Figur , an welcher z. B . nicht beide Schultern und Hüften einerlei Höhe
haben solle», das Haupt sich gegen die erhobene Schulter neigen , der Arm derjeni¬
gen Seite , an welcher der Fuß sich nach hinten bewegt , sich vorwärts bewegen , das
Gewölbte der einen , das Flache der andern Hand sichtbar sein soll. Nur wenn der
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malerische Contrast auf diesen Contrast der Figur , wie allerdings bisweilen geschehen ist, eingeschränkt wird , dürfte die Behauptung gegründet sein, daß sich die
Bedeutung des Contrastes in der Malerei ganz von der gewöhnlichen entferne.
Nirgends aber hat man wol den Künstlern willkürlichere Regeln aufbürden wollen,
als eben in Ansehung dieses sogenannten Contrastes . Nimmt man mit Mengs an,
Laß man in derMalerei unterContrast eine zweckmäßige Abwechselung in den Pak¬
tiern verstehe, entgegengesetzt Dem , was man Wiederholung nennt : so dürfte der
Ketzer Diderot wol Recht haben , wen » er sagt : „Der einzige Contrast , den der
Geschmack billigen kann , ist der, welcher aus Verschiedenheit der Kraft und der
Theilnahme entspringt . Es bedarf keines andern . Der Contrast der Dtudirstube,
der Akademie , der Lchule ist falsch" .
Contratöne,
s . Tabulatur.
C o n t ra v a l l a t i o n s l i n i e, s. Circumvallationslinie.
C o » t r a v i o l o n , s. Geige.
Contr
e - A l t oderContra -Alt , in derTonkunst , die Mittelstimme zwischen
Tenor und Discant ; auch Alt überhaupt genannt.
Contrebande
nennen wir alle Waaren , die gesetzwidrig in ein Land
ein - , oder aus einem Lande ausgeführt » werden . Es gibt 1) Kriegs - , 2) Handelsconirebande . Was Kriegscontrebande sei, bestimmen die unter den Staa¬
ten vorhandenen Verträge , die aber keineswegs übereinstimmend sind. Noch
vor dem lä .n.'nMito ,wl nu,ie (s. Handelsrecht
) der italienischen Handelsstaaten
war von mehren Mächten ihren Unterthanen verboten , dem Feinde Waffen zuzu¬
führen . Durch Verträge und Verordnungen der kriegführenden Mächte selbst
ward es nachher auch neutralen Staaten untersagt , Kriegsvorräthe gegen den Feind
zu führen , und daher wurde der Name Contrebande — enniü , l>-,» >>n >>>— ge¬
wöhnlich . Zn der Folge dehnte man den Begriff auch auf solche Stoffe aus , wor¬
aus KnegSgeräih gemacht werden konnte. Alle übrige Gattungen Waaren hin -,
gegen , auch wenn sie dem Feinde sehr nützlich sein könnten , als : Getreide , Wein,
Lebensm stiel , Geld u. s. w. , galten , außer wenigen , durch besondere Verträge
bestimmten Ausnahmen (z. B . im Vertrage zwischen Spanien und Frankreich
1604 , zwischen England und Holland 1854 u. a.) , für freie Waare , bis in neue¬
ster Zeit dem Begriffe der Kriegscontrebande eine unerhörte Ausdehnung gegeben
wurde . Mehre kriegführende Mächte erlaubten sich bei dem gegen Ende des vori¬
gen Zahrh . ausgebt ochenen Kriege einseitige Erklärungen darüber , z. B . 1104
England und Rußland , welche verlangten , daß Frankreich auch kein Getreide von
neutralen Mächten zugeführt werde , und England verfuhr am Ende dabei mit
dictawrischer Willkür , indem es z. B . gesalzenes Fleisch für Contrebande erklärte,
unter dem Verwände , daß es nur für Garnisonen und Schiffsmannschaften
be¬
stimmt sein könne. Über HandelScontrebande bestimmt jeder einzelne Staat selbst,
meist nach dem Grundsätze , Nichts einführen zu lasse» , was das Land selbst in
Menge erzeugt , und Nichts auszuführen , was nicht den eigenen Bedarf übersteigt.
Contregarde
Couvreface ) , in der Befestigungskunst , ein Außenwerk,
das in Form einer Fleche vor den Facen einer Bastion , zuweilen auch vor einem
Ravelin oder anderm Werke liegt , und den Zweck hat , die Fuklermauer derselben
zu decken, auch eine doppelte Vertheidigung zu geben . Die größer » Baukosten
stehen niit dem Nutzen dieser Werke nicht im Verhältniß , besonders wenn sie nur
ganz schmal und ohne Geschütze ( wo sie den Namen Couvreface insbesondere er¬
halten angelegt werden.
C o n r r e sc a r p e , in der Befestigungskunst , die Gegenböschung , d. i, die
schiefgemauei te äußere Grabenseite gegen das Feld zu, welche der innern Böschung
des Grabens (e5o-,ij >e) aufder Stadtscire entgegensteht.
Contribution
Zusammenlegung
(
) , 1) die Abgabe , welche den Be-
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wohnern eroberter Länder von dem Feinde aufgelegt wird ; 2) die in Kriegszeiten
von der Regierung den eigenen Unterthanen aufgelegte Steuer , um die vergrößer¬
ten StaatSbedürfniffe
damit zu bestreiken; 3) in manchen Ländern die ständige
Grundsteuer , welche ursprünglich eine Kriegssteuer (wie Nr . 2) war.
Controle.
1 ) Doppeltes Register aller Ausfertigungen in obrigkeitlichen
Staatsämtern
oder in Kanzleien , um dieselben sicher zu erhallen und Betrug zu
vermeiden . 2) Doppelte Rechnung , von einem zweiten Rechnungsführer geführt,
Gegcnrechnung , daher : Controleur , Gegenschreiber , ein Aufseher , der bei öffent¬
lichen Einnahmen und Ausgaben Dasjenige , was der Caffenvorsteher einnimmt und
ausgibt , zugleich in sein Buch oder Gegenregister einträgt , sodaß Beider Bücher
oder Register mit einander übereinstimmen müssen . 3) Überhaupt ein Register
oder Tagebuch.
Controverse,
Streitsache
, Streitigkeit , besonders in der Religion.
Controverspredigten,
Predigten , in welchen die Glaubenslehren andrer ReligionSparteien bestriiken werden . kii.iiur >->>, >>, » vi'rsii,, ' , im Proceß die Aushe¬
bung und Darstellung der eigentlichen Streitpunkte . Dies ist im preuß . Proceß
der wichtigste Theil der Instrucrion , durch welchen die eigentliche Meinung der
Parteien genau festgestellt , ihre bestimmte Erklärung über die von jeder Seite vor¬
getragenen Thatsachen erfodert , das Unerhebliche ausgesondert und eine Menge
unnöthiger Weitläufigkeiten abgeschnitten werden.
(lautn
III -I a i -I (für .), Ungehorsam gegen eine richterliche Auflage , Unter¬
lassung einer befohlenen Handlung , Ausbleiben in einem angesetzten Termine.
Der Fortgang des Processes beruht auf dem Systeme , daß ein solches Unterlassen
für ein Verzichten gehalten und auf Anrufen des Gegentheils ftwans -iiia noniiini -ini .n-) der Säumige des Rechts zu der unterlassenen Handlung verlustig erklärt
wird . Bei gesetzlich vorgeschriebenen , nicht vom Richter gegebenen Fristen (Fäka¬
lien ) geht das Recht von selbst und ohne Ungehorsamsbeschuldigung verloren . Dies
System der Verzichte ist nur auf bürgerliche Rechtssachen anwendbar , im Criminalproceß kann es nicbt gebraucht werden , weil kein Unschuldiger , auch wenn er
will , gestraft werden darf . Man hat daher zwar hier und da Processe und Verurtheilungen gegen Abwesende (Verfahren in con iumiioi -iiii , Achrsproceß ), aber wenn
der Contumap sich stellt, wird ein neues Verfahren gegen ihn nothwendig .
31.
Conty
, s. Bourbon Haus
(
).
Conus , s. Kegel.
Convenienz,
Übereinkunft , insbesondere eine für gewisse Fälle desBenehmens stattfindende Übereinkunft , welche auf einem stillschweigenden Vertrage
beruht . Alles , was sich in geselligen Verhältnissen auf Sitten , Gebräuche und
Gewohnheiten bezieht und vielleicht seit längerer Zeit zuerst von Einem gethan , bald
von Einzelnen und zuletzt von den Mehresten nachgeahmt , nun gleichsam vermöge
allgemeiner Übereinkunft in einem Lande oder Orte als schicklich gilt , das ist conventionnell , derConvenienz gemäß . Ost gelingt es dem bessern Zeitgeschmäcke, eine
bis dahin durch dieConvenienz üblich gewordene Gewohnheit , Sitte oder einen Ge¬
brauch durch andere zu verdrängen . Wenn Beguemlichkeusliebe , welche sich keinen
Zwang anthun mag , oder die sogenannte Deutscbheir , die sich in einer mit dem
falschen Namen deutscher Biederkeit gestempelte » Verschmähung aller Feinheit und
Eleganz gefällt , den Ton angeben dürften , so stände zu befürchten , daß an der
Stelle mancher guten Sitte wirkliche Unsitte Convenienz werden möchte.
11.
Convent,
Zusammenkunft ; daher Nationalconvent
die Versamm¬
lung der französ. Nation durch ihre Abgeordneten . — Bei Klöster » heißt Convent
die Versammlung der Mönche in Angelegenheiten des Klosters , sowie ai cd der
Ort , wo sie sich versammeln , oft auch das Snft
oder Kloster selbst. — Conr
ventualcn
werden nicht nur die Glieder des Klostercapitels , sondern auch, zuin
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Unterschiede von den Observanten , die Zweige «ines Ordens genannt , die eine
mildere Regel beobachten , z. B . die Conventualen von den Franciscanern , Carmelitern u. s. w. — Conventikel
, Winkelversammlungen , geheime Zusam¬
menkünfte religiöser Eekten , z. B . von religiösen Schwärmern , Böhmisten , Stil¬
len im Lande. (S . Separatisten
.)
Conventionalstrafe,
die Verstärkung einer Verpflichtung dadurch,
daß sich der Verpflichtete für den Fall , daß er das Versprochene nicht zur bestimm¬
ten Zeit , nicht in gehöriger Art oder gar nicht leiste, der Entrichtung einer Geld¬
summe oder dem Verluste eines Vortheils unterwirft . Zu eigentlicher Strafe (Ge¬
fängniß und dgl.) kann sich Niemand verpflichten . - Der Regel nach macht die Conventionalstrase von Erfüllung der Hauptverbindlichkeit nicht frei , sondern nur
wenn dies bedungen worden ist.
Conventionsgeld,
s . Münzfuß.
Convergenz,
die Zusammenneigung oder das Ineinanderfallen
zweier
Linien oder Strahlen , welche von verschiedenen Punkten ausgehen , aber immer
näher zusammenlaufen . Das Gegentheil istDivergenz.
Conversarion
ist Umgang , also genauere Verbindung zwischen Perso¬
nen , die sich gegenseitig aufsuchen, um das Vergnügen ihrer Gesellschaft zu genie¬
ßen. Im gewöhnlichen Leben nimmt man Conversarion für gesellige Unterhaltung
jeder Art . Damit hat sich noch die Nebenidee an gebildetere , feinereKreise vergesell¬
schaftet , sodaß man bei Conversation nur an gesellige Unterhaltung feinerer Cirkel
denkt . In solchen Cirkeln gibt eg eine eigne Kunst der geselligen Unterhaltung,
und wer diese besitzt, der hat den Conversationsron , guten gesellschaftlichen Ton.
Worin dieser bestehe, wird man leicht finden , wenn man Das , was die Conversa¬
tion ausmacht , genauer erwägt . Sie ist zuvörderst Unterhaltung ; man verlangt
also von jedem Mirgliede der Gesellschaft einen persönlichen Beitrag zu dem Ver¬
gnügen durch Talente , besonders in der Unterredung . Diese Unterhaltung aber
soll gesellig sein ; nian erwartet demnach , daß keinMitglied , sich und seiner Sphäre
eine übergroße Wichtigkeit beimcssend , durch sein breites Ich ermüde , oder zu
selbstisch die Theilnahme der übrigen beschränke, oder zu rechthaberisch seine Mei¬
nungen mir Ungestüm geltendmache , wodurch Verdruß erregt werden würde . Die¬
sen zu vermeiden , ist eine Hauptsorge der feinern Cirkel , welche vielmehr dahin
streben , Jedem eine gute Meinung von ihm beizubringen und als der Stifter sei¬
ner angenehmen Selbstgefälligkeit ihm selbst angenehm zu werden . Der gute Ton
vermeidet daher Alles , was gegen die Achtung verstoßen könnte , die ein gesitteter
Mensch dem andern schuldig ist, verletzt deßhalb nie den Anstand , versteht sich zu
Aufmerksamkeiten , unterdrückt seine Leidenschaften und zeigt in seinem ganzen Be¬
nehmen ein gewisses Wohlwollen , das er aus Achtung gegen die Gesellschaft selbst
Denen nicht entzieht, mit welchen er sonst vielleicht in gespannten Verhältnissen steht.
Der Meister des guten Tons vermeidet aber eine zu sichtbare Aufmerksamkeit und
studirte Höflichkeit, die zu Erwiderungen nöthigt , den Gesellschafter belästigt und
mehr als die Unaufmerksamkeit und Gleichgültigkeit peinigt . Der seine Ton
(Urbanität genannt , im Gegensatze gegen den plumpen , bäuerischen Ton , die Rustieität , die übrigens viel Guimüthigkeir haben kann ) gibt dem Wohlthuenden in un¬
serm gefälligen Betragen die Form der Schönheit , welche den Werth Dessen , was
man mittheilt , durch die Art , wie es mitgetheilt wird , noch erhöht . Dieser Ton
läßt sich nicht erlernen ; die Erziehung der höher « Stände aber , wo diese wirklich
auch zugleich die gebildeter «, feinern Cirkel bilden , sorgt wenigstens für Etwas , das
ihm ähnlich sieht. Durch stillschweigende Übereinkunft sind gewisse Regeln ent¬
standen , deren Kenntniß dem Kinde früh beigebracht , und an deren Beobachtung es
gewöhnt wird . Mit der Fertigkeit in Ausübung einer bloß convenrionnellen Höf¬
lichkeit dürfte sich aber nur dann Zemand schmeicheln, schon den echten Ctnversa-
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tionSton zu haben , wenn jene feinern Cirkel , worin er herrscht , nicht zugleich auch
die gebildeter » Cirkel waren . Die Feinheit bezieht sich auf das sittliche Gefühl,
die Bildung bezieht sich auf den Geist . Wie dürste es Einer wagen , sich den Ge¬
bildeten zuzuzahlen , dessen Geist nie aushebere als bloß sinnliche Bedürfnisse ge¬
richtet gewesen wäre , der über Welt und Menschen nie ernster nachgedacht , von
der Natur und Bestimmung des Menschen , der Einrichtung göttlicher und mensch¬
licher Verfassungen , den Ereignissen der Zeit und den Ursachen derselben in der
Vergangenheit
sich keine Kenntnisse verschafft hätte ; wenn auch nicht gelehrte,
doch wenigstens recht geordnete und deutliche. Demnach sind Philosophie des Le¬
bens , Natur - und Menschenkunde , die Kenntniß der Erde , die Geschichte der
Natur und Menschheit Kenntnisse , die für ihn so unerläßlich sind als Ausbildung
des Geschmacks durch Aneignung der Schönheiten der Kunst . Wer ohne solche
Kenntnisse und Bildung zum geselligen Umgänge kommt , der wird bei aller eingeüb¬
ten höfischen Sitte doch nur ein Figurant bleiben , oder, wenn er Dünkel genug hat,
der sich freilich mit Unwissenheit gewöhnlich paart , ein leererSchwätzer sein , den
man in wahrhaft feinen und gebildeten En keln nur duldet , wenn nian etwa aus
Rücksichten muß . Die wahre gute Lebensart besteht also nicht darin , daß man
viele leere Worte sagt ; die menschliche Gesellschaft hat einen erhabenern Zweck , und
ihre Bemühungen beruhen auf einem bessern Grunde . Der Mensch setzt sich unter
sich selbst herab , wenn er redet , um Nichts zu sagen. Rousseau sagt daher mit
Recht : „Der gute gesellschaftliche Ton ist weder schwerfällig noch flatterhaft , er
ist fließend und natürlich , verständig ohne pedantisch , fröhlich ohne lärmend , zier¬
lich ohne gekünstelt , artig ohne abgeschmackt , scherzhaft ohne zweideutig zu sein.
Man macht weder Abhandlungen noch Epigramme ; man spricht vernünftig , ohne
schulgerechte Schlüsse zu machen ; man scherzt ohne Wortspiele und verbindet auf
eine geschickte Arc Witz und Vernunft , Lehren und gute Einfälle , sinnreiche Satyren , gut angebrachte Schmeicheleien und strSchge Moral ; man spricht da von
Allem , damit Jeder Etwas sagen könne , vertieft sich aber nicht in Untersuchungen,
um nicht Langeweile zu erregen ; wirft nur im Vorbeigehen Fragen auf und han¬
delt sie schnell ab ; spricht deutlich und also auch zierlich ; Zeder sagt seine Meinung
und unterstützt sie mit wenigen Worten ; Keiner bestreuet die eines Andern mit
Hitze ; Keiner vertheidigt die seinige mit Hartnäckigkeit ; man untersucht , um sich
zu belehren , und hört auf , ehe man in Streit geräth ; Zeder unterrichtet , Zeder
unterhält sich, Alle gehen vergnügt auseinander , und selbst der Weise kann würdi¬
gen Stoff zu stillen Betrachtungen mit sich nehmen " . Hauptsache bei der Conversation ist: das Gemeine zu vermeiden oder doch gut einzukleiden ; allein es erfodert einen reichen Fonds von Ausbildung und Geist , immer etwas Gutes und
Feines zusagen , und noch seltener ist ein immer regsamer Takt , um das Wort zu
seiner Zeit zu sagen oder zu unterdrücken . Das poetische Genie fehlt oft darin , daß es
wenig und passend seine Funken sprüht ; das humoristische , daß es zu viel und unge¬
zügelt glänzt . Die Grazien des Widerspruchs , wenn sie nicht maskirte Furien sind,
reizende naive Vestalinnen , wenn sie nicht über der Obhut des heiligen Feuers sich
steif gesessen haben , sind besonders angenehme Gesellschafterinnen . Der fröhliche
Weingott färbt gern alle Abstufungen der Conversation mit Hellern Farben ; doch
darf er nicht die Hefe seines Pokals zur Farbengebung mischen. Der Dorwurf,
den man so oft der Bildung zur guten und feinen Lebensart gemacht hat , daß sie
die Falschheit begünstige und Ehrlichkeit beeinträchtige , dürste sogar gewichtig nicht
sein. Muß denn die Ehrlichkeit eben plump und grob sein ? SchonLessing sagte:
„Man ist doch auch verzweifelt wenig , wenn man nichts ist als ein ehrlicher Kerl " .
Wir Deutsche legen auf die bloße Ehrlichkeit , die sich doch wol von selbst ver¬
stehe,, sollte , ein viel zu großes Gewicht , und unsere Schauspieldichter lassen oft,
und zwar in Schauspielen , deren Benennung : EonversationSstücke , man als
Conversations - Lericon. Bd . ll.
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Spott betrachten könnte , recht geflissentlich die Feinheit des Betragens im Um¬
gänge von den ehrlichen Kerlen mit Fußen treten , gleich als ob beide ganz unver¬
trägliche Gegensätze wären . Athen , der Sitz derKünste und Wissenschaften , war in
seiner glänzendsten Zeit zugleich der Ort der alten Welt , wo die Grazien des Um¬
gangs und der Geselligkeit sich vereinigt hatten , um dem Leben jenen Zauber zu
verleihen , der ihm den Reiz der Jugend unvergänglich erhält ; in neuerer Zeit war
Paris die Schule des feinen Tons , von wo aus er sich weiter verbreitete . Die
Mitte des vorigen Jahrhunderts , wo sich um einige mit Geist und Anmuth reich
(s. d.) ,
, Geofsrin
, Du Deffand
geschmückteFrauen , um eine L' Espinasse
welcher Letzter» wir selbst eine geistreiche Abhandlung über die Conversation danken,
die feinsten und gebildetsten Cirkel versammelten , gilt mit Recht für die später nie
wieder zurückgekehrte Blüthezeit des Gesellschaftstonö in Frankreich . So gewiß es
ist, daß die Kunst des Umganges nur durch die Gunst des Himmels empfangen , aus
Theorien aber nur einseitig und unvollkommen erlernt wird , so wichtig bleibt es doch
immer , die Vorschriften eines Meisters darüber zu hören . Ein solcher ist Delille in
-.<-'>!»
seinem Gedichte : „ I.a convei5,itiv »" . Von Frau v. Vannoz erschien : ,Oc >,>,
ä une komme , rur los movcus üe plaire <!.i „ s 1-, oc» ,vo >5i,ti » >>" ; von Chazet:
in der gesellschaft¬
„l ? .irt ele omiser " . Gern wird man die Franzosen zu Vorbildern

lichen Unterhaltung oder der Conversation nehmen , da es wol nicht unwahr ist,
was ein alter Ausspruch sagt : „gue lez b'r!,i >o:>i,5 sculemont 5ave » t cmn erscr ot
«zue ler untres

» utious

ne iavent

gue ckisrerler

ot <liso » Ie >" .

oder hohl , gekrümmt , sind zwei
T 0 n v e x oder erhoben , und concav
einander bedingende Begriffe . Die innere , dem Zifferblatte zugekehrte Fläche
eines Uhrglases ist concav , die äußere sodann conver gebildet . Der Mathematiker
nennt eine Linie dahin convep gekrümmt , wohin der Durchschnittspunkt der zwei
Tangenten an ihren Endpunkten fällt , und die Krümmung nach der entgegenge¬
setzten Gegend dieses Durchschnissspunktes nennt er concav . Über die Anwendung
5.
.
auf optische Gläser s. Linsengläser
ge¬
C 0 n v i ct 0 r i u m , auf Universitäten derjenige Ort , wo Studenten
meinschaftlich speisen und dafür wenig oder gar nichts bezahlen dürfen . Das Convictorium in Leipzig z. B . besteht aus 184 Tischen , jeder zu 12 Personen , wovon
die eine Hälfte von wohlthätigen Privatleuten gestiftete Freitische sind, und die an¬
dern zu den Unterhaltskosten , die größtentheils durch königl. Stipendien beftritren
werden , nur etwas Weniges beitragen . Diejenigen , welche in dieser gemeinschaft¬
lichen Speiseanstalt beköstigt werden , heißen Convictoristen.
C 0 nv 0 y , im Seewesen ein oder mehre Kriegsschiffe , welche eine Kauf) und ihr zur Bedeckung dienen , um sie wider
fahrteifiotte begleiten (convoyiren
Angriffe der Feinde oder Seeräuber zu schützen.
s . Krampf.
Convulsionen,
s . Iansenisten.
ConvulsionnairS,
C 0 nz (Karl Philipp ), Übersetzer und Dichter , geb. zu Lorch im Würtemb.
den28 . Oct . 1162 , studirte in den niedern Klöstern , dann in dem theologischen
Stifte zu Tübingen , ward Repetent daselbst, hierauf Professor der classischen Lite¬
ratur an der dortigen Universität . Seine Nachbildung von Äschylug' S Tragödien
nähert sich der Form und dem Geiste des Originals ^ Anmmhig ist er in seinen
kleinen anakreontischen Gedichten . Seine Gedichte erschienen mehrmals gesam¬
melt , zuletzt Ulm 1824 . Mehre Aufsätze über Literatur , Kunst und Geschichte
zeugten von der Lebendigkeit seines Geistes und dem Umfange seiner Kenntnisse.
Er starb zu Tübingen den 20 . Juni 1821.
C 0 0 k ( James ) , Weltumseglcr , geb. 1128 in der engl . Provinz Porkshire.
Sein Vater , ein unbemittelter Landmann , brachte ihn im 13 . Jahre bei einem
Kohlenschiffer , welcher von Newcastlc »ach London fuhr , auf l Jahre in die Lehre.

Cook

867

Nachher machte er mehre Reisen von Newcastle nach London und versah sogar ein
Mal die Stelle eines Schiffskochs . Endlich ward er Gehülfe eines Steuermannes.
Hier wandte er jedes Ersparnis für Privatunterricht in dcrMathematik und Schiffskunff an , in denen er schnelle Fortschritte machte . Bald unternahm er weitere Fahrten nach der Ostsee, nach Petersburg , Wiburg und Norwegen ; er wohnte als Meisicrsgehülfe der Eroberung von Louisburg und Cap Breton bei. Seine Kenntnisse
und sein pünktliches , treues , untadelhastes Betragen verschafften ihm 1759 , als
England eine Rüstung gegen O. uebeck machte , die Stelle eines Schiffsmeisterü auf
der Flotte des Admirals Saunders . Hier bewies er ebenso viel Muth als Vorsicht
und Geschicklichkeit. Daher gab man ihm den Auftrag , Neufundland aufzuneh¬
men ; von 1761 — 1767 nahm er die ganze südliche und den größten Theil der nörd¬
lichen Küste aufund lieferte davon trefflicheSpecialcharten . Ein Unfall beraubte ihn
hier seines Daumens und einiger andern Finger der rechten Hand . Der an Entbeh¬
rungen gewöhnte und gegen sich selbst harteSeemann ließ sich seitdem eine jährliche
Vergütung von 4 Pf . Sterl . zahlen , die jedem im Seedienste Verwundeten aus ei¬
ner Casse gewährt werden , wozu der gemeinste Matrose monatlich fünfPence von
seinem Solde beitragen muß . 1769 ernannte ihn Lord Hawke zum Lieutenant und
BefehlshaberdesSchiffes
, das zur Beobachtung des Durchgangs
der Venus
(s. d.) auf den Inseln in der Südsee ausgerüstet worden war . Joseph Banks , 1) .
Solander und andre Gelehrte nahmen Theil an dieser Reise nach Okaheiti , deren
Beschreibung von Hawkesworth ausE .'s und Banks ' SHandschriften herausgegeben
wurde . Durch sein Betragen gewann er bald das Zutrauen der Otaheiter , denen die
Mißhandlungen von den Franzosen noch im Andenken waren . Die Beobachtungen
des Durchgangs der Venus und der geographischen Lage von Otaheiti wurden aufs
zweckmäßigste veranstaltet , außerdem wurde die ganze Insel umsegelt und nebst den
henachbarten Inseln ausgenommen . C. entdeckte von hier aus , daß Neuseeland auü
2 Inseln bestehe; und nian nannte die dazwischen liegende Meerenge Cook'sMeerenge. Nachdem er auch die Meerenge entdeckt hatte , welche Neuholland von Neu¬
guinea trennt , kehrte er nach England zurück, wo ihn der König zum commandirenden Schiffsmeister (zwischen Lieutenant und Capitain ) ernannte . Darauf rüstete
die Regierung zur genauern Untersuchung des großen Südmeers im Juli 1772 2
Schiffe aus , I lie iesv !uli »i> und I lie «veiiturc ; jenes führte , als Haupt der
ganzen Unternehmung , C., dieses Tobias Furneux als Schiffsmeister . Die beiden
Förster waren C.' s Reisegefährten . Durch die Maßregeln , welche C. und Förster
gemeinschaftlich nahmen , gelang es, dem Scharbock vorzubeugen und die Schiffs¬
mannschaft bei so guter Gesundheit zu erhalten , daß auf dieser 3jährigen Reise , die
wir aus Forster 's Beschreibung kennen , nur Ein Mann an einer Krankheit starb.
C . befuhr das Weltmeer zwischen 60 " S . Br . und dem Polarkreise , unter steter
Gefahr , an den Eisgebirgen zu scheitern . Auch wäre die Unternehmung beinahe
vereitelt worden , indem C. tödtlich erkrankte . Endlich zeigte sich Besserung ; al¬
lein um zur völligen Genesung zu gelangen , war frischer Fleisch unumgänglich
nothwendig , außer einem otaheitischen Hunde aber , der Förster gehörte , kein Thier
auf den Schiffen . Förster ließ ihn augenblicklich schlachten ; so gelang es, C. wie¬
derherzustellen . Sie erreichten darauf das Cap , nachdem sie 28 Monate in See ge¬
wesen waren . C . wurde jetzt Capitain der Flotte und bekam eine Stelle beim Ho¬
spitale zu Greenwich . Während seiner Abwesenheit hatte mau auch einen Versuch
zur Erforschung der nördlichen polarischen Gewässer angestellt , wobei Cap . Phi¬
lipps (nachmals Lord Mulgrave ) nicht sehr glücklich gewesen war . Eine Parlamentsacte sicherte daher dem Aufsinder einer nördlichen Durchfahrt aus der Süd¬
see in das atlantische Meer eine Belohnung von 20,000 Pf Sterl . zu, und noch
5000 mehr , wenn er im Stande sei, sich dem Pole bis auf Einen Grad zu nähern.
C . ward auch hierzu vorgeschlagen und ging im Juli 1776 mit 2 Schiffen , der
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llc -olulion unter seiner eignen und der lliucnvcrv unter Cap. Clarke's Führung,
in See . Ani 9. Nov . verließen sie das Cap . Zunächst untersuchte T . die von
Manian und Kerguelen entdeckten Inseln , dann besuchte erNeuholland , Neusee -,
land und die Societätsinseln . Den Otaheitcrn brachte er verschiedene Thiere , auch
pflanzte er hier einige von Neuholland mitgenommene MuSkatnußbäuine . Gegen
Ende des Jahrs segelte er nordwärts , erreichte im März des folgenden Jahrs die
Küste von Amerika , segelte längs derselben hinauf , verbesserte manche Fehler der
bisherigen Charten , fand die Meerenge zwischen Asien und Amerika , die sich norddstlich zog und glaubte schon das Ziel seiner Wünsche erreicht zu haben , als er sich
plötzlich vom Eise umgeben sah . Da er gegen den Pol zu ein Land vermuthete,
wendete er sich auf die asiatische Seite , um längs der sibirischen Küste weiter vor¬
zudringen . Aber auch hier mußte er zurück nach der Straße , die er verlasse » halte.
Aufeinem Abstecher von hier seitwärts traf er unter 200 ° Ö . L. und 22 ° 9 ). Br.
auf die S a n d w i ch i n se l » (f. d.). C . ankerte hier aus Owaihi , ward wohl auf¬
genommen und mit allem Ei fodei lichen versehen . Er segelte ab, aber einWmdstoß,
durch den er den Vordermast seines Schiffes verlor , nöthigte ihn zur Rückkehr.
Jetzt zeigten sich die Einwohner diebisch und hinterlistig . >Lie raubten sogar ein
Boot . Es zurückzufodern , wollte sich C. zum Oberhaupte der Insel begeben.
Ein Eingeborener begegnet ihm mit frecher Beleidigung , und C., vom Jähzorn
überwältigt , gibt Feuer auf ihn . Auch erzählt man , C. habe , um Holz zum
Brennen zu gewinnen , eine an der Küste liegende Hütte niederreißen lassen , ohne
zu wissen, daß es ein verfallenes Heiligthum sei. Dies habe die Insulaner gegen
ihn aufgebracht . Sie fielen über ihn her und erschlugen ihn nebst 4 seiner Leute.
Dies geschah ani 14 . Febr . 1779 . Sein Leichnam wurde zerrissen, und nur ein¬
zelne Theile konnten die Engländer retten . So endigte dieser große Entdecker,
der in beide Polarkreise , und in den südlichen, den niemand vor ihm besucht hatte,
3 Mal eingedrungen war , und dem wir zuerst zuverlässige Nachrichten über die
Südsee , Südindien , sowie unzählige Entdeckungen in der Astronomie , Botanik,
Menschen - und Völkerkunde verdanken . Mit einem glücklichen, natürlichen Ver¬
stände verband er rastlose Thätigkeit , ausharrende » Muth und lebhafte Theil¬
nahme an der Noth seiner Gefährten . Indeß verleitete ihn seine vernachlässigte
Erziehung zur Verachtung aller Gelehrsamkeit und machte ihn habsüchtig , mür¬
risch und ungesellig . Was er war , war er ganz allein durch sich selbst. Die
neuern Entdecker Portlack , Dickson , Wilson u. Ä . sind seine Schüler ; seine Rei¬
sen, die in England mehrmals beschrieben worden sind, hat für die Deutschen be¬
sonders Förster , sein Begleiter , bearbeitet ; die beste Biographie hat Wiedmann
nach Kippis geliefert.
Cooper
James
(
Fenimore ) , von 182k bis 1829 Consul der Verein.
Staaten
in Lyon , lebte eine Zeitlang in England , ist der erste jetzt lebende
amerikanische Schriftsteller im Fache der Roniane .
Er scheint sich Walter
Scott zum Muster genommen zu haben , inwiefern eine geschichtliche Epoche
der Hauptpunkt des Ganzen ist , dem die Phantasie die von ihr geschaffenen
Gestalten beigibt , und die Ereignisse , welche aus den Individualitäten
dieser
Charaktere hervorgehen , unterordnet . C.'s eigenthümlicher Vorzug besteht in
Einfachheit und natürlicher Verknüpfung der Wirklichkeit mit der Dichtung.
Überall spricht er , bei aller Ruhe und Unparteilichkeit im Erzählen , den
warmen Antheil aus , den er an der Freiheit und Unabhängigkeit seines Va¬
terlandes nimmt . Hat Walter Scott zu dem Schauplatze seiner Darstellungskunst Schottland und England gewählt , so durchstreift C. mit seiner Phantasie
die weiten Strecken Amerikas und das Weltmeer . S . Roman : „Die Ansiedlung amSuSguehanna " , ist ein lebenvollesBild von derEntstehung neuerStaaten.
In f. „ Loorsen" hat er dieGeschichte des amerik . Sechelden Paul IoneS verschleiert.
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Noch hat man von ihm : „Lionel Lincoln , oder die Belagerung von Boston"
(3Bde .) ; „Der Spion " ( 3 Bde .) ; „Der letzte Mohican " (3 Bde .) ; „Die Prai«
rie" ( 3Bde . , 1827 ) ; „Der Nordamerikaner " (4Thle . , 1828 ) , sämmtlich ins
Deutsche übersetzt. Die AuSg . der „ Oeuvres üe 0 ." (Paris 1829 , in 27 Btchn .,
12 .) ist mit Anmerkungen , Erklärungen , Charten und Vignetten versehen.
beigeordnet , sind Begriffe , die den Umfang eines dritten
Coordinirt,
ausmachen , z. B . Fisch , Vogel :c. in Beziehung aufThier . — Coordination
ist das Verhältniß der Beiordnung.
die Vervielfältigung (von copia , Menge ) einer schriftlichen Aus¬
Copie,
arbeitung oder eines Werks der bildenden Kunst . Im ersten Fall ist Copie Ab¬
schrift. Wir verlangen von dem Abschreiber , Copisten , in der Regel nur , daß er
uns die Urschrift Wort für Wort wiedergebe , seine Handschrift sei, welche sie wolle;
es gibt nur seltene Fälle , wo wir auch die Züge der Handschrift desOriginals nach¬
gemacht haben wollen . An die Copie eines Werks der bildenden Kunst machen
wir hingegen die Anfoderung , jeder Zug , jede Linie, jeder Umriß , jeder Farbenton u. s. >v . solle dem Urbilde so treu nachgebildet sein , daß die Abbildung an die
Stelle des Abgebildeten treten könne , und das Urbild doppelt erscheine. Durch
gute Copien von Meisterwerken wird derGenuß derselben mehr verbreitet . Gleich¬
wol verbindet man mit dem Ausdruck Copisten in der schönen Kunst häufig einen
ungünstigen Begriff . Dieser bezieht sich jedoch nicht auf die Nachbildner von
Meisterwerken , die man ebenso wenig tadeln kann als die gelungenen Nachbil¬
dungen selbst, sondern aufeine gewisse Art der Nachahmung . Alle bildende Kunst
muß natürlich zuerst von Nachahmung ausgehen , weil sie ihre Vorbilder in der Na¬
tur hat ; es fragt sich aber , wie der Künstler dabei verfährt . Es gibt eine freie Nach¬
ahmung und eine knechtische; bei jener übertrifft der Künstler durch Geschmack die
Wirklichkeit , bei dieser verdoppelt er sie nur , ohne Etwas hinzuzuthun oder wegzulas¬
sen , und dies Verdoppeln kann nur mit einer kleinlichen Ängstlichkeit bewerkstelligt
werden , die sich mit vollendeter Kunstdarstellung durchaus nicht verträgt . Wie mit
Nachahmung der Natur , so der Kunstwerke . Der Copist derselben bleibt lediglich
beim Modell des Meisters stehen, darf nur mit dessen Augen sehen. Kein Wunder,
daß man nun der Copie den Zwang ansieht , daß sie steif wird . Wenn aber gleichwol
Einer es nicht wagt oder nicht vermag , sich selbst bei eignen Darstellungen von Vor¬
bildern , sei es der Natur oder Kunst , zu entfernen , so ist er nur Copist, und Niemand
wird sich wundern , daß von solchem nicht ebenso günstig gesprochen wird . Deßhalb
darf man aber nicht alles Copiren unbedingt verwerfen , denn das Copiren nach der
Natur dient , die Narurwahrheit sicherer zu erreichen , und das Copiren nach Wer¬
ken guter Meister ist eine treffliche Übung für Hand und Blick . Nur darf der
Schüler nicht dabei stehen bleiben , sondern muß auch den Verstand übe », nicht an
einem einzigen Vorbilde hasten , er muß das Verfehlte wie das Gute seines Mei¬
sters erkennen und durch Vergleichung mehrer zur wahren Kunst sich erheben . so
beginnt er mit Copiren , erhebt sich zur freien Nachahmung und endet als Künstler.
Ludwig Carracci wurde einst gefragt : welchen Maler er am meisten schätze? „Den " ,
antwortete er, „ der von dem Besten das Beste sich zuzueignen versteht " . („ >1 >lvasia
NI.
.)
kelzinu pilliico " , III , 481 .) (s . Modell und Nachahmung
Erfindungen , um sowol -Schriften als Zeichnungen
Maschinen,
Copir
mechanisch vervielfältigen zu können . Unter den Copirmaschinen für Geschriebe¬
nes ist die l' enn .i ckouzüex, oder die doppelte schreibfeder , die einfachste und älteste,
mittelst welcher man 2 Briefe auf einmal schreiben kann . Einen allgemeinern Ge¬
brauch hat , besonders in England , eine neuere Erfindung von Watt gefunden.
Auf das zu copirende , frisch geschriebene Blatt wird ein ebenso großes andres,
durchscheinendes ungeleimtes Stück Papier gelegt , welches vorher angefeuchtet
worden , und mit glattem Papier oben und unten bedeckt. Dies Alles wird als»
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kann zwischen ein eigen dazu verfertigtes , mit Tuch überzogenes Futteral zur
Zusammenhaltung und Pressung gelegt , welches nun ein oder mehre Male durch
eine Walzenpresse gezogen wird . Auf dem ungeleimten Papiere erscheint dadurch
ein Abdruck der Urschrift , welches durchscheinend gelesen werden muß . Zu Eng -,
land bedient man sich dieser Art zu copiren fast ausschließlich , und es ist nicht zu
verkennen , daß sie, wenn man in dem gehörigen Grade des Anfeuchtens Fertig¬
keit und Sicherheit erhalten hat , sehr bequem ist.
Copuliren,
verbinden ; in kirchlicher Bedeutung : trauen , vermählen.
In der Gärtnersprache , einen wilden Zweig und ein veredeltes Reiß von gleicher
Dicke durch einen gleichmäßigen , schrägen Schnitt genau aneinanderfügen und
durch ein mit Baumwachs belegtes Band befestigen , wodurch bewirkt wird , daß
die so vereinigten Theile zusammenwachsen , sodaß das veredelte Reiß künftig die
Krone des Stammes bildet . — Copulation,
die Verbindung , die Vermähr
lung , sowol im kirchlichen Sinne als in der Gärtnerei.
Coquetterie,
Gefallsucht , die Sucht einer weiblichen Person , den
Männern zu gefallen , welche sich sichtbar verräth und den weiblichen Charakter
verletzt. Dies Betragen erhielt in Frankreich seinen Namen . Wir wissen aus
Scudery ' s „ llistoirr >l>; >a eagiieile , ie" ( in ihren „diouvelle » oonvkri .alioin, " ,
Bd . 2 .) , daß dieses Wort zuerst in den Zeiten der Katharina von Medici in die
französische Sprache gekommen ist.
Corday
d' Armans
Marie
(
Aline Charlotte
) , Marat ' s Mörderin,
geb. 1768 zu St .-Saturni » bei Seez in der Normandie . Mit der Anmuth ihres
Geschlechts vereinigte sie einen seltenen Muth . Zhr Geliebter , ein Ofsicier in der
Garnison zu Caen , ward von Marat als Verschworener gegen die Republik ange¬
klagt und durch bezahlte Bösewichter ermordet . Dies reizte Charlotte C . zurRache.
Sie hatte beim Lesen der Geschichte der Vorzeit einen tiefen Haß gegen alle Unter¬
drücker eingebogen und beschloß, ihr Vaterland von Marat zu befreien , den sie als
das Haupt der Ungeheuer betrachtete , die man Blutsuifer ( l-nvuns -I« ü.-in ^)
nannte . Noch ein Beweggrund erhob ihren Muth . Mehre von Marat verfolgte
und am 31 . Mai 1793 geächtete Deputiere (Barbaroux , Louvet , Gaudet u . Ä .) ,
deren politischen Meinungen sie anhing , riefe » den Beistand der unter den Schre¬
cken der Zeit vernichteten Freiheit der Franzosen an . Charlotte verließ ihre Heimakh , kam den 12 . Juli 1793 in Paris an und schrieb 2 Mal an Marat , ward
aber nicht vorgelassen . Am 15 . schriebsiewiederanihn : „Bürger ! soeben komme ich
von Caen . Zhre Liebe zum Vatcrlande läßt mich voraussetzen , daß Sie über die un¬
glücklichen Begebenheiten jener Provinz sich unterrichten werden . Haben Sie die
Güte , miraufcinenAugenblickZutritt
bei Ihnen zu gestatten . Ich habe Ihnen wich¬
tige Geheimnisse zu entdecken" . Sie folgte dem Briefe selbst mit einem Dolche im
Busen , und Marat , eben im Begriffe , aus dem Bade zu steigen, befahl , sie eintreten
zu lassen . Die Versammlungen zu Calvadoü waren der crste Gegenstand der Unter¬
haltung ; Marat hörte mit Begierde die Namen Derjenigen , welche diese Zusam¬
menkünfte belebten . „Alle Diese " , rief er, sollen bald auf dem >Lchaffotte büßen !"
Augenblicklich stieß ihm Charlotte ,hr Messer ins Herz . Mir einem Schrei : „ Mir
das ? " hauchte er seine Seele aus . Ruhig wie eine Dpferpriesterin stand das Mäd¬
chen mitten in dem Tumulte . Sie ward ins Gefängniß der Abtei gebracht . Ein
Jüngling bat , ihnstatt ihrer zu opfern ; auch er mußte sterben . — Ihre ersteSorge
war , ihres Vaters Verzeihung zu erstehen , weil sie ohne seine Zuziehung über ihr
Leben entschieden habe . Dann schrieb sie an Barbaroux : „Morgen um 5 Uhr
fängt mein Proceß an , und ich hoffe, noch denselben Tag mit Brutus und andern
Alten in Elysiüm zusammenzukommen " . — Vor dem Revolutionstribunal
er¬
schien sie mit würdevollem Anstaube ; ihre Antworten waren bestimmt und edel.
Sie sprach von ihrer That wie von einer gegen das Vaterland erfüllten Pflicht.
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Ihr Vertheidiger (Ehaveau -Lagarde ) , voll Erstaunens über solchen Muth , rief aus:
„Ihr hört die Angeklagte selbst! Sie gesteht ihr Verbrechen , sie bekennt , daß sie
es mit kaltem Blute überlegt gehabt , sie verhehlt keinen Umstand , sie selbst will
keine Rechtfertigung ! Diese unerschütterliche Ruhe , diese gänzliche Verleugnung
ihrer selbst, diese Zeugen der innersten Gewissensruhe , sie sind nicht in der Natur!
Solche Erscheinungen sind nur aus der politischen Schwärmerei zu entziffern , welche
ihr den Dolch in die Hand gab ! An Euch , Bürger Geschworene ! ist es nun , zu
urtheilen , von welchen, Gewichte diese moralische Ansicht in der Wagschale der Ge¬
rechtigkeit sei! " Was er sprach , konnte unmöglich auf blutdürstige Richter Ein¬
druck machen , und hier war ein Angriff auf die öffentliche Sicherheit und -Ordnung,
der selbst gegen den Bösewicht nicht stattfinden darf , zu bestrafen ! Als Eh . E.
veruriheilt worden jwar , dankte sie ihrem Vertheidiger mit den Worten : „ Gern
möchte ich Ihnen ein Zeichen der Achtung geben , die Sie mir eingeflößt haben.
Diese Herren unterrichten mich jedoch soeben , daß mein Vermögen verfallen ist;
aber es bleiben mir im Gefängnisse noch kleine Schulden zu bezahlen , und diese
Pflicht übertrage ich hiermit Ihnen !" — In einen rothen Mantel gehüllt , ward
sie auf das Blutgerüst geführt ; mit lächelnder Miene ging sie durch das Volk , von
dem sie verwünscht wurde . Diese ruhige Fassung behielt sie bis zum letzten Augen¬
bluke. Aus der Menge rief eine Stimme : „ Seht , sie ist größer als Brutus !"
Es war Adam Lup, ein Abgeordneter der Stadt Mainz ; begeistert schrieb er ihre
Apologie und verlangte zu sterben wie Eh . E . Sie starb unter der Guillotine am
17 . Juli 1793 ; bald nachher auch Adam Lux.
1 ) ein Mönchsorden , welcher zu den FranciScanern
EordelierS,
gehört (s. d.) ; 2) von 1792 — 94 eine so von ihrem Versammlungsorte genannte
Gesellschaft Jakobiner , welche in ihren Reden und Handlungen alle Mäßigung
überschritten . In diesem Elubb der EordelierS erhoben Marat u. A . sehr bald ihre
ruchlosen Stimmen ; Danton ' s Talente verschafften dem Elubb Ansehen , und Taein Volksblatt heraus,
mille -Desmoulins gab u. d. N . des „alten EordelierS"
worin er zuletzt gegen die Ultrarevolutionisten zu Felde zog und den berüchtigten
Hebert und dessen Genossen zu entlarven suchte. Da er aber nachher , zugleich mit
Danton , selbst eingekerkert und hingerichtet wurde , so gerieth die Gesellschaft in
Abnahme und noch vor der Schließung des Iakobinerclubbs in Vergessenheit.
eine Kette von Gebirgen , welche von
de los AndeS,
Eordilleras
der dorischen Erdenge bis zur magellanischen Straße über 650 Meilen weit sich
erstreckt, und deren höchste Gipfel , nach des Briten Pentland „Reife durch Peru"
s ( . d.) sehr nahe kommen . Die Spanier nennen diese
den Pics des Himalaya
Alpen Eordilleras , weil sie kettenförmig sich ausdehnen und fast in rechten
Winkeln 3 Hauptäste ausschicken. Der erste Ast zieht sich unweit der dorischen
und die
Erdenge längs der Küste von Venezuela bis an den Magdalenenstrom
Insel Trinidad . In dieser Kette findet man die Schneeberge Sierra Nevada und
Santa - Marta von 14,000 , und Merida von 15,000 Fuß . Zwischen diesen
höchsten Gipfeln dehnen sich Vergebenen , die man Paramos nennt , 4 — 5 - ,
auch 9000 Fuß über die Meeresfläche aus . Den zweiten Seitenast nennt v. Hum¬
boldt die Eordilleras der Wasserfälle des Oronoco . Er untersuchte sie 100 Meilen
weit bis an den großen Para . Der übrige Theil dieser Kette ist fast unzugänglich
und von wilden Völkerstämmen bewohnt . Sie verläßt den großen Stamm der
Andes zwischen dem 3 ° und 6 ° S . B . , erhebt sich, indem sie ostwärts fortgeht,
zu bedeutenden Höhen , woraus mit ungeheuern Katarakten große Ströme ent¬
springen , und enthält die noch von keinem Europäer gesehenen Quellen des Oro¬
noco. Jenseits dieser Einöden ist diese Alpenkette durch einen tzopanier , Don An¬
tonio Santos , bekannter geworden , der nackt, wie ein Wilder , die Reise unternahm,
seinem Körper die beliebte Kupferfarbe gab und sich übte , alle Dialekte dieser Völker
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zu sprechen. Sie erstreckt sich bis nach Guyana , und zu ihr gehört der nach seinem
glänzend gelben Glimmerschiefer genannte goldene Berg , Eldorado . Die Berge
der zweiten Kette haben nur 4000 F . und sind mit Palmen , Ananas und köstli¬
chen Schlingpflanzen so bedeckt , daß Niemand durchdringen kann . Ein feuer¬
speiender Berg , Duida , erhebt sich bis zu 8465 F . über die Meeresfiäcke . Diese
Seitenkette besieht aus Urgebirgcn und hat daher keine Versteinerungen oder Über¬
reste aus der Vorwelk . Die dritte Seitenkette der Andes sind die Gebirge von Chiquitos , welche zwischen dem 45 . und 20 ° S . B . nach Osten den Flüsse » ihren Ur¬
sprung geben, die in den Maranon und den Plata fallen . Sie verbinden die Rie¬
senhäupter der Andcs in Peru mit den BergenvonBrasilien
und Paraguay . Durch
diese 3 großen Gebirgszüge wird Südamerika in ebenso viele ungeheure Flächen
getheilt , welche westwärts durch den Hauptrücken der AndeS geschloffen , gegen O.
zu bis an den atlant . Ocean offen sind. Die nördlichste Fläche ist das niedrige Thal
des Oronoco , worin Neuandalusicn und Guyana liegen ; die zweite Fläche ist das
waldreiche Thal des Maranon , wozu noch das nördl . Brasilien gehört ; die südl.
Ebene bildet die Viehreichen Pampas , welche sich bis nach Rio -Ianeiro und Bue»
nos -ApreS erstrecken. Der Haupkrückcn der Andes erhebt sich in der Gegend von
Quito über 20,000 Fuß . Den Chimborasso (20,142 Fuß ) erstieg Humboldt den
23 . Juni 1802 bis zu 18,192 F . Der Antisana ( 11,958 F .) , der Kokopari
(s. d.) , der Pichincha (über 15,000 F .) . Nach Pentland befinden sich die höchsten
Spitzen der Anden auf der östlichen, 19,000 F . hohen Kette ( zwischen 14 — 11°
S . B .) , die fast ganz aus Flötzgebirgen besteht. Einige überragen » och den Chimboraffo , z. B . der I llimani,
nach Pentland 's Messung 24,000 F . , der Sorata
28,000 F . hoch. Diese Gebirge stehen fast alle wenig südl . vom Äquator , zwischen
Quito und Lopa, von der Südsee kaum 25 — 30 Meilen entfernt . Ihre gefrorenen
Häupter bestehen fast durchgehends aus Porphyr , der eine Höhe von 10 — 12,000
Fuß einnimmt ; dagegen findet man Granit nur bis etwa >iber 11,000 F . über der
Meeresfläche ; und die übrigen Kegel der westlichen Eordilleren , von denen noch
mehre über 20,000 Fuß sich erheben , sind fast alle vulkanisch und die Behäl¬
ter eines unermeßlichen Brennstoffs , der in fürchterlichen Erdbeben ansbricht,
wobei nicht bloß Lava und verschlackter Basalt , sondern auch ganze Ströme
Wasser , viel Thon , und eine Menge todter Fische ausgeworfen werden . Oft
brausen aus diesen Vulkanen Sturmwinde
hervor , die Alles zu Boden werfen,
was ihnen entgegensteht . Diese Gebirge sind äußerst reich an Metallen aller
Art, Blei allein ausgenommen . Außer der Platina ist ihnen ein sonderbares
Erzeigen , welches aus Thon , Eifenkalk , salzsaurem und gediegenem Silber be¬
steht. Ungeachtet die Schneelinie der Anden bei 15,000 F . anfängt , folglich die
Spitze des Chimborasso über 5000 F . ,hoch mit ewigem Schnee bedeckt ist, gibt es
doch keine Gletscher , weil unter dem Äquator die Temperatur sich fast immer gleich
ist, und die Sonne das ganze Jahr hindurch fast mit immer gleicher Stärke scheint;
daher kommen auch in den Andesrhälern nie die fürchterlichen Lawinen vor . Dage¬
gen unterscheide» sich die Andes von den europ . Alpen durch die ungeheuern Felsenspalte » , die bisweilen eine Tiefe von mehr als 4000 F . haben und dabei ganz senk¬
recht sind. Eine solche Felsenspalte , Icononzo genannt , durch welche der Lumina
Paz fließt , ist wegen einer natürlich gewölbten Brücke merkwürdig , welche 300 F.
über dem Flusse sich 50 F . lang , 40 F . breit und 8 F . dick von einem Felsen zum an¬
dern erstreckt. Im höher » Virginien gibt eS ein ähnliches Naturwunder . Ein unge¬
heurer Kalkfelsen nämlich , dessen senkrechte Wände 250 F . doch sind , bildet eine
Spalte von 90 F . Breite , die oberwärls durch ein so dickes Bogengewolbe über¬
baut ist, daß ehedem die schwersten Lastwagen darüber gingen . Die Eingeborenen
werfen über diese Schlünde der Andes Brücken von stricken aus den zähen Fasern
der amerikanischen Agave . Diese Hangenden Brücken bedecken sie mit Rokr oder
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Schilf und geben ihnen einen schmalen Rand von Flechtwerk . Unter den Wasser¬
fallen , welche die «Ltröme der Andes bilden , ist der Tequendama in Bogota zu
nenne ». Mitten in einer reizenden Landschaft stürzt das Wasser , 40 F . breit , in
2 Absahen 600 F . hoch in ein tiefes Becken hinab.
Cordon Schnur
(
) , beim Heere diejenige Stellung der Truppen , wodurch sie
eine ununterbrochene Linie , gleichsam eine Truppenschnur , bilden, um entweder ein
Land vor feindlichen Einfällen , oder auch bei ansteckenden Krankheiten vor Ausbrei¬
tung derselben zu verwahren . Im erster» Falle , wie es vornehmlich der östr. Gen.
Lascy anwendete , entspricht es nach den neuern Ansichten der Kriegskunst seinem
Zwecke schon darum schlecht, weil eine zu sehr ausgedehnte Linie vom Feinde leicht
durchbrochen werken kann und an sich weniger kräftigen Widerstand zu leisten im
Stande ist. Wer zu viel oder Alles decken will , deckt Nichts .
,6.
Cordova,
am Guadalguivir , eine alte berühmte Stadt im spanischen
Niederandalusien , Hauptort einer nach ihr benannten Provinz , sonst eines mauri¬
schen Königreichs , mit 30,000 (ehemals 200,000 ) E . , 37 ° SB 13 " N . B . Amphitheatralisck am sanften Abhänge des Gebirges erbaut , bildet C. ein längliches
Viereck und ist mit Mauern und mächtigen Thürmen umgeben . Ein Theil der
Stadt ist römischen, ein andrer maurischen Ursprungs ; viele Gebäude sind verfal¬
len , und eine Menge von Gärten nimmt einen großen Theil des bewohnbaren
Raumes weg . Die Straßen sind enge, krumm und schmutzig; doch ist die Plaea
Mayor , der große, regelmäßige Hauptmarkchlatz , durch die Schönheit der ihn um¬
gebenden Säulengänge ausgezeichnet . Die Überbleibsel des Wohnsitzes der mauri¬
schen Köniqe machen jetzt einen Theil des erzbischösi. Palastes aus . Die Domkirche
ist eine zu Ende deö7 . Jahrh , vom König Abderhaman erbaute prachtvolle Moschee,
deren wunderbar verbundene , theils achteckige, theils runde Kuppeln von 850 Ja¬
spis - und Marmorsäulen getragen werden , welche 19 Säulengänge bilden . Die
Brücke über den Strom ruht auf 16 Bogen und ist von den Mauren erbaut . —
C . hat zu allen Zeiten starken Handel getrieben , und zur Zeit der Mauren ward das
hier sonst ausschließlich bereitete Glanzleder (Corduan ) weit und breit versandt.
Dagegen hat C. Seidenfabriken und ein berühmtes Pferdegestüt . In welchen
Jahren die Römer den Grund der Stadt (tlolnnia I' aliici .i . später t ',or, !uIx >) ge¬
legt , ist nicht bekannt . 572 ward sie von den Gothen erobert und 692 von dem
maurischen Feldherrn Abderhaman in Besitz genommen , welcher hernach sich sei¬
ner Lehnspflicht gegen den Khalifen von Damaskus entzog und C . zu seiner königl,
Residenz erhob . Die Provinz Cordova ( 195 OM . , 259,000 E .) umfaßt , außer
dem fruchtbaren und schönen Tkale des Guadalguivir , die zuni Theil mit ewigem
Schnee bedeckten Gebirge der Sierra Morena.
Corelli
(
Arcangelof
geb. zu Fusignano im Gebiete von Bologna , 1653,
Violinspieler , ward von Matteo Simonelli , Sänger der Peterscapelle zu Rom,
für die Kirchenmusik und von Bassano zu Bologna für die weltliche Musik gebildet.
1706 unternahm er eine Reise nach Deutschland , war in Diensten des Kur¬
fürsten von Baiern und kehrte nach etwa 5 Jahren in sein Vaterland zurück.
Er wußte die Geige mit tiefer Einsicht und einer unglaublichen Fertigkeit zu be¬
handeln . Die Sprünge und tändelnden Verzierungen andrer Violinspieler waren
ihm fremd . Sein Vertrag hatte einen eigentbümlichen Charakter , voll Anmuth
und Ausdruck ; sein Ton war fest und gleich. Sein Gönner in Rom war der Car¬
dinal Ottoboni . C . bildete und leitete , nach Crescentini ' s Angabe , jene berühmte
musikalische Akademie , die alle Montage in dem ottobonischen Palaste gehalten
wurde . Durch seine Violinsonaten und Concerte ward er gleichsam Schöpfer einer
neuen Hannonie , zumal für sein Instrument . Er starb 1713 und hinterließ , au¬
ßer einem beträchtlichen Vermögen , eine kostbare Gemäldesammlung , welche der
Cardinal Ottoboni erbte . Er wurde in dem Pantheon begraben.

814

Corilla

Cork

s . Improvisatoren.
Corilla,
oder CajuS MarciuS , erhielt den Beinamen Coriolan , als die
Coriolan,
Hauptstadt derVolsker , Corioli , fast durch ihn allein erobert worden war . Seine
Tapferkeit in dem Siege gegen die Antiater belohnte der Consul Cominius mit einer
goldenen Kette . Indeß verscherzte C. die Liebe des Volks , als er bei einer Hungersnoth (491 v. Chr .) sich an dieWpitze der Patrizier stellte, um dem Volke die früher
errungenen Vorrechte wieder zu entreißen , und den Vorschlag machte , das aus
Sicilien angekommene Getreide nur unter der Bedingung dem Volke mitzutheilen,
daß das Tribunal wieder abgeschafft würde . Erbittert foderten ihn die Tribunen vor
ihren Richterstuhl , suchten, da er nicht erschien, sich seiner Person zu bemächtigen,
und verurtheilren ihn , da auch dieser Versuch mißlang , vorn tarpeiischen Felsen gestürzt zu werden . Die Patrizier aber retteten ihn , und man beschloß , seine Sache
vor dem Tribunale des Volks auszumachen . C . antwortete auf die Anklage
der Tribunen , die ihn der Tyrannei und des Strebens nach der königl . Gewalt beschuldigten , durch die einfache Auszählung seiner Thaten und dem Vaterlande er¬
wiesenen Dienste . Er zeigte seine mit Narben bedeckte Brust und rührte die Menge
bis zu Thränen . Da er indeß die Beschuldigungen nicht entkräften konnte , vorzüg¬
lich die, daß er einem römischen Gesehe zuwider die Beute unter die Soldaten ver¬
theilt habe , statt sie dem Q.uästor zu überliefern , gelang es doch den Tribunen , seine
Verbannung zu bewirken . Um an dem undankbaren Vater lande Rache zu nehmen,
ging C . zu Roms erbittertsten Feinden , den Volskcrn , und bewog sie , Rom noch
vor Ablauf des Waffenstillstandes zu bekriegen . Er selbst wurde nebst AttiuS zum
Anführer des Heeres ernannt , welches schnell die Städte Latiums sich unterwarf.
Schon stand das volscische Lager im Angesichts RoinS , ohne daß ein Heer zur Ret¬
tung der Stadt aufgestellt werden konnte . Die von dem Senat abgeschickteGesandt¬
schaft kehrte mit derAntwort zurück, daß Rom nur durch die Abtretung des denVolskern abgenommenen Gebiets denFrieden erkaufen könne. Eine zweite Gesandtschaft
richtete ebenso wenig aus , und als auch die an ihn abgesendeten Priester u. Augurn
unverrichteter Sache zurückkehrten , stieg die Verzweiflung aufs äußerste . Da er¬
mähnte Valeria , die Schwester des DalcriuSPublicola , die andern Frauen , zu versuchen, ob sie nicht durch Thränen den C . zu erweichen vermöchten . Sie begaben
sich zu dem Hause der Veturia , der Mutter C.' s , wo sie auch die Volumnia , seine
Gemahlin , fanden , und bewogen Beide , mit ihnen hinauszuziehen . Der Senat
billigte den Entschluß , und die Frauen Roms , Veturia und Volumnia , nebst ih¬
ren Kindern , an der Spitze , begaben sich zu C . Sobald dieser s. Mutter , s. Weib
und s. Kinder erkannt hatte , befahl er seinen Lictoren , die Fasces vor ihnen zu nei¬
gen , und empfing sie unter zärtlichen Umarmungen . Anfangs foderte er sie auf
das falsche Rom zu verlassen und zu ihm zu kommen . Allein s. Mutter ließ nicht
üb , ihn mit Bitte » zu bestürmen , seinem Vaterlands einen ehrenvollen Frieden zu
gewähren , und sagte ihm , Laß er nur über ihren Leichnam in die Thore !Roms ein¬
ziehen könne. Da konnte er nicht länger widerstehen , hob gerührt s. Mutter auf,
und gestand , daß er durch sie entwaffnet sei. Er führte s. Heer zurück , und ward,
als er sich in der Versammlung der Dolsker deßhalb rechtfertigen wollte , in einem
von Attius erregten Auflaufe ermordet . Roms Senat aber ließ einen Tempel
dem Glücke der Frauen auf eben der Stelle erbauen , wo Veturia zum Heile
Roms ihren Sohn - erweicht hatte , und ernannte diese zur ersten Priesterin des
Heiligthums.
Cork 51( ° 53 ^ 54 " N . B .) , Sitz eines Bischofs , an der Mündung des
Lee , mit 9000 H . und 110,000 E . , die zweite Stadt in Irland . Die Provinz
gl . N . ist das reichste Kornland der Insel . Das Klima ist feucht und neblicht.
Cork ward im 8 . Jahrh . , wahrscheinlich von den Dänen , auf einer kleinen Insel
des Lee gegründet und stand durch 2 Brücken mit dem festen Lande in Verbi » .
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düng . Seitdem aber hat sich die Stadt zu beiden Seiten des Stromes beträcht¬
lich ausgebreitet , und es sind noch 5 Brücken zu jenen ersten hinzugekommen.
— Cork ist reinlich und gut gebaut , aber ohne Pracht . Der bedeutende Aus¬
fuhrhandel besteht in gesalzenem Rind - und Schweinefleisch , Butter , Talg¬
lichtern , Seife und gegerbten sowol als rohen Rindshäuten , i» Branntwein,
Segeltuch , leinenem und wollenem Garn , Lein - und Glaswaare ». Der Hafen
(Cork - Cove) , 3 Stunden unterhalb der Stadt , ist wegen seiner Sicherheit
und Bequemlichkeit berühmt ; jährlich laufen über 3000 Schiffe ein . Die
Einfahrt , schmal und tief , wird durch 2 starke Forts vertheidigt ; auch sind
2 kleine Inseln befestigt worden , deren Geschütz die Einfahrt bestreicht.
Cornaro
(
Lodovico
) , aus einer venetian . Familie , die ihrem Vater¬
lande mehre Dogen und der Insel Cypern im 15 . Jahrh , eine Königin ge¬
geben hat , welche das Königreich den Benetianern hinterließ , starb zu Padua
1566 , 101 Jahre alt , ohne Todeskampf sanft entschlummernd . Seit sei¬
nem 25 . Jahre litt er an Magenübeln , an der Gicht und einem langsamen
Fieber , und kränkelte bis zum 10 . Jahre . Er entsagte endlich dem Gebrauche
der Arzneimittel und beschränkte sich auf die größte Mäßigkeit . Er erzählt die
guten Wirkungen davon in s. Buche : „Von den Vortheilen eines nüchternen Le¬
bens " . Zwar sind die Vorschriften C.' s nicht auf alle Naturen anwendbar,
aber seine allgemeinen Grundsätze werden sich stets bewähren . Seine Krank¬
heiten verschwanden und machten einer festen Gesundheit Platz , verbunden mit
einem Gefühle des Wohlbefindens , das er bis dahin nicht gekannt hatte . C.
schrieb noch 3 andre Abhandl . über denselben Gegenstand . In s. Schrift über
die Geburt und den Tod des Menschen , die er in feinem 95 . Jahre verfaßte , sagt
er von sich selbst : „ Ich bin gesund und wohlauf , wie man es mit 25 Jahren ist;
ich schreibe täglich 7 oder 8 Stunden ; die übrige Zeit gehe ich spazieren , unter¬
rede mich oder wohne einem Concerte bei. Ich bin heiter ; Alles , was ich esse,
schmeckt mir . Meine Phantasie ist lebhaft , mein Gedächtniß stark , mein Urtheil
gut , und was in meinem Alter Verwunderung erregt , meine Stimme stark und
wohlklingend " .
Corneille
(
Peter
) , Schöpfer des franz . Trauerspiels , der älteste in der
Zeitfolge unter den Schriftstellern aus dem ZeitalterLudwigs XlV ., geb. am 6 . Juni
1606 zu Rouen , wo sein Vater Generaladvocat war , zeigte noch in seinen spätern
und vollendetern Werken , wie sehr die Zeit der Hofintriguen und Unruhen wäh¬
rend der ersten Regierungsjahre Ludwigs Xlll . auf seine Iugcndbildung
einge¬
wirkt habe . Ein etwas zweideutiges Glück bei der Geliebten seines Freundes , zu
der er arglos von diesem selbst gebracht worden war , gab den ersten Anlaß , daß er
sich als Lustspieldichter versuchte. Er brachte dies Abenteuer in Verse , und unter
dem Namen „Meine " erschien es 1629 auf der Bühne . Der Erfolg erhob seinen
Muth . Nun folgten „ Clitandre " , „Die Witwe " , „ l.a Galerie <lu zu,0,
„Die
Zofe " und „Der Königsplatz " ( 1635 ) . Diese Stücke fanden so vielen Beifall , daß
für sie eine eigne Schauspielergesellschaft sich bildete, und manche haben selbst spä¬
ter , bloß in dem Einzelnen verjüngt , Anerkennung erhalten . Die Vernachlässi¬
gung der Natur theilt C. mit seinem Zeitalter . Dem Seneca nachgebildet und
ebenso declamatorisch wie dessen Werke war st „ Medea " ( 1635 ) . Damals hielt
der mächtige Cardinal Richelieu mehre Dichter im Solde , die Lustspiele nach sei¬
nen Angaben ausführen mußten . Auch C . sollte in gleiches Verhältniß treten.
Aber eine Änderung , die er sich in einem übergebenen Plane erlaubte , verdarb Alles.
Er zog sich jetzt nach Rouen zurück. Hier schlug ihm Hr . v. Chalon , ein ehemali¬
ger Secrecair Mariens von Medici , vor , sich zum Trauerspiele zu wenden , und
empfahl ihm die Spanier als Muster . C. lernte von ihm « panisch, und dcr „ Cid"
(1636 ) bestätigte die Voraussagung des einsichtigen Freundes . Die Bewunderung
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der Hauptstadt schien mrr Einer nicht zu theilen , der Cardinal Richelieu , der durch
des Dichters freimüthige Derschmähung zugesagter Gunst gekränkt , die neugestistete Akademie veranlaßte , ihre Meinung über den „Cid " auszusprechen . Chapelain,
der Wortführer dieser Gesellschaft , suchte durch gelehrte Beweise ihrem Wüster zu
genügen , ohne allzu sehr gegen die «Stimme des Publieums anzustoßen . Die
<Ie l' aalxlcmie lruncinüe su > in >>!,pfiaoi» ä,üe >Iu läiü " stnd ein
„8enliineii5
Actenstück, das der Rechtlichkeit der franz . Gelehrten größere Ehre bringt als ihrer
des verhaßten Dichters in der
Einsicht . Andre hofften durch Herabwürdigung
Gunst des Ministers zu steigen. C. widerlegte sie durch Werke . 1839 erschien
s. „ Horatier " („ lloraae " , wie die früher » Ausgaben sagen ; die spätern haben
„Iloruoes") , durch den er den Borwurf mangelnder Schöpferkraft widerlegte,
den nian noch bei s. „HeracliuS " (1647 ) nach Caldcron , und dem „Lügner"
. Vielleicht entfernte dieser Vorwarf den
1642 nach Pedro de RoxaS wiederholte
Dichter von Stoffen der neueuropäischen Geschichte. Denn fast ausschließlich
der ältern und die
warf er sich in die römische Geschichte ; strenger Patriotismus
ehrgeizige Politik der spätern Römer mußten ihm , wie ein geistreicher Kunstlichter
sagt , die ritterliche Ehre und Treue ersehen, deren Darstellung im „Cid " eine Per wandtschaft mit dem Geiste spanischer Dramatiker voraussetzen läßt . Die franz.
Kunstrichter sind geneigt , „Cinna " (1639 ) für sein Meisterwerk zu halten ; nur
wenn man „Polyeukt ' s" nicht gedenkt, wird diese Behauptung im Auslande wahr
gefunden werden . Die glückliche Mischung des Rührenden mit dem feierlich Ern¬
sten , zu dem C. sich so sehr neigt , macht dieses Stück anziehender als seine übrigen.
Dafür ist im „Tode des Pompejus " (1641 ), trotz der edeln Weise , wie der Sinn
römischer Optimalen im Kampfe gegen die Unterdrücker dargestellt ist , doch ein
Hang zum «schwülstigen nicht zu verkennen . Verdienstlich war seine Bearbeitung
des „ Lügners " . Sie gab im Lustspiele, statt des herkömmlich Erfundenen , Natur
und Wahrheit . Die Vergleichung niit dem spanischen Original ( „ I.<>«o- perli «-..-. Endlich schien des
Vl!r<l.ic1") ist für die Freunde der dramatischen Kunst belehrend
fruchtbaren Dichters Kraft sich erschöpft zu haben . „ Rhodogune ", C .' s Lieblingsstück , 1646 , läßt einen schmerzlichen Eindruck , den die mit aller Kunst symme¬
trisch gehäuften Schrecken keineswegs zu vergüten im Stande sind. C .' s spätere
Werke („HeracliuS " , 1647 ; „Don Sancho von Aragonien " ; „Audromeda " , ein
Stück mit Musik , Festzügen , Tanz ) sind weniger gekannt und verdienen es
selbst nach der Meinung der Franzosen weniger , mit Ausnahme des „NikomedeS " ,
1652 , der, durch Talma gehoben, sich fortwährend aufder Bühne erhielt. Der
trotzige Spott gegen das Schicksal gibt dem Helden eine Eigenthümlichkeit , die von
der größten Wirkung ist. Nur bemerkt man darin jene in Gegensätzen sich gefal¬
lende Rhetorik , welche bei vielen seiner Stücke sich störend breit macht . „ l' e>tb .arite " (1653 ) mißfiel völlig. Zweifelhaft an seinem Talente , wollte C . sich
der dramatischen Kunst entziehen , und verwandte 6 Jahre , um das Buch „ ll >imiiatione 1. Llir.", dessen erstes Buch er schon in Verse gebracht hatte, vollends
zu .übersetzen. Endlich bewog ihn Fouguet , sich der Bühne wieder zu widmen.
„Ödipus " , 1659 , „Sertorius ", 1662 , schienen ihm die ehemalige Gunst der
Zuschauer wiederzuverschaffen , die er durch glänzende Decorationen nebenbei
zu bestechen suchte ; aber alle folgende : „ Otho " , „Agefilaus " , „Attila " ic., ver¬
riethen einen Dichter , der ohne Nebenbuhler sich entwickelt hatte und noch den
Palmen mit schon verschwindenden Kräften nacheilte . Von den 33 Stücken , die
C. hinterlassen hat, kommen nur etwa 3 auf das Theater. Jetzt hat sein Ansehen
durch die Zeit gewonnen ; schon längst nannten die Franzosen ihn den Großen,
wenn auch Voltaire , der Herausgeber seiner Werke , und Laharpe , diesen berühm¬
ten Vorgänger benutzend , nicht durchaus beifällige Urtheile über C.' s Verdienst
aussprachen . Wag A . W . Schlegel über ihn gesagt hat , ist allen Literatur-
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freunden erinnerlich . Die Schwächen in der Anlage mehrer seiner Stücke hat
schon Lessing mit glänzendem Witze gezeigt. Lebhaft muß man bedauern , daß
seine großen Anlagen durch die Hinwendung zu dem starren Römerwesen in der
Entwickelung gestört wurden , welche sie im „ Eid " so glänzend versprachen . Durch
die Begebenheiten seiner Zeit angeregt , nahm er politische Händel für tragische
Stoffe ; selbst Voltaire bemerkte ihren Einfluß auf die Anordnung des „ Cinna"
und auf den Erfolg , den sie hervorbrachten , und übersah nicht , daß die eben auf¬
glimmenden jansenistischen Streitigkeiten das Interesse an mehren Stellen des
„Polyeukt " erhöhen mußten , welche durch sie erst veranlaßt sein mochten . -— Im
Leben hatte C. wenig Einnehmendes . Seine Unterhaltung war schleppend und
nicht gewählt . Wie Turenne , hielt man ihn eher für beschränkt. Im Äußern
glich er einem kleinen Kaufmanns aus Rouen , und sehr begreiflich ists daher , daß
er mit etwas rauhen Sitten und nicht unbedeutendem Gefühl seines Werthes
bei Hofe sich nicht an seinem Platze fühlen konnte . Sein Ruf und seine Talente
machten ihn nicht reich. Er lebte so mäßig , daß es zuweilen nach Dürftigkeit
aussah . Seit 1647 war er an Maynard ' s Stelle in die franz . Akademie auf¬
genommen . Er starb am 1. L) ct. 1684 als der Älteste dieses Kreises . Von dem
ältesten seiner beiden Söhne lebte ein Abkömmling noch 1813 , ebenso wenig vom
Schicksal begünstigt wie die Urenkelin des großen E . , der Voltaire , durch die
Herausgabe der Werke ihres Großonkels , die Gemeinschuld seines Vaterlandes
abtrug . Die neuesten Ansichten der Franzosen über diesen um die Bildung ihres
Theaters hochverdienten Mann findet man in dem „ Llo ^ e cle Corneille p.,r
öl. Victoiäo - l -ikie " , das 1807 den Preis der franz . Akademie davon trug und
seitdem neu aufgelegt worden ist. Die genaueste und vollständigste Ausg . seiner
Werke , bereichert durch die Hauptwerke seine« Bruders , Voltaire ' s Tommentare
und eine Auswahl von Palissot 'S Noten , ist die von Renouard besorgte (Paris
1817 , 12 Bde . ).
) , Bruder des Vorhergehenden , geb. am 20 Aug.
(
ille Thomas
Corne
1625 zu Rouen , lebte mit seinem Bruder Peter bis zu dessen Tode in der herz¬
lichsten Einigkeit . Ein Lustspiel in lateinischen Versen , das er als Schüler in
dem Eollegium der Jesuiten gemacht , und das die Ehre der Aufführung erhalten
hatte , sowie der Beifall , den seines Bruders Werke fanden , veranlaßten ihn , sich
der dramatischen Dichtkunst zu widmen . Sein erstes , nach Ealderon bearbeitetes
Lustspiel : „Das zufällige Verlöbniß " , das 1647 gegeben wurde , fand Beifall.
Diesem folgten bald ähnliche , den Spaniern entlehnte Stücke . Die Zahl seiner
dramatischen Arbeiten steigt auf 42 ; doch sind die mehrsten derselben so ver¬
gessen, daß selbst ihr Verzeichniß in der Geschichte der franz . Akademie nicht rich¬
tig gefunden wird . Zu ihrer Zeit wurden aber die Lustspiele des jüngern Bru¬
ders beinahe mit mehr Interesse gesehen als die des großen Corneille ; diesen sich
zum Muster nehmend , versuchte sich Thomas auch im Trauerspiele , und sein
„Timokrat " ( 1656 ) fand so ausdauernden Beifall , daß die Schauspieler , endlich
müde , von der Bühne herab baten : man möchte ihnen erlauben , etwas Andres
zu geben, sie vergäßen sonst alle andern Stücke . Seitdem kam er nie wieder auf
die Breter . Gleichen Rausch brachte „ Camma und PyrrhuS " hervor ( 1661 ) , bei
deren Darstellungen die Zuschauer sich so zudrängten , daß auf dem Theater kaum
für die Spielenden Raum blieb . Von seinen dramatischen Werken verdienen
noch jetzt Aufmerksamkeit : „Ariadne " , die mit Racine ' s „Bajazet " die Zusammen¬
stellung bestand ; das heroische Lustspiel : „Der Unbekannte " ( 1675 ) , das 1724
bei einem Feste in den Tuilerien wieder vorgenommen wurde , wo Ludwig X V.
mit allen jungen Leuten vom Hofe im Ballette tanzte ; und vor allen „ GrafEssex"
(1678 ), der mit „Stilico " und „ Ariadne, , noch jetzt zuweilen dem pariser Publicum
vorgeführt wird . Schwächer als sein Bruder , war Thomas doch, nach Voltaire 's
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Urtheil , Derjenige , der in jeder Beziehung ihm am nächsten stand. Als Sprach¬
forscher war sein Verdienst unleugbar . Als er nämlich 1685 seinem Bruder nach
einstimmiger Wahl im Lehrstuhle der franz . Akademie gefolgt war , schloß er sich
dem Unternehmen eines franz . Wörterbuchs an , das 1694 erschien, gab Noten zu
Vaugclas 's Bemerkungen , fügte zum „viot . sto I'-,e .->c>." einen Nachtrag , in dem
er die Kunst - und wissenschaftlichen Ausdrücke erklärte , der als Grundlage der nach¬
maligen „Encyklopädie " angesehen werden kann . Außerdem fleißiger Mitarbeiter
den sein Freund du Visa herausgab , verdiente Thomas
am „ äkercore
auch als Gelehrter die Mitgliedschaft in der Akad . der Inschriften . Er verlor in
seinem hohen Alter das Gesicht und starb , von seinen Zeitgenossen hochgeehrt und
wegen seiner geselligen Tugenden geliebt , zu Andelys am 8 . Dec . 1709 . Im Um¬
gänge war er heiter und geistreich. Er hinterließ 2 Kinder ; die Tochter seine« Soh¬
nes Franz vermählte Voltaire an den Gr . de la Tour du Pin . Bei den Werken
seines Bruders findet man gewöhnlich eine Auswahl seiner Dramen beigefügt.
Seine übrigen Werke , jetzt meist durch bessere ersetzt, sind nicht zusammengedruckt
worden.
die Mutter der Gracchen , Tochter Scipio AfricanuS desÄltern,
Cornelia,
Gemahlin des Consuls GracchuS , eine hochgesinnte Römerin , lebte um 130 v. Ehr.
Sie war auch Schriftstellerin . Ihren Söhnen (s. GracchuS ) gab sie eine vortreff¬
liche Erziehung . Man weiß , daß sie einst einer mit ihrem -Lchmucke prangenden
Römerin , welche den Schmuck der Cornelia zu sehen verlangte , ihre Kinder als
ihr edelstes Kleinod vorstellte . Das Volk errichtete ihr eine Ehrensäule.
C o r n e l i s (Cornelius ) , Maler , geb. 1562 zu Harlem , lernte bei d^ -jungen Peter Aerlsens und arbeitete in Antwerpen unter Peter Porbus und ÄgidiuS Coignet . 1583 ging er wieder nach Harlem , wo sein großes Gemälde , die
Gesellschaft der Büchsenschützen , seinen Ruf gründete . Deöcamps nennt es „vorn
Genius der Geschichte entworfene Bildnisse " . 1595 legte er mit Karl von Mün¬
der in Harlem eine Malerakademie an . Seine vielen Gemälde sind selten , weil
die Flamänder sie äußerst hochschätzen. C . malte im Großen und im Kleinen,
Geschichte , Portraits , Blumen und vorzüglich mythologische Stücke . Er ist
einzig als Zeichner , ein treuer Nachbildn « ' der Natur und hat ein lebhaftes , ge¬
fälliges Colorit . Die wiener und dresdner Galerien enthalten einige s. Werke.
I . Müller , H . Golzius , Saenredam , L. Kilian , Matham , van Geyn u . m. A.
haben nach ihm gearbeitet . Er starb 1638.
9 ! epos, römischerGeschichtschreiber , gebürtig aus demVeCornelius
ronesischcn, lebte im goldenen Zeitalter der römischen Sprache und in Freundschaft
mit Catull , Cicero , PomponiuS AtticuS , und starb 30 I . v. Chr . Von seinen zahl¬
reichen Schriften haben sich nur die „ Lebensbeschreibungen ausgezeichneter Feldher¬
ren " erhalten . Er stellt hier in classischem Styl , gedrängter Kürze und mit großer
Deutlichkeit 24 Biographien der merkwürdigsten meist griechischen Helden des Alter¬
thums auf , jedoch sind auch einige barbarische Feldherren und der RömerCaro d.
Ält . darunter ; zum Schluß das Leben des AtticuS . Seine Charaktere sind gewöhn¬
lich treffend gezeichnet ; nur fehlt ihm in der Darstellung oft das richtige Ebenmaß,
indem wichtige Sachen zu kurz und geringfügige zu weitläufig behandelt werden;
auch schöpft er nicht immer aus zuverlässigen Quellen . Wegen seiner Kürze gibt er
wenig neuen Aufschluß in der Geschichte. Man glaubt daher fast allgemein , daß
das auf uns gekommene Buch ein Auszug des ÄmiliuS Probus (unter TheodosiuS)
aus dem Werke des Nepos sei. Die AuSg . von van Staveren (Leyden 1773 ) ist
die geschätzteste. Gute neuere find von Fischer , Hartes , Tzschucke, Brenn . Unter
den deutschen Übers . schätzt man die von Bergsträßer ; neu bearb . von Eichhof
(Franks . 1815 ). S . Hisely ' s „Dizouir . mit . cle tonkib . et auctorit . 6c» i>. biexot >i " (Delft 1827 ).
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Cornelius
(Peter ) , geb. 1788 zu Düsseldorf , warDirector der Kunst»
akademie daselbst und ist seit 1824 Director der Kunstakad . zu München . Er
bildete sich unter Langer , später in Rom nach den Meistern der alten italienischen
und deutschen Schule . Das Lebendige seiner Auffassung und das Charakteristi¬
sche seiner Darstellungen ist auch von Denen anerkannt worden , welche strenge
Richtigkeit der Zeichnung im Einzelnen , und in den ausgeführten Gemälden technischeFertigkeit und Farbe vermißten . Kunstliebhaber besitzen von ihm geistreiche,
sorgfältig ausgeführte Federzeichnungen . Seine Scenen aus Göthe 's „Faust " , ge¬
stochen von Ruscheweih , 3 Liefen zu 4 Bl . , Querfol . , sowie seine Blätter zum
Nibelungenliede , beweisen jene plastische Auffassung der dichterischen Gedarrten,
in der wenige der jetzt lebenden Künstler ihm gleichstehen möchten . Er wa r mit
Studien zu Darstellungen aus Dante für die Villa Massimi zu Rom besch äftigt,
als ihm der Kronprinz von Baiern die malerische Ausschmückung der Prachtsäle
seiner Glyptothek zu München auftrug . Daher verließ C . 1819 Rom und
lebte abwechselnd in Düsseldorf und München , wo er die zum Theil schon in Rom
entworfenen Cartons ausführte . Der Gegenstand dieser Fresken ist aus dem
Mythenkreise des Homer , Hesiodus und der alten Heroenwelt genommen . 1825
überreichte ihm der König Ludwig selbst in derGlyptvthek das Kreuz deöCivilverdienstordens.
Corniche,
der Karnieß , s. Säule.
Cornwallis
(
Charles
, Marquis und Graf von) , geb. den 31 . Dcc.
1738 , zeichnete sich als 'Anführer der brit . Truppen im amerikan . Freihe itskriege
aus . Er nahm Philadelphia , trug viel zur Unterwerfung des mittägliche n CaroInia bei und schlug mit einer geringen Macht den General Gates . Aber 1781
mußte er am 19 . Ocr . bei Mrktown capiruliren . Glorreich und weise i var seine
Verwaltung als Generalgouverneur in Ostindien seit 1788 . Auf seine Ei . oberung
von Bangalore (21 . März 1791 ) folgte die gänzliche Niederlage Tippo Sa 'ib ' s.
Nachdem er durch diesen Krieg die Besitzungen der Engländer in Ostii idien an¬
sehnlich erweitert hatte , kehrte er 1793 nach England zurück, ward zum Marquis
und zum Lord derAdmiralität , zum Lordlieutenant von Irland ernannt , wo er die
Empörung unterdrückte und im Sept . 1798 sämmtliche aus der Insel ausge¬
schiffte Franzosen sich zu ergeben nöthigte . Hierauf trug er zur Vereint gung Ir¬
lands mit England viel bei. 1801 unterhandelte er den Frieden mitF rankreich
und unterzeichnete den Tractat von Amiens 1802 . Im Sommer 1805 ging er
als Generalgouverneur nach Indien , starb aber daselbst den 5. Oct . d. I . In der
Paulskirche ward ihm ein Denkmal errichtet.
Coroner
(
Ouon
.itoi ) , ein Beamter in England , welcher von den Freeholders einer Grafschaft erwählt wird , um die Rechte der Krone wahrzunehmen.
Sein Hauptgeschäft ist die Ursache plötzlicher Todesfälle mit Zuziehung von Ge¬
schworenen zu untersuchen und das gerichtliche Verjähren wegen vorsätzlichen
Mordes ( ninrllei ) oder Tvdtschlags ( uuiiislan ^ lnei ) einzuleiten . Bei Selbst¬
morden wird untersucht , ob solche Folge einer vorübergehenden Geistesverwirrung
( >>>c,,uil cle, :>„ ^ eineiit , iumiiiiv ) waren , oder als Verbrechen anzusehen sind
(l'elouia clk 5V ip -iv) , woraus Confiscation des Vermögens und unehrliches Be¬
gräbnis steht. Ist die Gemeinde durch nachlässige Polizei am Tode eines Men¬
schen schuld , so legt ihr der Coroner eine Geldstrafe auf ; diejenigen Sachen , durch
welche der Tod verursacht worden ( äoo -l.nit , z. B . Pferd und Wagen , womit
Jemand verunglückt ) , spricht er dem Könige zu. Er hat auch sonst noch gericht¬
liche Geschäfte . (Vgl . Todtengericht
.)
37.
Co r p or a t io n e n, s. Körperschaften
, Corporationsacte
, f.
Testacte.
Corps
(
von
Eorpur , Körper ) , die Gesammtheit mehrer durch dieselben
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Gesetze , Regeln , Gebräuche vereinigten Personen . So sagt man : Ingenieur corps . — Corps ist besonders eine Anzahl Soldaten , welche sehr verschieden sein
kann . Doch liegt in diesem Worte der Begriff einer gewissen Stärke sowie eine
Verschiedenheit der Truppen , entweder der Waffen oder der Regimenter , Batail¬
lons ic. , die unter Einen Befehl gestellt sind und kein Heer ausmachen . Von ei¬
nem Regimente kann man kein Corps abtrennen , sondern nur ein Detachement.
Dagegen kann ein Osficier aus mehren Flüchtlingen , wenngleich nur wenigen , die
er sammelt und an deren Spitze er tritt , ein Corps bilden . — Corpsd 'Armäe,
des ganzen Heeres . —
Armeecorps , heißen gewöhnlich die Hauptabtheilungen
ist das Haupkcorps , welches zwischen den beiden Flügeln
de Bataille
Corps
ein Corps , das erst nach mißlungenem
in der Linie steht. — Reservecorps,
Bestreben der Truppen , durch welche die Schlacht geliefert werden soll, zur Thätig¬
keit und das Verlorene zu ersehen bestimmt ist. — Corps volant, fliegendes
Corps , das zu besondern Zwecken, vorzüglich kleinern Unternehmungen , Überrum¬
pelungen und dgl . bestimmt ist. — Corps de Garde sind die auf die Wacht ge¬
stellten Soldaten , und der Ort , worin sie sich aufhallen , die Wachtstube , beson¬
de Logis, das Hauptgebäude im Gegen¬
ders die der Gemeinen . — Corps
satz der daran stoßenden Flügel , öLeitengebäude >c.
die Beschaffenheit des menschlichen Körpers , da sein äuße¬
Corpulenz,
rer Umfang über das gewöhnliche Verhältniß zunimmt , oder die sichtbare Ver¬
mehrung der Fleisch - und Fettmasse . Die Fleischmasse bildet das Muskelsystem,
und das Maß sowie der Umfang desselben hat seine Bestimmung in der Form
der einzelnen MuSkelpartien , kaun deßhalb nicht über ein gewisses Maß steigen
und nicht unter ein bestimmtes fallen . Weit weniger beschränkt ist die Fettmasse,
deren Erzeugung und Ansatz an keine so bestimmte Form gebunden ist. Die Er¬
zeugung der Muskelfasern oder die Verwandlung des BlureS in Fleischmasse geht
in dem Haargefäßsystem , welches die feinsten Endungen der Arterien nach den
das Blut
Muskeln hin bilden , vor sich. ( Über die Fetterzeugung s. Fett .) Ist
reichlich mit nährenden Stoffen versehen , so setzen sich auch umso mehr Muskel¬
fasern und Femheile an . Die Absonderung des Fettes gehört bis zu gewissen
Graden zum Stande der Gesundheit . Die Umstände , welche sie begünstigen , sind
weibliches Geschlecht , Kindheit , reichliche Nahrung bei gutem Zustande der Ver¬
dauung , körperliche Uuthärigkeit , Gemüthsruhe und Sorglosigkeit u. s. w. Es
gibt jedoch eine gewisse krankhafte Neigung , welche, unabhängig von allen diesen
Einwirkungen , die Erzeugung und den Absatz von Fett vermehren kann . Man
trifft Jünglinge und Männer , selbst geistreiche, stets thätige Geschäftsmänner , die
sehr corpulent sind. Alan hat Beispiele von ungeheurer Corpulenz mancher
Menschen , die in keinem Verhältnisse mit der Nahrung derselben stand und offen¬
bar Krankheit ist, ww manche andre Absonderungen im Körper , z. B . die Be¬
reitung und Absonderung derGalle , des Speichels u. a. m. , krankhaft vermehrt
werden können . Sandijort bemerkte schon bei einem angeborenen Kinde eine un¬
geheure Anhäufung des Fettes . Tulpius sah einen 5jährigen Knaben von 150
Pfunden . Bartholini erzählt von einem 11jährigen Mädchen , das über 200
Pfund gewogen habe . In den „ 0bilvso >,l>. ir -mnim ." wird das Gewicht eines
Engländers , Namens Bright , zu 609 Pfund angegeben . Oft ist die Corpu¬
lenz auch nur eine Ansüllung der Zellchen des Zellgewebes von wässerigen , gaeund dunstartigen Stoffen , wie bei der sogenannten schwammigen Leibcsbeschaffenhett derFall ist, welche noch mehr von krankhafter Neigung herrührt und oft
der Anfang wirklicher Wassersucht ist. Eine mäßige Corpulenz (Embonpoim ) be¬
steht mit der Gesundheit und widerspricht den Ansprüchen auf Schönheit nicht,
indem sie alle eckige und unebene Formen ausgleicht und die Rundung derselben bil¬
det. Daher behalten Frauenzimmer und Männer von mäßiger Corpulenz länger ein

Corpus

6o >7pur calüolicoium

881

schönes und jugendliches Ansehen als hagere Menschen . Überschreitet aber dieCorpulenz das Maß , so wird sie lästig und endlich gefährlich . Dann muß man Nas¬
ser statt Wein trinken , vorzüglich Milch , Bier und Branntwein vermeiden , fleißig
körperliche Bewegung vornehmen und dem Meiste Beschäftigung geben. Sorgen
und Bekümmerniß schmelzen bald das überflüssige Fett hinweg . Ob Arzneimittel
dagegen anzuwenden sind , und welche , bleibt dem Urtheile des Arztes überlassen.
Corpus,
in der Sprache der Buchdrucker , eine Art von Schrift oder
Lettern von bestimmter Größe . Diese Bezeichnung wird davon hergeleitet , daß
das erste Lorzrus jurir mit solcher Schrift gedruckt worden sein soll.
(lorpus
e,a t I>c>I >c » i u n > und Ovrz - un e v a n ^ e I i eo r n ni.
In Hinsicht der Religion theilten sich die deutschen Reichsstände in die katho¬
lischen läurpnü
(
cslbulicoium ) und in die evangelischen
( >r >,u » ci -m ^ iliLe
corum ) , von welchen jedes ein geschlossenes Ganzes bildete. Zur Verbindung der
evangelischen
Reichsstände
machten den Anfang Sachsen und Hessen durch
das 1528 zu Torgau zur Vertheidigung der evangelischen Religion abgeschlossene
Bündniß , welchem bald darauf die Herzoge von Lüneburg und Mecklenburg , der
Fürst von Anhalt , die Grafen von Mansfeld und die Stadt Magdeburg beitraten.
Diese protestirten 1529 gegen den auf dem Reichstage zu Speier wider die
Evangelischen gefaßten Reichsschluß . Die übrigen evangelischen RcichSstände
schlössen schon im nürnberger Religionsfrieden von 1532 , als ein Corpus , mit
den Katholischen , als zweitem Reichscorpus , den Vergleich ab ; indessen wurde
diese Verbindung bloß in Angelegenheiten der Religion benutzt. Als aber wäh¬
rend des dreißigjährigen Kriegs die Kaiser Ferdinand II. und III . den Plan ver¬
folgten , die evangelische Religion ganz zu unterdrücken , wurde diese Verbindung,
besonders seit 1631 , allenthalben sichtbar und durch den westfälischen Frieden
förmlich anerkannt , indem darin ( Luc. Orn -, -» i. V , 52 ) bestimmt wurde,
daß in Religionssachen und überhaupt , wenn die beiden Religionstheile sich als
solche voneinanderschieden (juzeundün
teH , keine Stimmenmehrheit
gelten
sollte . Am engsten wurde die Verbindung seit 1720 . Zum evangel . Vereine
gehörten alle Regenten evangelischer , sowol lutherischer als reformirter Länder,
auch wenn sie persönlich die kathol . Religion bekannten . Das Direcrorium des
kathol . Reichstheils führte der Kurfürst von Mainz , der Kurfürst von Sachsen
aber bei dem evangel . Corpus . Hierzu hatte Friedrich III . , der Weise , Kurfürst
von Sachsen , den Grund gelegt , da er 1522 auf dem Reichstage zu Nürnberg
die Angelegenheiten der Protestanten " - ich seinen Gesandten vertheidigen ließ.
Sein Nachfolger , Johann der Beständige , stellte sich an die Spitze der Protestan¬
ten , berief sie zur Berathschlagung über die augsburgische Consession vor Über¬
gabe derselben zusammen , und wurde , besonders seitdem er 1551 die evangel.
Reichsstände nach Schmalkalden einlud , auch die dortigen Derathschlagungen
leitete , von beiden Religionsparteien stillschweigend als Direcwr anerkannt . Seit
1575 fing Kurfürst Friedrich III . von der Pfalz , welcher zur evangel . Religion
übergetreten war , an , die Direction der Religionsangelegenheiten zu übernehmen,
welche seine Nachfolger ganz an sich ziehen zu wollen schienen , und dies um so
leichter, da die damaligen Kurfürsten von Sachsen jenes mehr für eine Beschwerde
als für ein besonderes Recht ansahen . Während des dreißigjähr . Krugs übernahm
Gustav Adolf , dann sein Kanzler Oxenstierna dieses Directorium ; jedoch wurde
es dem Kuissürsten von wachsen , Johann Georg I. , welchem, bei seiner Anhäng¬
lichkeit an den Kaiser , selbst mehre der evangel . stände es zu übertragen Be¬
denken gefunden hatten , 1653 förmlich übertragen . Seit dieser Zeit blieb Sach¬
sen im Besitze desselben bis zur Auflösung des deutschen Reichs . Zwar veranlaßten
die Religionsveränderungen Friedrich Augusts l . und II . neue Bewegungen bei den
evangel . Reichsständen . Allein , da Jener die Aufrechthaltung der Protestant . ReEonversakionS- Lcricoii. Bd . >l.
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ligion in seinen gesammten Landen versicherte, seine Religionsveränderung für eine
bloß persönliche Sache erklärte , dem Herzog Friedrich II . vonGolha das Dirccto»
rium übertrug und diesem das Geheimerathscollegium zu Dresden , in Absicht auf,
die Protestant . Religionsgeschäfte , beiordnete , so waren die evangel . Reichsstände
beruhigt . Auch als Friedrich August ll . 1717 sich zur kathol . Religion bekannte,
und der Kurfürst von Brandenburgs Friedrich Wilhelm I . , Director zu werdenj
hoffte , blieb diese Würde doch bei Wachsen , obschon der Kurfürst von Hanover,
Georg 11., die freie Wahl eines Directors der evangel . Wtände vorschlug . Sach - '
sen ließ das Directorium durch seine Gesandten fortsetzen , welche jedoch allezeit^
evangel . Religion sein mußten und in Sachen , die das Corpus ev-iußeliooium
angingen , vom Geheimen Concilium in Dresden ihre Instruction erhielten.
Corpus
>1 eIicti,
s . Thatbejiand.
Corpus
jur s> nannte man die Iustinianischen
Rechtsbücher und
Sammlungen
im 12 . Jahrh ., wo man anfing , die einzelnen Theile als ein ge¬
schlossenes Ganzes zu betrachten . Zum Corpus des römischen Rechts rechnete man
die Pandekten in 3 Bdn ., der 1. Bd . enthielt die 9 ersten Bücher des Codex, der
b . Bd . (das Volumen genannt ) begriff die Institutionen , die Novellen oder das'
Authenticum in 9 Unterabtheilungen oder Collationen , dazu die Lehnrechtssammlungen und neuern Kaisergesetze als 10 . Collation und die drei noch übrigen Bü¬
cher des Codex. Einzelne Gelehrte haben noch spätere Gesetze der römisch-deutschen
Kaiser als 11 . Collation hinzuzufügen versucht , es ist jedoch nicht anerkannt , und,
das Corpus juris civilis ist seitAccursiuS als geschlossen betrachtet worden . Dieje¬
nigen Theile auch der Iustinianischen Gesetzgebung , welche von den Glossatoren
nicht in den Kreis ihrer Lehrvorträge gezogen wurden , haben auch in den europäi¬
schen Gerichten kein gesetzliches Ansehen erlangt , obwol sie später doch in die ge¬
schlossene Sammlung des römischen Rechts aufgenommen worden sind. Mit den
Sammlungen
des kanonischen oder päpstlichen Rechts ist ein ähnliches Verfahren
beobachtet worden . Aus den ältern Concilienschlüssen und päpstl . Decreten , echten
und falschen , zog in der Mitte des 12 . Jahrh . Gratian seine „ Cour -oni -iniia clisemel .inlium o.->nonu,u " zusammen , später dasDecret genannt . Dazu kam im 13.
Jahrh , die Sammlung späterer päpstl . Entscheidungen oder Decretalen in 5 Bü¬
chern (auf Befehl Gregors IX . durch Raimund von Pennafort um 1231 verfaßt ),
welche schon für etwas Äußeres , HinzugekommeneS angesehen und daher mit dein
Namen Extra bezeichnet und citirt werden ; Bonifaz VIII . ließ ( 1298 ) ein 8.
Buch hinzufügen ; von Clemens V. kamen die Schlüsse der Kirchenversammlung
zu Vienne ( 1311 ) u. d. N . der Clementmen , oder 7. Buch der Decretalen dazu,
und damit wurde dieses Corpus juris omionioi geschlossen, obgleich um 1310 der
Papst Johann XXII . und um 1488 ein Privatgelehrter
die fernern Decretalen
der Päpste gesammelt haben , die beide u. d. N . der Extravaganten demselben noch
angehängt worden sind. — Den Namen (Corpus juris hak man ferner mehren Privatsammlungen von Gesetzen und Rechtsbüchern beigelegt ; so hat man ein „ Corpus
juris germsnicü gnticzui " , von Georgisch , ein „ Corpus juris ieucllllis " , und em
„6 . j. Aerrnanioi pnblicü et privüli lucrlii uevi " , von Senkenberg , ein deutsches
„Corpus juris " , von Bürgermeister u. s. w. Auch die Gesetze einzelner Lande sind
zuweilen unter diesem Namen gesammelt worden , z. B . das „ Corpus Coustiluti » IIUIN Xl.ircliiusrum " , welches die preußisch - brandenburgischen Gesetze bis 1807
enthält . Die pteuß . Gerichtsordnung erschien zuerst ( 1781 ) als „ Corpus juris Irillericianum " , erstes Buch , sowie früher schon der Großkanzler Cocceji einen Theil
eines neuen Gesetzbuchs als Project eines Corpoi is juris b', iclciU -mi hatte be¬
kanntmachen lassen. — Eine Ausgabe des Corpus juris eivilis , welche den Fe¬
derungen der Zeit und den Fortschritten der Wissenschaft entspräche , ist ein längst
gefühltes Bedürfniß ; ja es fehlte sogar an einer guten Handausgabe des gewöhn-
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liehen Textes . Gegenwärtig ist eine der lehtern Art ( bei Cnobloch in Leipzig), besorgt
von Z . L. W . Beck , erschienen (stereotypirt vonTauchnitz , in Einem Bande , 1829 ) ,
und eine andre von den Brüdern Kriegel (Leipz. , bei Baumgärtner ). Eine voltständige kritische bearbeitet Pros . Schrader in Tübingen .
37.
Correa
de Serrü
Joseph
(
Franz ), portugiesischer Diplomat und Ge¬
kehrter , geb. um 1750 zu tzverpa, in der Pröv . ) llentejo , erzogen in Rom , dann
in Neapel von dem berühmten Abbate Genovesi , widmete sich in Rom dem Stu¬
dium der alten Sprachen und der Botanik . 27 I . alt , wurde er von seinem Freunde,
dem Herzoge vonFoens , dem Vaterlands zurückgegeben . T . nahm jetzt Antheil an
der Gründung der königl. Akademie der Wissenschaften in Lissabon, welche in dem
Herzog v. Foens ihren Stifter und in dem berühmten Pombal ihren Beförderer
verehrte . Jener wurde Präsident der Akademie , und C . ihr beständiger « ecretair;
Beide wirkten gemeinschaftlich und legten ein Näturaliencabinet , Laboratorien ic.
an , insbesondere eine bedeutende Druckerei , die vön allem Preßzwange zu befreien
ihnen gelang . C . veranstaltete auch durch Mitglieder der 'Akademie eine Samm¬
lung voll älonuineiiloi
i„ eclitc>s für die vaterländische Geschichte. In seinen
botanischen lintersuchuNgen behandelte er mit ausgezeichnetem Verdienst die Phy¬
siologie der Pflanzen . Allein in Gefahr , das Opfer der Intoleranz zu werden,
wußte der aufgeklärte C . Portugal schleunig verlassen . Er begab sich 1786 nach
Paris . Hier trat er mit dem Naturforscher Broussonet in daü innigste Verhältniß«
Als nach Peters III . von Portugal Tode seine Feinde ihrmEinflüß verloren , kehrte
er nach Portugal zurück. In der Folge kam auch BroufsoNei
(s. d.), der vor
dem Terrorismus floh , nach Lissabon, wo ihm seine Verbindung mit C. einen
schmeichelhaften Empfang hei dem Herzog v-Foens bewirkte . Allein die franz . Emi¬
granten , die BrüussoNet 's Theilnahme an den ersten revolutionnairen Bewegungen
in Frankreich Nicht vergessen konnten , gaben ihn bei dem Jnguisikionsgerichte als
Jakobiner und Freimaurer an und verwickelten selbst seinen Freund C . hinein . T.
blieb Nichts übrig als die Flucht zu suchen, wie Broussonet schon gethan , nach¬
dem ihn der Herzög v. Foens mehre Tage in der königl. Bibliothek versteckt gehal¬
ten . C . ging nach London , wo ihn der Ritter Banks , Präsident der königl . Akade¬
mie , aufnahm und der Gesellschaft vorstellte , welche ihn zu ihrem Mitgliede er«
wählte . Er bereicherte die Memoiren derselben Mit Abhandlungen über naturgeschichtliche Gegenstände . Durch Vermittlung des Grafen v. Linhares , Ministers
der pbrtug . Marine , wurde er zum Legationsrath bei der Gesandtschaft in London
ernannt . Nach dem Frieden von Amieng gab C . diesen Posien auf und lebte 11
Z . in Paris , wo ihn die Akademie als correspondirendeü Mitglied annahm . 1813
führte ihn sein wissenschaftlicher Eifer nach den Noudamerikanischen Freistaaten.
Hier ermannte ihn die Regierung von Portugal 1816 zu ihrem bevollmächtigten
Minister beim Congreß . Er starb zu Washington 1827.
Corvect.
Alle Formen , welche der Mensch erfindend oder Nachahmend her¬
vorbringt und den äußern Stoffen aufdrückt , sind, Wie dessen eigne Erscheinungs¬
form , gewissen, in der Natur dieser Formen oder in keN Mitteln und Zwecken sei¬
ner Darstellung liegenden GesetzeN unterworfen . Es sind dieses Gesetze, deren
Befolgung zugleich Bedingung ist, daß uns eine Form als Zeichen, in Beziehung
auf einen dadurch bezeichneten Gegenstand , Nicht unverständlich oder gar mißfällig
und widrig sei. Sie müssen daher von Jedem , der sich durch äußere Formen mit¬
theilen will , befolgt werden , wenn er den Zweck seiner Mittheilung erreichen will.
Diese Eigenschaft der Darstellung Nun, vermöge welcher die ersten nothwendigen
ErfoderNisse der äußern Form beobachtet worden sind, nennt man Correctheit oder
Regelrichtigkeit . Sie ist die Beobachtung Dessen , was sich vorschreiben läßt , Das
Gegentheil istJncorrectheit , d. i. Fehlerhaftigkeit in demÄußerN oder Mechanischen
einer Form . Correct ist also eine Erscheinung , welche der Vorschrift oder der
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natürlichen Erscheinungsweise gemäß eingerichtet ist, um ein verständliches Zeichen
der Mittheilung zu sein, z. B . eine correcte Handschrift , ein correcter Styl , wel¬
chen derSchristfleller zwar besitzen muß , der ihn aber noch nicht zum Schriftsteller
macht . In Beziehung auf die nachbildende Darstellung nennt man auch Na¬
turerzeugnisse correct , welche das Urbild ihrer Gattung richtig darstellen , z. B . ein
correcter Baum . Die Correctheit und Incorrectheit
aber hat ihre Grade , je nach¬
dem die Befolgung oder Vernachlässigung jener Gesetze Haupt - oder Nebengegenstände, das Ganze oder Theile , Haupt - oder Nebentheile u. s. w. betrifft ; sodaß
durch Incorrectheit bald ein Gegenstand oder Zeichen nicht mehr als Das erkannt
wird , was es sein und vorstellen soll, oder sogar höchst mißfällig werden kann,
bald nur eine geringe Störung und ein kleinerFehler eintritt , der, wo der Umfang
des Gegebenen groß und bedeutend ist, leicht übersehen wird . Die Correctheit , als
vollkommene Fehlerlosigkeit in Beziehung auf die Erscheinung einer Form , ist da¬
her bei umfassenden Gegenständen selbst ei» Ideal , und nian verzeiht unbedeutende
Fehler , wo der Gegenstand bedeutend ist, und durch höhere Vorzüge glänzt . Pedankerei ist es dagegen , diese Fehler nur Ängstlichkeit auszusuchen und um derselben
willen über einen Gegenstand ein Verdammungsurtheil
auszusprechen , oder sie
mit Ängstlichkeit zu vermeiden und dadurch auf den Mangel höherer Vorzüge auf¬
merksam zu machen . Ja es gibt eine Correctheit , welche auffällt , und darum
an einem Werke mißfallen kann ; dieses ist der Fall da, wo etwas Größeres und
Herrlicheres erwartet wird , Etwas , was sich nicht vorschreiben , sondern nur durch
Talent und Geist hervorbringen läßt , Etwas , das sich eben unter jener äußern
Bedingung der Erscheinung darstellen soll. So erscheint z. B . das correcte Tragen
und Betragen einer Person selbst lächerlich , wo ein freies und ungezwungenes Be¬
tragen gefedert wird , und je mehr man dieses in der Gesellschaft von ihr verlangen
kann ; ferner je mehr das bloß Regelrechte von der angenehmen und liebenswürdigen
Freiheit absticht, und je ängstlicher eS gesucht wurde ; endlich je mehr die Vorschrift
conventionnell ist, oder auf das Willkürliche angewendet wurde . Auch gibt es
Gegenstände , bei denen man eine große Incorrectheit
leicht verzeiht , sofern bei
ihnen auf die Form überhaupt wenig ankommt , oder das Fehlerhafte durch Eile
und andre Zeitumstände entschuldigt wird , z. B . in dem Style der (politischen)
Zeitungen oder gewisser Bekanntmachungen
aus dem niedern Kreise des bür¬
gerlichen Lebens. Dagegen wird die Correctheit zu andern Zwecken dringend erfodert , wo es z. B . auf Prüfung erworbener Fähigkeiten abgesehen ist. Auch
in den Werken der schönen Kunst ist sie nothwendiges , aber untergeordnetes
Erforderniß der Schönheit , und darum keineswegs mit ihr selbst zu verwechseln;
ja hier ist vorzüglich der Fall , wo sie lästig werden kann , nämlich wenn sie
ängstlich erstrebt worden ist und höhere Eigenschaften vermissen läßt , da doch das
(schöne) Kunstwerk als Werk der freien Begeisterung erscheinen soll. Gleichwol
ist sie dann ein Verdienst des Künstlers , wenn bei aller Fülle des Geistes die Er¬
scheinung bis in die äußersten Formen (z. B . bei derPoesie im reinen , grammatisch
richtigen tLtyl , Versmaß , Reim ; bei der Malerei , in gehöriger Anwendung des
Schaltens und Lichts, richtiger , naturgemäßer Zeichnung ; bei der Musik , nach
den Federungen der Gesetze der Harmonie und des Rhythmus ) vollendet ist ; denn
schwer scheint es hier , bei aller Fülle der Begeisterung selbst das Kleinste im Auge
zu haben . Jedoch ist der wahre Künstler , eben weil er sein Werk nicht theilweife,
sondern nach einem geistreichen Entwürfe , der mittelst der Einbildungskraft an¬
schaulich vor seiner Seele steht, organisch und wie aus einem Gusse erzeugt , den auf
das Wesen der Darstellung einstießenden Fehlern weniger ausgesetzt, sofern er nur
überhaupt die Gesstze der Darstelluugsmittel seiner Kunst durchdrungen hat und im
Gebrauch der letzter» geübt ist. Auch hängt die Correctheit seines Werks größtentheilö vdn der Ausarbeitung
s. Entwurfs ab , bei welcher der Überlegung , in
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Beziehung auf die Äußere Form , Anordnung und Fügung der Theile , unbeschadet
der das Werk erzeugenden Begeisterung , ein größerer Antheil , als bei der Erzeugung
des Entwurfs verstattet ist. Man unterscheidet daher bei dem Werke der schönen
Kunst Das , was von der Kraft des Hähern Talents abhängt und jenes Wesen der
Schönheit ausmacht , welches die richtigen Formen gleichsam beleben soll, von der
als dem Niedern , obwol Ersten und Erlernbaren in der Kunst , die
Correctheit,
man daher auch die mechanische oder technische Vollkommenheit der Formen nennt.
Mehr noch als Correctheit ist die Eleganz . Diese ist eine gefälligeCorrectheit oder
Correctheit mit Zierlichkeit und Schmuck verbunden , obgleich auch diese noch nicht
Anmuth , viel weniger Schönheit selbst ist. Daß aber Correctheit überhaupt eine
nothwendige Eigenschaft des Kunstwerks sei, leuchtet aus dem Begriffe des Kunst¬
werks selbst ein. Denn wenn dieses ein Werk ist, in welchem die höchste Harmonie
der Idee und derErscheinung herrschen , oder das , mit andernWorten , in seiner
Erscheinung vollendet sein soll , so wird damit auch verlangt , daß Nichts die An¬
schauung desselben störe, was sich bei der Darstellung nach bestimmterRegel vermei¬
den läßt . Daher gehört die Correctheit auch zur Elasticität , d. i. reinen Musterhaf¬
tigkeit , und die größten Künstler waren immer auch die correctesten ; Diejenigen aber,
welche die Elasticität bloß in die Correctheit setzen, verstehen das Wesen geistiger
Darstellung nicht und achten den Buchstaben mehr als den Geist , Das , was durch
Nachdenken , Fleiß und Übung erworben werden kann , höher als die Freiheit und
Fülle des unsterblichen Genius . Gegen sie hält Jean Paul in seiner „ Vorschule der
Ästhetik " , unter d. N . derStylistiker (man kann sie auch Prosaiker nennen ) , eine
kräftige Strafpredigt . Treffend bezeichnet Schiller ' s Epigramm „Correctheit " ihren
Werth . Das Studium der Correctheit ist vorzüglich denjenigen Künstlern zu em¬
pfehlen , bei welchen, unter den zur Darstellung erfoderlichen Kräften , das Gefühl,
von welchem sie blind fortgerissen werden , über die Anschauung herrscht und die
Klarheit unterdrückt , woraus leicht der Mysticismus in der Kunst und jene uner¬
freuliche Schwärmerei entspringt , die nur matte , unkrästige Gestalten erzeugt und
sich im Nebelhaften gefällt . Wer wahrhafte Begeisterung und Ehrfurcht für seine
Kunst hegt, der wird auch seinenWerken die strenge, jedoch nicht peinliche Sorgfalt
widmen , mit welcher die größten Bildner und Maler ihre Werke ausarbeiteten , und
nicht jede Nachlässigkeit mit dem Ehrentitel der angenehmen belegen wollen (lrr-ila
»exsti^ outm ) ; aber freilich gehört selbst der Takt des ausgebildeten Genius dazu,
das rechte Maß in Aufsuchung und Verbesserung der Fehler zu halten , und es läßt
sich nicht vorschreiben, wann und wo die Feile aufhören soll, sondern nur im Allge¬
meinen sagen, daß die prüfende Überlegung nicht die Frische des Geisteswerks und
seinen lebendigen Organismus verletzen darf ; wie denn auch die Correctheit des
Künstlers oder des Kunstwerks keineswegs erst aus dem Corrigiren (Nachbetern)
entspringt ; denn nur in weniger bedeutenden Punkten wird eine Verbesserung des
in seinen Haupktheilen schon ausgearbeiteten Werkes möglich sein.
Allegri , oder nach seiner Geburtsstadt : Antonio da
(
Antonio
Correggio
Correggio ) , geb. 1494 zu Correggio , im Gebiete von Modena , sollte studiren;
allein die Natur hatte ihn der Kunst bestimmt . Wie viel er seinem Lehrer ( wahr¬
scheinlich sein Oheim , Lorenzo Allegri ) verdankte , bleibt unentschieden . Ihm wies
sein Genius den Weg zur Unsterblichkeit . Man erzählt , er habe einst ein Gemälde
des großen Rafael erblickt und ausgerufen : „ 4noli ' io sonn züttare !" (Auch ich bin
ein Maler !) ; allein es ist nicht erwiesen , daß C . je in Rom gewesen ; in Parma
und Modena aber , wo er , nach d'ArgenSville , Werke Rafael 's gesehen haben
könnte , gab es damals keine ; somit fehlt jener Sage alle Beglaubigung . Daß
C ., ohne die Antiken und die Meisterstücke der vor ihm Lebenden gesehen zu haben,
durch eigne Kraft ein Muster der nach ihm Lebenden ward , macht ihn unlrer Be¬
wunderung um so würdiger . MengS zeigt in s. „Gedanken über die Schönheit und
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den Geschmack in der Malerei " , wasC . in der Zeichnung , in Licht und Schatten,
im Colorit , in der Composition , dem Faltenwurf und der Harmonie geleistet hat . —
Drei Eigenschaften wird man stets an ihm bewundern : Grazie , Harmonie und
Führung des Pinsels , Es ist eine eigne Anmuth in denBewegungen seiner Figuren
und eine Lieblichkeit in dem Ausdrucke derselben , die sich durch einen unsäglichen
Reiz des Gemüths bemächtigt . Über C .' S Grazie siehe Speth : „ Über die Kunst
in Italien " , 1. Bd . Jene Stellungen und Wendungen wären dem Künstler nicht
möglich gewesen ohne seine Meisterschaft in den Verkürzungen , die nicht bloß größere
Mannigfaltigkeit in das Gemälde bringen , sondern auch der Grazie selbst so gün¬
stig sind, Abhold allem Rauhen und Harten , suchte er den Sinn durch einen milden,
fast weiblichen Reiz zu gewinnen . Dahin strebte er auch durch die Harmonie der
Farben , deren Wchöpfer man ihn nennen kann . Unübertrefflich ist er im Helldunkel,
d. i. in der ästhetischen Vertheilung des Lichts , in derGeschicklichkeit , seinen Figu¬
ren Rundung zu geben und sie vor - und zurücktreten zu lassen, worin sich überhaupt
die lombardischeSchule , derenHaupt er genannt wird , auszeichnet . In seinem
Faltenwürfe berechnete er, mit Ü bergehung der genauen Wahrheit , Alles auf die Wir¬
kung des Helldunkels ; er wußte mit großer Geschicklichkeit aus einer schönen Farbe
durch Halbdinte in die andere überzugehen . Sein Bemühen war immer daraufgerichtet , den Hauptgegenstand hervorzuheben , da das Auge , wenn es von demLichte
angezogen worden/gern auf mildern Blassen wieder ausruht . Einen genialen Ge¬
brauch hat er von dieser Kunst in seinerNacht ( b>noNe <0 ( lorre ^ i») gemacht , die
sich auf der dresdner Galerie befindet (welche überhaupt 7 Gemälde dieses Meisters
besitzt, an denen man seine Fortschritte erkennen kann ) . Daß dieser Künstler auch
vorn poetische» Genius beseelt war , zeigen außerdem noch die Anspielungen , die er
bisweilen in seinen Gemälden angebracht hat , z. D . der weiße Hase bei der sogen.
Zingara (Zigeunerin ) in Dresden und Neapel (eine Mutter Gottes , der man wegen
ihres orientalischen Gewandes und Kopfputzes jenen Namen gegeben hat ) und der
Stieglitz bei der Vermählung der heil . Katharina (in Neapel ), Durch die Nähe die¬
ser scheuen Thiere , die hier ihreFluchk vergessen, wird der Begriff der Unschuld und
Reinheit der handelnden Personen erhöht und die Ruhe und Stille der Lcene be¬
zeichnet. Zu seinen vorzüglichsten Gemälden gehören , außer der Nacht , sein heil,
HieronymuS , der mehre berühmte Maler bis zur Ungerechtigkeit gegen Rafael be,
geistert hat , die büßende Magdalena , die Altarblätter deß heil, Franciscus , heil,
Georgs und heil. Sebastians , der Christus im Olgarten , in Spanien , der Amor
in Wien , das Frescogemälde in Parma und vor ollen die Deckengemälde in der
Domkirche zu Parma . Er starb 1534 . Die Sage über seine große Dürftigkeit
und deren Ursache zu seinem Tode ist längst widerlegt .
<01.
Corregidor
ist in Spanien und Portugal eine Magistratsperson , ein
Polizeirichter der zweiten Instanz,
Correspondent
(
der
Hamburgische unparteiische ) . 1712 erschien zu
Schiffbeck bei Hamburg eine „ Holsteinische Zeitungscorrespondence " , welche 1714
aufhörte . Sie war die Grundlage „ der Staats - und gelehrten Zeitung des unpar¬
teiischen Correspondenten " , welche 1721 mit dem 29 . April anfing , damals aber
noch nicht „Hamburgischer ", sondern „Holsteinischer Corresponkcnt ^ genannt wurde.
Mit 1731 übernahm derBuchdruckerGeorg Christian Grund zu Hamburg , Schwie¬
gersohn des bisherigen Verlegers Holle zu Schiffbeck , den Verlag , und es erschienen
nun wöchentlich 4 Stück . Das Privilegium , welcheS'der Senat zu Hamburg dar¬
über ertheilte , ist vom I . Dec . 1730 , und » och jetzt sind dieGrund 'schenErben im
Besitze des Verlagsrechts . In der Zeit seines höchsten Flors gab man den Absatz
des „ Unpart , Correspondenten " , welcher 5Mal gesetzt wurde , auf50,000 Exemplare
an . Als die Hansestädte mit Frankreich vereinigt würden , ward aus dem „ Unpart.
Correspond ." eine franz . Zeitung , u. t . T . : .Journal rlu clüpartenrent clesöouelie .-i
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cle I' klllw " ; der deutsche Inhalt konnte nur als Übersetzung des franz . Textes gelten . Die Erscheinung in den beiden Sprachen , welche mit dem 1. Dec . 1811 an¬
fing , wurde 1813 nur auf eine kurze Zeit durch die Erscheinung des Korrespondenten
in seiner alten Gestalt unterbrochen , bis das 1 . 1814 ihn in deutscher Sprache her»
stellte . Die Auflage soll 1818 wieder 10,000 Exempl . betragen haben.
(von dem ital . cnrsn , Lauf , Streiferei ) , Seeräuber , die Han¬
Corsaren
delsschiffe aufsuchen und wegnehmen . Gewöhnlich werden nur die von Algier , Tu¬
nis , Tripolis und den maroccanischen Häfen auskaufenden Raubschiffe Corsaren,
die Schiffe hingegen , durch welche Europäer in Kriegszeiten , mit Bewilligung
ihres Staatü , feindliche Schiffe wegnehmen , Capcr genannt.
derGröße nach die dritte Insel Italiens , von der nördlichen Küste
Corsiea,
Sardiniens durch die 4 Stunde » breite Meerenge San - Bonifacio getrennt , liegt
20 Stunden von Toscanas , 40 St . von Frankreichs und 60 St . von Spaniens
Küste entfernt , enthält 178 (UM . , ist Städte (darunter 4 Seestädte , mit 3 Rheden für große Flotten ) , 5 Markifl . , 560 D . mit Einschluß von 63 I' iöves oder
angebauten Thalgründen , und 185,000 Einw . S .-Fwrenzo sollte seiner Lage nach
(die schönste Rhede , die nächste von Toulon ) die Hauptst . und befestigt sein. Ein
Gebirge mit vielen Seitenästen zieht sich durch die ganze Insel und erhebt sich gegen
die Mitte derselben zu einer solchen Höhe , daß der Schnee den größten Theil des
Jahres hindurch auf den Höhen liegen bleibt . Der Monte rotondo und der Monte
d' oro (8 — 9000 Fuß hoch) haben ewigen Schnee . Zum Theil ist das Gebirge stei¬
ler Fels , zum Theil mit Waldungen bedeckt. Diele kleine Flüsse , worunter nur der
Cholo schiffbar ist, fließen östlich oder westlich in das Meer . Die meisten trocknen
oft im Sommer aus . Die östliche Küste ist flacher als die westliche, auf welcher die
meisten MeerAnschnitte sich befinden . Das Klima ist angenehm , indem die Son¬
nenhitze durch die hohen Gebirge und Seewinde gemäßigt wird . Einige Gegenden
haben wegen der stehenden Gewässer eine ungesunde Luft und sind verödet . Der
Boden ist, besonders in den Thälern und an der Küste , sehr fruchtbar ; daher die
Einwohner , obgleich sie den Ackerbau äußerst nachlässig betreiben , doch für ihren
Bedarf hinreichendes Getreide (mit Ausnahme des Hafers , der nicht gezogen wird)
ernten . Die gemeinen Corsen leben gewöhnlich von Kastanien und haben nur selten
Weizenb ' ok. Weine , die dem Malaga und den französischen gleichen, werden , un¬
geachtet der sorglosen Behandlung , in Menge gewonnen ; auch hat man vielen
Flachs , treffliche , edle Südfrüchte , selbst zur Ausfuhr , ganze Wälder von Kasta¬
nien , viele -Oliven und Waldungen von Eichen , Tannen - und Lerchenbäumen , die
eine Höhe von 120 — 130 F . erreichen . Die Viehzucht wird stark betrieben ; doch
sind die Pferde , Esel und Maulesel von einem kleinen Schlage , das Rindvieh zwar
groß , aber mager , die Schafe grobwollig . Im Gebirge lebt das wilde Schaf
(Muflon ). Die Fischerei von Thunfischen , Sardellen und Austern macht eine
Hauptbeschäftigung der Einw . aus . Die Gebirge enthalten vielerlei Mineralien,
doch ist der Bergbau fast unbekannt ; vorzüglich zeichnet sich das Eisen durch seine
Güte aus . Auch gibt es Bleigruben , und zu Pmuo Decchio reiche Salinen . Die
Corsen sind noch ein wahres Naturvolk , der Mehrzahl nach Italiener und Beken¬
nen der katholischen Religion . Es fehlt an Schulen , aber nicht an Geistlichen.
Höhere Lehranstalten mangeln ganz. Industrie ist ihnen unbekannt , sogar die
nöthigen Handwerker fehlen ; Jeder macht sich fast alle seine Bedürfnisse selbst,
Wohnungen , Hausgeräthe und Kleidung sind ärmlich . Tapferkeit , Freiheitsliebe,
Trägheit charakterisiren die Torfen . — Bis zum ersten panischen Kriege besaßen die
Carrhaginenser diese Insel . Von diesen kam sie an die Römer , Nachdem sie spä¬
terhin die Dandalen eine Zeitlang besessen hatten , stand sie abwechselnd unter der
Herrschaft der griechischen Kaiser und der Golhen . 850 eroberten sie die Saracenen
und behielten sie bis zum ersten Viertel des 11 . Jahrh . , zu welcher Zeit sie von den
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Pisanern eingenommen wurde . 1284 kam diese Insel unter die Herrschaft der Gemieser , welche sie schon 806 erobert hatten , aber nicht lange im Besitze geblieben
waren . Durch den 400jähr . Druck des oligarchischen Svstems der genuesischen
Regierung zur Empörung gereizt, ergriffen die Eorsen 1729 gegen Genua die Waf¬
fen und legten sie seitdem nicht nieder . Genua rief 1730 kaiserl. und 1738 franz.
Truppen zu Hülfe . 1736 hatte Baron Theodor von Neu Hof (s. d.) aus West¬
falen die Nation fo gewonnen , daß sie ihn zu ihrem König ernannte . Er verließ
sie nach Ankunft der Franzofen , um auswärtige Hülfe zu suchen. Die
Franzosen
verließen die Insel beim Ausbruche des deutschen Kriegs 1741 . Nun brach die
Empörung wieder aus . 1755 ernannte der corsische Senat den Pascal Paoli
(s. d.) zum General , der die Angelegenheiten so gut führte , daß die Genueser mit
Hülfe franz . BcsatzilngStruppen (seit 1764 ) nur einige Seestädte mit der Hauptst.
Bastia inne hatten , und die Hoffnung aufgaben , jemals die Insel überwältige » zu
können . Sie überließen daher 1768 dieselbe an Frankreich durch den Traetat von
Compiegne , den der Herzog von Choiseul und Spinola zu Paris abschlössen , nach
welchem der König von Franko . die Corfen unterwerfen und so lange regieren sollte,
bis die Republik ihm die Kriegskosten erstattete . Diese Bedingung war aber nur
scheinbar , um England zu täuschen und den Senat nicht dem Vorwarf eines Ver¬
kaufs bloßzustellen. Frankreich glaubte , die Unterwerfung Corsica ' S mit einer ge¬
ringen Kriegsmacht bewirken zu können ; aber Paoli that , in der Hoffnung auf bri¬
tische Unterstützung , so lebhaften Widerstand , daß die Kosten dieser
Unternehuiung
schon auf 30 Mill . Livres angelaufen waren , ohne daß die franz . Völker bedeu¬
tend vorgedrungen waren . Allein muunehr verstärkte der Hof dieselben bis aus
30,000 M . unter dem Marschall de Vaup . England blieb unthätig , und in den ver¬
schiedenen Gefechten thaten die Corfen so wenig ihre Pflicht , daß Paoli allen Wi¬
derstand aufgab und im Juni deff. I . nach England floh , wo er von einem königl.
Gnadengehalte lebte. Dennoch dauerte der kleine Krieg in den Gebirgen bis 1774.
Bei der franz . Revolution trat die Insel als ein besonderes Deparkem . in die Ver¬
bindung des gesammten Frankreichs ein und sandte ihre Deputirten zum Eonvente.
Paoli ging nun in sein Vaterland zurück. Allein die Schreckensmänner in Paris
verlangten ihn nach Paris , wo der Tod ihm gewiß gewesen wäre . Er rief daher das
Volk unter den Banner des Todtenkopfs (das alte corsische Wappen ) und eroberte
mit Hülfe der Briten , welche den 18 . Febr . 1794 landeten , den 22 . Mai Bastia
und den 4. August Calvi . Die Narion unterwarf sich jetzt dem britischen Scepter
in einer allgemeinen Versammlung der Deputirten der Corfen zu Corte d. 18 . Juni
1794 . Corsica ward als ein viertes Königreich constituirt und erbielt die Verfas¬
sung und Gesetze Englands , ei» besonderes Parlament , wie Irland hatte , und einen
Dicekönig (Elliot ). Aber ein großer Theil derCorfen war den Engländern schon als
Ketzern abgeneigt , und die franz . Partei breitete sich unter dem General Gentili (im
-Oct. 1796 ) wieder aufder Insel aus . Krankheiten verschlimmerten die Lage der
Engländer , und da die Macht derselben durch die Besitznahme von Livorno durch
die Franzosen 1796 in diesen Gegenden geschwächt wurde , so räumten sie Corsica.
Seit 1811 bildet Corsica ein einziges Departement , dessen Hauptstadt Bastia ist.
Die Einkünfte Frankreichs in Corsica betrugen 1821 nur 500,000 Fr . , dagegen
kostete der Krone die Verwaltung jährl . 3 Mill . Fr . S . Napoleon 's „ IlGwiias " ,
4 . Thl . (Lond. 1824 ) (vom Grafen Montholon ) , und „ Metalle ., » i Ou -wa " im
1 . 1823 (nebst Proben der Volkspoesie ) , von Rob . Benson (Lond. 1825 , m. 51
Kps .) . Boswell 's „Historisch - geographische Beschreibung von Corsica " m. Anekd.
von Paoli , a. d. Engl . (Lpz. 1769 ).
^
Corso,
eine Hauptstraße Roms , welche diesen Namen , wie lange Stra¬
ßen mehrer Städte in Italien (z. B . Florenz ) , von dem Wettrennen der Pferde
führt , womit zu Rom sich jeder Carnevalsabend schließt. Der römische Corso ist

CorteS

Cortez

889

etwa 3600 Schritt lang , von hohen , meist prächtigen Gebäuden eingefaßt , seine
Breite aber nicht verhältnißmäßig , sodaß an den meisten -Orten höchstens drei
Fuhrwerke sich neben einander bewegen können. Die vornehme Welt fährt hier in
einer sehr zahlreichen Reihe spazieren. Diese Abendspazierfahrt , die in allen großen
italienischen Stätten glänzend ist und in jeder kleinen Stadt , wäre es auch nur
mit einigen Kutschen , nachgeahmt wird , lockt viele Fußgänger in den Corso . Das
Carneval ist der Gipfel jener sonn - und festtägigen Freuden und die Zeit , in welcher
der Corso in seinem höchsten Glänze erscheint., S . Göthe 's Beschreibung des rö¬
mischen Carnevals und des Corsa .
<><!.
CorteS,
die ehemal . Ständeversammlung
in Spanien und Portugal
(tloelo , d. i. Hof , Sitz , Residenz , ist gleichbedeutend mit Gutsbesitz und Landstandschafl ) . In Spanien behaupteten die CorteS von Castilien , die aus dem
hohen Adel , der hohen Geistlichkeit , den Ritterorden von St .-Iakob , Calatrava
und Aleanrara und aus gewissen Städten bestanden, zur Zeit der vereinigten spani¬
schen Monarchie den ersten Rang . In frühern Zeiten war der König von ihnen
sehr abhängig ; ja sie hatten sich in den Besitz des WaffenrechtS gesetzt und übten
es nicht selten wider den Thron aus . In Aragonien , wo die ständische Verfassung
eigenthümliche , höchst merkwürdige Formen hatte , präsidirte ein oberster Richter
aus ihrer Mitte , «-I 4n5lici .i genannt , der die Streitigkeiten zwischen dem Könige
und den Unterthanen entschied und die königl. Gewalt in den verfassungsmäßigen
Schranke » hielt . Dem Könige Ferdinand von Aragonien und seinerGemahlin , Isabeila von Castilien , aber gelang es, sich unabhängiger von den Ständen (las Cortes ) zu »rächen , und als die Castu' ianer es wagten , auf dem von Karl V. zu
Toledo 1633 gehaltenen Reichstage eine außerordentlicheSteuer zu verweigern , hob
der König die Versammlung auf . Seitdem wurden weder die Geistlichkeit noch
der Adel , sondern bloß die Abgeordneten von 18 Städten zusammenberufcn , und
nur in den Fällen , wo neue 'Austagen bewilligt werden sollten . Philipp II . schränkte
1601 die Vorrechte der Aragonier ein. Nach den, spanischen Erbfolgekriege
nahm Philipp V. den Provinzen , die es mit der östr. Partei gehalten hatten , ihre
noch übrigen Freiheiten . Seit jener Zeit wurden die CorteS nur zur Huldigung
des Königs oder des Prinzen von Asturien , oder wenn sonst etwas wegen der
Thronfolge bestimmt werden sollte , zusammengerufen . Als aber Napoleon sich
Spaniens bemächtigen wollte (vgl . Ferdinand
> II . und Spanien
seit 1808 ),
beriefet ' ( 16 . Juni 1808 ) eine Junta der CorteS nach Bayonne . In der letzten
Sitzung (7. Juni 1812 ) ward von ihr die neue ConstitutionSacte angenommen,
deren 9. Art . von den CorteS oder der Nationalversammlung handelt , welche aus
25 Erzbischöfen, 25 Adeligen und 122 aus dem Volke bestehen sollte. Später ver¬
suchte Napoleon durch das Anerbieten , die Corres in ihrer vormaligen Würde
wiederherzustellen , den spanischen Adel und durch ihn die Nation zu gewinnen;
aber dieser Kunstgriff wirkte nicht . — In Portugal beginnt die Geschichte der
CorteS mit dem Reichstage zu Lamego 1143 . — Über die neuern CorteS in
Spanien
und Portugals
, diese Art.
Cortez
(
Fernando
) , Mepico 's Eroberer , geb. zu Medelin in Estremadura
1486 , ging 1504 nach Westindien , wo Velasguez , Statthalter
von Cuba , ihn
an die spitze einer Flotte stellte , die er auf Entdeckung neuer Länder aussandte.
C . verließ San - Iago am 18 . Nov . 1518 mit 10 Schiffen , 600 Spaniern , 18
Pferden und einigen Feldstücken. Er landete im mexicanischen Meerbusen . Der
Anblick der Pferde , von welchen herab dieSpanier fochten , die beweglichen Festun¬
gen , welche sie über das Meer gebracht , das Krachen des Geschützes , das Eisen,
womit sie bedeckt waren : alle diese Gegenstände erfüllten die zum Theil unkriegeri¬
schen Volker mir Furcht . Cortez zog den 18 . Nov . 1519 in die Stadt Mepico ein.
Momezuma , der Beherrscher des Landes , empfing ihn als seinen Herrn , und
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die Einwohner , so sagt man , hielten ihn für einen Gott und einen Sohn

der Sonne.
Er zertrümmerte die Götzenbilder in den Tempeln , denen man Menschen opferte , >
und richtete statt ihrer die Bilder der Jungfrau Maria und der Heiligen auf . Um- !
terdeß machte er immer weitere Fortschritte in dem Lande , indem er mit mehren ^
dem Montezuma feindlich gesinnten Kaziken Bündnisse schloß, der andern aber sich >
durch Gewalt oder Verträge versicherte . Da aber ein Feldherr des Montezuma auf
einen geheimen Befehl die Spanier angegriffen hatte , begab sich Cortez in den l
kaiserl. Palast , ließ jenen Anführer mit seinen Officieren lebendig verbrennen und j
zwang den in Fesseln gelegten Kaiser , die Oberherrschaft Karls V. öffentlich anzuerkennen . Der unglückliche Fürst fügte zu dieser Huldigung noch ein Geschenk von
600,000 Mark reinen Goldes nebst einer Menge von Edelsteinen . Aber Belagquez' Eifersucht wurde durch die Thaten seines Stellvertreters
so rege - gemacht,
daß
ein Heer gegen ihn sandte . C . ging , verstärkt durch neue , aus Spajekommene Truppen , demselben entgegen , wußte die wider ihn geführten
So
ten zu gewinnen und bekriegte mit ihnen aufs neue die Mexicaner , welche
sich auch gegen ihren eignen Kaiser Montezuma , den sie der Verräiherei beschul¬
digten , empört hatten . Nachdem Montezuma , der durch seine Erscheinung das
Volk zu beruhigen gedachte , von den Aufrührern getödtet worden , erfocht Guatimozin , sein von den Mexicanern als Kaiser anerkannter Neffe und Schwieger¬
sohn , einige Vortheile . Er vertheidigte seine Krone 3 Monate lang , vermochte
aber nicht , dem spanischem Geschütze zu widerstehen . C . nahm Mexico wieder
ein , und 1521 fielen der Kaiser , die Kaiserin , die Minister und der ganze Hof in
seine Hände . Die Habsucht der Sieger veranlaßte die schrecklichste» Grausamkeiten.
C . unterwarf Karl V. ein Reich , größer als Spanien . Dafür ernannte ihn dieser
zum Oberfeldherrn und Statthalter
von Neuspanien . Allein bald brachen neue
Empörungen aug ; C. ging mit vielen Wchähen nach Spanien zurück. Die Re¬
gierung von Mexico wurde der Audiencia (Gerichtshof ) von Neuspanien über¬
tragen . 1530 bekam es seinen besondern Vicekdnig . Der über diese Verän¬
derungen mißvergnügte C. ging inzwischen auf neue Entdeckungen aus und fand
1536 die Halbinsel Californien . Um mehr Unterstützung zu erhalten , ging er
nach Spanien zurück, ward aber mit Kaltsinn aufgenommen und starb auf seinem
Landgute bei Sevilla 1554 . Sein Körper ward nach Mexico geschafft. C. war
unternehmend , tapfer , flaatSklug und ausdauernd , aber fast in gleichem Grade
grausam und treulos.
Cortona,
eigentlich Pietro Berettini , Maler und Baumeister , geb. 1586,
nach seiner Geburtsstadt Cortona in Toscana u. d. N . Pietro di Cortona bekannt,
lernte erst bei seinem Vater Giovanni , der auch Maler und Baumeister war , dann
unter Andreas Commodi und Baccio Ciarpi in Rom . Er zeigte anfangs so viel
Ungeschicklichkeit, daß seine Mitschüler ihn mit Spottnamen
belegten . Indeß
studirte er die Antiken und die großen Meister Rafael , Caravaggio , Michel Angelo , und trat unerwartet als Künstler mit seinem Raub der Sabinerinnen auf.
Die Geburt Christi in U. L. F . zu Loretto stellte seinen Ruf fest. Die von ihm ge¬
malte Decke des großen Saals im Barberini ' schen Palaste , den Triumph der Ehre
vorstellend , ist ein sehr gelungenes Werk und nach MengS eine der ungeheuersten
Compositionen , die je ein Maler ausgeführt . Er bereiste die Lombardei , den vene¬
zianischen Staat , Florenz , wo er die Decken des Palastes Pitti malte , und kehrte
nach Rom zurück, als Maler und Architekt in steter Thätigkeit . Wann er , vom
Podagra befallen , kein Gerüst besteigen konnte , verfertigte er Skaffeleigemälde,
welche , obgleich von mindert » Werthe als die großen , doch geschätzt, aber selten
sind. Alexander VII . machte ihn zum Ritter des goldenen Sporns für die Ver¬
zierung des Säulengangcs der Kirche üell .i Poe, -. Er starb 1669 und erhielt
k>n ehrenvolles Begrübniß in der zu Rom dem heil , Lucas gewidmeten Kirche
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der Maler , wo er sich schon durch den zierlichen Altar der heil. Martina verewigt
hatte . C . opferte die Wahrheit dem Gefälligen , das er jedoch nicht immer erreichte.
Die Fehler der Zeichnung , welche etwas schwerfällig isi, vergütete er durch die
Fruchtbarkeit einer heitern Erfindung , den holden Reiz , den seine jungen weibli¬
chen Figuren athmen ( obgleich man ihnen vorwirft , daß sie einander zu ähnlich
sind) , und das blühende Colorit der harmonisch abwechselnden Farben . Diese letzte
Eigenschaft ist sein eigentliches Verdienst , welches weder vor noch nach ihm ein
Andrer in dem Maße erreicht hat.
Coruna,
mit 16,000 Einw . , Hafenstadt an der Nordwestküste der Pro¬
vinz Galicien , auf einer Halbinsel am Eingänge der Bai von Bctanzos (43 ° 23^
82 " N . B .), hat Leinwand - und Hutfabr . Die an einem Abhänge liegende obere
, Stadt ist mit Mauern umgeben und durch eine Citadelle vertheidigt ; ihre Straßen
sind eng und schlecht gepflastert . Die untere Stadt , auf einer schmalen Landzunge,
hat breite und reinliche Straßen . Merkwürdig sind dasArscnal und ein alter , äußerst
hoherThurm . DerGeneralcapitain
, derProvinzialintendant
und derhoheGerichtö«
Hof des Königreichs Galicien haben hier ihrenSih . Der halbmondförmige , mit
einem schönen O. uai versehene Hafen ist geräumig und sicher. DieEinfahrt wird von
den beiden CastellenS .-Martin und Sta .-Cruz , und den beiden Forts St .-Amora
und S .-Anton vertheidigt . Das letztere ist auf einem von den Wellen umgebenen
Felsen angelegt und dient zugleich als Staatsgefängniß . Auf einem hohen Berge,
eine Stunde vor derStadt , ist ein Leuchtthurm , dessen Flamme 15 deutsche Meilen
weit gesehen wird . Alle Monate segelt von hier ein Packekboot nach der Havana , welches auf Portorico anzulegen pflegt ; ein andres geht alle 2 Monate
nach den Philippinen
um das Cap Horn herum . Ebenso wechseln monatlich
hie englischen und spanischen Packetboote zwischen Falmouth und C . Am 16.
Jan . 1809 griff unweit C. der franz . Marschall Soult die sich zurückziehenden
Engländer unter General Moore an ; der Letztere verlor das Leben durch eine
Kanonenkugel , aber den Franzosen gelang es nicht , die Einschiffung der Engländer
zu hindern . C . gegenüber liegt der feste Kriegshafen Ferrol,
mit 20,000 Einw.
Cosel Gräfin
(
v.) , unter den Freundinnen des prachtliebenden August II .,
K . vyn Polen und Kurfürsten von Sachse » , diejenige , welche zuerst als königl,
Geliebte bei Hofe auftrat , am längsten in Augusts Gunst sich behauptete , die
größte Gewalt über ihn übte und die bedeutendsten Summen ihm kostete. Sie
stammte aus dem holsteinischen Hause von Brocksdorf und war Ehrendanie bei der
mit dem Erbprinzen von Braunschweig -Wolfenbüttel verm . Prinzessin Johanna
von Holstein -Plön . Zu Wolfenbüttel lernte sie der jachs. Cabinetsminister von
Hoymb kennen , wählte sie, bezaubert von ihrer Schönheit und Bildung , zur
Gemahlin , ließ sie aber , um sie vor den Verführungen desHofes zu schützen, auf
seinen Gütern wohnen . Allein der König , welchem Hoymb einst selbst, im Weinrausche , feine Gemahlin mit zu lebhaften Farben geschildert hatte , vermochte die¬
sen , sie nach Dresden kommen zu lassen , und die Folge war , daß sie bald nachher
von ihrem Gemahle sich scheiden ließ und den Namen Madame de Cosel annahni,
Der Kaiser erhob sie zum Range einer Reichsgräfin . Der König baute ihr eine»
Palast (den noch jetzt sogenannten Cosel' schen in Dresden ), welcher Alles erschöpfte,
was nur Pracht und Üppigkeit darboten . Die Zimmer waren nach den Jahreszei¬
ten angelegt , und das Gerath allein kostete mehr als 200,000 Thlr , Über 9 Jahre
behauptete sich die C. in der Gunst des Königs . Sie wußte ihm auch Achtung
abzugewinnen ; allein sie konnte ihrer Herrsch - nnd Eifersucht keine Grenzen setzen,
JhrWille galt fürBefehl , und wer ihrzuwider war , mußte fallen . So stürzte sie des
Königs Liebling , den Kanzler Grafen Beichling , und versuchte dasselbe auch an dem
Fstrsten Egon von Fürstenberg und dem Feldmarschall , Grafen Flemming , welche
aber endlich ihren Fall bewirkten , Als August 1716 in Warschau sich befand pgtz
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die C . aus eifersüchtigen Absichten ihn dort überraschen wollte , ward sie unter¬
wegs an der schlesischen Grenze durch ein Gardccommando zur Rückkehr nachDresden genöthigt , und dann , noch ehe der König selbst eintraf , von dort verwiesen.
Erst ging sie nach Pillnitz , dann nach Berlin , und , als sie auch hier nicht die beste
Aufnahme fand , nach Halle , wo sie aber auf Augusts Veranlassung verhaftet
und endlich auf die alte Festung Stolpen gebracht ward . Sie starb nach ^ jähri¬
ger Haft , als 80jährige Makrone , 1759 . Zhre Leiche trug , den Angaben eines
Augenzeugen zufolge, noch die deutlichsten Spuren von Heroismus und Schön¬
heit . Die Ursachen ihrer Verhaftung waren , wie es scheint , rachsüchtige Äuße¬
rungen in Bezug auf den König , welche dieser, von der C. Feinden ihm hinter¬
drückst, vielleicht ernstlicher nahm , als sie gemeint waren . Zahllose Briefe , welche
er in den ersten Jahren ihrer Gefangenschaft von ihr erhielt , ließ er erst unbeant¬
wortet , dann unerbrochen , und endlich warf er sie, sowie sie eingingen , ins Feuer.
Als man ihm einst riech , der T . die Eorrespondenz ganz zu untersagen , äußerte
er : „Die Gräfin hat Langeweile , warum soll ich ihr den unschuldigen Zeitvertreib
nehmen " . Als er 1727 nach Stolpen kam, die Wirkung der Karthaunenkugeln auf
Basaltköpfe zu beobachten , redete ihn die T . zum Fenster herab französisch an,
worauf aber der König nur stumm und leicht den Hut hob und fortsprengte . Nach
seinem Tode ward der E . mehr Freiheit , auch eine bessere Wohnung angeboten,
allein sie war so an ihr Gefängniß gewöhnt , daß sie es nie verlassen wollte . Die
ihr ausgesetzte bedeutende Pension ließ ihr Friedrich II ., so lange er im siebenjährigen
Kriege Sachsen in seinerGewalt hatte , zwar regelmäßig bezahlen , jedoch nur in
Ephraimiten , jenen bekannten , durch den Zuden Ephraim zu Leipzig mit preuß.
Genehmigung ausgeprägten Münzen , welche wenig galten . Theils zum Zeitver¬
treibe , mehr aber , um ihren Ärger über diese Münze , wobei sie nicht wenig verlor,
auszudrücken , benagelte die C. damit die Wände ihrer Zimmer und zeigte diese
Tapeten Jedem , der Zutritt bei ihr hatte . Mit Juden verkehrte sie so häufig , daß
man glaubte , sie habe noch als Matrone die Mosaische Religion angenommen.
Doch ist dies unwahrscheinlich , es müßte denn entweder dem katholischen Hofe zum
Trotz , oder in einer Art von Wahnsinn geschehen sein , welcher , aus gedemülhigtem Stolze entstanden , sie nicht selten überfiel . So redete sie z. B . Jeden , den
sie besuchte, Du an , und fürstlichen Personen , welche in Etolpen einsprachen,
ließ sie ihren gnädigen Gruß vermelden . Nach ihrem Tode fand man kein Geld,
außer im Polster ihres Leibstuhls 40 Cosel' sche Species und Gulden , welche sie,
so viel nur auszuweiden waren , einwechseln ließ. Der König hatte diese Münzen,
welche das königl . und gräfl . Cosel' sche Wappen vereinigt darstellten , nur auf das
dringendste Bitten der T . und zwar in sehr geringer Zahl prägen lassen , wes¬
halb sie äußerst selten sind. Die C . war unstreitig eine der schönsten und geist¬
reichsten Frauen ihrer Zeit .
Das Feuer ihres 'Auges soll gleichsam strahlend,
ihr Umgang bezaubernd , in der französischen Literatur soll sie sehr bewandert
gewesen sein. Auch in ihrer Gefangenschaft liebte sie nebst einem kleinen Gar¬
ten , den sie selbst baute , besonders ihre Bibliothek , und in viele Bücher schrieb
sie Bemerkungen , die meist auf die Hinfälligkeit aller irdischen Dinge sich be¬
zogen. Zhr Haß gegen den König war anfänglich unbegrenzt , doch wandelte
er sich wieder in eine Art von schwärmerischer Liebe, und als sie die Nachricht
von Augusts Tode erhielt , zerstoß sie fast in Thränen . Sie hinterließ einen
Sohn und 2 Töchter.
Cosmo
I . von Medici , s. Med iceer.
Cosse Charles
(
de) , bekannter u. d. N . Marschall von Brissac , Sohn
des Rens de Cosiä , Herrn von Brissac in Anjou , Oberfalkenmeisters von Frank¬
reich , diente mit Glück in den neapolitanischen und piemontesischen Kriegen und
zeichnete sich als -Oberster in der Schlacht bei Perpignan ( 1541 ) aus . Zn s. Schule,
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als Befehlshaber der leichten franz . Cavalerie , bildeten sich die ersten Edelleute des
Reichs und selbst die Prinzen für den Krieg . Als Kaiser Karl V. 1543 Landrecy
belagern wollte , warf Briffac ihn 3 Mal zurück und vereinigte sich, trotz der
Überlegenheit desFeindes , mit Franz I., der mit seinem Heere beiVitry stand . Der
Monarch schloß ihn in seine Arme , ließ ihn aus seinem Pokale trinken und machte
ihn zum Ritter seines Ordens . Nach andern großen Thaten wurde er Großmeister
der Artillerie von Frankreich , und Heinrich II . sandte ihn als Botschafter an den
Kaiser , um den Frieden zu unterhandeln . Hier bewies er sich auch als guter Diplo¬
mat und erwarb sich dadurch das Gouvernement von Piemont und den Mar¬
schallsstab von Frankreich ( 1550 ) . Dann ging er als Gouverneur der Picardie
nach Frankreich zurück und leistete dieser Provinz die wichtigsten Dienste . Briffac
war klein , aber äußerst fein gebaut ; die Damen nannten ihn nur „ den schönen
Briffac " . Man sagt, daß die Herzogin von Valentinois ihm ihre besondere Gunst
geschenkt, und daß Heinrich II . ihn bloß aus Eifersucht zum Lieutenant - General
in Italien ernannt habe . Bewundert als Held , verehrt als edler Mensch , starb
Briffac am 31 . Dec . 1563 zu Paris.
Coster
(Laurens ), genannt JanSsoen , d. h. Johanns Sohn , ein wohlhaben¬
der Bürger zu Hartem , geb. daselbst 1370 oder 1371 , verwaltete seit 1418 als
Mitglied des großen Raths abwechselnd die Stellen eines Schoppen und eines
Schatzmeisters ; seit 1421 , nach Andern schon seit 1399 , war er Küster der großen
oderParochialkirche zu Hartem , von welchem damals sehr ehrenvollen Amte er auch
seinen Beinamen erhielt . Er starb wahrscheinlich bei derSeuche , welche in der zwei¬
ten Hälfte des I . 1439 in Hartem wüthete , indem 1440 bereits seiner Witwe Er¬
wähnung geschieht. Dies ist Alles , was die gleichzeitigen Stadtregister von ihm be¬
sagen . über 100 Jahre später , um die Mitte des 16 . Jahrh ., zeigen sich Spuren
einer Volkssage , welche der Stadt Hartem dieErsindung der Buchdmckerkunst bei¬
legte. Dann lieferte Hadrian JuniuS in seinem zwischen 1562 — 71 geschriebenen,
aber erst 1588 nach seinem Tode erschienenen „ Katari -, " , nach mündlichen Berich¬
ten bejahrter Leute, welche ihreNachrichten wieder vonAndern hatten , eine vollstän¬
dige ErsindungSgeschichte der Buchdruckerei , in welcher C. die ersteRolle spielt . Auf
seinen Spaziergänger , im benachbarten Stadtholz « habe er ( so erzählt JuniuS ) an¬
fangs zum Zeitvertreibe Buchstaben in Buchenrinde geschnitzt, dann diese Versuche
bis aufganze Zeilen ausgedehnt und endlich gewagt , volle leiten in Holztafeln zu
schneiden. Auf diese Art habe er denDruck des
onrer k <->>c>u -Ie» is,e " zu
Stande gebracht . Hierauf sei er zu dem Gusse bleierner oder zinnerner Typen vor¬
geschritten . Aber ein gewifferJohann , den er als Gehülfen angenommen , habe ihm
seinen ganzen Druckapparat in einer Weihnachtsnacht entwendet unk sei damit erst
nach Amsterdam und von da nach Köl » und Mainz geflohen , an welchem letztem
Orte dieserDiebstahl Veranlassung zu größerer Verbreitung der von C. erfundenen
Kunst geworden sei. Eine unbefangene und selbst von aller Vorliebe für Deutsch¬
land freie Kritik hält dieses ganze Sagengewebe auf keine Weise aus ; aber in Hol¬
land ist man noch heute so fest davon überzeugt , daß man nicht nur 1622 C. eine
Statue errichtete und sein Haus , welches 1818 vor Alter einstürzte , mit wahrer
Verehrung zeigte, sondern auch 1740 dasJubiläuni
seiner Erfindung feierte . Diese
Feier ist 1825 wiederholt worden , da man die Gerechtigkeit der holländischen An¬
sprüche durchMeermann 's „ ( >,
^ iv, ogiupln , üo" ( 1765 ) undKoning 's „ VerI>.iii >io!ü >^ „ 1, > lm ! <<>r -g >K,,, ^ >Ic> ! nebcli » libunkl " ( 1816 ) bündig bewiesen
glaubt . Mit welchem Rechte , lehrt die Beurtheilung der letztem Schrift im „Her¬
mes " , von Ebert (Heft XX ) , deren Resultat ist: daß JanSsocn sich zu einer Zeit,
welche mit der deutschen Erfindung wenigstens übereintrifft , mit Versuchen beschäf¬
tigte , welche dieErsindung derBuchdruckerkunst zuAbsichk und Folge hatten . Vgl.
Ebert in der „ Encyklopädie von Erfch und Gruber " Art . Buchdruckerkunst , und
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die Gegenschrift von v . Lehne : „Hist. krit . Prüfung der Ansprüche , welche Harten »-,
auf die Erfindung der Buchdruckerkunst macht " (Mainz 1821 ).
Costume,
das bei einzelnen Personen oder ganzen Gemeinheiten , Ratio«
nen und Zeitaltern in Sitten , Gebräuchen , Lebensart Übliche. Der bildende
Künstler soll bei Darstellung von Personen aus verschiedenen Völkerschaften das
Eigenthümliche derselben in der körperlichen Beschaffenheit , derNationalphysiogno»
mie , Gesichtsfarbe u. s. w. richtig beobachten ; damit aber jener Eindruck bei dem
Kundigen nicht gestört werde, sollen auch die Nebenbezeichnungen der Kleidung , des
Schmuckes , der Wohnungen , Gerüthschasten , Waffen u . s. w. der Nation und
Zeit gemäß sein. Ebenso wenig als man in einer Scene , die in Rußland vorgeht,
Palmen und Tiger in die Umgebung bringen darf , soll man den Amerikanern Tur,
bans , den Römern , die Carthago belagern , Kanonen geben , und die Morgenlän¬
der am Tische sitzend mit Messer ^und Gabel speisen lassen. Daß die ältern und
selbst die berühmtesten Maler der neueuropäischen Schulen sich öftere Verletzungen
dcü Costumes haben zu Schulden kommen lassen, ist nicht zu leugnen , nirgends
aber sind diese Verletzungen größer gewesen als auf der Bühne . Griechische, türki¬
sche und peruanische Prinzessinnen traten auf im langen goldgestickten Sammet¬
mantel , Merope und Kleopatra mußten sich in einen Reifrock stecke», Medea und
Phädra französisch coeffiren lassen, selbst Bäuerinnen steckten in Wallsischrippen,,
und ein Held kam eben aus der Schlacht in einem Steisrocke , an dem kein Fältchen
in Unordnung gekommen war . Von Lekain und Mademoiselle Clairon sagt man,
daß sie zuerst, vom Grafen de Lauragais unterstützt , das Costume auf der Bühne
eingeführt hätten ; allein sie schafften bloß das Allergröbste bei Seite , führten für
Scythen und Sarmaten das Tigerfell , für Asiaten türkische Tracht ein, im Übri¬
gen blieb es beim Alten . Wie um die Tracht , so stand es um die übrige Dekora¬
tion der Bühne ; noch ist es nicht lange her , daßSemiramiS
aus einemPalaste mit
korinthischen Säulen heworlrat in einen Garten , in welchem eine amerikanische
Flora blühte ; oder sie saß auf einem Throne , den ein Baldachin » I, pnlon .iirs
überwölbte , die sie umgebenden Personen trugen türkische Kleidungen , und ein Stall«
Meister aus den Ritterzeilen reichte ihr die Hand . In Deutschland ging es um nichts
besser. Vor nicht gar zu langer Zeit konnte man auch hier die Begleiter desTheseuS
mitAllongeperüclen , und römische Soldaten in der „ (älemeura cki Tito " mit steifen
Stieseln und noch steifern Zöpfen aufmarschiren sehen. Indeß haben doch die
Deutschen zuerst diesen Übelstand beseitigt und einen wohlthätigen Einffuß auf taS
berlinerNationaltheater
hat auch in dieser Hinsicht Mad . Hendel - Schutz gehabt.
Sie zuerst wagte eö, als „Ariadne " den ftanz . Flitterputz mit der antiken Beklei¬
dung zu vertauschen , und gab damit das Zeichen zu einer genauern Beobachtung
des Costume . In Frankreich hat Talma das Costume der pariser Bühne resormirt . Was er in dieser Hinsicht für die Bühne , das hüt David (der hierin an Vieit
einen Vorgänger hatte ) für die Malerei gethan , und man muß seiner Schule eine
genaue Beobachtung des Costume nachrühmen . Die Frage : Wie weit man hiev
die Wahrheit der Schönheit aufopfern dürfe ? beantwortet ein Aufsatz, in Bezug
auf das Theater , MMülltier ' s „Almanach für PrivatbühneN " ( 1818 , 2 . Bd .).
Dort wird die poetische Correctheit von der historischen unterschieden , und,auf die
Fülle hingedeutet , wo diese jener nachstehen muß , theils wegen nöthiger Überein¬
stimmung der äußern Erscheinung mit dem Geiste des Gedichts , theils wegen der
Verständlichkeit und der Vermeidung von Anstößen für die minder unterrichteten
Zuschauer . Daß es der Kunst überhaupt freistehen Muß , das Costume , sowie die
Sprache , zu idealisiren , scheint unleugbar . Über Las Costume haben wir noch
kein ganz gutesWerk erhalten . Dandro Bardon („ Costumes der ältesten Völker " ,
von G . W . Becker übersetzt und mik Anm ., 1116 ) hat sich nicht an die echten Quel¬
len gehalten ; der ,,'lrsile cker costunwL " von Lenz (mit Zusätzen , a. d. Franz,
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übersetzt v. Martini , Dresden 1784 ) ist ein allzu schwacher Versuch , und Mar¬
tinas Anmerkungen haben ihn nur um Weniges bester gemacht . Spalart 's „ Ver¬
such über das Costume der vorzüglichsten Volker des Alterthums , des mittlern
Alters und der neuern Zeiten " (herausg . von Ign . Albrecht , Wien 1796 — 99,
3 Bde .) ist bester , aber auch nicht fehlerfrei ; nützlicher sind die „kecneil , cie« co,tume8

gntiguez

" von Rocheggiani

und Willemin

, aber nicht das Ganze umfas¬

send , sowie die „Darstellung des ägyptischen , griech. und röm . Costumes " , a. d.
Engl . von Michaelis (Leipz. 1815 ) . Seitdem erschienen zu Mailand und London
italienisch und französisch in 9 Bdn . , Fol . , mit vielen Kupfern und Charten:
et nrnclernc ! cle tou « le « pcuple ; cl'.vprc « Ic,
et co5lu,i >e« ancienner
„bloeurs
moi >linie „ s etc ." (1816 fg^) > Es bleibt dem Künstler oft nichts übrig , als sich an
die Quellen zu wenden . In Hinsicht auf das Costume der Alten sind es die archäo¬

logischen Kupferwerke , in Hinsicht des neuem Costume Betrachtung der Gemälde
aus verschiedenen Zeiten , Grabsteine , Trachtenbücher ; in Hinsicht des Ausländi¬
sche,, aberReisebeschreibungen , die ihm zur Erreichung seines Zwecks helfen werden.
Geschichte , Alterthümer und Erdbeschreibung sind unentbehrliche Hülfskenntniffe.
Für die neuere Zeit und das Ausländische hat man die „postume « civil « acluel,
kle ltt » « Icr peuj >les cniinu «" von St .-Sauveur

, ferner

die große „ Sammlung

von Costumen verschiedener Völker " (London 1800 fg.) , und einige TheatercostuMeS , Nämlich

die ,,6 » «tume « et snn .vle « cle « gr » ncl « tbeätre « üe ? sri «" ,

die

„Costumes des k. k. HoftheaterS in Wien " (mit illum . K . , Wien 1812 fg.) , die
„Theatercostumes des berliner Nationaltheaters " seit 1816 — 23 ( die alten erschie¬
nen seit 1789 — 1813 ).
und linke Seite in der franz.
(
Rechte
^ aucbe
, dlnte
Ootoclroit
Deputirtenkammer ). Es wäre vielleicht für eine jede ständische Versammlung rathsam , wenn die Sitze der Mitglieder durch irgend eine Ordnung (nach Departe¬
ments , durch das Loos u. s. w .) so fest bestimmt wären , daß eine Wahl der Plätze
nach ihren politischen Ansichten ihnen unmöglich gemacht würde , wie es in den
meisten deutschen Staaten geschehen ist. Dadurch würde das Übertäuben der Red¬
ner durch gemeinschaftliches Geschrei , welches in Frankreich so oft vorkommt,
einigermaßen erschwert , und die Ordnung leichter erhalten werden können . Indessen
ist man weder in England noch in Frankreich darauf verfallen . Im engl . Parla¬
mente gehören zwar die ersten Sitze auf der rechten Seite des Sprechers den Depu¬
tieren von London , allein sie nehmen solche nur bei der Eröffnung ein und überlas¬
sen solche sodann dcnMinistern , um welche sich dann ihre Anhänger versammeln.
Die Opposition nimmt die gegenüberstehenden Bänke ein. In Frankreich hat sich
die Opposition immer auf der linken Seite gehalten ; die heftigsten Mitglieder der
Nakionalconvention setzten sich auf die letzten höher stehenden Bänke dieser Seite,
und bekamen davon den Namen : der Berg . Die gemäßigtem und die Anhänger
der Regierung nahmen ihre Plätze in den vordem , niedrigern Theilen des Saals,
welche die Ebene , der Bauch , der Morast genannt wurden . Noch jetzt scheiden
auf diese Weise.
sich die verschiedenen Parteien in der franz . Deputirtenkammer
hat ihre Plätze in derMitte (s. Centre ) , und je weiter sich
DieMinisterialpartei
die Deputirten in den Richtungen des mehr oder weniger freisinnigen Royalismus
von ihnen entfernen , desto weiter weichen sie auch im Sitzen von ihnen ab. Die
äußerste Rechte und die äußerste Linke bilden die entgegengesetzten Pole der öffentli¬
chen Meinung . Die rechteSeite war innerhalb der Kammer seit 1815 die stärkste;
von 1815 — 26 wurde kein Beschluß entschieden gegen sie gefaßt , und seit 1820
machte sie so sehr die Mehrheit aus , daß dieGegner allen Einfluß auf die Beschlüsse
verloren , und die linke Seite nur 15 — 20 Mitgl . zählte . Sie erhielt diese Mehr¬
heit durch das neue Wahlgesetz , nach welchem die großem Grundbesitzer einen Theil
der Deputirten allein wählen und den übrigen wähle » helfen, also in den Deport «»
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mentS - lind Arrondissementswahlen ein doppeltes Wahlrecht ausüben . Durchs
Reduktion der Grundsteuern , sowie durch den (ungesetzlichen) Einfluß aufdie Wah¬
len wurde die Wirkung jenes Wahlgesetzes noch verstärkt ; aber im Volke herrschten
stets die entgegengesetzten Ansichten . Dies zeigte sich bei den Wahlen 1827 , sodass
in der Kammer von 1829 die linkeSeite 93 , das linkeCentr . 106 , das rechte
Centr . 129 und die rechte Seite 91 Deputirte zählte . S . Eloy ' s „Isbwr, » li ^ uratik ele Is obsmbro lies cieputer " (2 . A., 1829 ) . Die Liberalen werfen der rech»'
ten Seite vor , daß sie verstärkte Kirchengewalt , Adelsherrschaft , Belastung desl
Grundeigenthums
mi.t Unveräußerlichkeit , Untheilbarkeit und lehnrechtlichen Lei» stungen , Ausschließung der Gemeinen von den Hähern Ehrenstellen herzustellen
strebe ; alles Dieses würde allerdings in dem Geiste des Volkes einen ebenso star»
ken als erklärlichen Widerspruch finden . Dagegen wird der linken Seite von ihren'
Gegnern ein revolutionnaires Streben vorgeworfen , um die Verfassung Frankreich»
immer demokratischer zu machen oder die königl . Gewalt über Maß und Gebühr
einzuschränken.
Cotin Charles
(
) , Rath und Almosenier des Königs , Mitglied der franz,
Akademie , geb. zu Paris 1604 , verdankt die berüchtigte Celebrüät seines Namens!
größtentheils denSatvren
Boileau ' S. Er besaß Kenntnisse in der Theologie undj
Philosophie , verstand Hebräisch und -syrisch und hatte die griech. Schriftsteller so;
fleißig studirt , daß er den Homer und Plato zum Theil auswendig konnte . Auch;
enthält die Sammlung seiner Gedichte manche recht anmuthige . Man hat gesagt,;
der Reim habe jenen Satyriker bewogen , den Namen Cotin in seine Satyren zu
setzen; alleinBoileau hatte gerechten Grund , sich über C. zu beklagen , der ihn imj
Hüte ! Rambouillet als einen gefährlichen Menschen geschildert hatte . Die Spötte¬
reien Boileau ' S erbitterten C. noch mehr , und er bot Alles auf , Boileau zum,
Schweigen zu bringen . Sein Ansehen bei Hofe , sein Titel und sein Vermögen
schienen ihm die Mittel dazu an die Hand zu geben , aber seine Klätschereien zogen
ihm einen neuen Feind in Mokiere zu , der ihn in seinen „beimne»
u. d. N . Trissotin auf die Bühne brachte und dem Spotte preisgab . Man weiß,
daß das Sonett an die Prinzessin Urania wirklich von C . ist, und daß er über dieses
Gedicht im Beisein einer ausgewählten Gesellschaft mit Menage einen Streit ge¬
habt hat , wobei sich Beide ungefähr dieselben Artigkeiten sagten , dieMolwre dem
Trissotin und VadiuS in den Mund legt . C . starb 1682 . seine „ Oeuvre
müläi !." erschienen

1659

zu Paris

, und

1665

auch 2Bde

. „Oeuvre

.»

Cotta
(
Heinrich
) , k. sachs. Oberforstrath , Forstakademie - und Forstein»
richtungs - Direktor , geb. den 30 . Oct . 1764 auf der kleinen Zillbach im eisenachi,
scheu Antheil von Henneberg , wo sein Vater damals als Unterförster wohnte . Nach¬
dem er bei diesem zum Jäger und Forstmanne gebildet , 1784 und 1785 in Jena
Canieralia und Mathematik studirt und auf verschiedenen Reisen Erfahrungen ein¬
gesammelt hatte , wurde er als Unterförster zu Zillbach angestellt , worauf er durch
alle Dienststufen bis zum Forstmeister in weimarischen Diensten aufrückte . Von
1795 an wurde seine schon seit derMitte des vorherigen Jahrzehends nach und nach
von ihm im Stillen herangebildete Forstlehranstalt der kräftigsten Unterstützung des
Landesherr » , in Einräumung des herzogl . Jagdschlosses zuZillbach und des dortigenRevierS , theilhaftig . 1811 folgte C . als k. Forstrath einemRufe nach Sach¬
sen , wo ihm die Direktion der Vermessung , Abschätzung und Einrichtung der Wal¬
dungen anvertraut ward . Seit dieser Zeit wohnt er in Tharand , wohin er auch
seine Forstlehranstalt mitgebracht hatte . Diese ward 1816 zu einer k. Fvrstakadcmie , C. selbst aber zu deren Direcwr und zum k. Obcrforstrathe ernannt , ihm auch
bald darausder Orden furVerdienstundTreue
ertheilt . C . ist mehrcr gelehrten Ge¬
sellschaften M -tglied . Seine Schriften seit 1804 („Anweis . zum Waldbau " , 4 . A .,
Dresd . 1827 , m. Kpfrn .) gehören zu den vorzüglichsten in der Forstwissenschaft.
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Cottin
(
Sophie
Ristaud ) , mehr gekannt u. d. N . Madame Cottin , die
Vers . mehrer auch ins Deutsche übers . Romane und Unterhaltungsschriften , geb.
1773 zu Tonneins im Dep . Lot und Garonne , und im 17 . I . an eine» Banquier
ausBordeaup verheirathet , kam bald darauf nach Paris , wo sie ihren Mann »ach
wenigen I . verlor . Sie lebte ihrem Kummer und geistigen Beschäftigungen , die
ihrer Neigung von jeher zusagten . Um sich zu zerstreuen , schrieb sie Das , was
ihren Geist lebhaft beschäftigte , nieder , ohne daran zu denken, daß es einem an¬
dern Publicum wichtig sein könnte , als dem Kreise ihrer nähern Freunde . In der
Leichtigkeit , wie sie ihre Gedanken mittheilte , entwickelte sich eine Anlage , die in
frühern Jahren selbst von ihren nächsten Umgebungen war verkannt worden . Ihre
ersten Versuche waren kleine Gedichte und eine Geschichte von 200 Seiten . Eben
brauchte einer ihrer Freunde 50LouiSd ' vr , um Frankreich , aus dem er verbannt
war , zu verlassen . Mad . C . verkaufte die einzelnen Blätter , um dem Unglückli¬
chen zu helfen , und so erhielt das Publicum „Clara von Alba " . Sie bekannte
sich ebenso wenig zu dem Buche als zu dem guten Werke , das sie dadurch stiftete.
Das Bedürfniß , sich mitzutheilen , bestimmte sie, ferner als Schriftstellerin auf¬
zutreten . Nun erschienen „ Malvina " , „Amalie von Mansfield " , „Elisabeth,
oder die Verwiesenen in Sibirien " . Die Innigkeit ihrer Empfindung und Beredtsamkeit , mit der sie die geheimsten Neigungen des Herzens darstellt , haben ihr be¬
sonders bei Frauen viel Beifall erworben . Ihre Lage erlaubte ihr , den Gewinn ih¬
rer Lchriftstellerei zu wohlthätigen Zwecken zu bestimmen . Eine schmerzenvolle
Krankheit hinderte sie an der Vollendung eines Werks religiösen Inhalts und an
einem andern über die Erziehung . Nur für dieses wünschte sie eine günstige , dank¬
bare Aufnahme , denn sonderbar genug mißbilligte sie schriftstellerischeThätigkeit an
Frauen . Nach 3monatlichcn Leiden starb sie am 25 . Aug . 1807 . Ihre einzel¬
nen Wchriften enthält die Sammlung : „ Oeuvre , uoiiinlelei . elo Kaclanis Oottin"
(Paris 1806 ).
Coucy Renaud
(
, Castellan v.) , der Held einer tragischen Begebenheit , welche
in den alten Romanen und Liedern häufig besungen worden ist. Plan hält ihn für
den Neffen oder doch für einen Anverwandten des Raoul , Herrn von Coucy , der
den König Philipp August nach Palästina begleitete , und mit welchem er auch ver¬
wechselt worden ist. Eine Handschrift in franz . Versen auf der königl. Bibliothek
zu Paris , betitelt „Roman des Castellan von Coucy und der Dame von Faiel " ,
geschrieben um 1228 , und eine Chronik über den nämlichen Luvst von Fouchet,
geschrieben um 1380 , überliefern uns folgende Geschichte der zärtlichsten Liebe und
der empörendsten Grausamkeit . Renaud , Castellan v. Coucy , ward gerührt von
den Reizen der Gemahlin Auberts de Faiel , Gabriele de Vergy . Das Schloß
Faiel lag nicht weit vonCoucy , in der Nähe der Stadt Laint -Quentin . Renaud
warf sich mit dem Geständnisse seiner Leidenschaft Zn Gabrielens Füßen , sie wies
»hu zurück, aber — nicht für immer . Die Liebenden sahen sich insgeheim . So ent¬
standen unter der Versicherung der feurigsten Liebe und unter unaushörltchen Desorgnissen wegen der Eifersucht des Gemahls Renauds Lieder , von denen uns eine
Sammlung
aufbehalten ist, Ausdrücke der glühendsten Leidenschaft. Die Ver¬
pflichtung , sich zum Kreuzzug zu stellen , unterbrach das stille Glück der Liebenden.
Renaud schiffte sich zu Marseille niit Richard , König von England , ein. Mit die¬
sem kämpfte er an dem glänzenden Tage bei Cäsarea und siegte mit ihm bei 'Askalon . Aber bei der Vertheidigung eines Schlosses , wo der König sein Quartier ge¬
nommen hatte , traf ihn ein vergifteter Pfeil . Alle Kunst der Ärzte scheiterte , die
Wunde war unheilbar . Da bat Renaud um die Rückkehr m sein Vaterland . Sie
ward gewährt . Doch schon nach einigen Tagen fühlte er die Nähe des Todes ; da
gab er seinem treuen Knappen eine silberne Kapsel mir den Geschenken seiner Herrin.
„Nimm " , sprach er, „ und verwahr ' es wohl ; nach meinem letzten Seufzer schließe
Evuverlaiwiis - verieon. Lö . Ul.
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mein Herz hinein und bringe dies Alles derDame vonFalel " . Noch fügte er ei¬
nen Brief hinzu , den er nur mit der äußersten Anstrengung zu unterzeichnen ver¬
mochte . Er starb, und der treue Diener eilte nach dem Schlosse vonFaiel . Sein
Unstern führte ihn in die Hände des Herrn des Schlosses . Argwöhnisch ließ dieser
ihn durchsuchen und fand die letzte Gabe , die letzten Ausdrücke einer unauslöschli¬
chen Zärtlichkeit . Entbrannt von Wuth , sann er auf Rache . „ Nimm dieses
Herz " , sprach er zu seinem Koch , bereite es zu und setze es auf die Tafel meiner
Frau !" Es geschah, und Gabriele — aß davon . „Haben Sie es gut gefunden,
dieses Fleisch ?" fragt der Gemahl . ,,L) vortrefflich !" rühmt die Arme . „Das
glaube ich gern " , erwidert er , „es muß auch ein köstliches Gericht für Sie sein,
denn es war das Herz desCastcllans von Coucy !" Zur schrecklichen Überzeugung
schleudert er ihr den Brief hin , den Hr Renaud sterbend geschrieben hatte . Nach
dieser entsetzlichen Mahlzeit wollte die Unglückliche nichts mehr genießcn .und starb
eines freiwilligen Hungertodes . Di ? Lieder der Liebe des Castellans von Coucy
sind in den „ Usmoirer birlorchusr Liir Il/ioul lls t 'ousv " , Paris 1781 (in der
alten Sprache mit beigefügter Übersetz, und alter Musik dazu) , gesammelt erschie¬
nen . Uhland hat diesen Stoff in einer schönen Romanze behandelt . G . A . Crapelet
hat die „Ilizloire clu ( lliotsloin eis (änusp st ele lo Uoius elel '.iie !" nach der al¬
ten Handschr . auf der königl. Bibliothek ins Franz , übers . (Paris 182S , mit Kpf ).
Coulissen,
1 ) die Fugen in einem Fensterrahmen , in denen man das
Fenster oder einen Laden auf - und niederziehen kann ; bisweilen 2) ein solches Fen¬
ster oder solcher Laden selbst; 3) die Flügel auf der Schaubühne , wodurch die ver¬
schiedenen Veränderungen an den beiden Seiten derselben hervorgebracht werden.
Diese gehören auf unsern Bühnen zur Scenerie und dem Maschinenwesen . Auf
den Bühnen der Alten hatte man sie nicht ; es scheint, daß beide Seuenwände un¬
verändert blieben und eine ganz einfache Verzierung , vielleicht nur einen einfachen
Anstrich von einer nicht sehr in die Augen fallenden Farbe hatten , die zu jeder
Vorstellung und jeder Veränderung der Scene paßte . Als man im 16 . Jahrh.
Schauspielhäuser im neuern Europa errichtete , waren diese Seuenwände ebenfalls
nicht mit beweglichen Maschinen versehen . Früher , als noch die Mysterien vorge¬
stellt wurden , saßen an den Seiten in einer eignen Art vonSitzen die Schauspie¬
ler . So wie daher das Stück anfing , sahen die Zuschauer gleich alle spielende Per¬
sonen ; so oft ein Schauspieler an die Reihe kam , stand ey^von seinem « ritze auf
und setzte sich wieder dahin , wenn sei» Auftritt zu Ende war . In späterer Zeit
hatte man eine Art abgesonderten Raums zur Seite der Bühne , worauf selbst Zu¬
schauer gelassen wurden , besonders die Kunstrichter und witzigen Köpfe der dama¬
ligen Zeit . Diese hatten Bursche zur Aufwartung , die ihnen Pfeifen und Taback
reichten ; denn sowol hier als auf den übrigen Plätzen wurde geraucht . Wo dieser
Übelstand nicht herrschte , war doch die Vorrichtung nur kärglich . Man deutete
die Aufführung eines Trauerspiels durch schwarze Umhänge der Bühne , und die
Veränderungen der Örter bloß durch die Überschrift ihrer Namen an . Nur wenige
Hülfsmittel waren da, die Täuschung der Zuschauer durch Verzierungen der Bühne
zu befördern : ihre Phantasie mußte sich meistens Ort und Umstände hinzudenken
und , wie S hakspeare selbst sie einmal dazu ^uffodert , das Fehlende mit ihren Ge¬
danken ausfüllen . Dem ital . Architekten Serlio (gest. 1540 ) verdanken wir ein
Hülfsmittel dieser Art . Er stellte an den Seiten der Bühne zuerst Coulissen so
auf , daß ein Raum dazwischen blieb , und man hinter jeder hinweggehen konnte.
Hierdurch wurde eine bessere Beleuchtung möglich , die bis dahin sehr unvollkoni '.
men gewesen war , durch 2 große Kronleuchter , die über der Bühne herabhingen.
Jetzt war man in den « rtand gesetzt, eine solche anzubringen , die, selbst nicht sicht¬
bar , nur an ihren Wirkungen wahrgenommen wurde , und welche man nach den
Umständen verstärken oder schwächen konnte . In England wurde diese erst durch
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Garrick nach seiner Rückkehr ausFrankreich eingeführt . Noch ein wichtigerer Zweck
aber wurde durch sie dadurch erreicht, daß man Dekorationen auf ihnen anbringen
konnte , welche dienten , Ort und Umstände der dargestellten Handlungen auch vor
das Auge zu bringen und mit diesen Versinnlichungen , da die Coulissen bewegliche
Maschinen sind , so oft zu wechseln, als es die Umstände erfodern ; fodaß wir
durch bloßes Zurückziehen der einen und Vorschieben der andern uns aus der Straße
in das Innere der Wohnungen , von da in Wald , Gebirg , Tempel ,
Gefängniß
u . s. w . verseht finden . Damit die Täuschung für die Zuschauer aber noch mehr
be¬
fördert werde , müssen die Coulissen perspektivisch gestellt sein und einander decken.
Hierzu gewähren breite Coulissen einen beträchtlichen Vortheil , weil alsdann auf
jeder einzelnen Coulisse ein großer Theil d«r Vorstellungen perspektivisch gemalt
werden kann , wodurch sich das Ganze besser verbindet . Bisweilen hat man die
Coulissen , damit sie sich besser decken möchten, nach einer schrägen Linie gestellt;
hierdurch aber wird die Bewegung derselben erschwert .
,Ist.
Coulomb
(
Charles
Augustin de) , geb. 1136 zu Angoulöme , trat in das
Geniecorps , wurde nach Martinigue geschickt und baute dort das Fort Bourbon.
1169 erhielt seine Theorie der einfachen Maschinen den verdoppelten , von der Aka¬
demie darüber ausgesetzten Preis , und einmüthig nahm ihn die Akad. 1181 in ihre
Mitte auf . Überall gebraucht , wo es schwierige Gegenstände der Mechanik zu be¬
urtheilen gab, war er zugleich durchaus rechtlich. Man hatte den Ständen von
Bretagne einen Plan zu Anlegung schiffbarer Canäle in ihrer Provinz vorgelegt,
die er als Beauftragter der Regierung begutachten sollte. C. überzeugte sich,
daß
ihr Ruhen keineswegs für die ungeheuern Summen ihrer Anlage entschädigen
würde , und entschied gegen sie. Da dies dem Interesse einiger Minister zuwider sein
mochte, mußte er für dies freimüthige Urtheil in der Abtei büßen . C . federte seinen
Abschied ; man verweigerte ihn und schickte ihn aufs neue nach Bretagne . Sein
zweiter Ausspruch fiel wie der erste aus , und die Stände von Bretagne ehrten sein
Urtheil durch eine Secundenuhr mit dem Wappen der Provinz . Beim Ausbruch der
Revolution war C. Ritter des Lutwigsordens und Obersilieut . im Geniecorps . Er
entsagte allen seinen Stellen , umderErziehung seinerKinder zu leben. DieseMuße
kam den Wissenschaften zugute . Namentlich führten ihn Forschungen über die Kraft,
mit der gebogene Metallfäden zurückspringen , auf die innersten Geheimnisse des
Magnetismus und die Lehren der Elektricität , die ihm darum klarer wurden , weil,
wie bei allen seinen Untersuchungen , ein Bedürfniß der höchsten Genauigkeit ihn be¬
stimmt halte , Rechnung mit Beobachtung zu verbinden . Bei der Herstellung des
Instituts
wurde C. als Mitglied aufgenommen und zum Gcneralaufseher des öfsentl . Unterrichts ernannt . Thätig für sein Fach , das er durch Schriften fortwäh¬
rend erweiterte , glücklich im Kreise der Seinen , starb C. am 23 . Aug . 1806.
Coup, ein franz . Wort , das in mehren Zusammenstellungen in der deut¬
schen Gesellschaftssprache vorkommt , heißt im Allgemeinen : Streich , Schlag,
Unternehmen , Ausgang einer Sache . So kann ein Feldherr , so kann ein Spie¬
ler , jeder in seiner Art , einen glücklichen, einen unglücklichen Coup machen .
—
Coup de main , m der Kriegsfprachc eigentlich ein rascher, gelungener Angriff,
jede plötzliche, kühne , leicht geführte und schnell gelungene Unternehmung ; eine
Überrumpelung . Der Ausdruck wird auch auf andre , diesen ähnliche Fälle des Le¬
bens ausgedehnt . — Coup d' oeil ist der schnelle Blick , mit welchem ein Mensch
alles zum eben vorliegenden Gegenstände Gehörige auf der stelle übersieht ; ferner
Augenmaß , die Fähigkeit , die Größe und Menge gewisser Gegenstände nach dem
bloßen Anblick ziemlich richtig anzugeben ; endlich auch so viel alsAussicht ot « ?2lnsicht. — Coup de TheLtre,
Theatercoup , Theaterstreich , eigentlich arss der
Bühne eine zu einem bestimmten Zwecke hervorgebrachte plötzliche Veränderung,
wodurch ein hoher Grad der Überraschung bereitet wird . Besonders bedient man
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sich dieses Ausdrucks tadelnd , wo eine solche Veränderung

nicht hinlänglich vorbe¬
reitet ist und aus derNatur der Charaktere oder der Handlung derselben hervorgeht.
Theatercoup wird auch häufig für jede auffallende Handlung gebraucht , wo es gar
nicht , oder doch weniger um die Sache als um den Schein , oder auch darum , mit
der Lache auch den Schein zu retten , zu thun ist. — Coup d' dtat , Haupkcoup,
eine kräftige , zuweilen gewaltsame Maßregel , die ein Fürst , ein Staat in außer¬
ordentlichen Fällen , wo die gewöhnlichen Mittel nicht zuzureichen scheinen, ergreift.
Auch eine Handlung , eine Begebenheit , welche einen wichtigen , entscheidenden
Einfluß auf den Staat hat , wie eine Hauptschlacht , die Einnahme der Hauptstadt
eines Reichs ic. Überhaupt Alles , was i» einer Sache groß , außerordentlich und
entscheidend ist.
Couplet,
in der franz . Poesie und Musik , ein Absatz oder Abschnitt , der
bei einem Ganzen von gleichmäßigen Tkeile » stattfindet ; in der Poesie eine Stro¬
phe und in der Musik ein Satz, eine Clausel , wie man auch sagt , z. B . in einem
Rondo . Besonders nennt man Strophen so, in welchen ein gewisser Refrain am
Schlüsse vorkommt.
Coup on, Zinsleiste , ein abgeschnittenes Stückchen , ein Abschnitt . Ins¬
besondere sind Coupons die den Staatsschuldbriefen (Ltaatsobligationen ) beigefüg¬
ten Zins - oder Hebungsscheine , deren mehre auf einem Bogen zusammengedruckt
werden , und wovon bei jeder Auszahlung einer abgeschnitten und der auszahlenden
Casse zum Belege gegeben wird . (Gewisse Staatsobligationen
werden aus einem
Buche ohne gedruckte» Rand ausgeschnitten und so dem Inhaber übergeben . Der
Zweck derselben ist, Betrügereien und Unterschleif zu verhüten , weil , wenn sie
nicht ganz genau an den bei der Casse zurückbehaltenen Abschnitt des Bogens , auf
welchen sie gedruckt sind, passen, ihre Unechiheit sogleich offenbar wird.
Courbiäre
(Wilhelm Reinst -, Freih . ck<-, !' st» ni,i,o v.) , konigl . prcuß . Feld¬
marschall undVertheidiaer der Feste Graudenz , geb. den 25 . Febr . 1753 zu Gröningcn in Holland . Sein Vater war Major in holländ . Diensten , sein Großvater
aber durch tcnWiderrutdesEdictS
von Nantes ausFrankreich , wo er beiGrenoble
bedeutende Güter besaß , vertrieben worden . C. begann im 14 . I . seine militairische Laufbahn . Er nahm 1717 an der tapfern Vertheidigung der Festung Ber¬
gen op Zoom Theil , ging 1757 als Ingenieurcapitain
in preuß . Dienste , zeichnete
sich 1753 bei der ersten Belagerung von Schweitnitz aus und erhielt 1759 als
Major einFrcibataillon . Mit demselben führte er den kleinen Krieg auf allen Punk¬
ten des Kriegsschauplatzes meisterhaft , that sich besonders 17kl ) bei der Belagerung
von Dresden durch die Eroberung des großen Gartens hervor , erhielt für diese Wasfenthal den Drden p >mr W inerim und zeichnete sich ausgleiche Art mit seinem
zum Regiment vermehrten Bataillon bei dem Entsatz von Kolberg , bei Liegnitz und
Torgau und bei andern Gelegenheiten sehr aus . Unter allen FreibataillonS war
sein Regiment das einzige, welcbcS Friedrich II. nach dem hubertsburger Frieden
bestehen ließ. Bis 1736 stand er mit demselben , das jedoch auf ein Bataillon
reducirt war , in Dstfriesland in Garnison . 1780 war C . Generalmajor , 1787
Generallieutcnant und als solcher zur Bildung von 2 in Magdeburg
zu organisirenden Füselierbrigaden berufen . Im Rheinkriege führte ev die Garden , an de¬
ren Spitze er sich besonders bei Pii maseus auszeichnete und dafür den rothen Ad¬
lerorden erhielt . 1787 ward er General der Infanterie , 1798 Gouverneur von
Graudenz und erhielt 1802 den schwarzen Adlerorden . Seinen Vorstellungen nach
dein Regierungsantritte
des jetzigen KonigS hat die preuß . Armee einen erböhten
L Id der Dfstciere und Soldaien und die so zweckmäßige Brotverpflegung zu verd- -kor
1807 behauptete er die wichtige Festung Graudenz gegen alle Versuche
de: , . >moseii, wodurch Wcstpreußen dein Keniae beim Frieden von Tilsit erkalten
und IbUa und 1813 die Wehraustalten Dsi - und Westpruußcns bedeutend erstich-
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tert und es den Franzosen unmöglich gemacht wurde , sich an der Weichsel zu hal¬
ten . Nacb dem Friede » ward C. zum Feldmarschall und Gouverneur von Westpreußen ernannt . Er starb im Juli 1811 , 78 I . alt . Die Wälle der von ihm
vertheidigten Feste decken seine Asche, und ein Monument , voin König und Vater¬
land ihm geweiht , erinnert an seine Thaten . § . war bieder, freimüthig und sehr
rechtlich , jedoch von großer , oft an Grausamkeit grenzender Strenge , die ihm sein
Verhältniß als Commandeur eines Freibakaillons , das im siebenjähr . Kriege aus
dem Abschaum der Armee und aller Zuchthäuser bestand, zur Gewohnheit gemacht
hatte . Ihn erkor man daher oft auch zum Zuchrmeister der tollsten , durch kein
Drittel zu bessernden Wildsänge , die er gewöhnlich mit der Drohung des Stocks,
und des Galgens empfing , wodurch er nicht selten Besserung
der Spießruthen
32.
erzwäng .

(', <>u r <1'

m o ii r , s. Gerichtshöfe

der Liebe.

s . Curs.
Cours,
) , geb. zu Nismcs 1724 und gest. zu
(
Antoine
de Gebelin
Court
Paris 1784 . Sein Vater war Protestant und harte nach der Zurücknahme des
EdictS von Nantes Frankreich verlassen und sich in die Schweiz begeben. Der
junge G . las leidenschaftlich die Schriften der Alten . Beredtsamkeü , Geschichte,
Poesie , kurz alle Schätze des Alterthums zogen ihn an . Im 12 . Jahre riß
er durch den Umfang seiner Kenntnisse zur Bewunderung hin . Naturgeschichte,
Mathematik , todte und lebende Sprachen , Mythologie , Alterthümer , Archäolo¬
gie studirte er mit brennendem Eifer . Nach seines Vaters Tode machte G . eine
Reise nach Languedoc , überließ dort einer Schwester das kleine Erbrheil , das ihm
geblieben war , und begab sich nach Paris , nur mit dem Reichthums seines Genies
ausgestattet . Bald war er mit den vorzüglichsten Menschen in Berührung . Doch
erst nach 10 Zähren erschien von ihm 1773 — 84 „ l .e nmiulr gi nn ',üb " ( ,,Die
Urwelt " ) . Dieses Werk setzte durch die unermeßliche Gelehrsamkeit , die es um¬
faßt , in Erstaunen und gereicht, hauptsächlich in Betracht des Genies , welches die
Theile , aus denen es besteht , zu vereinigen gewußt hat , zur Ehre der französischen
Nation . Die Ursprache ist darin erwiesen , entwickelt und niedergelegt ; die offen¬
baren Ungereimtheiten der Mythologie sind darin berichtigt . Er gibt darin ein Ge¬
mälde der Einrichtungen der ersten Menschenvereine , ihrer Gesetze und Gebräuche,
ihrer Schriftzeichen und ihres Geistes . Die franz . Akademie wußte G .'s Verdienste
zu würdigen . Um ihn in seinem ebenso nützlichen als kostspieligen Unternehme » zu
unterstützen , gestand sie ihm 2 Mal hinter einander den für denjenigen Schriftstel¬
ler bestimmten Preis zu , der im Laufe eines Jahres das schätzbarste Werk drucken
lassen würde . Ein andresWerk ist das „ Museum " . Übrigens zeichnete sichG . durch
Gutmüthigkeit , Sanftheit und Natürlichkeit seiner Sitten aus . „Die Republik
der Gelehrten " , sagte er, „ ist kein Kampfplatz , und unsere Federn sind keine Fäuste.
Wir wollen uns gegenseitig achten , lieben , aufklären und , statt uns einander zu
unterdrücken , laßt uns in Gemeinschaft ein Gebäude aufführen , der Wahrheit ge¬
weiht , uns anvertraut zur allgemeinen Glückseligkeit !" Von einer Krankheit be¬
fallen , nahm G . seine Zuflucht zu Mesmer , der durch die Anwendung des thieri¬
die Quelle seiner Leiden hob . Dies bewog G . , als Verthei¬
schen Magnetismus
diger Mesmer ' s aufzutreten in s. „ I,eltr >; rill le ma ^ netismo uiiinnil " (Paris
1784 , 4.).
geb . zu Lyon am 9. Jan . 1658 , gest. zu Paris
, Nicolas,
Coustou
. 1687 , gest. 1748 zu Paris , 4 Brüder , be¬
geb
Guillaume,
und
1732 ,
rühmt als Bildhauer , durch deren Bemühung in Frankreich unter Ludwig XV.
die Bildhauerkunst eine edle Richtung erhielt . Dem ältern spricht man erhabene
Ideen und feinen Geschmack zu ; er zeichnete richtig , gab seinen Figuren edle Stel¬
lungen , zierliche und edle Gewänder . Vorzüglich geschätzt wird seine Abnehmunz
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vom Kreuze auf dem Haupkaltare der pariser Hauptkirche . Der
jüngere Bruder
war zugleich ein würdiger Schüler des ältern , weshalb er auch seinem
Bruder in
der Stelle eines Directors der Akademie für bildende Künste folgte .
Von ihm
schätzt man das Grabmal für den Cardinal du Bois in der Kirche St .-.
Honor
Jedoch übertraf ihn sein ältester Sohn , der ebenfalls Guillaume
hieß (geb. zu
Paris 1716 , gest. daselbst 1777 ), und welchem Joseph II . bei seiner
Anwesenheit
zu Paris eigenhändig den St .-Michaelorden anlegte . Die Statuen
der Venus
und des Mars , die er 1769 für den König von Preußen in mehr als
natürlicher
Größ ^ gearbeitet harte , erwarben ihm allgemeine Bewunderung ;
sein in der
Hauptkirche,der Stadt Sens errichtetes Grabmal des Dauphins und der Dauphine , der Ältern Ludwigs XVI . , trägt den angemessenen Charakter
majestätischer
Einfalt.
Covenant.
Als
nicht lange nach der Einführung der Reformation in
Schottland die Spanier mit einen: Angriffe drohten , schloffen die schottischen
Pro¬
testanten ( 1586 ) eine Verbindung zur Beschützung der neuen Lehre , die sie,
nach
den Bündnissen zwischen Israel und Gott , den Bund oder
Covenant nannten.
Nach der Vereinigung derKronen von Schottland und England ( 1603 )
begünstig¬
ten die Stuarts
die bischöfliche Kirche , deren hierarchische Form ihrem Streben
nach Gewaltherrschaft förderlich zu sein schien , die Gefahren aber , die
der presbyterianifchen Verfassung drohten , brachten die Anhänger des Calvinismus in
Schottland zu einer innigern Verbindung , und als 1637 die neue , der
englischen
nachgebildete Liturgie eingeführt werden sollte, entstanden Volksbewegungen ,
deren
Folge die Beschwörung eines neuen Bundes im nächsten Jahre war . Die
Nation
trennte sich in 2 Parteien , Covenanter und Nichtcovenanter . Während der
Strei¬
tigkeiten Karls 1. mit dem Parlament entstand eine feierliche Verbindung (solemn
leuptut ! !>» ,I Lovaiuuil ) zwischen den herrschenden Anhängern des
Protestantismus
in Schottland und dem engl . Parlament , wodurch die
Unabhängigkeit und Frei¬
heit der preöbyterianischen Kirche befestigt ward . Als aber nach der
Wiederherstel¬
lung der Stuarte
eine unselige Verblendung die Hofpartei zu Gegenwirkungen
wider alle verfasMgsmäßige
Beschränkungen der willkürlichen Gewalt verleitete,
wurde auch der Covenant ( 1663 ) förmlich aufgehoben , wodurch jedoch die
Anhän¬
ger des strengen PreSbyterianismuS
in ihren Parteimeinungen
nur desto mehr be¬
festigt und bis zur Einführung völliger Glaubensfreiheit
( 1689 ) noch oft zum
Widerstände aufgereizt wurden . Es gibt nocb jetzt eine zahlreiche öLekte
dieser
strenggläubigen Anhänger des CovenaukS in Schottland.
Cowley
(
Abraham
) , einer der ersten lyrischen Dichter der Engländer , be¬
sonders ausgezeichnet in der Ode . Er war 1618 in London geb. und
fand schon
als Kind so viel Vergnügen an Spencer ' s
(Oue «-,, " , daß er sich dadurch un¬
widerruflich zum Dichter bestimmt fühlte . Auf der Westminsterschulc zeicknete
er
sich durch Fleiß , Wißbegierde und Talente vor alle» s. Mitschülern aus .
Schon in
seinem 13 . I . ließ er ein Bündchen Gedichte drucken , und schrieb ein
Lustspiel viel¬
leicht noch früher . Kaum hatte er 1643 in Cambridge den Grad eines
Magisters
der freien Künste angenommen , als er durch Cromwell vertrieben ward .
Er nahm
s. Zuflucht nach Dpford und machte daselbst s. Satyre : 'I' be
purilan .nxl ibs
Papist " , bekannt. Sein Eifer für die Sache des unglücklichen Karl I.
, seine
Kenntnisse und sein Witz erregten bald die Aufmerksamkeit mehrer Häupter
der
königl . Partei , besonders des Lord Falkland , der ihn der Königin als
einen zu Ge¬
schäften brauchbaren Jüngling so dringend empfahl , daß sie ihn mit sich nach
Paris
nahm und zu ihrem geheimen Briefwechsel gebrauchte . In dieser
Verbindung blieb
er 12 Jahre , schrieb auch während dieser Zeit mehre Gedichte , die
er u. d. T . :
„ 'I' be rnisircss " , herausgab . Er wurde dann nach England zurückgeschickt, um
unter dem Scheine des Privatlebens sich von dem Zustande seines
Vaterlandes zu
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unterrichten . Dieses gelang ihm nicht , vielmehr zog er sich von den politischen
Angelegenheiten zurück, legte sich auf die Naturwiffenschaften und wurde I) . der
Medicin . Sich seiner kreugeleisteten Dienste bewußt , machte er sich bei der Wie -,
derherstellung der Regierung Hoffnung zu einer ansehnlichen Beförderung , sah
sich aber getäuscht. Gekränkt darüber , begab er sich nach Cherstey in Surrev,
erhielt zwar einige Unterstützung , genoß sie jedoch nicht lange , denn er starb be¬
reits den 28 . Juli 1661 . In der Westminsterablei neben Chaucer und Spencer
begraben , erhielt er auf seinem Denkmale die Beinamen : ,Vn^ Iorum Linclarus,
lA .eous t t >I.ire >. In seinen Gedichten herrscht eine große Abwechselung des
SrylS und der Empfindung ; sie erheben sich von tändelnder Leichtigkeit bis zu
Schauer erweckender Größe , ^ eine „Ode on >vit" ist vortrefflich , und seine
unriv -iNcck anil
compusitinn
(chronwle " nennt Johnson
Ballade
.->><»><:" . Seine Werke mit Anmerk . von Aikin , London 1802 , in3Bdn . , unh
mehrmals.
) , Lehrdichter , geb. 1132 zu Berkhamstead in der
(
William
Cowper
Grafschaft Hertfort , entsagte aus menschenscheuer Kränklichkeit der Stelle eines
Secrekairs des Oberhauses , die in seiner Familie beinahe erblich war , sowie allen
öffentlichen Stellen 1162 , und gab sich einer Zurückgezogenheit hin , die, verbun¬
den mit religiösen Beängstigungen , ihm eine Gemürhskrankheit zuzog. Don ih¬
ren heftigsten Anfällen geheilt , zog er sich aufs Land zurück und wandte sich der
Dichtkunst zu. Die ersten Proben seines Talents erschienen 1182 , in deins. I . ,
wo einer von C.'S Freunden , Newton , seine der Schwärmerin Guyon nachge¬
bildeten geistlichen Lieder „ Ilv -lnis vk Olnev " , herausgab . Ein Scherz mußte
der Anlaß werden , seinen Landsleuten zu zeigen , welches Talent in ihm schlum¬
mere . Eine geistreiche Verehrerin Milton ' s , Mistriß Austen , gab C . auf , über
einen beliebigen Gegenstand , z. B . ein Sopha , das gerade da stand , ein Ge¬
dicht zu schreiben , das neben jenem Muster noch genannt werden könnte. C.
schrieb hierauf in reimlosen Versen ein Gedicht in 6 Gesängen u. d. T . : „Tlm
( „Die Aufgabe " ) . Die ergreifenden Naturschilderungen , wodurch C.
an Thomson erinnerte , der Ernst und die Würde seiner Gedanken entschuldigten
bei den Engländern , die sich durch den schwärmerischen Trübsinn des Ganzen in
ihrer Eigenthümlichkeit ergriffen suhlten , selbst die lockere Art , wie diese Betrach¬
tungen verbunden und herbeigeführt waren . C.' s Schwermuth kehrte nachher
aufs neue zurück, obgleich er die (von Bürger nachgebildete ) komische Ballade des
John Gilpin seiner Freundin , Mistriß Austen , nacherzählte . Zu seiner Zer¬
streuung fing er eine Übersetzung der „ Iliade " und „ Odyssee " in reimlosen Ver¬
sen an , der das Verdienst der Treue in Vergleich der Pope ' schen zuerkannt wird.
Die zum Theil kostbaren AuSg. ( letzte und bekannte , Lond . 1816 , 4 Bde .) bewei¬
sen, daß C.' s Verdienst nicht unerkannt ist, obgleich die von ihm gewählte Versarr,
bl -iuk verse , wol dazu beiträgt , daß seine Werke nicht ganz ungetheilten Beifall
finden . Fortwährend kränklich und von scrupulösen methodistischen Predigern
ängülich gemacht , ja bis zur sittlichen Verzweiflung getrieben , was an der Un¬
gleichheit seiner Hervorbringungen sehr bemerklich ist , starb C. 1800 . Man
>V.
findet seine letzten Gedichte in „Ocnvpor ' s lisb aucl postumem ; evorles
iluvl .-ie " (Lond . 1809 oder 1812 , 4 Bde .) .
Will . Locvper gab , aus den Originalpapieren

ok
correspoiulenee
Die „private
( 1824 , 2 Bde .)
Johnson
, John

heraus.
) , Reisender und Geschichtschreiber , geb. in London 1141,
(
Cope William
wurde in Eton erzogen und studirte in Cambridge , dann begleitete er nach und nach
als Führer mehre junge Männer aus den ersten engl . Familien auf ihren Reisen
durch Europa , namentlich einen Grafen Pembroke , den nachmaligen großen Par¬
lamentsredner Whitbread und den Marquis v. Cornwalliö . Diesen Reisen ha-
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den wir die als classisch betrachteten Reisebeschreibungen durch die Schweiz („
Metol' .^ vitrei 'I.-ittcl" , 1779 ) und durch Polen , Rußland , Schweden und Däne¬
mark (1784 — 92 ) zu verdanken , welche fast in alle europäische Sprachen
übersetzt
worden sind. Als Geschichtschreiber machte er sich durch s. „ Memoiren über SirRobert Walpole " ( 1798 ) bemerkbar ; ihnen folgten die über Horaiio Lord Wal«
pole ( 1802 ). Dann gab er s. classische „ Geschichte des Hauses Ostreich " (1807
),
deutsch von Dippold und Wagner in 4 Bdn . ( 1817 ) heraus , hierauf s. „Denk¬
würdigkeiten der Könige von Spanien aus dem Hause Bourbon von 1700 — 88"
(1813 , 3 Bde . , 4.), „ Marlborough ' s Leben aus Originalpapieren " ( 1818 fg„
3Bde „ 4. ; deutsch , Wien 1823 ) ist ein Hauptwerk für die Geschichte dieses durch
C . würdig dargestellten Helden . C . starb 1827.
Coyis
oder Coxcin
(
Michael
) , Maler und Kupferstecher , geb. zu Mecheln 1497 , Schüler des Bernhard von Orley , reiste nach Rom und wurde
dort
von Rafael 'S Werken , den er wahrscheinlich persönlich kannte , sehr angezogen ,
und
arbeitete mehre FreScobilder daselbst und vieles Andre . Auch zeichnete er die Ge¬
schichte Amors und der Psyche in Rafael 'S Geiste , welche nach diesen Zeichnun¬
gen in 32 Kupferblättern erschien. In der kaiserl. Galerie in Wien befindet
sich
von ihm eine Madonna mit dem Christkinde . Seine Werke sind auch in
den
Niederlanden selten. Er starb 1592.
Coypel
(
Noel
) , der Vater , geboren , ungewiß ob zu Paris oder in
der Normandie , und ob 1628 oder 1629 , gest. 1707 zu Paris . Er
grün¬
dete den Ruhm seines Namens durch glückliche Anlagen , durch strenges
Studium
und eifrige Ausbildung . Nachdem er auf königl. Auftrag den alten Louvre (
nach
den Cartons von Lebrun ) und die Tuilerien mit seinem Pinsel verschönert
hatte,
wurde er zum Director der franz . Akademie in Roni ernannt . Seine zu Rom
ausgestellten 4 Bilder für das Rathszimmer zu Versailles : Solon , Trojan,
SeveruS und PtvlemäuS Philadelphus , erregten die Bewunderung der Kenner.
Seine vorzüglichsten Gemälde sind : die Marter des h. IakobuS , in der Kirche
Notre Dame ; Kain , der seinen Bruder ermordet , in der Akademie ; die Drei¬
einigkeit und die Empfängnis ; der h. Jungfrau , im Ilötel cles InvalicI ---!. Er
besaß eine reiche , blühende Einbildungskraft , zeichnete correct , verstand sich
auf
Ausdruck und hatte ein liebliches Colorit . Sein Sohn Ankoine,
geb . zu Paris
1661 , gest. daselbst 1721 , war geistreich und erfinderisch . In einem Alter
von
14 I . bildete er sich nach den Venerianischen Coloristen ; obgleich durch die
schnelle
Rückkehr nach Frankreich darin unterbrochen , erhielt dennoch , was er leistete , den
lautesten Beifall , der wol Ursache ward , daß er die Gründlichkeit vernachlässigte.
Sein Reichthum an Erfindungen , die Größe feiner Compositionen machte ,
daß
man die Mangel der Zeichnung , sein angenehmes , blendendes Colorit , das
man
den Mangel der Harmonie übersah . Sein Ruhm legte den Grund zu der
Ma¬
nier der franz . schule , in welcher die echte Kunst mehr und mehr ausartete .
Un¬
gleich gediegener , aber auch mehr vernachlässigt von den damaligen
Kunstfreunden,
war fem jüngerer Bruder aus zweiter Ehe , Noel N icolaS, gewöhnlich
Coypel
der Onkel genannt , geb. zu Paris 1692 , gest. daselbst 1735 . Weit
entfernt,
durch falschen Schimmer gelten zu wollen , strebte er der Wahrheit nach , hielt
sich
an die Namr und widerstand dem herrschenden Geschmacke , nur in der
Farben¬
gebung nicht. Ohne Unterstützung , durch keinen Beifall der Menge gehoben,
entschädigte den biedern , sanften Mann die Achtung eines kleiner » Kreises von
Kennern . Er erhielt endlich eine Stelle in der Akademie . Für seine beste Arbeit
hält man ein Gemälde am Gewölbe der Capelle der h. Maria in der Kirche
von
St .-Sauveur zu Paris . Wie sich der jüngere Bruder mehr an den Vater ,
so
hielt sich der Sohn Antoine 's , Charles
Antoine,
geb . zu Paris 1694, gest.
daselbst 1752 , an diesen , und , da er dem Geschmacke des Zeitalters fröhnte , mit
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glänzendem Erfolge , der ihn nur um so mehr verdarb . Er wurde ganz Manierist,
sein Colorit grell , hingeworfene blendende Farbenmassen ohne Harmonie . Von
seinem Vater sind die Untersuchungen über Malerei in Gesprächsform , ein poeti¬
sches Schreiben an seinen Sohn , in reinem Styl und mit vieler Zierlichkeit
abge¬
faßt , und ein bedeutender Antheil an der von der Akademie der Inschriften heraus¬
gegebenen Geschichte Ludwigs XIV . , in einer Reihe von Denkmünzen dargestellt.
Eoysevop
(
Antoine
) , Bildhauer von Lyon , geb. 1640 , ging in seinem
27 . I . nach dem Elsaß , um den prächtigen Palast des Cardinals Fürstenberg zu
Zabern zu decoriren . Nach seiner Rückkunft nach Frankreich ward er Mitglied der
Akademie der Malerei und Bildhauerkunst , und arbeitete verschiedene Büsten Lud¬
wigs X I V. und andre Werke für die königl. Schlösser . Voll Grazie , erhaben,
naiv und edel behandelte sein Meißel die verschiedenen Figuren , die er darzustellen
hatte . Man nannte ihn den Vandyk in der Bildhauerei , wegen der Schönheit
seiner Portraits und des Feuers , welches er in die Züge zu legen wußte . Man be¬
trachte z. B . die Statue des CardmalS Mazarin im pariser Museum , ein Mei¬
sterstück der Kunst ! Seine vorzüglichsten Compositionen sind : die Statue Lud¬
wigs XIV . zu Pferde für die Stände von Bretagne , Colberk' s Grabmal , die
Statuen der Dordogne , der Garonne und der Marne , die Gruppe von Kastor
und Pollux , die sitzende Venus , die Nymphe auf der Muschel , die Hamadryade,
der fröhliche Faun mit der Flöte , Pegasus und Mercur . C . starb zu Paris 1720
in seinem 80 . I . ; 44 I . lang war er Mitglied der Akademie und ihr beständiger
Kanzler gewesen.
Crabeth
(
Dierk
und Wouter , Gebrüder ) , Glasmaler , nach einigen
Schriftstellern von Geburt Deutsche , nach andern Niederländer . Sie lebten am
Ende des 15 . und im Anfange des 16 . Jahrh , in Gouda , wo sie in der St .-Iohanniskirche 11 nachsetzt bewunderte Bilder auf Glas malten . Wouter war sei¬
nem Bruder in der correcten Zeichnung , Dierk dem Wouter in der Kraft überle¬
gen . Die Kunst des Glasmalens ist , nach Einigen , mit ihnen untergegangen.
Man sagt , daß beide Bruder gegen einander eine solche Künstlereifersucht hegten,
daß sie sich die Geheimnisse ihrer Manier nicht mittheilten und bei Besuchen ihre
unvollendeten Arbeiten verdeckten, damit der eine die Kunstvortheile des andern aus
der allmäligen Ausbildung der Gemälde nicht errathen und sich zueignen konnte.
Erabbe
(
George
) , unter den neuern Dichtern Englands vielleicht der populairste , geb. den 21 . Dec . 17 -54 zu Altborough in Suffolk , Sohn eines Zoll¬
beamten , sollte Wundarzt werden . Aber bald entwickelte sich das poetische Talent
des Knaben , veranlaßt durch den prosaischen Sinn seines Vaters . Der alte C.
pflegte nämlich aus allen Journalen , die er las , die Verse , als unnütze Bei¬
lagen , herauszuschneiden ; die weggeworfenen Blätter dienten den Kindern zum
Spielwerk . So las der kleine George viele Verse , lernte sie auswendig , und da
nicht selten Lücken in den herausgeschnittenen Blättern waren , so versuchte er sich
auch bald , dieselben zu ergänzen . Er arbeitete für Journale und gewann 1778
einen Preis für ein Gedicht auf die Hoffnung , worauf er sich bewogen fühlte , seiner
Bestimmung zum Wundärzte zu entsagen und seine Vaterstadt zu verlassen . Sehr
kärglich ausgestattet , kam er in London an , wo er sich ganz den schönen Wissen¬
schaften widmete . Edmund Burke wurde sein Patron , sah die Versuche deS
Jünglings durch , schlug Verbesserungen vor , suchte das Ausgezeichnetste heraus,
unterwarf es dem Urtheil mehrer Kenner und war im weitesten Umfange des Dich¬
ters väterlicher Freund . C.' S erste Gedichte , zu denen das größere beschreibende,
,,7 ' l>e viiliic-r." gehört ( 1782 ) , erhielten Beifall . Auch der scharfe Kritiker , I).
Iohisson , munterte den jungen Dichter zu neuen Arbeiten auf . Burke hatte sei¬
nen Schützling schon früher bestimmt , sich der Theologie zu widmen , und C.
brachte eg , ohne eine Universität bezogen zu haben , durch Fleiß dahin , einen akade-
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mischen Grad zu erlangen . Nun verlieh ihm der Herzog v. Rutland das Rectorat
(ein geistliches Amt ) von Muston , welches er mit der Pfarre Stathom vereinigte.
Hier verheirathete sich C . und bekam eine zahlreiche Familie . Später zog er auf
eine einträgliche Pf unde nach Suffolk , von wo er 1813 zu dem Rectorat von
Trowbridge berufen wurde , dem er noch 1819 vorstand . — Das Studium der
Theologie hatte den Dichter beinahe ganz von poetischen Arbeiten abgezogen. Erst
seit 1807 , nach mehr als 20jähriger Ruhe , erschienen wieder Gedichte von ihm,
namentlich das große beschreibende Gedicht „ liw boron ^ b " . Sein neuestes Werk
sind die ,,'l'alcs nk >I,e ball " , Begebenheiten und Erfahrungen aus dem Leben
zweier Bruder , die sich nach langer Trennung begegnen und gegenseitig erzählen,
was sie seitdem erlebt haben . Noch verdienen C .' S kleinere poetische Erzählungen
Erwähnung . Don allen feinen Schriften sind viele Auflagen erschienen, und in den
lehren Jahren hat der Dichter auch eine Sammlung derselben veranstaltet . Treft
send hat man C.' S Poesie mit den Malereien eines TenierS oder Ostade verglichen:
wir finden in ihr gleiche Wahrheit , Pünktlichkeit , überraschende Anschaulichkeit;
aller Reiz derselben liegt in der meisterlichen Behandlung der Gegenstände , die an
und für sich nichts weniger als anziehend sind . Mit besonderer Vorliebe besucht
C.' S Muse die Hütten der Armuth und des Elends , und schildert sie und ihre Be¬
wohner mit herzzerreißender Wahrheit und Nacktheit . C .'S Naturschilderungen
sind anschaulich , umständlich und treu , .und , wie in seiner ganzen Poesie , so ver¬
schmäht er auch hier jeden declamatorischen oder malerischen Schmuck , der Nichts
als Schmuck ist. Alles ist bei ihm charakteristisch , scharf und sicher , und sein
Styl von einer bewundernswürdigen Klarheit und Einfachheit . „77,e villsge"
schildert die Scenerie und das Leben eines engl . Dorfes recht eigentlich anti - idyllich. In dem Wirthshause treiben rohe Schmuggler ihr Wesen , die Bauern ver¬
gessen über der Arbeit den Gesang , und die arme Dirne bejammert den Fall ihrer
Unschuld , indem sie sich mit ihrem Säugling durch die sumpfige Niederung
schleppt. Nicht idealer ist die Schilderung einer kleinen englischen Landstadt in
dem Gedichte ,,'I7,e Kvrongl, " . Einen etwas Hähern Kreis des Lebens schildern
die „7ä,le ! ok tbe b.ill " mit gleicher Wahrheit . Ebenso meisterhaft , wie § . die
äußern Verhältnisse des Lebens darstellt , versteht er auch in die tiefsten Falte » des
menschlichen Herzens einzudringen . Man hat ihn daher einen Anatomen der
Seele genannt . Der Dichter Thomas Moore sagt : § . habe gezeigt , was die
mehr als galvanische Kraft des Genies vermöge , dadurch , daß er nicht bloß Be¬
wegung , sondern auch Leben und Seele solchen Gegenständen verliehen habe , die
29.
deren ganz unfähig zu sein schienen.
Andreas ) , geb. zu Zdhstadt bei Annaberg im sächsischen
(
Johann
Cramer
Erzgebirge , im Jan . 1723 , wo sein Vater ein armer Prediger war , studirte seit
1742 zu Leipzig Theologie , wo er durch literarische Arbeiten und Privatunterricht
seinen Unterhalt erwarb . Gemeinschaftlich mit Ebert , Ioh . Eliaö Vchlegel,
Gärtner , Geliert , Klopstock , Rabener und andern jungen Männern , die durch
ihre Bemühungen Vortheilhaft auf die Bildung des deutschen Geschmacks wirkten,
arbeitete er an der Herausgabe der „Bremischen Beiträge " , sowie an der „ Samm¬
lung vermischter Schriften von den Versass , der bremischen Beiträge " . 1745 wurde
er Magister und hielt Vorlesungen , 1748 Prediger zu Kröllwitz , zwischen Magde¬
burg und Halberstadt , 1750 Hofprediger zu Quedlinburg , 1754 durch Klopstock's
Einfluß Oberhofprediger und Consistorialrath König Friedrichs V. zu Kopenha¬
gen , und 1765 Professor der Theologie . Er wurde hier sehr geehrt und geliebt,
und man gab ihm den Beinamen : „ üor Lve ^ nclu" . der ganz Gute . Tue Revo¬
lution , durch die Graf Struensee und die Königin Karoline Mathilde fielen, hatte
auch für C . viele Kränkungen in ihrem Gefolge und bewog ihn , 1771 einen
nach Lübeck anzunehmen ; 1774 ward er jedoch wieder
Ilufzur Superintendentur
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nach Kiel , als Prokanzler und erster Professor der Theologie ,
berufen und lOZahre
später zum Kanzler und Curator der Universität ernannt . Er
stard 1788 mit dem
Ruhm eines kennmißreichen Gelehrten , eines vortrefflichen
Dichters , fruchtbaren
Schriftstellers , eines der ersten Kanzelredner , eines Mannes von der
gemein¬
nützigsten Thätigkeit und dem edelsten Charakter . Außer vielen
geschichtlichen und
theologischen Schriften haben wir von ihm eine poetische Übersetzung der
Psalmen
(Leipzig 1782 — 64 , 4 .) und 3 Thle . Gedichte , unter denen die
Oden und geistl.
Lieder die vorzüglichsten sind ( Leipzig 1782 — 83 ). Ein Theil
nachgelieferte Ge¬
dichte schließt sich an (Leipzig 1791 ). — Sein Sohn
Cramer
(
Karl
Friedrich ) , geb. d. 7. März 1752 zu Quedlinburg , studirte
zu Göttingen , war Mitglied jenes Bundes geistreicher
Jünglinge , eines Bürger
(s. d.) , Doß , Hölty u. A . , und ward 1775 in Kiel als
Professor angestellt . Er
lebte hier in vielfacher schriftstellerischer Thätigkeit bis 1794 ,
wo er wegen seiner
großen Anhänglichkeit an die franz . Revolution entlassen ward . Er
ging nach Pa¬
ris und ließ sich daselbst 1796 als Buchhändler und Buchdrucker
nieder , verlor aber
in diesen Geschäften sein ganzes Vermögen , mußte sich
selbst eine Zeitlang von
dort entfernen , und starb nicht lange nach seiner Zurückkunft , den
8. Dec . 1807 , im
56 . 1 . C . war ein Mann von vielen Talenten und Kenntnissen ,
aber s. vortreffliches
Herz hätte von einem kältern Verstände geleitet werden sollen.
Auch schadete ihm
sein Hang zum Sonderbaren . Sein Eifer für Klopstock
veranlaßte ihn zu mehren
bändereichen Werken . Das Anziehendste darunter sind die „Briefe
von Tellow
an Elisen " (Hamb . 1777 ) . Er übersetzte viel aus dem Franz 'os.
und Englischen ins
Deutsche (z. B . mehre Werke Rousseau ' s) und während seines
Aufenthalts in
Paris auch Mehres aus dem Deutschen ins Französ . , welchem
seine Freunde Mercier , Boinvilliers u. A . die letzte Feile zu geben pflegten . Die
Bekanntmachung
seines Tagebuchs , welches er mit der größten Pünktlichkeit zu
führen pflegte , würde
besonders über seinen pariser Aufenthalt aus der damaligen Zeit
viel Aufschlüsse
geben , da sein Haus der Vereinigungspunkt ausgezeichneter
Personen war , und er
überhaupt in bedeutenden Berührungen stand . Zm Journale „
Frankreich " finden
sich anziehende Bruchstücke daraus.
Cramer
(
Karl
Gottlob ) , einer der fruchtbarsten lind zu seiner Zeit gelescnsten deutschen Romanenschreiber , geb. den 3 . März 1758 zu
Pödelitz bei Freiburg
an der Unstrut , ging von Schulpforte »ach Leipzig , um
Theologie zu studiren.
Dann lebte er ohne Anstellung zu Weißenfels und bis 1795 zu
Naumburg an der
Saale , in welchem I . er sich mit dem Charakter eines herzogt ,
koburg - meiningischen Forstrathes nach Meiningen wandte , wo er
privatisirte , bis ihm an der Forst¬
akademie zu Dreißigacker bei Meiningen eine Lehrerstelle übertragen
ward , die er
bis zu seinem Tode (7 . Zuni 1817 ) bekleidete. — C.' s
Lchriften sind gleichsam
ein stehender Typus der Gemeinheit und
Geschmacklosigkeit , und somit ein
Maßstab nicht bloß für die Beurtheilung des Lesegeschmacks einer
großen Menge,
sondern auch für die Würdigung mancher verwandten
gleichzeitigen und spätern
schriftstellerischen Erscheinung . Gewiß war der Verfasser des „ Erasmus
Schlei¬
cher" nicht ohne Talent , ja wir müssen ihm eine Art von
Virtuosität zugestehen, die
sich einen Kreis von Lesern Jahre hindurch zu erhalten
vermochte ; nur können wir
dieselbe in nichts Anderm finden als in der Kunst , mit seltsamer
Verleugnung alles
Bessern , die Welt aus dem Standpunkte der rohesten Gemeinbeit
aufzufassen und
die große , wenig erregbare Masse der Leser durch
Abenteuerlichkeiten und Zerr¬
bilder in Bewegung zu sehen. 1782 erschien sein erster Roman :
„Karl Saatfeld " ,
und 1817 hatte er an 90 zum Theil bogenreiche Bände drucken
lassen. Der erste
Theil des „ Erasmus Schleicher " ( 1789 ) fand Beifall , selbst
vor der Kritik,
die später fast nur verwerfende Urtheile gegen C. aussprach .
Bald nach seinem
ersten Auftreten schrieb C . sich selbst aus , und da es ihm an
der Idee von ei-
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nein Kunstwerke völlig gebrach , so konnte auch fortgesetzte Übung nichts bessern.
Daher in allen seinen Romanen dieselbe Mangelhastigkeit der Erfindung , dieselben
Unwahrscheinlichketten , dieselben bis zur Caricatur verzerrten Charaktere . Rech¬
nen wir hierzu den gänzlichen Mangel einer poetischen Ansicht des Lebens und eine
Darstellung , die, bald platt bis zum Niedrigsten , bald wieder pomphaft geschraubt
und voll roher Übertreibungen und possenhasterWihspiele , jeden gesunden Geschmack
anekeln , so dürfen wir uns nicht wundern , wenn seine Schriften jetzt kaum noch
von den niedrigsten Classen der deutschen Lesewelt genießbar gefunden werden . 50.
Baptist ), Tonsetzer für das Pianoforte und Meister auf
(
Johann
Cramer
diesem Instrumente , Sohn deü ausgezeichneten deutschen Violinisten , Wilhelm
Cramer , welcher , zu Manheim geb. , als k. KammermusikuS in London gegen 30
I . an der Spitze der vorzüglichsten dafigen Orchester stand und 1159 im 56 . I.
starb . — C . wurde nicht in London 1175 , wie Gerber 'S „Tonkünstlerlexikon " falsch
berichtet , sondern 1111 in Manheim geboren . Seine Bildung nahm den regelmä¬
ßigen Gang der Schule . In seinem 11 . I . empfing er Clavierunterricht ; 1183
ward er Clement ' is Schüler . Vom 13 . I . an studirte er, sich selbst überlassen , die
Werke der besten Claviercomponisten , vorzüglich Händel , die Bach , Dom . Scarlatti , Havdn , zuletzt auch Mozart . Unter Karl Fr . Abel ' s Leitung studirte er
1185 fg . Generalbaß , vorzüglich nach Corelli 's und Händel ' s Werken , zuletzt auch
die Anfangsgründe des Fugensatzes . Tr hat , 2 Kunstreisen durch Deutschland ab¬
gerechnet , auf deren einer er mit den größten deutschen Tonkünstlern , besonders
mit Jos . Hayd » , genau bekannt wurde , von Kindheit an fast immer in London
gelebt und sich hauptsächlich mit Unterricht im Clavlerspielen beschäftigt . Seine
theoretische Kenntniß und seine praktische Fertigkeit haben , in Verbindung mit ei¬
und vollkommener Aneignung der fremden Sitte und
nem einnehmendenBetragen
Sprache , ihm in London das Ansehen des gcehrtesten Clavierlehrers erworben.
Als Tonsetzer gehört er zu den gründlichen und geschmackvollen Meistern , welche
und kunstreiche Ausarbeitung denMangel an Schö¬
durch fließende Stimmführung
pferkraft nicht verbergen können und sich ihre eigne Manier gebildet haben . Seine
Compositionen (10 Nummern ) sind sämmtlich für das Pianoforte geschrieben und
bestehen aus Concerten , Sonaten , Rondos , Phantasien und Variationen . Fast
alle sind zweckmäßige Vorübungen im strengen gebundenen Styl ; wie er denn
selbst das Werk : „II rtuclio per il pi .iiiosoi le ", eine Vorschule von Seb . Bach ' g
Clavier " und sein Hauptwerk nennt . Eine schöne Ausg . seiner
„Wohltemperirtem
berühmten „ kliuüeg " hat Tob . Haßlinger in Wien geliefert . Als Spieler ist er
44.
noch berühmter , besonders im gehaltenen Dortrag des Adagio .
Vater und Sohn , 2 Buchdrucker . Den Vater , Charles,
Crapelet,
geb. zu Bourmont am 13 . Nov . 1162 , der 1189 seine Officin errichtete und
am 19 . Oct . 1809 starb , könnte inan den franz . Baskerville nennen . Wie dieser
suchte er mit Eleganz die möglichste Einfachheit zu verbinden und die Buchdrucker¬
kunst von den fremdartigen Verzierungen zu befreien , mit denen besonders die.franz.
' Officinen so sehr überladen waren , und von welchen sich selbst der verdiente Didot
nicht ganz loszureißen vermochte ; aber er übertraf sein Vorbild durch gefälligere
Form der Typen und durch größeres Ebenmaß des Drucks . -Leine Drucke sind
ebenso correct als sauber und schön. Auch hat er mehre gelungene Pergamencdrucke geliefert und seine Kunstfertigkeit sogar durch einen Golddruck bewährt ( 13
Exemplare von Audebert ' s „ Oi ^eaux ckrncs" , Paris 1802 , 2 Bde ., Fol .) . — Das
mit ebenso viel Thätigkeit als Geschmack
väterliche Geschäft hat A. G . Crapelet
. Denselben Grundsätzen huldigend, ist es ihm gelungen,
noch weiter ausgedehnt
seinen Vater anEleganz noch zu übertreffen . Sein Lafontaine ( 1814 ) ,Montesquieu
(1816 ) , Rousseau und Voltaire (beide 1819 ) sind rühmliche Denkmale seines
Geschmacks , und die Großvelinpapiere dieser Ausgaben sind als wahre Pracht-
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do Lr .ipolel " gereichen jeder
knicke zu betrachten . Die Worte „<Io I' iinprimerie
Ausg . zur Empfehlung ; der geschmackvolle und schwer zu befriedigende Renouard
last seinen ganzen Verlag bei ihm drucken, und die Dssicin ist so beschäftigt , daß
1818 22 Pressen im Gange waren . Eine zweimalige Reise nach England gab C.
Veranlassung zu den ohne seinen Namen erschienenen : „douvenii » dv s.niidieren
1814 ei 1816 " (Paris 1811 ), welche sich durch unbefangene und feine Beobach¬
tung und gefällige Darstellung empfehlen . Vier Jahre darauf sah er sich durch
die, wenn auch rühmliche , doch nicht ganz discrete Erwähnung seiner Person und
l» u >" ge¬
Dfsicin in Dibdin ' s „Ijibüopr -ijdiieid , -Iiitigiiaii. 1,1 and pieturergue
nöthigt , eine Übersetzung desjenigen Briefes dieser Reise, welcher von den pariser
Buchdruckern und Buchhändlern handelt , mit berichtigenden Noten herauszugeben
(Paris 1821 ) , welche schätzbare Erörterungen über diese Gegenstände enthalten.
A— z.
1829 gab er die „ >I,z >. du ( ib -iiebdn de (äonev " (s. d.) herairs .
Zwei Römer dieses Namens sind hier zu erwähnen : 1) Luc.
CrassuS.
Lic in i us C., der im I . Roms 658 ( 96 v. Chr .) Consuk war und für den größten
Redner seiner Zeit galt . Er besaß ebenso viel Witz als Geistesgegenwart , und war
., mit dem Beinamen
dabei ein durchaus rechtschaffener Mann . 2 ) M . LiciniusC
Dives , der Reiche , den er, wie Mehre seines Geschlechts, wegen seiner ungeheuern
Reichthümer führte . Er besaß ein Vermögen von 1 Mill . Thlr . Er gab einst dein
Volke ein Fest, wobei er es auf seine Kosten an 10,000 Tischen bewirthete , und
überdies noch so viel Getreide austheilte , daß jede Familie 3 Monate davon leben
konnte . Im I . Roms 683 und 698 war er mit Pompeju « zugleich Consul , und
688 Censor . Als einen der einflußreichsten Männer , der auch höchst ehrgeizig war,
suchte ihn Cäsar mit Pompejus zugleich für sich zu gewinnen , indem er eine Art
von Triumvirat mit Beiden bildete. Auf einem Feldzuge gegen die Parlher , den
er aus Habsucht und Ehrgeiz unternahm , ward er nebst vielen seiner Begleiter ge¬
lobtet (53 . v. Chr .).
, Lady) , nachher Markgräfin von Anspach , die jüngste
(
Elisabeth
Craven
Tochter des GrafenBerckcley (daher sie zuletzt Prinzessin Berckeley genannt wurde ),
geb. 1150 und vermählt 1161 mir Wilhelm , letztem Grafen von Craven , von dem
sie 1 Kinder hatte . ? " ein nach einer 1-tjährigen Verbindung erfuhr sie von ihm
eine so üble Behandlung , daß auf die Vermittlung der beiderseitigen Freunde 1181
eine Trennung stattfand . Lady C . lebte hierauf an den Höfen von Versailles , Ma¬
drid , Lissabon, Wien , Berlin , Konstantiiiopcl , Warschau , Lt . . Petersburg , Rom,
Florenz und Neapel , dann in Anspach , wo der Markgraf Christian Friedrich Karl
Alexander , ein Neffe Friedrichs des Großen , mit Lady C . in ein platonisches Ver¬
hältniß trat . Auf jener Reise war sie auf Veranlassung des Grafen ChoiseulGoussier , sranz . Gesandten zu Konstantinopel , 1181 in die Grotte von Antiparos
hinabgestiegen , die vor ihr noch kein Frauenzimmer besucht hatte . Nachdem Lord
Craven 1191 zu Lissabon gestorben war , vermählte sich der Markgraf mit ihr , über¬
ließ seine Länder gegen ein Iahrgeld dem Könige von Preußen und ging mit seiner
Gemahlin nach England , wo er unweit Hammersmith ein schloß (Brandenburg)
kaufte und 1806 starb . Lady C . machte hierausAnsprüche an Preußen wegen eines
jahrl . Wüthums von 2000 Pf . Liter !. Übrigens war sie Testamenlserbin des
Markgrafen und lebte seitdem bald in England , bald in Neapel . Schon in ihrem
11 . Jahre hatte Lady C. ein artiges Gedicht verfertigt , das damals in den Zeit¬
schriften erschien. Ihre Reise durch die Krim nach Konstantinopel in einer Reihe
von Briefen erschien zuerst 1189 (englisch) und ward zum Vortheil Mercier ' S ge¬
druckt (neue verm . Anst . 1814 ). Außerdem hat sie Gedichte , Theaterstücke und
(„ >1en>. vk t !,eäb,ig >r,vine , >! .( >>Romane geschrieben. IhreDeukwürdigkeiten
zpiieb . !nii >>cr !v l .inie ( innen , zviili,, , be beize !! ete ." , London 1825 , und
Paris 1826 , 2 Bde . ; die sranz . Übersetzung 'von Parisot ist nicht treu ; a . d. Eugl.
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bei Cotta 1825 , 2 Bde .) sind interessant , weil die Vers . mit Katharina II ., Jo¬
seph II. und andern Monarchen inVerbindung gestanden hat . Sie starb zuNeapel
den 13 . Jan . 1828 und hatte zu ihrem Universalerben den Rirter Craven , ihren
Sohn erster Ehe , ernannt.
Crayer
(
Kaspar
) , niederländ . Maler , geb. 1582 zu Antwerpen und Schü¬
ler des Rafael Coycis , erhob sich durch Studium der Natur zu einem großen Histo¬
rien - und Portraitmaler . An dem span . Hofe zu Brüssel malte er den Cardinal
Ferdinand , Bruder des Königs , und erhielt eine Pension . Gleichwol ließ er sich in
Gent nieder , wo er auch fortwährend Aufträge des Hofs ausführte . Er arbeitete
mit Fleiß und Beharrlichkeit bis in sein 86 . I . Als Rubens fein schönes Gemälde
in dem Refectorium der Abtei Affleghem sah, rief er aus : „ Crayer ! Crayer ! Dich
wird Niemand übertreffen !" Die Stadt erhielt 21 Altargemälde von ihm . Zn
Flandern und Brabant gibt es viele Werke von ihm ; einige Bilder auch in den
bffentl . Sammlungen
zu Wien und München . Man rühmt an seinen Bildern
Natur , treffliche Zeichnung und ein derManier Vandyk 's sich annäherndes Colorit.
Letzterer war seinFreund und malte auch sei» Bild . C . starb 1669.
Crebillon
(
Prosper
Zolyot de), der Ältere , Trauerspieldichker , den seine
Landsleute sogar mit ÄschyluS verglichen haben , geb. zu Dijon am 15 . Febr.
1614 , zeigte schon bei den Jesuiten seiner Vaterstadt Talent , aber auch störrische
Leichtfertigkeit . Zum Anwalt bestimmt , sollte er bei einem Procurator in Paris,
Prieur , den Rechtsgang kennen lernen ; aber beide waren erklärte Freunde des Thea¬
ters , sodaß des Jünglings
Studien bei dieser Liebhaberei nicht gediehen . Da
außerdem der Procurator bemerkte , daß C. durch seine Leidenschaftlichkeit zum An¬
walt verdorben sei, in seinem Urtheile über dramatische Werke aber Einsicht und
Überlegung verrieth , so rieth er ihm , der sich bisher nur in kleinen Liedern und ein¬
zelnen Versen versucht hatte , sich dem Drama zu widmen . C. gab nach ; aber
das erste Stück , das er vollendet hatte , „BrutuS 'S Söhne " , ward von den Schau¬
spielern verworfen . C. verbrannte die Handschrift und wollte mit Dramen nichts
mehr zu schaffen haben ; doch auf Prieur ' s Zureden kam „ Zdomeneus " zu Stande
und 1105 auf die Bühne . Einigen Stellen zu Gunsten ertrug man die übrigen
Mängel , und die Leichtigkeit, mit der C. binnen 5 Tagen ^en letzten Act , der bei
der ersten Aufführung mißfallen hatte , ganz umschuf, erregte 'Aufmerksamkeit für
das Talent des jungen Dichters , die seit dem Erscheinen seines „ Atreus " ( 1101)
in lebhaften Beifall überging . Prieur hatte sich krank in eine Loge tragen lassen,
und sagte zu dem jungen Tragiker : „ Ich sterbe zufrieden : ich habe Sie zum Dich¬
ter gemacht , und ich hinterlasse in Ihnen einen Mann , der der Nation angehört " .
Was die Franzosen an C . zu besitzen glauben , verdanken sie den Ermahnungen dieses
Mannes . Aber ein wunderlicher Gefallen an unnatürlichen Wüthereien , zu denen
in der „ R hodogune " der Ton angegeben war , nun weit von C . im „ Atreus " überbo¬
ten , wurde der Grund , daß er sich in dieser Manier vollends verlor . 1109 erschien
„Elektra " , ebenso deklamatorisch breit und ebenso verwirrt gehalten wie seine frü¬
hern Werke ; doch sagte es dem Geschmacke eines Volks zu, das an solchen blutbenehten Liebeshändeln kein Ärgerniß nahm . Für C .'s Meisterstück gilt „Rhadamiste" ( 1111 ) , wenigstens nach Laharpe .
Der sterbende Boileau aber , dem
Leverrier die ersten Scenen dieses Trauerspiels vorlas , sott seinem Freunde zugeru¬
fen haben : „Mein Gott , wollen Sie mich früher todt machen ! Das ist ein
Schriftsteller , gegen den die Boyer und Pradon wahre Sonnen sind. Mir wird es
leichter vom Leben zu scheiden, da unser Jahrhundert
nur an albernem Zeuge rei¬
cher wird " . Jetzt möchten die Meisten mirBoileau übereinstimmend fühlen . Bin¬
nen 8 Tagen erlebte „Rhadamiste " 2 Ausi ., und Paris und Versailles wetteiferten
in Bewunderung . Man hatte C . eingeredet , daß ihm das Schreckliche gerathe,
daher wußte er im Grausenhaften nicht genug zu thun , und daher erhielt er auch

Crebiüon

(Claude Prosper Iolyot

de)

911

den Namen des Schrecklichen . „ Terxes " ( 1714 ) überbot das Bisherige , verschwand
aber bald von der Bühne . „Semiramis " (1717 ) , die in den Sohn verliebte Mut¬
ter , die auch nach der Erkennung nicht von ihrer Leidenschrft geheilt wird , wurde
lebhaft getadelt . Erst 9 Jahre später erschien s. „Pyrrhus " (1728 ) und fand gegen
die Erwartung des Vers . , der dies Mal die Gräßlichkeiten gespart hatte , Theil¬
nahme . Noth im Hause und Dürftigkeit schienen von nun an die Kraft s. Geistes
zu lahmen . Sein kleines Erbe war für mitübernommene Schulden und Gerichts¬
kosten daraufgegangen ; eine Frau , die er lieble , war ihm kurz nach dem Tode sei¬
nes Vaters gestorben . In der Verlassenheit , in der er sich fühlte , wies er mit genia¬
ler Unbiegsamkeit alle Hülfe zurück, die ihm von mehren Seiten angeboten wurde.
Erst als Frau von Pompadour Voltaire zu demüthigen wünschte , dachte man an
C . Der König gab ihm die Wtelle eines Censors beim Polizeigerichte , eine jährst
Pension von 1000 Fr . und eine Stelle bei der Bibliothek . So den Sorgen ent¬
nommen , endete er s. „Catilina " , der 1749 auf königl . Kosten mit allem Prunke
des damal . Hoftheaters aufgeführt ward . llberpriefen durch die Partei , die Vol¬
taire herabsetzen mochte , ist dies Stück von Laharpe unter seinen Werth herabgesetzt
worden . Um die Manen Cicero 's zu sühnen , die durch s. „Catilina " nach dem all¬
gemeinen Gefühl beleidigt worden lfiaren , schrieben , 76 I . alt , (. „ Triumvirat,
oder den Tod des Cicero " , das er in seinem 81 . 2 - auf die Bühne brachte . Die
Ehrerbietung gegen den Greis erhielt das strick , welches die Achtung ' gegen den
Dichter verminderte . Seinen „ Cromwell " ließ er auf höhere Weisung unvollendet.
So viel über seine dramatischen Leistungen . Zm Allgemeinen bemerkt man nir¬
gends in C.'s Werken Erhebung der tragischen Kunst , sondern nur ein Folgen in
dem von Corneille eingeschlagenen Wege , in einigen Stellen mit glücklicher Nach¬
ahmung . Vielleicht hätten glücklichere Verhältnisse seinem Streben eine edlere
Richtung gegeben ; aber vernachlässigt , wie er glaubte , von den Menschen , suchte er
im Umgänge mit Hunden und Katzen , die er auf den Straßen zusammenlas (und
die kränksten waren ihm oft die liebsten) eine Entschädigung und in einem regellosen
Leben eine Art Genuß . Seit 1731 war er Mitglied der Akademie . C. starb am
17. Juni 1764 in einem Alter von 88 Zähren. LudwigXV. ließ ihm ein prächti¬
ges Denkmal in der Kirche St .-Gervais errichten , das aber erst vollendet wurde,
als man es nach dem Museum der franz . Denkmäler (-»ux petits Xu »»slins ) ver¬
setzte. Außer der prächtigen Ausgabe , die Ludwig XV . nach der gelungenen Auf¬
führung des „ Catilina " von C.'s Werken zu Gunsten des Verf . veranstalten ließ
(„Oeuvres de Liebillon ", iiuprinierie 11. du Uornro, 1780 , 2 Bde., 4.), gibt
es noch andre , auch eine ven Didot dem Ältern (1812 , 3 Bde .) , denen allen aber
6 Verse im „ Catilina " fehlen , die , als deutfam für die Marquise von Pompadour,
bei der Darstellung weggelassen worden waren.
Crebillon
(
Claude
Prosper Iolyot de) , der Züng ., des Vorigen Sohn,
geb. zu Paris den 14 . Febr . 1707 , machte als >Lchriftsteller in einer sittenlosen
Zeit sein Glück . Durch die Darstellung des nur mit koischen Schleiern verhüllten
Nackten und durch Spitzfindigkeiten , mit denen er den leichtfertigsten Sitten das
Wort redet , hat C . dazu beigetragen , eine Verdorbenheit allgemeiner zu verbreiten,
die damals wol in den höhern Classen der pariser Gesellschaft zu Hause war , die
man aber doch nicht durch ganz Frankreich verbreitet annehmen darf . Späterhin
hat sich, besonders durch die Revolution , der Sinn der Franzosen so geändert , daß
Darstellungen solcher Liederlichkeiten , wie man bei ihm findet , jetzt gemißbilligt
werden . Man findet selbst in seinem oft gepriesenen Style Dunkelheit und spricht
seiner systemanfchen Verderbtheit den Reiz ab , der den Cynismus scheinbar ent¬
schuldigt. Hätte C . Glut und Begeisterung : man würde einer zu angespannten
Einbildungskraft vielleicht Manches zu Gute halten , was bei einer innern Verdor¬
benheit, die sich hinter einer arglistigenDialcktik verbirgt , widerlich erscheint. Seine
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Sitten sollen jedoch mit denen , welche er schilderte , im Widersprüche gestanden
haben . Via » rühmt seine Heiterkeit , seinen geraden Sinn nnd sein unbescholtenes
Wesen . Zu dem Kreise der Dominica,ix
(einer Sonntagsgesellschaft ) war er be¬
liebt , und der
l--,u , wo Piron , Gallet , Collc Lieder dichteren und scherzten,
bestand durch seine Geselligkeit in Ehren . Don seinen Werken sind die vorzügli¬
chern : „l .citrc » <lc la insrguise
au coinle >lc
(1732 , 2 Bde ., 12 .) ; ,
das minder schlüpfrige ,,'I'anrai etXeaclarne " (1732 , 2 Bde ., 12 ) , voll jetzt un¬
verständlicher Anspielungen ; „ Dos cgaremons ein cocur el clo IV-spril " (Haag
1736 , 3 Bde .) , vielleicht das gelungenste , doch unvollendet . Zu den üppigsten
Darstellungen gehört : „Dc sopln, " ( 1745 , 2 Bde .) . Zn demselben verdorbenen
Sinne sind die meisten seiner andern Schriften gearbeitet : „ Des amonrs ,lo
iiiliisul " ( 1746 ) ; „Dos boureux orpliclins " (1754 ) ; „ !.a nuit ot lo moniont"
(1753 ) ; „All , guol conto " (1764 ) ; „Do liasarcl ein coin llu len " (1763 ) ;
„Dettrvs

»lo In üuclicsso

clv

(1768 ) ; „Dotlrciilionlennos

" (1771 ) . —

i

Noch zweifelt man , ob die ihm oft zugeschriebenen „ Briefe der Marquise von )
Pompadour " wirklich von ihm herstammen . Zn der Ausgabe seiner Werke ( 1779 , ^
7 Bde . , 12 .) sind sie nicht mit begriffen . C. bekleidete eine kleine Censorstelle , s
Er starb zu Paris am 12 . April 1777.
Credere
, delCredere
stehen , heißt in Handelsgeschäften für Etwas ^
gut sagen , Bürgschaft leisten ; es findet gemeiniglich statt von Seiten des Ban - i
kiers , Commissionnairs oder Mäklers beim Verkaufe der Waaren , wenn der Käufer
dem Verkäufer nicht genug bekannt ist, wohl aber Jener , wo alsdann nach den Um - s
ständen von A bis zu 5 Procent del Credere gegeben wird . Auch bei andern Hand - !
lungsgeschästen findet dieses del - Credere - stehen statt , z. B . bei Assecuranzbesor - ^
gungen u. s. w. — Credit heißt im Handel der Glaube und das Zutrauen , ver - i
möge dessen ein Kaufmann dem andern auf Zeit Waaren gibt , d. h. gegen das j
Versprechen , daß ihm die Zahlung nach einer festgesetztenZeit geleistet werden soll.
Der Credit wird mit Recht die Seele des Handels genannt , da die beiden Dinge,
durch welche der Kaufmann gewinnt , Capital und Zeit sind , und er mithin durch
verlängerte Zahlungstermine sein Capital gewissermaßen vermehrt . Credit und
Debet , s. Buchhalterei
. — Creditbriefe
sind Beglaubigungsbriefe
in
HandlungSsachcn , vermöge welcher der Aussteller dem Znhaber für eine gewisse
baare Summe Credit verschafft. Reisende pflegen , wenn sie das nöthige Geld
nicht baar oder in Wechseln mit sich nehmen wollen , sich dergleichen Cretitbriefe
geben zu lassen. Offene Creditbriefe heißen sie, wenn sie auf keine bestimmte
Summe lauten , sondern einen ungemcssenen Credit geben.
Creditiv,
das Schreiben , das einem an einen fremden Hof bestimmten
Minister zu seiner Beglaubigung mitgegeben wird . Es enthält in allgemeinen
Ausdrücken die Ursache der Absendung , das Ansuchen , dem Gesandten Glauben
beizumessen , nebst der Bestimmung des Charakters (eines Ambaffadeurs , Envoyö
oder Residenten ) , den man ihm beilegt.
Creditsystem,
jede Einrichtung , welche von einer Gemeinheit , oder einer
Gesellschaft mehrer Gemeinheiten , oder von dem Landesregenten nach bestimmten
und öffentlich angezeigten Grundsiitzen gemacht wird , dem verfallene » Credit aufzu¬
helfen und ihn aufrecht zu erhalten . Man hat dasselbe aus den HandlungSgeschäflen entlehnt und dem Credit der Handlung dabei eine größere Ausdehnung gege¬
ben , indem man den Peisonal - und Realcredit mit einander vereinigte . Es be¬
ruht auf der Meinung von der Gemeinheit , die eine Verbindlichkeit übernommen
hat , daß sie dieselbe erfüllen wolle und könne, und besteht in der Überzeugung , daß
die Gemeinheit als Schuldner mehr Vermögen besitzt, als sie schuldig ist, daß sie
jederzeit ihr Vermögen ganz oder zum Theil in solche Güter verwandeln könne , die
sie zu bezahlen versprochen hat , und daß ihr moralischer Charakter , ihr eigner Nutzen
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und die Gesetze sie zur Leistung der übeniommenen
Gesammtverbindlichkeiten an¬
treiben werden . Der höchste Grad dieser Sicherheit besteht darin , wenn der
voll»
Werth der Schuld in die Gewalt des Gläubigers , z. B . durch
Hypothekscheine,
Pfandbriefe , Pfänder :c. , mir dem Rechte gegeben ist, sich im Falle der Nichtbe¬
zahlung davon bezahlt zu machen . Besteht nun eine solche Gemeinheit aus
dem
mit Landgütern in einem Staat angesessenen Adel , so nennt man die
ganze Ein¬
richtung ein Creditsystem
des Adels (vgl . Landschaft ), dergleichen in Schle¬
sien seil 1510 unter dem Namen : Schlesische Landschaftscreditbank , sowie
in an¬
dern prcuß . Provinzen stattfinden , auch in Liefland , Mecklenburg u. a . O .
nach¬
geahmt und wodurch viele Gutsbesitzer vom Berderben gerettet worden sind.
Wer
nun aus sein Gut Geld borgen will , muß dasselbe vorher durch
Abgeordnete der
Landschaft abschätzen lassen, und dann erst werden gestempelte Pfandbriefe in Schle¬
sien bis aufdie Hälfte , in den Marken aber bis auf 7'- des geschätzten
GutSwertha
ausgefertigt . Die Gläubiger oder Inhaber der Pfandbriefe haben mit demBesitzer
der Grundstücke nichts zu thun , sondern ihr Schuldner ist und bleibt die
gestimmte
Landschaft , welche von allen Gutsbesitzern , die Geld von ihr haben , die Zinsen einhebt
und verrechnet , dagegen aber , wenn sie nicht richtig abgeführt werden , die
verpfändeten
Güter in Beschlag nehme » läßt . Wenn daher ein verpfändetes Landgut
Schulden
halber verkauft werden muß , so hat die Landschaft vermöge der darauf
ausgefertigten
Pfandbriefe den Vorzug vor andern Gläubigern und kann nicht in denZoucursproceß
verwickelt werden . AllePfandbriefe mit den dazu gehörigenZinScouponS haben
völlig
gleiche Vorrechte , werden auch nicht auf den Namen eines
besondernGläubigers oder
Schuldners , sondern nur auf die abgeschätzten Güter ausgestellt , deren Besitzer das
Geld erhalten haben . Sie können daher ungehindert aus einer Hand in die
andre als
baares Geld übergehen , ohne daß es dazu einer besondern Zession oder sonst
etwas be¬
darf , sondern die bloße Vorzeigung ist hinlänglich , jedenInhaber
eines Pfandbriefs
oder des dazu gehörigen Zinscoupons als den Eigenthümer desselben zu
legitimiren.
Die Umsetzung der Pfandbriefe geschieht durch die Direktion des
Zreditwerks jeder
Provinz vermittelst baarer Bezahlung nach halbjähriger Aufkündigung . (Vgl.
Staatspapiere,
preuß .)
Treek'
s , ein Hauptstamm nordamerikanischer Urbcwohner im westlichen
Georgien und im Mississippi gebiete. Das von ihnen bewohnte Land reichte vor
die¬
sem in Norden bis zum 34 ° N . B . und vom Mobilestrom bis an das
atlantische
Meer . Durch Verträge und Käufe hat jedoch der Staat von Georgien einen
großen
Theil dieser Ländereien an sich gebracht , sodaß die eingeborenen Stämme immer
wei¬
ter in dasInnere desLandes zurückgedrängt worden sind . Als daher 1825
einer ih¬
rer Häuptlinge , der sogenannte General Mackintosh , durch Läitten und
Neigung
mehr ein Weißer als ein Indianer , fernere Abtretungen an den Staat von
Gcorgia
vorschlug , was bei Todesstrafe zu thun verboten war , und einen Vertrag darüber
wi¬
derrechtlich und ohne Zustimmung der übrigen Häuptlinge der 36 Bezirke abschloß,
so ward er von diesen zum Tode verurtheilt und hingerichtet . Sie selbst
aber be¬
schlossen, Nichts von ihren Ländereien abzutreten , und wenn sie vertrieben
würden,
lieber in einer Ecke ihrer Felder zu sterben , als das Erbe ihrer Däter zu
verlassen.
Die Bundesgcnossenschasr der Zreek 's war noch im Freiheitskriege 25,000
Kopfe
stark, Zählte 5000 streitbare Männer und bewohnte 55 stadtähnliche
Flecken , die
Dörfer ungerechnet . Das Land ist Gemeingut . Jeder unbewohnte Fleck
gehörtDem
zu, der ihn bebauen will . Nach den Stämmen unterscheidet man das Land
der obern
Creek'S, der untern Zreek ' s und der Seminolen . Alle treiben Ackerbau, so
weit die¬
ser nämlich ohne landwirkhschastlicheVorkehrungen stattfinden kann . Die
meisten
Männer jagen den Winter hindurch und ziehen den Sommer über in den
Krieg
oder gehen müßig , sodaß nur die Weiber ein Stückchen Land für das
tägliche Be¬
dürfniß anbauen . Nur einige haben sich Negersklave » angeschafft und treiben ,
neZenversationS - Lernen . Bd . II.
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den bedeutender Viehzucht , einen leidlich guten Ackerbau aufregelmäßig abgetheilten
Feldern . — Sie brauchen jedoch keinen Pflug , sondern bearbeiten den Boden mit
der Hacke. Irdene Töpfe und Tiegel , Körbe , geräuchert Leder, schwarzmarmorne
Tabackspfeifen , hölzerne Löffel u. dgl . sind ihre Manufacturartikel . An ihre civilisirten Nachbarn verkaufen sie Pelzwerk und Häute , den Ertrag ihrer Iagdzüge.
befest . Hauptst . der Delegation gl. N . im Herzogth . Mailand,
Cremona,
mit 27,000 Einw . (27 ° 41 " 51 " L. , 45 " 7 " 43 " Br .) , zwischen den Flüssen
Adda und Oglio am Po , über welchen eine Schiffbrücke führt . C . hat eine deut¬
sind breit und regelmäßig , aber die Häuser
sche Meile im Umfange ; die Straßen
nicht sonderlich gebaut . Ein Canal , der zum Theil unter den Häusern wegläuft,
verbindet den Po mit dem Oglio . Außer 44 Kirchen und Eapellen , gab es hier vor
wenig Jahren 43 Klöster . Die Domkirche ist eine ungeheure Steinmaffe mit einer
Vorderseite von schönem weißen und rothen cremoneser Marmor ; das Innere ist
mit guten Frescogemälden geziert , und in der Taufhalle befindet sich ein Wasser¬
becken von ausgezeichneter Größe , aus einem einzigen Block veroneser Marmor.
Der 372 F . hoheGlockenthurm besteht aus zwei achteckigen Obelisken , über denen
sich ein Kreuz erhebt . Von ihm übersieht man den ganzen Lauf des Po , wie er die
sind beträcht¬
weiten Ebenen der Lombardei durchströmt . Die Seidenmanufacturen
lich, und die cremoneser Violinen waren lange Zeit die besten in der Welt . Eine
römische Colonie gründete Cremona 291 v. Chr . Mehre hundert I . besaßen es die
nahmen hier 1702 durch Überfall
Denetianer . Die Kaiserlichen unterPrinzEugen
den franz . Marschall v. Dilleroi mit dem Generalstabe gefangen , die Besatzung
zwang aber doch den Prinzen Eugen , die Festung zu räumen . Über Cremona 's Künst¬
ler s. „I .S ? >liuis tlremouese " , vom Grafen Vidoni (Mailand 1324 , m . Kpf .).
Weinsteinrahm . Wenn der rohe Weinstein , sowie
tartari,
Cremor
er aus Weinfässern ausgeschlagen worden , mit schicklichen Zusätzen ve>sotten wird,
sondern sich die Unreinigkeiten davon ab , und der auf diese Art gereinigte Wein¬
stein steigt in dem Kessel in Gestalt eines Rahms in die Höhe , worauf er abge¬
schöpft, getrocknet wird und Cremor tartari heißt ; er ist von mancherlei ärztlichem
Gebrauch , besonders als kühlendes Mittel.
Creo l,e n (span . OiolioH , Diejenigen , welche von spanischen oder andern
europäischen Ältern in Amerika in gesetzmäßigen Ehen erzeugt worden . 1776 wur¬
den sie vom Könige Karl III . für fähig erklärt , Bedienungen im geistlichen , CivilundMilitairstande zu bekommen , zu denen ihnen bis dahin der Zutritt verschlossen
war , jedoch immer den aus Europa kommenden Spaniern nachgesetzt. Auf den
andern westindischen Inseln hatten sie stets gleiche Rechte mit den Europäern . Sie
rotherWangen ist eine Wirkung
sind von bräunlicher Gesichtsfarbe . DieSeltenheit
der auf den Antillen herrschenden Luft . Eine Vortheilhafte Schilderung der Creolen
gibt Raynal im 4. Th . s. „Geschichte beider Indien "".
, steigend) , in der Tonkunst die allmälige Ver¬
(
(lrere - enclo wachsend
stärkung der Töne beim Vortrage , oder in der Kunstsprache der allmälige Übergang
vom piano zum körte und kv, litüiin ». Man bezeichnet es durch < oder durch
die Abbreviatur erere . Auch heißt kii eseenüo ein 1778 vom Hoff . Bauer in
Berlin erfundenes musikalisches Instrument , das wie ein Clavier gespielt wird und,
cbensowie dieses, mit Drahtsaiten bezogen ist. Der Körper aber geht pyramidisch
in die Höhe , und durch 3 Züge , die mit dem Fuße regiert werden , kann man es
8 Mal verändern , vom sanftesten und schwächsten Tone bis juv höchsten Stärke.
Auch bat man in einigen Orgeln ein Register d. N.
de), oder Crescenzi, der Hersteller der Agronomie in
(
Petrus
Crescentiis
Europa , geb. 1230 zu Bologna , war Sachwalter und Beisitzer der Podcsta , bis
ihn die Unruhen seiner Datei stadt zwangen , alle bisherige Beschäftigungen auszu¬
geben . Er durchreiste Italien und sammelte gemeinnützige Beobachtungsn . Nach
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80 I . erst durfte er nach s. wieder beruhigten Vaterstadt zurückkehren .
Als 70jähr.
Greis machte man ihn zum Senator der Stadt . Seine Erfahrungen
über den
Landbau brachte er nun auf einem Gütchen bei Bologna in Anwendung ,
auf dessen
Pflege er den Rest feine« Lebens verwandte . M . s. darüber seine
Abhandlung über
den Landbau ( „Kur .ilium commnilorum
Iibri Xll . " ) , die er auf den Wunsch
Karls II. aussetzte. Berichtigt durch die Verbesserungen der Gelehrten von
Bologna,
denen P . Cresc. seine Arbeit vorgelegt hatte , ist sie ein merkwürdiges
Denkmal für
die Geschichte jener Zeit , über die sie sich weit erhebt , und für die
Bildung des
menschlichen Geistes überhaupt . Apostolo Zeno hat erwiesen , daß diese 12
Bücher,
in deren Anordnung er dem Columella vorzugsweise gefolgt zu sein
scheint, ursprüng¬
lich lateinisch geschrieben waren . Eine ital . Übersetzung („II liln »
clell.i .-i^ ricultur,i cli I' I. Oe, -6ci>lü >" , Flor . 1487 fg .), die noch wegenderReinheit
ihrerSprache
hochgeschätzt wird , hat die Meinung veranlaßt , daß E . seiner Muttersprache
sich
bedient hätte . C. kannte die Alten und hatte sie benutzt. Seine
Grundsätze sind
einfach , auf Erfahrung gestützt und frei von manchen Dorurtheilen ,
die noch
Zahl Hunderte lang nachher im übrigen Europa in großem Ansehen
standen . Kaum
erschienen , ward sein Buch durch Europa verbreitet . Man übersetzte es in
mehre
europäische Sprachen , namentlich für Karl V. von Frankreich in einer
prächtigen
Handschrift (1373 ) , die noch vorhanden ist, und kaum war die
Buchdruckerkunst
erfunden , so wurde eö vervielfältigt . Die älteste bekannte , aber sehr seltene
AuSg.
erschien zu Augsburg 1471 in Fol . Jene früheste ital . Übers . , für
deren Vers.
Lorenzo Benvenuti von S . Geminiano gehalten wird , gehört noch
zudenSprachtepten , und findet sich hier aufs neue abgedruckt in der Sammlung
der „ 6I -,--.ici
it .'lliuui " (Mailand 1805 ). Eine genauere , aber nicht so geschätzte
Übers . besorgte
Sansovitio . — Bestimmteres über C. und sein Werk verdankt nian dem
Pros.
Filippo Ru zu Bologna . '
§ rescenzi
D ( . Juan Baptista ) , Marquis de la Torre zu Rom , geb.
gegen das Ende des 16 . Jahrh ., bildete sich unter Pomerancia für die
Malerei und
zog durch einige Jugendarbeiten die Aufmerksamkeit des Papstes
Paul V. auf sich,
der ihm den Ausbau der paulinischen Capelle übertrug . Cardinal
Zapata nahm
ihn 1617 mit nach Spanien , wo er die Gunst Philipps II I. zu
erlangen wußte.
Einige Blumenstücke verschafften ihm den Auftrag , jenes
Begräbnißpantheon
im
Escurial auszuführen , das durch seine Pracht und die Schönheit der
einzelnen Theile
z» den merkwürdigsten Denkmälern Europas gehört . S . Santo 's
„ Geschichte des
Escurial " , mit Kpf . Die Bronzen daran sind von römischen Künstlern
ausge¬
führt . Philipp I V. erhob den Künstler zum Granden von Casiilien ,
m . d. Titel
eines Marquis della Torre , und zeichnete ihn noch weiter aus . Sein
Haus stand
bis zu seinem Tode , 1660 , den Künstlern offen , die dort reiche
Schätze für alle
Zweige der Kunstübung fanden.
Crescentini
(
Girolamo
), einer der berühmtesten Sopranisten , der Ge¬
sangsfertigkeit mit dem meisten , empfindungsvollen Ausdruck verband , geb.
inllrbania bei Urbino . Er ist auf den größten Theatern in Italien und im
übrigen Eu¬
ropa in der ozier .-, 5eri ->mit Ruhm aufgetreten und hat fast an allen
bedeutenden
Höfen gesungen . Als er die schöne Arie aus Zingarelli 's „ Romeo
und Julie " ,
„0, » b>'3 sclüruts etc ." in Wien 1804 gesungen und unter dem
täuschendsten Bei¬
falle wiederholt hatte , schwebten durch eine künstliche Maschinerie zwei
Tauben aus
denWolken herab , welche ihm einen Lorberkranz aufsetzten. Weit 1806 war
er als
Hofsänger bei der Privatcapelle Napoleons angestellt . Napoleon ernannte
ihn zum
Ritter der eisernen Krone . Seit Napoleons Fall privatisier C. Um den
Gesangsun¬
terricht hat er sich sehr verdient gemacht durch s. trefflichen Solfeggien („
liaccoll»
<>> r,scrcirj
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etc .", ital . und deutsch , Lpz. bei Kühnel

(
Giovanni

nachgedruckt ) .

Maria ) , Literatvr und Dichter , geb. zuMace-
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am 9. Oct . 1663 , zeigte schon als Kind Neigung für
rata in der MarkAncona
die Dichtkunst ; besonders prägten sich ihm Ariosio ' S Verse , durch eine Ausg . des
„RasendenRoland " mitKpf . , ein , zu denen er die entsprechenden Stellen auf¬
zuMacerata schrieb er schon im 13 . 1 . eine Tragödie
suchte. ImZesuitercollegium
( „Darius " ) , war im 15 . Mitglied einer Akademie und im 16 . I) . der Rechte.
Sein Vater schickte ihn 1681 nach Rom , um sich in den Rechtskcnntnissen zu
vervollkommnen ; ober noch lebhafter betrieb er die Dichtkunst . Einige Canzonen
vonFilicaja eröffneten ihm (1687 ) das Verständniß über den poetischen >Linn seiner
Zeitgenossen . Unzufrieden mit Allem , was er früher versucht , fühlte er sich auf
einmal getrieben , nur die großen Muster der alten Zeit nachzuahmen und auch
Andre zu dieser Einfachheit und Natur zurückzuführen . C . gehörte zu allen den
drei Akademien , die damals in Rom bestanden , von denen aber eine immer schlech¬
tere Verse als die andre lieferte . Auö ihnen wählte er sich einige Gleichgestimmte
und bildete eine neue Akademie , die mit etwas spielendem Witze , wegen des länd¬
liche» Sinnes dcrStifter , den Namen Arcadia annahm . (S . Arkadier .) Erster
Custode dieser 'Akademie war Creseimbeni , u. d. N . Alfesibco Cario , der von
Olympiaden zu Olympiaden in seiner Würde bestätigt wurde . § . , erfreut über
das Gelingen seines Plans , war nicht der unthätigste unter den Dichtern . 1688
erschien seine „ lsNoria della vulgär pc>esi -," , ein Werk unsäglichen Sammlersteißes , aber ohne Ordnung und Kritik . Dann gab er feinen ,, 'I i -iin -io dell .i
K«!!e7.7..'>clel!.', vulgär poeria" (Rom 1700 , 4.) , der3 Anst. in kurzer Zeit erlebte
lmd , wie das frühere Werk , erst durch die „ <?.« ,->int-iiiarj intorno id !a stcni .v deU -,
V . pne ; . "

( Rom

1702

, 5 Bde . , 4 . ) genießbar

wurde .

Clemens

's

XI . Gnade

setzte ihn in eine bequemere Lage . Bei der Ruhe seines Kanonicats , höchstens
hzprch die Streitigkeiten der Arkadier gestört , wuchs die Anzahl seiner Werke rasch
heran . VonNostradamus ' s „ Leben der provemalischenDichter " gab er eine be¬
reicherte Übersetzung , vermehrte seine t ',o,» „ >,-uta , j durch vier reich ausgestattete
Bände , gab eine „ Geschichte der Arcadia " und die „ Leben der arkadischen D ichter" .
Fast um dieselbe Zeit erschienen die beiden ersten Bde . Verse ( , >n,e ) seiner Arcadia,
die Beifall fanden . Durch geistliche Auszeichnungen vergalten die Päpste Cle¬
mens XI . und Benedict XIII . C.' ö Leistungen . Endlich erhielt die Arcadia durch
ein Geschenk König ZohannS V. von Portugal ein Grundeigenthum . Das noch
stehende Theater ward auf dem IaniculuS erbaut , und am 9. Sept . 1726 feierte
man die ersten olympischen Spiele zu Ehren desKönigs von Portugal . Die Ge¬
dichte , die C . dabei vorlas , fanden lebhaften Beifall . Allmälig erlag aber sein
Körper den Anfällen eines Drustübels . Nachdem er , mit Erlaubniß des Ordens¬
generals , in die Gesellschaft Zesu eingetreten war , in deren Kleidung er zu sterben
begehrte , verschied er am 8. März 1728 . Noch bei seinem Leben hatte er sich in
der Kirche Sta .-Maria Maggiore ein Denkmal errichten lassen, mir der Inschrift:
I . äl . <A 9. XII6 . 6 . (lc>?,niie5 älarius (chc.-einibenius paslorurn Xresdum au -tos) ;
neben seinem Wappen die arkadische Hirtcnpfeife . Er war von Charakter sanft,
wohlwollend , entgegenkommend und bescheiden. Unter seinen zahlreichen Werken,
Gelegenheitsschriften , lobpreisenden Lebensbeschreibungen , dürften nur die schon
genannten ihm einen rühmlichen Platz in der Literargeschichte seines Vaterlandes
sickern . Vor seiner „ Istoria cl'Xre .v.lia " (Rom 1712 , 12 . ) findet man ein
Leben Crescimbeni ' s vom Kanonicus Mancurti aus Zmola.
) , genannt il 8p »^ „ »» la , ein Maler der bolog(
GiuseppeMaria
Crespi
nestschen Sckule , geb. zu Bologna 1665 , studirte die Meisterwerke im Kloster S .Michclo in Bosco und folgte vorzüglich den Caracci , deren Werke er auch copirte.
Früher besuchte erCanuri ' s, dann Cignani ' s Schule , hieraufVenedig und Parma
und trat dann mit eignen Compositionen in seiner Vaterstadt auf ( Kampf des
Hercules mit dem Ankäuö ). Von da an wurde er mit Aufträgen überhäuft . So

Creutz

Creuz

917

nialte er u. A . für den Cardinal kNtobuoni die sieben Sakramente , welche sich
gegenwärtig in der dresdner Galerie befinden ; Mehres für den Prinzen Eugen
von Savooen , für den Kurfürsten von der Pfalz , für den Großherzog von
ToScana und für den Cardinal Lamberiini , der sein Gönner ward und ihn
als Papst Bencdict XIV . turn Ritter erhob . C . ist aber wegen der seltsamen
Ideen , die er oft in seinen Bildern anbrachte , häufig getadelt worden ; z. B . läßt
er den Chiron seinem Zögling Achill wegen eines begangenen Fehlers einen Tritt
geben . Ferner malte er Alles -> priinu mit starkem Pinsel in der Art des Caravaggio , und mit unhaltbaren Farben auf durchscheinendem Grund , sodaß seine
Werke bald nachgedunkelt sind . Er hatte viele Schüler , unter welchen auch 2 sei-,
und Luigi Crespi . Letzterer zeichnete sich mehr als Schrift¬
»er Sehne , Antonio
steller über Malerei aus . C. starb 1747.
C r e u tz, (GustavPhilipp . Graf v.), ebenso ausgezeichnet in der Literatur fei¬
nes Vaterlandes als in seinen Geschichtsbüchern , war in Finnland 1726 geb. Fürs
öffentliche Leben gebildet , ennoa er sich dennoch , aus Neigung zur Dichtkunst,
oft der großen Welt . um in ländlicher Zurückgezogenheil der Natur und seinen Lieb¬
lingsschriftstellern sich hinzugeben . Damals ging eine lebhaftere Theilnahme an
geistiger Unterhaltung zunächst von Friedrichs II . Schwester , Louise Ulrike , aus,
die seit 17,71 in Schweden regierte . Zu dem nähern Kreise ihres Umgangs , wo
heimische Sprache und Dichtkunst geübt und gepflegt wurden , gehörte Graf C.
Noch ehrt man seinen „ 4l >s ng ( '.-nullln " (Stockh . 1761 ) , ein erotisches Gedicht
in 5 Gef . , das jenen Vereinigungen sein Entstehen verdankte , als eine der lieblich¬
sten Mustngaben in schwedischer Sprache . Es wird als Muster des zarten Aus¬
drucks ebensowie sein «Brief an Daphne " bewundert . Bald darauf ward C . vom
König Adolf Friedrich zum schwedischen Minister in Madrid ernannt . Mehre
Briefe an Marmontel über seilten dortigen Aufenthalt beweisen, wie glücklich er
beobachtete . Einige Jahre später vertauschte er den Posten in Madrid mit dem
gleichen in Paris , wo sein Haus dem Talente gastlich offen stand. Namentlich
schloß er sich an Marmontel und Grßtry enger an , deren Erfolge ihm , als wä¬
ren es eigne , Freude machten . Während seines 20jähr . Aufenthalts zu Paris
wurde ihm die Freude , mit Benjamin Franklin am 3. April 1783 einen BundeSund Handelsvertrag zwischen Schweden und der jungen Republik der Vereinigten
Staaten , Namens seines Königs , abzuschließen. Gustav stellte ihn hierauf an
die Spitze des Ministeriums der auswärt . Angeleg . , ernannte ihn zum Rector der
Universität Upfala und gab ihm den Seraphinenorden . Aber sein schwächlicher
Körper erlag bald dem Klima seines Vaterlandes . Er starb 1787 . Die vom
König Gustav erkaufte Creutz' sche Büchersammlung befindet sich noch im schlöffe
Zu Haga . u . d. T . : « Vitlriliot - 4il »ae,i « I' Oriuitr NA OvIlLiibniA " , sind leine
hinterlassenen Schriften mit decken seines Freundes Gvllenborg (Skockh . 1795)
am 28 . April 1786 las Koing
herausgekommen . Bei einem Seraphinencapirel
Gustav selbst des chrenwerthen Mannes Lobrede.
Karl Casimir , Freiherr v.) , ein didaktischer Dichter , geb.
(
Creuz Friedrich
zu Homburg an der Höhe 1724 , zeigte so großes Talent für öffentliche Geschäfte,
daß er , noch nicht 22 I . alt und ohne eine Universität besucht zu haben , als Hofraih in der Regierung von Homburg mit Sitz und Stimme angestellt ward . Zwi¬
schen den Familien von Homburg und Darmsiadt bestanden damals sehr lebhafte
Streitigkeiten . Die Leitung der Homburgischen Ansprüche ward C. 1719 über¬
tragen , der nach manchen Proben seiner Anhänglichkeit für die diesseitige Sache
(ein ganzes Jahr lang mußte er auf einer darmstädter Beste seine» Eifer büßen ) und
»ach vielfältigen Anerkennungen seiner Treue sie endlich durch eine Verbeirachung
völlig auszugleichen wußte . Während dieser Zeit hatte er Reisen nach Berlin und
Wien machen muffen , wo ihm überall die verdiente Aufnahm « wurde . Des Land-
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grasen Nachfolgerin ernannte ihn zum Staatsrath , die Akademie der Wissenschaft
ten zu Berlin 1751 zu ihrem Mitgliede , und der Kaiser ehrte seine Kenntnisse durch
den Titel eines Reichshofraths . Den Anstrengungen seines Berufs , denn ihm war
die oberste Leitung des Hamburger Landes übergeben , und seinen schriftstellerischen
Nachtwachen erlag sein Körper schon am 6. Sept . 1770 . Zwar kommen mit Recht
seine „ Oden und Lieder" (2 Bde . , Franks , a. M . 1769 ) den Meisten ebenso sententiös nüchtern vor wie sein Trauerspiel „Seneca " (Franks . 1751 ) ; gleichwol
half er durch Gediegenheit und ernste Würde der Gedanken , die sich namentlich in
seinen „Gräbern " (Franks . 1760 , 6 Gesänge ) , zeigt , eine Periode der deutschen
Literatur herbeiführen , deren wir uns noch Alle erfreuen.
Creuzer
(
Georg
Friedrich , in spätern Schriften bloß Friedrich ), Geh . Hofr .,
Pros zu Heidelberg , Philolog und Alterthumsforscher , geb. zu Marburg am 10.
März 1771 , liebte und stndixte die Classiker von Jugend an , studirke zu Marburg
und Jena , lebte dann in und bei Gießen , mit dem Durchforschen der griech. Ge¬
schichtschreiber beschäftigt , nebenher durch Unterricht thätig . Damals erschien seine
erste schriftstellerische Arbeit : „Herodot und ThucydideS ; Versuch einer nähern
Würdigung ihrer historischen Grundsätze " (Leipz. 1798 , auch 1803 ) , die cbensowie „ I) e Xtmonbnnie birtriricn " ( 1^ 99 ) mit Beifall aufgenommen wurde . Als
Hauslehrer in Leipzig , 1798 , besuchte er auch Beck ' s und Hermann ' s Verträge.
Nach Marburg zurückgekehrt, bestimmte er sich dem akademischen Leben, und Savigny band ihn durch Übertragung der Professur der Eloquenz 1802 noch näher an
Marburg . Fortwährend mit den griech. Geschichtschreibern beschäftigt , schrieb er
über „Die historische Kunst der Griechen " (Lpz. 1803 ) und fand in ihrem Stu¬
dium Erholung von Amtsarbeiten , die , vorzüglich die Elogia , ihm Marburg ver¬
leideten . Er folgte daher 1804 dem Rufe als Lehrer der Philologie und alten Hi¬
storie zur Universität Heidelberg . Schon der reizende Ort bewies seine aufregende
Kraft an C . und an den mit ihm dort verbundenen Gelehrten . Zur Herausgabe
der „ Studien " verband er sich mit Daub (später von dem Lehrern allein besorgt,
1803 — 19 , k Bde .). Allein gab er seine, leider noch nicht fortgesetzten , „ Ili»lorioor . Arsen , »nliguis
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" (1805 ) , leitete durch seine Schrift:

„Das akademische Studium des Alterthums " ( 1807 ) die Errichtung des noch un¬
ter ihm blühenden philologischen Seminars ein, und nahm , obgleich nur für kurze
Zeit , Antheil an den „ Heidelberger Jahrbüchern " . Außerdem wirkte er durch
Wort und Beispiel auf einen großen Kreis ihn liebender Schüler . vLeine Vorle¬
sungen über Mythologie und Archäologie führten ihn jetzt in ein Gebiet , das er bei
der bisherigen Richtung seiner Forschungen ohnehin fortwährend berührt hakte.
Als erste Probe seiner Ansicht über den Zusammenhang der Mythen der alten Welt
kann sein „ Dionysos r , commeiitstt . scsclem . cle rei um 8s voll! es >um origiu » ."
(Heidelb . 1808 ) gelten . C. zufolge gibt es eine älteste Masse griech. Poesie ( denn
Griechenland muß uns die ganze plte Welt ausschließen) , deren Inhalt aus den!
Oriente entlehnt ist. Homer , und besonders HesioduS , statt als Urheber der Re¬
ligion oder auch nur der Mythologie gelten zu können , sehen vielmehr eine ganze
Welt von Poesie , Philosophie und Theologie voraus . Jener Masse ältester griech.
Poesie ist aber auch das Symbolische , ja selbst das Magiscke und Allegorische schon
beizulegen . Zwar hat diese dem Oriente entlehnte Poesie sich den wechselnden For¬
men der Zeiten angeschmiegt , ist aber ihrem Inhalte nach den Griechen nie ganz
fremd geworden . Sie erhielt sich in den Priesterschaften und Mysterien , wurde
späterhin von Historikern und Philosophen untersucht , kann aber von uns nur in
ihren wesentlichen Lehren erkannt und dargestellt werden . Als älteste Überlieferer
dieser alten Weisheit gelten ihm die PelaSger , wenn nicht ein herrschender Priester¬
stamm , doch ein Stamm mit herrschenden Priestern . Aber auf Griechenlands
Boden gediehen nicht abgeschlossene Priestereinrichtungen . Die Hellenen vertrieben
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die Pelasger . Nach dem Erlöschen der alten Geschlechter wurde das Hellenische
immer mehr abgewandt voni Morgenländischen , wurde Heller, aber inhaltleerer.
Priestergeschlechter hatten sich kastenmäßig zusammengezogen , und was von alter
bedeutungsvoller Poesie noch übrig war , fand sich in die Mysterien zusammengedränak . Bei Homer und HesioduS sind deutliche Spuren , daß sie ältere Begriffe
und Überlieferungen selbst schon mißverstanden , doch bei Beiden auck Beweise , daß
sie in der alten Theologie nicht unwissend waren . In einer höher » -Offenbarung
müssen wir demnach den ersten Keim der höher » Lehren solcher Art finden , und
das scheinbar Gelöste zu diesem Urzusammenhange hinausdeutend , müssen wir bei
ähnlichen Sinnbildern und Allegorien auf eine gleiche Uransicht schließen. C. ent¬
wickelte diese Sätze in seiner „Symbolik und Mythologie der alten Völker , beson¬
ders der Griechen " , deren neue AuSg . (Leipz. und Darmst . 1819 — 21 , 5 Bde .,
nebst einem Atlasse) den Widerspruch noch lebhafter erregte , den die frühere , we¬
niger durchgeführte schon erfahren hatte . Namentlich ist G . Hermann in den
„Briefen über Homer und HesioduS , vorzüglich über die Theogonie " (Heidelberg
1818 ), dann m einem Briefe an E . „ Über das Wesen und die Behandlung der
Mythologie " (Leipz. 1819 ) ihm mit einer Klarheit und Eonsequenz entgegenge¬
treten , die seiner Ansicht viele Freunde gewonnen hat . Offenen Krieg hatte der
Symbolik I . H . Voß angekündigt in der „ Jenaischen Lit. - Ztg ." , Dec . 1819,
Mai 1821 und März 1823 , woraus sein Buch „ Antisymbolch " (Stuttgart
1821 ) entstand , das Gegenschriften von Wolfg . Wenzel u. A . veranlaßte . Die
Übersicht der in C . S „ Symbolik " mit holländischer Gelehrsamkeit ausgeführten
Sätze hat durch einen von Moser besorgten „ Auszug der Wymbolik und Mytho¬
logie " (Leipz. und Darmst . 1822 , 1 Bd .) , für Viele an Faßlichkeit gewonnen.
AusWyttenbach ' s undMeermann 's Zureden hatte E . 1809 die Professur der Philo¬
logie in Leyden angenommen , aber noch ehe er die ihm bestimmte Lehrkanzel bestie¬
j>.,gen hatte (durch die Rede : „ !) « civitiiti ; .Itbeumui » oi » » is Iiunwnimtiz
renti !" , Leyden 1809 , wollte er von ihr Besitz nehmen ), fühlte er die Einwirkung
eines ihm feindlichen Klimas und kehrte noch im Oct . d. I . nach Heidelberg zurück,
wo er in seine vorige Wirksamkeit wieder eintrat . Seitdem erschien von ihm eine
Ausgabe des „ l' Iotlnus elo ziulorituckine , aueest . ? i oei >clisz». cl« pulm ituckiliu vt
Iiiiiwie . ldHeopiiori di.itliaimeli ; untitlieticu ; " (Heidelberg 1814 ) , und nebst an¬
dern Aufsitzen , eine Darstellung seines Lebens in den „ Zeitgenossen " , N . R .,
Nr . VII. H . T . N . F . D . Güigniaut hat C.'s Symbolik theils übersetzt , theils
umgearbeitet in den „ llelixinii ; cke l'unliguilä roi ^ i>l,ürr5 zii liimpiilemeiit lbn >8
Ivuiii l'orinos üsniboligues et loyilivlog ." (Paris 1824 sg>). Die pariser Akad,
d. Jnschr . ernannte C . 1825 zu ihrem ausw . Mitgliede.
Antonio ) , gewöhnlich Bolongaro Crevenna genannt,
(
Pietro
Crevenna
Bibliograph , geb. um die Mitte des 18 . Jahrh , zu Mailand , verdankte seinem
Stiefvater , Bolongaro ( dessen Namen er annahm ) , ein beträchtliches Vermögen
und lebte meistentheils in Holland . Liebe zu den Wissenschaften , besonders literargeschichtliche Forschungen , füllten die von einem großen Handelsgeschäfte freien
Stunden und wurden ihm Anlaß , sich eine auserlesene Büchersammlung anzu¬
schaffen. Durch die gelehrten Nachrichten , die er über seine Bibliothek bekannt¬
machte oder bekanntmachen ließ , haben die Werke , die zu ihr gehörten , bei den
Liebhabern Werth , und diese Verzeichnisse selbst bibliographische Autorität erlangt.
<Loin „ tAt .'iloono luisoinx ' ür ü>ovlierlion >!e« livies <>e dl . Orrvrn » >" ( Amst.
1776 , gr . 4. , 6 Bde .) enthält genaue Beschreibungen von Jncunabeln , Eollationen seltener Bücher und zum ersten Male gedruckte Briefe mehrer Gelehrten des
17 . und 18 . Jahrh . Um jedoch die Bedeutenheit der Erevenna ' scheu Bibliothek
kennen zu lerne » , muß man ihn mit dem andern „ lAt -,Io ^ ,ie cle» liv >>z ,!s Is bil >!.
äv .^l . Orevvnim „ (Amst . 1789 , 6 Bde .) vergleichen , der durch beigcdruckte

820

Crichton

Crisson(Louis d« Balbe)

Preise , durch neue , sehr gehalkreiche Noten , obgleich bei weitem nicht olle des
ftühern Verzeichnisses aufgenommen sind , eigenthümlichen , von den Bibliotheka¬
ren anerkannten Werth hat . C . wollte auch eine Geschichte des Ursprungs und
der Fortschritte der Buchdruckerkunst herausgeben , zu der schon eine Menge Fac¬
similes vorräthig lagen . Wahrscheinlich hinderte aber die Menge der Kupfer (C.
ließ meist die ganze erste und letzte Seite der ausgewählten Werke stechen) das Er¬
scheinen des Buchs . Man muß bedauern , daß nach seinem Tode keine Probe
gegeben worden ist. Ungeachtet seiner Liebe zu diesen Studien hatte sich C . doch
1790 vom größten Theile seiner Bibliothek durch Versteigerung getrennt . Was
ihm nachgeblieben war , erfährt man durch den „ (lstal . cko la bibl . >le lcu .>1. kaevenn »" (Amst . 1793 ) . Gegen Ende seines Lebens verließ er Holland und starb
zu Rom am 8. Oct . 1792.
Crichton
(
James
), unter allen bekannt gewordenen frühreifen Menschen
wol der merkwürdigste , stammte aus der königl . Familie der SmartS , geb. 1551
in der Grafsch . Perth in Schottland , starb 1583 . Kaum 20 I . alt , schrieb und
sprach er 10 verschiedene Sprachen und zeichnete sich in allen körperlichen Übun¬
gen aus . So kam er nach Paris . Ein Schriftsteller schrieb damals : „Hier ist ein
junger Mensch angekommen , etwa 20 2 - alt , dem selbst die ersten Professoren der
Akademie das Zeugniß geben, daß er in allen Wissenschaften vollkommen sei. Nie¬
mand übertrifft ihn in der Vocal - und Instrumentalmusik , und weder im Tanzen,
noch Zeichnen , noch Malen , noch Reiten hat man seines Gleichen gesehen . Er
weiß mit beiden Händen zu fechten , daß Keiner ihm Etwas anhaben kann . Seine
Geistesgegenwart ist unerschütterlich ; er disputirte neulich vor einer Versammlung
von 3000 Zuhörern und sehte durch die Richtigkeit , Gelehrsamkeit und Bestimmt¬
heit seiner Antworten alle in Erstaunen . Er spricht lateinisch, griechisch, hebräisch,
syrisch , arabisch , spanisch , italienisch , französisch, englisch , fiamändisch und slawonisch , alle Sprachen gut . Wahrhaftig , man sollte nicht glauben , daß ein
Mensch , auch bei einem hundertjährigen Alter , selbst wenn er weder äße noch
schliefe, so viele Kenntnisse in sich vereinigen könne. Sein Dasein erfüllt Alle mit
panischem Schrecken , denn er weiß mehr , als ein Mensch wissen kann ; man fürch¬
tet , er sei der Antichrist " . C. reiste von Paris über Rom , Venedig und Padua
nach Mankua , wo er Führer des jungen Vincent v. Gonzaga , Sohn des Herzogs,
Wurde. Während einer CarnevalSlustbarkeit fielen ihn einige vermummte Perso¬
nen an ; er entwaffnete sie augenblicklich und erkannte unter ihnen , als er sie ent¬
larvte , seinen eignen Zögling . Ehrerbietig gab er diesem den Degen zurück ; Jener
aber , den Eifersucht zu der That bewogen hatte , konnte diese beschämende Großmuth nicht ertragen und stieß ihm den Degen durch die Brust . Man nennt ihn
als Verfasser mehrer Werke.
Crillon
(
Louis
de Balbe ), einer der größten Kriegshelden des 16 . Jahrh,
und Freund Heinrichs I V'., woraus einer angesehenen piemontesischen Familie , 1511
zu Murs in der Provence geboren . Als jüngcrm Sohne gab man ihm von einer
der Familie gehörigen Besitzung den Namen Crillon , ein Name , den er durch
Thaten und Tugenden so verherrlichte , daß die Häupter des Hauses Balbe ihn zu
dem ihrigen machten . Der Soldat nannte C. den Mann ohne Furcht (I' bonimo
«an , puur ) , Karl IX . , Heinrich III . und die Königin Margarethe nannten ihn
nur „ !e bravo " , Heinrich IV . gab ihm aber den Beinamen „ !o bravo lies bravo «" .
Dabei glich sein Freünuth und seine edle Gesinnung seiner Tapferkeit , und er war
durch Menschlichkeit und Tugend nicht minder berühmt als durch seine Heldentha¬
ten . Seine lange Laufbahn verherrlichte 5 Regierungen , Heinrichs I I. , Fran¬
zens II . , Karls IX ., Heinrichs III . und insbesondere die Heinrichs IV. In seinem
ersten Feldzuge ( 1557 ) trug er durch eine kühne Waffenthat viel zur schnellen Er¬
oberung von Calais bei. Er zvar ber Erste in der ^ turmlücke ; hier traf er den
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Festungscommandanten , er ergriff ihn und warf ihn in den Graben . Die Englän»
der hatten 11 Monate zur Wegnahme des Platzes gebraucht ; die Franzosen erober¬
ten ihn in 8 Tagen wieder . In der Folge zeichnete er sich in den Schlachten von
Dreux , von Iarnac und von Moncontour ( 1561,1563 , 1569 ) gegen die Huge¬
notten aus . Als Malteserritter that sich der junge Held aus den Kreuzzügen gegen
die Türken hervor . Selim II . hatte Cypern von den Venetianern erobert . Der
Schrecken vor den Waffen der Muselmänner erfüllte ganz Europa , eine Coalition
wurde gebildet und die berühmte Seeschlacht von Lepanto ( 1571 ) geliefert . C. hatte
in diesem furchtbaren Kampfe Wunder der Tapferkeit gethan ; die Wahl , die große
Siegesnachricht dem Papste und dem Könige von Frankreich zu überbringen , fiel
daher auf ihn , obgleich er verwundet war . Der Papst PiuS V. und der König von
Frankreich (Karl IX .) überhäuften ihn mit Gnaden und Ehren . Die Bartholo¬
mäusnacht , deren Vorbereitungen man T . sorgfältig verborgen hatte ( 1572 ),
wurde von ihm laut gemißbilligt . Wir finden C . im nächsten Jahre bei der be¬
rühmten Belagerung von La Rochclle und in der Folge fast bei allen andern Er¬
eignissen , wo es Tapferkeit und Muth galt . Heinrich III . wagte es , ihm die Er¬
mordung des Herzogs v. Guife , die von den Ständen in Blois beschlossen war,
anzutragen . „ Ich kann die Ehre nicht mit 'einer Schandthat bestecken" , war feine
Antwort . Für Heinrich IV. focht er gegen die Liguisten mit dem größten Heldenmuthe . Nach dem Gefechte bei Argues in der Normandie , wo C. nicht gegenwär¬
tig war , schrieb Heinrich ihm : „ l' unds toi , br -nc (Aillon , nvus ->von , aon >b .attu ü Xrgueset t» n ' v üwiü
Xilion . br .-ive ( nilln, , , je vnu .? »uns ü
tuet e> ü truvers " . — Es gelang ihm , sich in O. uillebeuf zu werfen , das eine
kleine Schar gegen die Armee des Marschalls VillarS vertheidigte . Villarg federte
die Stadt aufs neue auf und stellte C . vor , daß es ihm unmöglich sei, einen
fast offenen Platz ohne Munition , ohne hinreichende Besatzung gegen seine Armee
zuhalten . C.'s Antwort war : „ <.ü >>!« >> est d « !-- » !, , et Viü -ur vrt -ioiinr, " .
VillarS befahl Sturm zu laufen , aber T . schlug den Angriff zurück, und die Be¬
lagerung ward aufgehoben . Der junge Herzog von Guife , der sich mit C . in
Marseille befand , vor dessen Hafen eine spanische Flotte kreuzte , erlaubte sich
hier einen Scherz , der C .'S Heldensinn in seiner ganzen Größe zeigte. Guife
dringt mit einigen seiner jungen Freunde um Mitternacht in C .' s Schlafge¬
mach . Sie wecken ihn hastig auf und rufen , AllSS fei verloren ; die Spanier hät¬
ten sich des Hafens und aller wichtigen Punkte der Stadt selbst bemeistert ; es sei
keine Rettung möglich. Nun schlägt der junge Herzog C. vor , sich mit ihm zu
retten . C . weist diesen Antrag mit Unwillen ab : „ Es ist besser" , ruft er aus,
„mit den Waffen in der Hand zu sterben , als den Verlust dieses Platzes zu
überleben " . Er bewaffnet sich, stürzt die Treppe hinunter , bis ihn endlich das
Lachen des jungen Herzogs belehrt , daß nur Scherz mit ihm getrieben worden,
C . dreht sich ernsthaft um , faßt den Herzog bei der Brust und sagt : „ Junger
Mensch , versuche es nie , damit zu spielen , das Herz eines braven Mannes auf
die Probe setzen zu wollen . Bei Gott , hättest du mich schwach gefunden , ich stieße
dir jetzt diesen Dolch ins Herz ! " Als endlich der Friede mit Savoyen die Kriege
geendigt , welche Europa erschüttert hatten , zog sich C. nach Avignon zurück und
starb daselbst 1616 im 75 . Jahre . Die Geschichte zeigt uns diesen Helden glän¬
zend im Gefecht , weise im Rathe , treu seinem Worte und jeder Pflicht ; er
verließ Heinrich III . nicht , auch als die Krone für ihn verloren schien; er war
Heinrich IV . treu , als noch Alles erst zu erobern war . Indeß ging sein Freimulh bis zur Rohheit . Seine Empfindlichkeit hatte keine Grenzen , ein ver¬
letzendes Wort brachte ihn außer sich. Im Fluchen und Schwören suchte er
seine Meister , und in den letzten Tagen seines Lebens besiegelte er das Verspre¬
chen , nicht mehr zu schwören, mit seinem Lieblingsschwur , Neben Bayartz
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ist C . der großartigste Charakter dieser Art , den man in der französischen Ge¬
schichte findet.
Crillon
- Mahon
(Louis , Herzog v.) , aus der Familie des Vorstehen¬
den , geb. 1718 , machte 1733 in Italien unter dem Marschall von Villars seinen
ersten Feldzug . Bald zog er durch Muth und Besonnenheit die Aufmerksamkeit
seiner Obern aus sich. In dem Feldzuge von 1742 unter dem Herzog v. Harcourt
warf er sich mit 150 Baiern und 200 Franzosen in Landau an der Isar und hielt
die feindliche , 10,000 M . starke Vorhut einen ganzen Tag auf . An dem Siege
bei Fontenoi ( 1745 ) hatte C . Antheil , und in der folgenden Nacht eroberte er mit
einem kleinen Detachement noch einen Artilleriepark von 50 Kanonen . Auch
in dem siebenjährigen Kriege erwarb sich C . , wo er einzeln focht , viel Ruhm.
Er befehligte z. B . in Weißenfels , als Friedrich der Gr . mit seinem Heere
auf dem Zuge nach Roßbach davor eintraf , 17 Compagnien franz . Grenadiere,
mit denen er die Preußen aufhielt . Nach Beendigung des Krieges bewogen
Mißverhältnisse mit dem franz . Ministerium C. , die franz . Dienste mit den
spanischen zu vertauschen , wo er in dem Kriege mit Portugal der Übergabe
von Almeida beiwohnte . In dem amerikanischen Unabhängigkeitskriege eroberte
C . ( 1782 ) die Insel Minorca und ward dafür , mit dem Titel eines HerzogS
v. Mahon , zum Grand von Spanien und zum Generalcapitain aller spanischen
Armeen ernannt . Auch bei der Belagerung von Gibraltar
s ( . d.) erhielt C.
den Oberbefehl . Nach dem Frieden von Versailles wurde er Statthalter
in den
Königreichen Valencia und Murcia und starb in Madrid 1796 , ohne an den letzten
Fesdzügen gegen Frankreich Theil genommen zu haben.
C r i m i n a l r e ch t , peinliches Recht , Strasrecht , und die Wissenschaft
desselben. Über keinen Theil der Rechtswissenschaft herrschen so viel verschiedene
Ansichten unter den Rechtsgelehrten , und zugleich sind sie in keinem von so großem
Einflüsse auf Theorie und Praxis als im Criminalrechte , der Lehre von den Ge¬
setzen, nach welchen unrechtmäßige Handlungen nicht bloß gutgemacht , sondern
außer dem Ersähe noch vom Staare durch Zufügung eines Übels geahndet werden
sollen . Man fragt zuerst , ob und wie weit der Staat befugt sei, Andre mit einer
Strafe zu belegen. Diese Frage kann nicht aus positiven Rechtsnormen entschie¬
den werden , weil eben hier die Rede davon ist, die positive Gesetzgebung mit der
Idee natürlicher Gerechtigkeit in Einklang zu bringen . Die Staaten habe » zwar
von jeher strafende Gewalt ausgeübt , ohne dergleichen theoretische Untersuchungen
abzuwarten oder sich von ihnen aufhalten zu lassen, weil es offenbar ist, daß ohne
strafende Gerechtigkeit kein Staat
bestehen könnte . Allein wenn man auch die
rechtliche Existenz des StrafrechtS an sich als gleichsam durch die That erwiesen
ansehen wollte , so bleiben doch eine Menge von Fragen übrig , welche nur aus dem
Standpunkte des natürlichen Rechts beantwortet werden können und für die Aus¬
übung des Rechts , noch mehr aber für die Theorie der Gesetzgebung , höchst wichtig
sind . Es kommt dabei nicht sowol auf den Zweck der Strafe als auf den Rechts¬
grund derselben an , denn nicht die Vortheile , welche der Wtaat von Ausübung der
Strafgewalt für sich erwartet , sondern sein Recht , ein solches Mittel anzuwenden,
muß dargethan werden . Die verschiedenen Systeme , von welchen man dabei aus¬
gegangen ist , lassen sich unter folgende Hauptgesichtspunkte bringen : 1. System
der Rache . Wer einen Andern beschädigt hat , kann sich nicht über Unrecht be¬
schweren , wenn ihm ein gleiches Übel zugefügt wird , und dem Verletzten oder (bei
einer Ermordung ) seinem Geschlechte gereicht es zur Schande , wenn sie sich nicht
Genugthuung verschaffen . Hieraus entspringt das System der rohen Wiedervergeltung , welches wir bei so vielen Völkern antreffen . Denn indem auf der einen
Weite der Trieb nach Rache durch ein allgemeines Gefühl als rechtmäßig anerkannt
wird , müssen sich die Rachenehmenden hüten , nicht ihrerseits übe»' das Maß der
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empfangenen Beleidigung hinauszugehen , um nicht aus den Angegriffenen die An¬
greifenden zu weiden . Sie werden sich also an das Buchstäbliche halten müssen:
Auge um Auge , Zahn um Zahn , und auf dieser Stufe finden wir in der That das
Criminalrecht der Völker eine geraume Zeit hindurch ; Blutrache und Wiedervergeltung werden allgemeines Recht und Schuldigkeit (s. Michaelis ' g „Mosaisches
Rechts - Auf dieser Wtufe ist die Bestrafung der Rechtsverletzungen nicht Sache
des gemeinen Wesens , sondern Sache der Einzelnen , und die öffentliche Gewalt
zeigt sich nur darin thätig , der stets sich erneuernden Rache Schranken zu sehen
und den Feindseligkeiten der Stämme , welche die Nation selbst mit dem Unter¬
gänge bedrohen , ein Beendigungsmittel zu verschaffen. Hieraus entspringt das Sy¬
stem der Compofitiouen . Die Beleidigungen werden zu Geld angeschlagen , und
sowol der Beleidiger gezwungen , die festgesetzte Summe zu entrichten , als auch die
Beleidigten , solche zur Sühne anzunehmen . Verbunden ist mit diesem Fortschritte
die Idee eines Volksfriedens , welcher sich in verschiedenen bestimmter » Beziehun¬
gen als Königsfriede , GerichtSfriede u. s. w. ausbildet , und zugleich die Anerken¬
nung einer öffentlichen richtenden und schützenden Gewalt . So treffen wir das
Recht der Compositionen bei unsern germanischen Vorfahren wie bei den Völkern
des indischen Archipelagus und unter den amerikanischen Stämmen . Don ihm
ist der nächste Schritt die Anerkennung des Grundsatzes , daß überhaupt die Ge¬
sammtheit verbunden sei, Verbrechen zu verhüten . Die Rache geht an den Staat
über ; man wartet nicht mehr aufAnklagen der Verletzten , sondern der Staat selbst
(der König , die Gemeinde ) übernimmt die Pflicht des Anklägers . Das Princip,
welches hier am nächsten liegt , ist II. das der Abschreckung. Durch das öffentliche
Beispiel sollen Andre von ähnlichen Thaten abgehalten werden , die Strafe wird
daher öffentlich vollzogen , und je abscheulicber das Verbrechen an sich ist, desto mehr
sucht man in grausamen Strafe » diesen Abscheu dem Sinne des Volks einzuprä¬
gen . Gegen dieses System , welches bis in die Mitte des vorigen Iah , Hunderts
auch in Deutschland das herrschende war , lassen sich sowol von Seiten des Rechts
als der Zweckmäßigkeit die triftigsten Einwendungen machen . Es kann nie erlaubt
sein , einen Menschen darum zu quälen oder hinzurichten , damit Andre durch sein?
Leiden einen Eindruck erhalten , welcher die Versuchung zum Verbrechen bei ihnen
überwindet . Allein dieser Zweck wird nicht einmal erreicht, und dabei würde durch
denselben ein Maßstab der Strafen nothwendig werden , welcher mir demjenigen,
welchen der gesunde Verstand stets fodern wird , im geraden Widersprüche steht,
Die bloße Furcht vor der Strafe ist das geringste Gewicht im menschlichen Herzen;
ein bei weitem größeres ist die natürliche , durch gute Volkserziehung und gute Bei¬
spiele der Obern erhöhte Scheu vor dem Unrecht an sich selbst. Wollte man die
Abschreckung als Verhütungsmittel
der Verbrechen konsequent durchführen , so
Müßten ( wie dies auch in des berühmten Feuerbach „ Revision her Grundsätze des
peiiil . Rechts " , Erf . 1799 , anerkannt ist) gerade für die geringsten Verbrechen,
zu welchen aber die häufigsten und stärksten Reize vorhanden sind , z. B . im Geschlechtstriebe , die grausamsten Strafen festgesetzt werden , während man die grö¬
ßer » Verbrechen , zu welchen sich die Menschen ohnehin schwerer entschließen , fast
ohne Strafe lassen könnte . Vorzüglich in Ansehung des Rechts zu Todesstrafen
ward daher von, Marchese Beccaria an („ Über Verbrechen und Strafen " , 1764)
das System derAbschreckung immer zweifelhafter , und sehr viele Gelehrte wandten
sich III . dem Princip der Präventiv » zu , dessen scharfsinnigster Vertheidiger un¬
streitig der großherzogl . hessische Minister v. Grolman („Grundsätze der Criminalrechtswissensch." , Gießen 1798 ) geworden ist. Jedes Verbrechen enthält , wenn
man den Menschen als konsequent handelndes Wesen denkt , den Ausdruck eines
Grundsatzes seiner Handlungsweise , also außer der gegenwärtigen Rechtsverletzung
auch eine Bedrohung mit künftigen ähnlichen . Das gemeine Wesen ist daher be-
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zu ergreifen , welche , wenn die Ver¬
rechstgt , dagegen Vertheidigungsmaßregeln
letzung ei» unersetzliches Gut getroffen hat , auch bis zur Lebensberaubung gehen
können . Dies Princip hat Das für sich, daß es zuerst einen wahren Rechtsgrund
für die Strafe selbst aufstellt , welcher an und für sich unwiderleglich ist. Allem
man kann dagegen einwenden , theils daß diese Sicherung gegen künftige Verbrechen
doch keine eigentliche Strafe ist, und daß hiernach dieselbe immer wegfallen müßte,
wenn die Präsumtion der Bedrohung mit künftigen Verletzungen durch die beson¬
dern Umstände des Falles oder durch unterstellte ernste Reue widerlegt würde , theils
auch , daß dar Princip keinen Maßstab der Strafe zulaßt , weil die Vertheidigung
immer nur eine und dieselbe (Tod oder lebenslängliche Verwahrung ) sein müßte.
Die damalige Richtung des Naturrechts , welche den Grund aller Rechte in dem
Vertragsmäßigen suchte, führte IV . zu dem Spsiem des Vertrags , indem man
sagte , daß durch den Eintritt in den Staat ein Jeder sich durch Vertrag der Bestra¬
fung unterworfen habe . Da sich aber Niemand durch Vertrag zu Etwas verpflich¬
ten kann , was an sich, wenn es nicht ohne Vertrag schon recht wäre, seiner mensch¬
lichen Würde zuwider wäre , so kann auf diesem Wege die Rechtmäßigkeit der Strafe
ebenfalls nicht nachgewiesen werden . Fichte gab daher nach seiner originalen Weise
dieser Ansicht eine andre Wendung . Er ging davon aus , daß durch Rechtsverle¬
tzungen gegen Andre der Verbrecher sich selbst des Anspruchs beraube , als vernünf¬
tiges Wesen behandelt zu werden , was unleugbar richtig ist, da das Recht eines
freien Wesens nur auf gegenseitiger Anerkennung beruht . Hiernach ist zwischen
den Verbrechen an und für sich kein Unterschied ; ein jedes zieht Ausstoßung aus
der menschlichen Gesellschaft nach sich. Der Vertrag , wodurch die Strafe bestimmt
wird , ist daher zu Gunsten Derer , welche mit einer geringern Strafe abkommen;
es ist ein AbbüßungSvertrag ; sie erlangen ein Recht , durch Erdulden eines be¬
stimmten Übels wieder in die bürgerliche Gesellschaft aufgenommen zu werden , und
selbst Der , welcher die Todesstrafe verwirkt , hat ein Recht , durch dieselbe entsühnt
zu werden . In dieser Ansicht ist Vieles sehr richtig ; nur die factische Wahrheit
des AbbüßungsvcrkragS scheint zu fehlen . V. Um dieselbe Zeit ward von Klein
u. A - die Theorie des Ersatzes aufgestellt . Der Verbrecher schadet auf eine doppelte
Weise : t ) dem unmittelbar Beleidigten durch die zugefügte Rechtsverletzung , wo¬
für er ihm nach den Regeln des Privatrechts Ersatz zu leisten hak , und 2 ) durch
das gegebene böse Beispiel , durch die verminderte Achtung gegen die Gesetze des
StaatS , wofür er dem gemeinen Wesen verantwortlich ist. Dieser Schade wird
durch die Strafe wieder aufgehoben , denn indem der Verbrecher die Strafe erleidet,
wird die Kraft des Gesetzes in den Gemüthern des Volkes wiederhergestellt . Diese
Ansicht ist neuerdings von Schulz („Entwickelung der Philosoph . Principien des
bürgert , und peinl . Rechts " , 1813 ) und von Martin („Lehrbuch des CriminalrechtS" , 1819— 25 ) mit großem Scharfsinn weiter ausgebildet worden . VI . Feuer,
bach' s Theorie des psvchologischen Zwanges ist im Grunde doch nur aufdas Svstem
der Abschreckung gebaut , und nur die Deduckion hinzugefügt , daß die Androhung
der Strafe im Allgemeinen rechtmäßig sei, weil Niemand dadurch Etwas untersagt
wird , wozu er ein Recht haben kann , daß aber eben durch diese Androhung die
wirkliche Vollziehung im einzelnen Falle rechtlich werde , weil der Bestrafte im Vor¬
aus wußte , was er für die That zu erwarten hatte und sie dennoch beging , sich folg¬
lich das Strafübel selbst zugezogen hat . Diese Ansicht treffen die meisten Einwürfe
gegen die Abschreckungstheorie , und ihre factischen Voraussetzungen zeigen sich bei
wirklicher Anwendung oft als uncrweislich . VII . Das Princip der moralischen
Besserung ist von Rechtsgelehrten wenig benutzt worden . Es beruht darauf , daß
die Strafe in dem Verbrecher selbst diejenigen gesetzwidrigen Motive unterdrücken
soll , von welchen er zu seiner That verleitet wurde . Es ist hierin ganz unwiderfprechlich richtig , daß die Strafe die moralische Besserung deö Verbrechers me durch
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Unterdrückung seines Ehrgefühls , durch die Gemeinschaft mit andern Verbrechern
und durch die Vernichtung seiner Erwerbsfähigkeit beinahe unmöglich machen sollte,
wie bei uns nur zu oft der Fall ist. Allein so viel ist dagegen klar , daß dieGesinnung der Menschen und ihre moralische Besserung kein unmittelbarer Gegenstand
der Rechtsgesetzgebung sein kann , schon weil ihre Fortschritte äußerlich gar nicht
bemerkbar sind. Ader äußere Gewöhnung , z. D . des Faulen zur Arbeit , des Trun¬
kenbolds zur Nüchternheit , des Ausschweifenden zur Enthaltsamkeit , läßt sich wol
in Nordamerika wirklich berechnet.
erreichen , und hierauf sind die Strafanstalten
Endlich VIII . die Theorie der Wiedervergeltung ist seit Kant beinahe von allen deut¬
schen Philosophen , aber noch zur Zeit von wenig Rechtsgelehrten angenommen
worden (von Henke , „Handbuch des Criminalrechts " , Schmid , „Lehrbuch des
Staatsrechts " , u. A .). Sie beruht darauf , daß der Staat in seinem Innern kein
Unrecht dulden soll ; daß eine jede rechtswidrige Handlungsweise als solche vernich¬
tet werden muß , und vernichtet wird , indem sie auf den Urheber einer rechtswidri¬
gen That selbst angewandt wird ; daß aber diesem kein Unrecht widerfährt , wenn er
so behandelt wird , wie er Andre behandelt hat . Diese Wiedervergeltung ist keine
materiale und buchstäbliche. Sie fügt nicht dasselbe Übel zu , welches der Verbre¬
cher einem Andern zugefügt hat , sondern sie sucht einen Gattungsbegriff der Ver¬
letzung auf und wendet nach diesem das Princip des Handelnden gegen ihn selbst
an . Hierin findet sich zugleich ein Maßstab für die Strafe , welchen kein andres
Princip des Strafrechts liefert , obwol auch er einer quantitativen Bestimmung
durch das positive Gesetz bedarf . — Mit dieser Darstellung der Systeme des straft
rechts , wovonWelker („Über die letzten Gründe von Recht , Staat und Strafe " ,
1813 ) eine gute kritische Darstellung geliefert hat , ist zugleich der Gang derStrafgesetzgebung und der wissenschaftlichen Behandlung im Allgemeinen bezeichnet. In
keinem Zweige ist die positive Gesetzgebung von jeher so thätig gewesen als in die¬
sem. Auch aus den Proceß hat sich dieser große Einfluß der Theorien erstreckt, so¬
wie die Cultur der Völker nicht fortschreitet , ohne ihre Wirkungen und Anfoderungen immer zuerst im Criminalrechte geltend zu machen . Die wissenschaftliche Be¬
arbeitung des Criminalrechts ging von Italien aus , war aber bis in die Mitte des
16 . Jahrh , sehr unbedeutend . Die fürchterlichen Mißbrauche der Criminaljustiz
in Deutschland und Frankreich gaben zu den beiden großen Reformen , Karls V.
von 1539,
peinliche Gerichtsordnung von 1532 und Franz I. Cruninalordnung
Veranlassung . Mir ihnen beginnen auch die ersten Anfänge einer wissenschaftli¬
chen Behandlung . Die peiul . Gerichtsordnung Karls V. halte große Gebrechen
des Verfahrens abgestellt (Diejenigen , welche noch jetzt bedauern , daß sie das münd¬
liche Verfahren durch ein schriftliches verdrängt habe , wissen nicht , wovon sie reden ),
aber noch immer , dem Geiste ihrer Zeit gemäß , harte Strafen und die Tortur bei¬
behalten . Bened . Carpzov (gest. 1666 ) , welchen man später als einen grausamen
Richter verrufen hat , suchte bereits Manches zu mildern und legte den Grund zu
einem Gerichtsbrauche , welcher oft von dem Buchstaben des Gesetzes abwicb . Eine
sogenannte Praxis war der Reform der Gesetze vorausgeeilt , und es war fast nö¬
thig , weil auch die spätern Landesgesetze oft nur durch harte Drohungen zu wirken
suchten , ohne daß nian es mit ihrer wirklichen Anwendung ernstlich gemeint hätte.
Die Criminalisten aus der letzten Hälfte des 18 . Jahrh ., I . S . Fr . Böhmer,
Koch , Quistorp , Meister , Hommel , Klein , Kleinschrodt , gründeten daher ibre An¬
sichten fast mehr auf die Praxis als auf den Buchstaben der Gesetze; die Bessern
unter ihnen stützten sie aber hauptsächlich auf philosophische Entwickelungen . Bei
dieser klage der Dinge konnte die Gesetzgebung sich gewissermaßen unthätig verhal¬
gewähren lassen. Endlich aber wurde doch die Abwei¬
ten und die Jurisprudenz
chung der Praxis vorn Gesetz allzu groß , und zugleich die Grundsätze der Gerichte
gar zu unsicher. Die neuern Criminalisten , besonders FeuerundSpruchcollegien
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bach , drangen daher mit Recht wieder mehr auf die Anwendung der Gesetze, und
dadurch haben sich die Regierungen fast aller deutschen Staaten genöthigt gesehen,
die Entwerfung neuer Gesetzbücher vorzunehmen . (Eine Übersicht der Geschichte !
der Erimiualgesehgebung verweisen wir auf den Art . Strafgesetze
.) Stübel,'
Tittmann , Erhard , v. Globig u. ?l . folgten in dieser Hinsicht im Ganzen den näm - l
lichen Grundsätzen ; strenger als sie hält Martin an dem wörtlichen Zuhalte der
Gesetze mit Einschluß des römischen Rechts , welchem nian früher im Criminalrechre
eine viel beschränktere Anwendung als im Privatrechte zuschrieb. Vorzüglich sind ,
durch diese neuern Bearbeiter des Eriminalrcchtö eine Menge unechter Milderungsgründe , mir welchen man die Härte der Gesetze zu umgehen suchte , wieder wegge¬
schafft worden . Die neuere historische Schule unserer RechkSgelehrten hat sich mit
dem heutigen geltenden Criminalrechre noch am wenigsten beschäftigt . (Über die
Gattungen der Strafübel s. Strafen
.) Don den Punkten , worüber in der
neuer » Zeit die Wissenschaft des Triminalrechrs verschiedene Meinungen hervorge¬
bracht hat , sind folgende von vorzüglicher praktischer Wichtigkeit . 1) Gibt es ein
Recht , auffallend rechtswidrige Handlungen zu bestrafen , wenn darüber kein aus¬
drückliches positives Gesetz vorhanden ist? Diejenigen , welche überhaupt ein Na¬
turrecht anerkennen , bejahen dies und nehmen allgemein strafbare Handlungen
(cleliata juris » .iluillli -,) an , welchen die an sich erlaubten , aber durch besondere
Gesetze verpönten (clrlirto jurir pe>,itiv !) entgegen gesetzt werden . Mord , Dieb¬
stahl u. dgl . muß überall gestraft werden , auch ohne positives Gesetz, aber Contrebande ist nur da strafbar , wo sie ausdrücklich mit Strafen bedroht ist. Andre,
vornehmlich Feuerbach , nehmen ohne androhendes Gesetz kein Scrafrecht
an.
2) Damit hängt sehr nahe zusammen , inwiefern dem Staate ein Recht ( oder was
ganz Dasselbe ist, eine Pflicht ) zugeschrieben werden kann , auswärts begangeneVerbrechen zu bestrafen . Dies in die Willkür des Staats zu stellen , geht nicht an,
und man kann ebenso wenig zugeben , daß er keines , als daß er jedes auswärts be¬
gangene Verbrechen bestrafen müsse. Dabei ist noch eine große Meinungsver¬
schiedenheit darüber vorhanden , nach welchen Gesetzen die auswärts begangene
Handlung beurtheilt werden müsse, nach den einheimischen oder nach den Gesetzen
des Orts der Handlung , und Beides hat seine Schwierigkeiten . 3) Wie viel soll
in der Criminalgesehgebung dem Ermesse » der Richter nach Verschiedenheit der
Umstände überlassen bleiben ? Die neuere Tendenz gehl dahin . Alles so genau
durch Gesetze zu bestimmen , daß der Richter das Urtheil in jedem Falle schon in dem
Buchstaben des Gesetzes sinket , und eine so scharfe Taxvrdnung der Verbrechen
auszustellen, daß sich ein Zeder seine Rechnung auch ohne den Wirth machen könnte.
Es läßt sich bezweifeln , ob eine so detailliere Slrasbestinimung
überhaupt zweck¬
mäßig sei, vorzüglich wenn von gewissen Quantitäten , z. B . der^ umme des Dieb¬
stahls oder dem Alter des Verbrechers , große Steigerungen der Strafe abhängig ge¬
macht werden , sodaß cinPfennig mehr oder weniger über mehrjähriges Zuchthaus,
oder eine Viertelstunde des Alters sogar darüber entscheidet , ob ein Mensch nur
polizcimäßig mit einer geringen Züchtigung , höchstens vierjähriger Freiheitsstrafe,
oder ob er mit dem Tode bestraft werden soll. 4) Einer der schwierigsten Punkte
ist die richtige Schätzung der Vergehunge » gegen die Ehre eines Ander », womit die
Gesetzgebung über Preffreiheit und Preßvergehen in Verbindung sieht. Wie viel
soll hier der Wahrheit , wie viel der öffentlichen Ordnung und Anständigkeit einge¬
räumt werden ? Die bedeutendsten Meinungsverschiedenheiten finden sich jedoch
bei der Gesetzgebung über den Criminalproceß . Aus der oben gegebenen Darstel¬
lung der Principien des Strasrechts erhellt , daß das Criminalverfahren zuerst stets
auf Privatanklagen gebaut sein wird ( accusatorischer Proceß ), wobei fast die näm¬
lichen Grundsätze wie bei Civilklagen befolgt werden . Nach und nach verwandelt
sich dies m einen öffentlichen Anklageproceß , wobei der Staat durch eimn Krön-
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anwalt die Beweise liefert , die Strafanträge macht , der Richter unparteiisch in der
Mitte steht. Auf diesem Grundsätze beruht nach derCriminalproceß der Englän¬
der und der französische seit der Revolution . Mit ihm verträgt sich diejenige Form
des Verfahrens , welches mit dem Namen der Öffentlichkeit und Mündlichkeit in
der neuern Zeit so viele Anhänger gefunden hat . Der Grundcharakter desselben
liegt darin , daß der Angeklagte sich bei dem Beweisverfahren bloß leidend verhält.
Er braucht sich über die Anschuldigung gar nicht zu erklären , sondern erwartet , daß
sie ihm bewiesen werde . Die Folge davon ist, daß das Urtheil auf Wahrschein¬
lichkeiten gefällt werden muß , und da es hierbei mehr aufbkoßeMenschcnkenntniß und
unbefangenes Urtheil des gesunden Verstandes ankommt als auf technische Regeln,
so glaubt man sicherer zu gehen , vorzüglich auch den Einfluß der obern Staats¬
beamten aus die besoldeten Richter abzuschneiden, wenn man das Urtheil Männern
aus dem Volke , Geschworenen , überträgt . Jedoch muß auch bei dieser Einrichtung
des accusakorischen Processes , wenigstens in den allermeisten Fällen , das Urtheil
auf dem nämlichen Wege vorbereitet werden , welcher bei uns in Deutschland zur
Hauptsache , ja zur alleinigen Grundlage des Verfahrens geworden ist. Der deut¬
sche Eriminalproceß ist nämlich vorzüglich , und man kann beinahe sagen ganz
allein , darauf gerichtet , von dem Angeschuldigten .ein .Gestündniß der That und
ihrer Umstände zu erhalten : inquisitorischer Proceß . Hierbei kann weder ein An¬
kläger noch eine öffentliche Verhandlung stattfinden , sondern der Richter muß den
Angeschuldigten selbst befragen und durch geschicktes Zusammenhalten der Umstände
sowie durch Erweckung der innern Stimme des Gewissens dahin zu bringen suchen,
daß er die Wahrheit vollständig angebe . Was hier das Hauptgeschäft des Richters
ist, fällt in Frankreich dem .lu ^ o inslrrwteni und in England dem Friedensrichter
als Polizeibeamten zu und ist auch dort in den gewöhnlichen Fällen Dasjenige , was
dem Hauptversahren die Materialien liefert und seine Richtung bestimmt . Wo
diese vorbereitende Untersuchung keine sichern Resultate gibt , bleibt dann auch das
Hauptverfahren höchst schwankend und ungewiß , und es läßt sich streng erweisen,
daß bei dem englischen und französischen Proceß ein Unschuldiger weit größer » Ge¬
fahren ausgesetzt ist, aber auch ein Schuldiger der Strafe weit leichter entgeht , als
bei dem deutschen inquisitorischen Verfahren , wie es durch die Bemühungen der
neuern Criminalisten Stübel , Tittmann , Martin u. A . entwickelt und in den
neuern Gesetzgebungen geregelt worden ist. Allerdings hat auch jenes Verfahren,
welches bis jetzt, was den franz . Proceß betrifft , am besten von Feuerbach („Be¬
trachtungen über Öffentlichkeit und Mündlichkeit " , 1821 — 24 , 2 Bde .) dargestellt
ist, große Vortheile , worunter diePublicität gewiß einer der wichtigsten ist. Hier ist
das allgemeine Urtheil immer klar und nicht durch übertriebene Darstellungen irre¬
zuleiten, welches besonders bei den Anklagen politischer Vergebungen von sehr großem
Werthe ist. Auch ist ebendeßwegen gerade in dergleichen Fällen das Vertrauen auf
die Unbefangenheit des richterlichen Ausspruchs viel größer , und dies ist der vor¬
nehmste Grund , aus welchem die Engländer ihrem I riul I>.> ä »,)-, trotz aller Unvollkommenheiten derselben , mit einer fast leidenschaftlichen Anhänglichkeit ergeben
sind . Des Pros . H . Richter „Philosoph . Strasrecht , begründet auf die Zdee der
37.
Gerechtigkeit " (Lpz. 1829 ) ist ein Beitrag zur Kritik der Theorien .
Wilson ), erster Secretair der Admiralität in London (seit
(
John
Croker
, Dichter und thätiger Theilnehmer am „ lluarterH
1809 ) , Parlamentsredner
(-.»rvrvoireAcvv " , geb. 1781 zu Dublin , wo sein Vater Stadtbaumeister
pvnrrul ) war , studirte daselbst und zu Lincolns - Inn in London von 1800 — 2
die Rechte , prakticirte in seiner Geburtsstadt und wurde 1807 Repräsentant der
irischen Grafschaft Downe im Parlamente . Von der Zeit an hat er immer in die¬
Er macht alle Vortrüge im Parlamente,
sem Reichsrathe einen Sitz gehabt .
welche seine Behörde angehen , und ist bei seincrGewandtheit in Reden ei» sehr nütz»
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kicher Gebülfe der Minister , wenn Klagen wider die Verwaltung ' ber Admiralität
erhoben werden . Mit Feuer und eindringlich spricht er, so oft im Unterhause die
Frage erörtert wird , ob es rnhsam sei, die irländischen Katholiken in Hinsicht auf
Staatsämter
und Rechte ganz den Protestanten gleichzustellen? wo er nebst Brougham , Burdett und der ganzen Opposition dieselbe bejahend entscheidet . Er ist vortheilhast bekannt alsVeis . mehrer prosaischen Schriften und Gedichte , obgleich er
seinen Namen verschwiegen hat . 1803 erschienen von ihm die mehrmals aufgeleg¬
ten „ Oiniübir -cinülle ; " anIoneS über die irländische Schaubühne , wo er mitHorazischem Spotte seine Meinung über die dubliner Schauspieler sagte ; in ,,,1» i „ tiruezNkü ieUer irr »,! täliiur, " ( 1805 ) , einer scherzhaften Satyre , schildertet die
Sitten von Dublin meisterhaft . Das Werkchen : ,, .d slisiel » o ! Um iiuw <>k
1-incI, )>.idt .nul zwi-mut " ( 1807 ) sagtVieles mit wenigen Worten , und bleibt schätz¬
bar , weil C. sein Vaterland genau kennt . Sein mehrmals aufgelegtes Gedicht
,,'l ulaveru " hält man für eine der besten Schlachtschilderungcn .
62.
Cromford
, auch Crumford,
in Derbvshire in England , wo Arkwright s ( . d.) zuerst seine Baumwollenspinnerei 1774 angelegt hat . Durch diese
und später angelegte Spinnereien ist C . sehr wohlhabend geworden . Nach dem Mu¬
ster dieses Ortes gründeten dem gewerbsteißigen Herzogthume Berg , nicht weit von
Düsseldorf , der thätige und unternehmende Brögelmann eine große Baumwollen¬
spinnerei und nannte diese Anlage ^ebenfalls Cromford jetzt
(
ini düsseldorfer Kreise
der preuß . Provinz Kleve -Berg ). Er erhielt von dem Kurfürsten Karl Theodor
ein ausschließendes Privilegium aus 25 I . Nach vielen Versuchen , auf die er
sein ganzes Vermögen verwendet hatte , gelang es ihm Garne zu liefern , welche den
englischen sehr nahe kamen . Die Verschiedenheit des Wassers und die feuchte Luft,
die das Anschließen derFäden befördert , auch die Wohlfeilheit und Güte des Brenn¬
materials zu den Dampfmaschinen geben den englischen einen eigenthümlichen
Vorzug . Die Brögelmann ' sche Fabrik beschäftigt gegen 400 Menschen , und mehr
von hier aus als von England sind später in der Schweiz , Sachsen und in ankern
Ländern die vielseitig angelegten Baumwollenspinnereien ausgegangen.
Cromwell
(
Oliver
), Protektor der Republik England , Schottland und
Irland , eine der gewaltigsten dämonischen Naturen , welche je dem' Abgrund « einer
Revolution entstiegen ; ein Staatsmann
und Feldherr , der , das Evangelium in
der einen, das Schwert in der andern Hand , den Aufruhr aller Elemente des rellgiös -politisckcn Fanarismus erregte und überwältigte , dann mit schlauer , kühner
Herrschlust Grotzcs vollbrachte , noch Größeres vorbereitete , und von der Mitwelt
angestaunt , gefürchtet und verlästert , erst von der Nachwelt gewürdigt , «n den
Hallen der Geschichte jetzt vor uns steht als ein Riesenbild der Mcnschenkraft,
die durch Großthaten , mit Verbrechen gepaart , den Sieg der Klugheit und den
Nachruhm kalter Bewunderung erkämpfte , nicht den Sternenkranz der Unsterblich¬
keit. C . , geb. zu Huntingdon den 25 . April 1500 , stammle aus einem adeligen
Geschlechte , das durch Richard Williams , der von seiner Mutter Bruder , dem
StaatSsecretair Heinrichs VUi . , Thomas C. , den Namen Cromwcll annahm,
und durch William ap Beran bis zu den Baronen des 11 . Jahrh , hinaufstieg.
Sein Vater , Robert C. , wurde als Besitzer des Fleckens Huntingdon Parla¬
mentsglied ; zugleich unternahm er , um seine zahlreiche Familie zu erhalten , ein
großes Brauereigcschäsr . Oliver wurde streng und sorgfältig erzogen . Schon
früh beschäftigte seine Einbildungskraft die Ahnung einer großen Zukunft . Als
Kind haue ihn ein großer Affe aus der Wiege genommen und war mit ihm , zum
Schrecken der Familie , auf das Dach gestiegen. Späterhin
wurde der kleine
wilde Wagehals von einen » Pfarrer aus dem Wasser gezogen . Die ungewöhnlich
strenge Behandlung m der larein . Schule verleidete dein fähigen und ehrgeizigen
Knaben allen geregelten Fleiß ; dagegen spielte er mit großem Feuer in einen » alten
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Lustspiele die Rolle deöTactus , der
findet ; auch erim ^
^rte sich (s. aus seiner Jugend der Krone und Purpürmantel
traumarligen Erscheinung eines Riesenweibes,
vor sein Bett gekommen sei und ihm
gesagt habe , daß er der größte MUnn des
Königreichs werden würde . Dom 17 . I . an
studirte er zu Cambridge mit Eifer,
-vch soll er athletische Übungen bis zur
Rauflust getrieben haben . Nach einem
^ahre schickte ihn seine Mutter in eine
lvndner Bildungsanstalt für Rechtögelehrte,
brachte aber seine Zeit meistens in
liederlicher Gesellschaft zu. Dieses wüste,
?vstde Leben sehte er auf seinem
väterlichen Erbgute fort und überwarf sich
dabei mit
ntnen Oheimen . Denn in seiner Natur
lag eine gewisse Unruhe , die ihm
heftige
^sthütterungen
zum Bedürfniß machte . Endlich hatte
er die Kraft , den Fehlern
Thorheiten seiner Jugend zu entsagen , als er
sich, 21 I . alt , mit Elisabeth,
Tochter des Sir James Bourchier ,
vermählte , einer Frau , welche stets tadel°s gelebt hat . Auf seine
Sinnesänderung
wirkte insbesondere noch der nähere
^lngang
n«
r —- -mit - einer religiösen Sekte ein
, die- späterhin unter dem Namen der
-Purita»
b „ vud Jndependenten politische Furchtbarkeit erhielt . Zugleich studirte er die
streu militairischen und theologischen
Schriften , von dem dunkeln VorgefühAiner
Wßen Bestimmung geleitet . 1625 trat
er für den Flecken
arlg
Parlament . Hier bemerkte er mit Unwillen Huntingdon inKpiüg
die Mißbrauche in ' der
. raatsverwaltung ; auch zogen ihn
der berühmte Hampdcn und St .
John , die
ne Verwandten waren , auf die Seite
der Opposition . Beide haßten die
Herr^snde Kirche , und ihre puritanische
To^ ^on früh zur SchwärmereisichDenkart ging auf C. über , dessen Gehinneigte
. Er glaubte nämlich oft dem
Ir/ ^ nahe zu sein und rief dann zur
Ungewöhnlichen Stunde die Ärzte herbei , welche
kür einen Milzsüchtigen Disionnair
erklärten . Von seinen großen Talenten hatte
beine Ahnung ; nur Hampden 's
scharfer Blick erkannte sie schon damals .
In
Parlamente 1628 eiferte C . stark gegen die
vermeintlichen Prediger des Pafand aber wenig Glauben . Darauf
zog er sich auf eine Meierei -zurück,
al ^ wte das in frühern Jahren im
Spiele gewonnene Sündengeld und
widmete
stit 1635 zu Ely , wo er Grundstücke
geerbt hatte , ganz der Landwirthschafw
Lam b verhinderte er daselbst das
Austrocknen der Sümpfe , wodurch er sich bei
dem
dei-^ bvlke, welches die Fischerei hatte ,
so beliebt machte , daß man ihn den
Herrn
^ ./t ^ Mpse nannte . In der Folge
beförderte er desto eifriger die gesetzlich
angeordUnd k Strocknung derselben . Schon
näherte sich der Sturm , welcher die Ruhe
Holle Wohlstand Englands erschütterte
.
Der an sich gerechte und gute König
^ h ohne Parlament regieren ; doch
würde selbst die Willkür , mit welcher
er
rigf ^ vn ausschrieb , die ihm das Volk in
der verfassungsmäßigen Art ohne
Schwier
Und ^ bewilligt hätte , keinen Aufstand
erregt haben , wenn nicht religiöse Ideen
hier Eehhaß die Gemüther entstammt
und das Volk in den politischen Kampf
vh^ vtgerissm hätten . DieFreunde
der in derThat schon aufgehobenen
Verfassung
a^ ^ dn diesen Ausbruch so wenig ,
daß sie mit ihren Familien nach
Neuengland
*vell?" ^ rn wollten ; unter ihnen hatten
sich Hampden , Pym , Haslerigge ,
Crom^reit « - ^ dre Männer , die nachher in
der Revolution so furchtbar
hervortraten,
Hh^ -s/lngeschisst , als die Regierung
ihnen die Auswanderung verbot , weil
der
*vzlikk ft" 'chtete, sie möchten durch ihren
störrigen Geist die ohnehin schon mit der
" Kirche entzweite Colonie noch mehr
aufwiegeln . So arbeitete Karl selbst
aHtb " " st des Schicksals entgegen ! T .
kehrte nach
"eben führte . Er schrieb damals im Tone Ely Zurück, wo er ein frommes,
desPietisten an seinen Freund
sich HJh ", daß er „für seinen
Gott handeln und dulden wolle". Auch hielt
er bei
b^ ? ^ n>menkünfte von Sektirern ,
die er selbst durch Predigten und
Gebete er^rsft . Endlich nöthigten die schottischen
hst >tln . Hier sprachen C. , den die Händel den König , ein Parlament zu
Stadt Cambridge gewühlt hatte , und
" so laut ihre Unzufriedenheit mit der
kirchlichen und bürgerlichen Einrichtung
^uvcrsatieus - verkeil . Bd . U>
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des Landes aus , daß der König das Parlament aufhob ; allein nach 6 Monaten,
im Nov . 1640 , mußte er ein neues berufen . Zn diesem sogenannten langen -sa
lammte (vom Nov . 1640 bis April 1653 ) machte sich C . fast nur durch seine bat
rische und nachlässige Kleidung und durch den Zorneifer seiner Rede , welcher oft w
Grobheit ausartete , bemerkbar . „ Aber dieser Tölpel ", versicherte Hampden,
ungeschickt spricht, wird der größte Mann in England sein, wenn es mit dem Kö >ug
zumBruche kommt " . An der Beschwerdeschrift des Parlaments gegen den Königwelche man die Staatsremonstration
nannte , die mit einer geringen Mehry^
durchging und den Bürgerkrieg herbeiführte , nahm C. thätigen Antheil . Denn e
war aus Überzeugung Puritaner , und ging , ohne damals schon zu denPar ^ '
Häuptern zu gehören , mit kühner Entschlossenheit gerade auf das Ziel los ; bocy
fand seine Schlauheit bald auch die krummen Wege . Beim Ausbruche des Kriegs
1642 zum Capitain , dann zum Obersten ernannt , warb er in seiner Heimath eis
Neiterschar von erprobten Puritanern , die Alles wagten für ihren Glauben an ^
Sache Gottes . Schon die Art , wie der 43 I . alte C. ihnen seinen Geist einflößt^
wie er sie in den Waffen übte und an die strengste , zugleich ascetische Mann »'
zuchs ^ ewöhnte , bewies jenen Scharfblick , mit dem er in der Folge 3 Kö »ss
reiHe beherrschte . Seine erste Waffenthat war die Besetzung von Cambridge , n>
er mit puritanischem Eifer , zur Bestreitung der Kriegskosten , im Namen Gott?
alles Silbergeschirr für das Parlament in Beschlag nahm ; hierauf zerstreute s
die Anhängcr des Königs und bemächtigte sich ihrer Vorräthr . Dadurch erlem?
terte er die schnellere Bildung des parlamentarischen Heeres , während er die de»
königlichen erschwerte . Dabei hielt er streng auf die pünktlichste Ordnung;
die herrschende Kirche behandelte er mit puritanischer Wildheit . Durch den Entft?
von Ganisborough gründete er seinen Waffenruhm . Seitdem wetteiferte er u
Muth und Tapferkeit , an schneller Entschlossenheit und Gegenwart des Geistes
den geübtesten Kriegern und mit den erfahrensten Feldherren . Bei Marst^
Moor den 2 . Juli 1644 entschied die von ihm gebildete Reiterei , unter Fairfas
und seiner Anführung , den Sieg . Nun stieg auch sein politischer Einfluß . Zugle 'A
Puritaner und Republikaner , dachte er wie Zreton und Hampden ; er sprach nA
aber kühner und bestimmter aus ; dadurch wurde er von selbst das Haupt der »
Alleni entschlossenen Partei . Bei aller wirklichen und scheinbaren Aufrichtig^
sing er schon jetzt an , die geheime Rolle zu spielen, welche sein Scharfblick und ft "!
Menschenkenntniß bald für das klügste Verfahren erkannte . Er diente stets,
Hobbes bemerkt , der stärksten Partei , so gut er konnte , und trieb mit ihr die Sock'
so weit sie wollte . Als er aber einst vor dem Parlamente den Grafen von Manch '
ster der Feigheit beschuldigte, weil er nach der Schlacht bei Newbury ( 1643 ) ds
Reiterei nicht erlaubt hatte , den Feind auf dem Rückzüge anzugreifen , aus Furch/
daß sie Alle , wenn sie geschlagen würden , als Rebellen und Verräther behande
werden könnten : so warf ihm der Graf öffentlich vor , wie er daran denke, tut /
die sogenannten ehrlichen Leute an die Spitze eineöHeereg zukommen , daSso^
dem Könige als dem Parlamente Gesetze vorschreiben könnte . Zum Glück für"
Generallieutcnant C. wußte der Einfluß der Zndependenten , wie man seine Piss'
tei nannte , die Untersuchung dieser Sache zu verhindern ; doch hielten ihn ftitdc
die englischen Presbyterianer
für eine» gefährlichen Menschen , und der Odessen,
Herr Esser suchte ihn mit Hülfe der Schotten , die ihn haßten , weil er sie verü») '
sich behandelte , zu stürzen. Da ergriff C. , gemeinschaftlich mit seinen Feeu
den , eine Maßregel , die das Meisterstück seiner heuchlerischen Politik war . ^
einem Fasttage ließ er alle Prediger in London über die Nothwendigkeit
'
daß das Parlament sich nur dadurch von dem Vorwürfe des Eigennutzes hefte
könne , wenn die Mitglieder desselben ihre einträglichen Civil « und Militairsteu
niederlegten , und es Gott überließen , andre Werkzeuge zur Ausführung der gu»
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Sache zu erwählen , wenn die bisherigen dazu nicht würdig sein
sollten. Darauf
wurde dem Parlamente die sogenannte 8eli - ,lenvi »^ »rclin .ino «;
vorgelegt , nach
welcher Sir Harry Vane , Cromwell u. A . m . ihre Entlassung
anboten : denn „das
Heer bedürfe einer strengern Zucht und vor Allem christlicher
Heerführer " . Der
Vorschlag ging durch ; Essex wurde verabschiedet , und der eifrige ,
aber willenlose
Sir Thomas Fairfax kam an seine Stelle . So spielte C . seit
1644 seine Rolle
hinter Vane und Fairfax , indem er Männer von den
verschiedensten Charakteren
und Parteien für einen Plan zu gewinnen wußte , den Zeder für
sich allein verwor¬
fen haben würde . Da sich der ehrliche , aber einfältige
Fairfax zum Heerführer
nicht geeignet fühlte , so erlangte er als Ausnahme von jenem
Beschlusse , daß C.,
der den Blick des Feldherrn mit rascher Thatkraft vereinigte ,
unter ihm wieder
angestellt wurde und den Oberbefehl über die Reiterei erhielt .
Nun bildete C.
das ganze Heer , wie früher einen Theil desselben ; auch war er es,
der eben dadurch
den Alles entscheidenden Wieg bei Naseby ( 14 . Zuni 1645 )
erfocht , wo der König
sein ganzes Fußvolk nebst dem Geschütze verlor . C . erbeutete
Karls I. Briefwechsel
mit der Königin , woraus das Parlament alle diejenigen Stellen
durch den Druck
bekanntmachte , welche dem König und der Königin in der öffentlichen
Meinung
schaden mußten . Nach jenem Siege und nach der Eroberung von
Bristol schrieb
C . an das Parlament in jenem mystisch - frömmelnden Tone ,
der seine Gedanken
verhüllte : „ Glaube und Gebet haben gesiegt ; die tapfern Männer ,
welche mit
gestritten , bitten das Parlament und Alle , die des Segens des
Himmels sich er¬
freuen , daß man nur Gott den Herrn preisen , ihrer aber vergessen
möge " . Dieser
Geist wurde jetzt in dem Heere , das die Officiere und vorzüglich C .
durch Predigten
erbauten , bis zum Fanatismus gesteigert , zugleich ward aber auch die
Mannszucht
so befestigt , daß Schwören , Trunk , Plünderung und andre
Ausschweifungen fast
gar nicht vorfielen . Dadurch gelang es dem General C ., die
letzten Anstrengungen
der königlichen Partei , welche er mit fanatischer Erbitterung
verfolgte , gänzlich zu
vernichten . Karl I . suchte endlich Schutz bei dem schottischen Heere .
Dieses ver¬
kaufte aber seinen König (5. Mai 1646 ) für rückständigen Sold
an das Parla¬
ment , wobei C. einer von den Cottmiissarien war . Gegen die
Erwartung der Na¬
tion wurde Karl von den Häuptern der Kriegspartei und der
Zndependenten als
Gefangener behandelt , und jene Frömmler trieben ihre Härte so weit ,
daß sie dem
unglücklichen Monarchen sogar den Trost entzogen , einen seiner Kapläne
bei sich zu
haben . Das Parlament sah sich jetzt im Besitze der höchsten
Gewalt ; es theilte
Belohnungen aus , und C. wurde mit einem Einkommen von 2500 Pf .
St . , aus
den Gütern des Marquis v. Worcester , zum Baron ernannt .
Als aber das Par¬
lament die von C. durch den religiös -politischen Geist der
Zndependenten fanatisirte
Armee entlassen wollte , ernannte sie aus C .' ö Creaturen und aus
den wildesten
Schwärmern einen Rath von Officieren , und eine Versammlung von
Corporalen
und Sergeanten , genannt Agitators , welche dem Parlamente die
trotzige Erklärung
übergaben , daß sie nicht eher die Waffen niederlegen wollten , als bis die
Freiheit der
Nation befestigt sei. Einige Soldaten betrugen sich dabei so kühn ,
daß das Par¬
lament sie verhaften ließ , worin C . nicht nur das Haus unterstützte ,
sondern auch
mit Thränen im Auge über den Trotz der Truppen sich beklagte ,
unter welchen man
sogar einen Anschlag auf sein Leben gemacht habe. Einige
Mitglieder jedoch er¬
kannten in ihm den geheimen Urheber jener Schritte und schlugen
daher seine Ver¬
haftung vor ; allein an dem nämlichen Tage begab sich C . zur Armee
, um , wie er
an das Unterhaus schrieb , die getäuschten Soldaten wieder
zur Ordnung zurück¬
zuführen ; zugleich bat er , daß Fairfax und andre Officiere ihm
hierin beistehen
möchten . An demselben Tage (3. Zuni 1641 ) hatte einer von
den Agitators,
ein gewisser Soice , den König von Holmby mit Gewalt entführt
und der Armee in
die Hände geliefert . Es ist aber nicht wahrscheinlich ,
daß dies auf C.'ö Anstiften
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geschehen sei ; kenn er soll damals die Absicht gehabt haben , den König wiederher¬
zustellen. Als er aber die fanatische Stimmung des Heeres in der Nähe sah , über¬
zeugte er sich, daß er ohne Lebensgefahr einen solchen Schritt nicht wagen könne.
Auch war er im Oberbefehl nur der Zweite , und auf den Beistand der einflußreich¬
sten Männer , die, wie St . John und Baue , ihm an Schlauheit , oder wie Ludlow,
Haslerigge und viele Andre , an Kühnheit gleichkamen , durfte er gar nicht rechnen.
Denn sie waren sämmtlich eifrige Republikaner und fest entschlossen, mit dem Kö¬
nige das Königthum zu vernichten . C . soll selbst seinen Schwiegersohn , den talent¬
vollen Ireton , seiner politischen Grundsätze wegen gefürchtet haben ; er mußte also
die einmal übernommene Rolle fortspielen und , um sich in der Gunst des Heeres
zu erhalten , Gesinnungen , welche er nicht mehr hatte , fortwährend erheucheln.
Persinlich achtete er den König als einen rechtschaffenen und gewissenhaften Mann;
er soll sogar dessen Flucht von Hamptoncourt begünstigt und gewünscht haben , daß
er aus dem Königreiche entkommen möchte ; auch sprach er nie ohne Thränen von
der ersten Zusammenkunft deö Königs mit feinen Kindern . C. , der im Privat¬
leben mild und edel gesinnt war , schloß sich endlich , der Gewalt der Umstände nach¬
gebend , qanz an die Männer des sogenannten Gemeinwohls an und vertheidigte
in ihrer Versammlung bei der Berathung über die künftige Regierungsform nur
schwach die Monarchie , welche jene Zeloten ein Übel und eine Sünde nannten , weil
sie Gott als ihren Herrn und König ansahen . C . hatte jetzt die Denkart seiner
Leute kennen lernen , und mit jenem plumpen Leichtsinne , der ein Hauptzug in sei¬
nem Charakter war , hob er die Sitzung auf , indem er dem Ludlow ein Kissen an
den Kopf warfund dann die Treppe hinabeilte , wo ihm ein andres nachgeworfen
wurde . Am folgenden Tage sagte er zu Ludlow , daß er den Vorschlag der Ab¬
schaffung des Königthums ebenfalls wünschenswenh fände ; nur halte er ihn nicht
für ausführbar . Bald darauf lernte C . die Macht seiner Partei ganz kennen.
Denn als ihn Major Huntington im Hause der Lords anklagte , daß er nebst
Ireton die Armee gegen das Parlament aufreize und eine militairische Regierung
unter dem Namen des Königs beabsichtige , überwog der Einfluß der Independentcn den der Prcsbyterianer ; und da man eben den Aufstand der Walliser und
Schotten zu bekämpfen hatte , so wagte man nicht , den unentbehrlichen General
schuldig zu finden oder abzusetzen. Hierauf unterwarf C. durch raschen Überfall
Wallis , und weil Fairfax aus presbyterianischer Bedenklichkeit den Heerbefchl ge¬
gen die Schotten ablehnte , so übernahm er ihn um so lieber , da er den schlechten
Zustand des schottischen Heers genau kannte und die Schotten von vielen Jahren
her haßte . Mit einer weit geringern Macht schlug er das schottische Heer bei Preston, worauf ihn Edinburg als Befreier aufnahm . Nun folgte das Trauerspiel von
der Verurtheilung des Königs (s. Karl I . , enthauptet den 29 . Jan . 1649 ) , wozu
§ . auf Ireton ' s Rath sich entschloß, und wobei er mit rohen «Leichtsinn eine Haupt¬
rolle übernahn «, da er nicht Muth noch Kraft in sich fühlte , das Verbrechen zu hin¬
dern . Seine Gefühllosigkeit ging so weit , daß er nicht nur der Hinrichtung aus
einem für ihn besonders ausgeschmückten Fenster zusah , sondern auch den Leichnam
des Königs im Sarge sich zeigen ließ. Die Republik wurde errichtet , und C.
stimmte , um einen Beweis von seiner republikanischen Tugend zu geben , für den
Tod des Lord Cape ! , weil , wie er sagte , die Freundschaft , welche er für diesen
treuen Anhänger des Königs fühle , der Pflicht für das Gemeinwohl nachstehen
müsse. Dennoch lag Grausamkeit nicht in C.'s Natur ! Aus kluger Berechnung
seiner eignen Lage vergoß er Blut . Denn er fürchtete mehr noch die Partei seiner
alten Freunde , der Levellers, der Gleichmacher , als die Royalisten . Endlich gelang
es ihn «, durch strenge Maßregeln jene Fanatiker zu unterdrücken , worauf er , zum
Erstaunen seiner Feinde , die Nichts Mehr als seine Abwesenheit wünschten , das
Heer nach Irland führte . Der Sieg sollte ihn noch höher stellen in der Gunst des
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Volks . Stürmend nahm er Drogheda (im Sept . 1648 ), wo er Alles niederhauen
ließ. „Diese Strenge " , sagte er, „ wird uns mit Gottes Gnade viel Blutver gießen
ersparen " . Hhne Widerstand öffneten die meisten Städte ihre Thore , und auf
die Furcht vor seinem Namen vertrauend , drang C. , ungeachtet sein Heer durch
Seuchen sehr geschwächt war , mit verwegener Keckheit tief in das Land ein, wo
Schrecken , Feigheit und Verrath ihm überall entgegenkamen . Binnen 6 Monaten
waren die Anhänger des Königthums in Irhmd gänzlich unterdrückt . Nun über»
gab er den Oberbefehl an Ireton und unternahm nach dem Willen des Parla»
mcnts , auf dringendes Zureden seiner Freunde , einen ähnlichen Vertilgungszug
gegen Schottland , wo Karl 'Etuart , nachmals Karl II . , als König anerkannt
worden war . Anfangs hatte C. verlangt , Fairfax möchte den Heerbefehl führen;
allein dieser Feldherr nahm ihn nicht an , weil er mit Beschämung suhlte , welch
eine Null er geworden war . Ehe C . ins Feld ging , unterhielt er sich mit Ludlow
Englands . „Der Herr wolle, daß sein Volk nach
über die künftige Staatsreform
den Grundsätzen der Freiheit und Gleichheit regiert werde ; so verkündigte es der
110 . Psalm " . Hierauf erklärte er seinem Freunde eine Stunde lang diesen Psalm
und trug ihm dann den Befehl über die Reiterei an . —. Bei dem Einrücke » in
Schottland erließ C. einen Aufruf „An alle heilig Gesinnte und Mitgenossen des
Glaubens der von Gott Erwählten in Schottland " . So lautete der revolutionnaire
milikairische Styl jener Zeit ! Doch C.' s Verachtung der Schotten wurde ihm ge¬
fährlich . Don seiner Rückzugslinie abgeschnitten und ohne Lebensmittel , würde er
bei Dunbar sich haben ergeben müssen, wenn die Schotten eine Schlacht vermieden
hätten . Als C . sie vorrücken sah, rief er aus : „Der Herr hat sie mir in die Hand
gegeben !" Der Sieg bei Dunbar , den 3. Sept . 1650 , befreite den glücklichen
Feldherrn von seinen Feinden , den Presbyterianern . Er zog in Edinvurg ein.
Demüthiger als je, dankte E . , als er bald von einer gefährlichen Krankheit genesen
von England für die „so unverdiente
war , dem Lordpräsidenten des Staatsraths
Theilnahme " an seiner Gesundheit : „ In der That , Mvlord , Euer Dienst bedarf
meiner nicht ; ich, ein armes Geschöpf, war ein vertrocknetes Gebein , und bin noch
immer ein unnützer Knecht meines Herrn . Ich erwartete den Tod ; doch der Herr
hat es anders gewollt . Aber in Wahrheit , Mylord , ich wünsche nicht zu leben,
außer wenn der Herr die Gnade verleiht , mein Herz zu erproben in frömmerer Treu
und Dankbarkeit und in größerm Nutzen und Eifer für das Land , dem ich diene" .
— Unterdessen hatte König Karl neue Kräfte gesammelt ; aber E . schnitt ihn durch
geschickte Märsche bei Sterling von seinen UnterstützungSpunkten ab ; doch, wider
sein Erwarten , drang der Fürst in England ein, sodaß selbst London in Furcht gerieth . Man that Alles , um C .'s Heer zu verstärken, und dieser handelte als Feld»
Herr ebenso thätig als entschlossen, während im Lager des Königs Schwäche und
Zwietracht die Streitkrüste lähmten . Karl wurde beiWorcester den 3. Sept . 1651
gänzlich geschlagen. Dieser Sieg , den C. die Krone der Gnade Gottes nannte,
gab den Männern des Gemeinwohls die volle Gewalt über 3 Königreiche . Doch
hatte C. schon jetzt auf die oberste Leitung der öffentlichen Angelegenheiten entschei¬
denden Einfluß . Er bewirkte es , daß die fast gänzlich getrennten Continentalverhälmisse wieder angeknüpft und im Ganzen dem Handelsverhälmisse unter¬
geordnet wurden . Man gab nach seiner Idee die Navigationsacte 1651 , welche
Englands Seemacht gründete . Zu gleicher Zeit faßte der von der >Lttadt London
als Befreier des Vaterlandes gefeierte Feldherr den Gedanken , die Herrschaft ganz
an sich zu reißen . Denn der einzige Mann , den er scheute, Ireton , >par gestorben.
Als nun einige Parlamentsglieder und die vornehmsten Ofsiciere sich mit ihm über
die neue Regierungsform beriethen , empfahl er die Ausstellung einer Art von mon¬
archischer Gewalt , schwieg aber , als einige Rechtögelehrte in der Versammlung den
jungen Herzog von Gloucester zum König auszurufen vorschlugen . Indeß wurde
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da« lange Parlament , das seine Macht behaupten wollte , dem
Volke immer per -,
haßter , weil es die Holländer zum Kriege herauSfoterte und die
Gefangenen von
Worcester theils im Gefängnisse umkommen , theils in die Colonie als
Sclaven ver«
taufen ließ. Noch tiefern Eindruck auf das Volk machte ein furchtbares
Gewitter
am Tage der Hinrichtung eines londner Geistlichen , Namens Love.
Nun brach C.
sein Stillschweigen . Er klagte gegen seine Freunde über die
Herrschsucht , die Gott;
losigkeit und Ungerechtigkeit des Parlaments . Durch ihren Beistand
ermuntert,
wagte er endlich den entscheidenden Schritt und jagte dasselbe den 20 .
April 1653
„zur Ehre Gottes " mit 300 Soldaten auseinander . Als Lord .
General berief er
jetzt einen KriegSrath , worin zuletzt die Officiere , nach ihrer
Wahl , aus den 3 König¬
reichen ein Parlament von 128 Personen , welches man nach den,
Lederhändler
Gottlob Barebone , der darin die Hauptrolle spielte , das Praise -God
Barebone 's
Parlament nannte , beriefen . C. eröffnete dasselbe mit einer Rede ,
worin er
sagte , durch die Gnade Gottes sei der Tag gekommen , an dem die
Heiligen an¬
fangen werden , auf der Erde zu regieren . Nach 15 Monaten sollte ein
andres
jährliches Parlament an dessen Stelle treten ; allein schon nach 5 Monaten
bewog
C . jene zur Regierung ganz unfähige Versammlung , die Sorge
für das Ge¬
meinwohl in seine Hände zu legen . Nunmehr trat der Rath der Officiere ( 12 .
Dec.
1653 ) wieder in den Besitz der höcbsten Gewalt und erklärte ,
daß Oliver
Cromwell , als Lord - Protector , die Regierung alleinführen , jedoch einen
Rath
von 21 Männern zum Beistand haben sollte. Der neue Protector
benahm sich
mit Würde und Festigkeit . Er und General Lambert entwarfen
sogleich eine Constitution , oder das sogenannte Regierungsinstrument , nach welchem der
Protektor,
mit dem Rechte des Krieges und Friedens bekleidet , das Parlament
3jährig ein
Mal berufen sollte , es aber vor 5 Monaten nicht auflösen durfte ;
Gesetzvor¬
schläge , die es ihm vorlege , sollten , wenn er sie nicht binnen 20
Tagen bestä¬
tigte , ohne seine Zustimmung als Gesetze gelten ; doch könne er , mit
Zustimmung
seines geheimen Raths , Gesetze geben , die in der Zwischenzeit
verbindliche Kraft
hätten . Unmittelbar nach seinem Tode sollte der Rath einen andern
Protector er¬
wählen ; aber kein Protector nach ihm sollte das Heer befehligen . T . schloß
sogleich
einen vorlheilhasten Frieden mit Portugal und wandte die Kraft dcS
Staats
auf
die Erweiterung der Seemacht und des Handels . Frankreich
und Spanien suchten
die Freundschaft des glücklichen Usurpators , der sich endlich
mit Mazarin verband,
um Englands Colonialmacht zu erheben . Um Schottland ganz zu
unterwerfen,
befahl er dem General Monk , jeden Ort , der Widerstand leiste, zu
plündern und
die Besatzung niederzuhauen , was Monk mit sSlcher Strenge
vollzog , daß der
Schrecken den blindesten Gehorsam zur Folge hatte . Der Adel flüchtete
, der
Priesterstand haßte den Protector , aber das Volk , dem er gerecht und
freundlich
sich bewies , liebte ihn , denn es wurde von ihm weniger
gedrückt , als es bisher un¬
ter seinen Grundherren der Fall gewesen war . Mit noch größerer
Strenge behan¬
delte der Protector Irland . Seine BeHnadigungSacte war in derThat
ein verzwei¬
feltes Mittel gegen ein verzweifeltes slbel . Die noch übrigen
Bewohner der von
Feuer , Schwert und Pest verwüsteten Insel mußten bei Todesstrafe in
einen un¬
fruchtbaren Landstrich der Grafschaft Connaught ziehen, der unter sie vertheilt
wur¬
de ; das Grundeigenlhum der übrigen Insel erhielten die Eroberer .
So groß war
der Haß wegen des von den Irländern an den Protestanten im Oct .
1641 verübten
Blutbades ! Indeß führte C. daselbst, wie in Schottland , eine gerechte
Verwaltung
ein, welche nach einigen Gcschlechtsfolgen den Zustand derInsel sehr
verbessert ha¬
ben würde . Doch in England selbst war die Lage des überall gefürchteten
ProtectorS
nichts weniger als gesichert. Ein Mitglied des Parlaments erklärte
laut : es sei
ihm unerträglich , nach dem Sturze der Tyrannei eines Einzigen die
Freiheiten der
Nation von einem Andern gefesselt zu sehen , dessen Recht kein andres
Maß habe
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als die Länge seines Schwertes ; undC . fand so vielen Widerspruch , daß er nach
den ersten 5 Monaten das Parlament aufhob . Übrigens war seine Staatsver¬
waltung , den Umstanden gemäß , musterhaft . Er unterhielt hinreichende Verpflegimgsmagaziue ; der Sold der Armee war stets einen Monat voraus gesichert;
wurde , ohne neue Auflagen , streng und sparsam ver¬
das Staatseinkommen
waltet . Au Richtern ernannte er die redlichsten und aufgeklärtesten Männer,
ohne Rücksicht auf ihre frühern politischen Meinungen . Als man ihm vor¬
stellte , daßHale , den er zum Oberrichter des ersten Gerichtshofes ernannt hatte,
einer der erklärtesten Feinde derRevolution gewesen sei, antwortete er : „ Ich weiß
es , aber er ist ein allgemein geachteter Mann , und ich will in ihm eineScheidewand aufrichten zwischen meiner Rache und meinen Feinden !" Nie versuchte der
Protector in den Gang der Rechtspflege einzugreifen . In Religionsfachen befolgte
er den Grundsatz derDuldung . Jeder konnte seinem Gewissen folgen . Auch im
jjbrigen hätte C. gern »ach seinem richtigen Blicke gerecht und milde regiert , Wis¬
senschaften und Künste befördert und Balsam in die Wunden der Nation geträuft;
aber wie er die Gewalt erworben , so mußte er sie auch, wider seinen bessern Willen,
durch eine oft tyrannische Strenge behaupten . In gleicher Furcht vor denRoyalisten wie vor den LevellerS , konnte er sich nicht einmal auf die Officiere der Armee
verlassen ; er traute selbst den Soldaten nicht und würde zu seiner Leibwache ein
Regiment Schweizer in Dienste genommen haben , wenn er nicht besorgt hätte , sich
dadurch verhaßt zu machen und seine Furcht zu verrathen . Mit Hülfe der Fanati¬
ker hielt er die Royaliflen im Zaum , und diese dienten ihm als Gegengewicht gegen
jene , daher er den mehrmals im Kriegsrathe gemachten Vorschlag , alle Royalisten
zu ermorden , ebensowol aus Klugheit als aus Abscheu verwarf . Doch mußten
sie ein Zehntel von dem Betrage ihres Vermögens abgeben und wurden stets wie
Feinde angesehen ; auch sollte bei ihnen der gewöhnliche Rechtsgang nicht stattfin¬
den. Uin diese Auflage einzutreiben und die Verdächtigen zu richten , vielleicht auch,
um die Einheit des Heers aufzulösen , theilte der Protector England in 12 Eantons und stellte jeden unter die unumschränkte Gewalt eines Major -Generals , von
dessen Beschlüssen man nur an den Protector appelliren konnte ; doch hob er dieses
verhaßte Pasthal -egiment bei Zeiten wieder auf . Dagegen erhob er die britische
Seemacht . Der berühmte Admiral Blake und andre britischeSeehelden machten der
Holland. Marine unter Ruyter , Tromp u. A. den Sieg streitig . In dem Frieden
mit Holland (15 . April 1654 ) behielt England die Ehre derFlagge , und dem engl.
Colonialhandel gab die Schifffahrtsacte einen neuen Schwung . Der mit Spanien
von 1655 — 58 glücklich geführte Krieg , in welchem Iamaica und Dünkirchen
erobert wurden , machte das neue Parlament , aus welchem E . alle Republikaner
bei der Wahl sorgfältig ausgeschlossen hatte , so nachgebend , daß es ihm zuletzt den
Königstitel antrug . Allein Einzelne , darunter Lambert , der zweite Befehlshaber
des Heers , welcher nach E . Protector zu werden hoffte , und die Mehrzahl der
Officiere widersprachen so bestimmt , daß § . aus Furcht , Cäsar ' s Schicksal zu ha¬
ben , die Annahme verweigerte . Auch sein Schwager Desborough und sein Schwie¬
gersohn Fleetwood widerrielhen es ihm ; selbst sein ältester Sohn , Richard , war im
Herzen Rovalist . Dafür gab ihm nun das Parlament ( 1657 ) durch eine Acte,
genannt : „Demüthige Bittschrift und Vorschlag " , den Titel Hoheit und das Recht
seinen Nachfolger zu ernennen , und er wurde ein zweites Mal mit den Zeichen seivon Purpurfarbe , als Sinnbild derGerechkignerWürde , dem Sammetmantel
keit und Gnade , der Bibel , dem Stäbe und dem Schwerte , von dem Sprecher
feierlich beliehen . Von allen Seiten erhielt E . Beweise der höchsten Verehrung;
doch benebelte der Weihrauch der Bewunderung nicht seinen Verstand : er sah die
Dinge ruhig , klar und sorgenvoll an , wie sie waren . Shakspeare selbst hat keine
dramatischere Lage dargestellt als die , in welcher C . sich befand ; aber . darin un-
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ähnlich dem verstockten und verzweifelnden
Macbeth , sein Geist erweiterte sich mit
seinem Glücke . Er gab die Grundsätze , von
denen , er ausgegangen war , als un¬
haltbar auf . Gern hätte er auch das verschuldete
Übel wieder gut gemacht ; aber
die Männer , welche er bisher als
Werkzeuge gebraucht hatte , waren ihm entgegen,
und das Blut de« Königs ließ sich nicht
versöhnen . Seine vom Glücke keines¬
wegs aufgeblähte Gemahlin riech ihm , den
verbannten König unter gewissen Be¬
dingungen wieder auf den Thron zu setzen; allein er
gab ihr und Andern , die Das¬
selbe riechen , zur Antwort : „ Nie kann mir
Karl Stuart den Tod seines Vaters
vergeben , und könnte er es , so ist er derKrone
nicht werth " . § . , der Herr von 3
Königreichen , der mächtigste Fürst in Europa , der
größte Mann in einem Zeit¬
alter , dem es an großen Männern nicht
fehlte , und würdiger als irgend Einer,
so hoch zu stehen , hätte er auf rechtem
Wege sich erhoben , war in den letzten
Zähren seines Lebens sehr unglücklich . Nach
dem Wunsche seines Herzens würde
er verfassungsmäßig und freisinnig regiert
haben ; aber die Selbsterhaltung nöthigte
ihn , streng und argwöhnisch zu handeln .
Weil er Usurpator war , wurde er Des¬
pot . Er regierte zuletzt ohne Parlament , da
keins ihm gefügig sich zeigte , und die
Frömmler , die ihn einst gepriesen , nannten ihn jetzt
einen schändlichen Tyrannen.
Zhre Verschwörungen gegen sein Leben hielten
ihn in fortwährender Furcht . Er
ging nie ohne Wache aus ; man wußte nicht ,
wohin er fahren wollte ; er kehrte ge¬
wöhnlich auf einem andern Wege zurück; er trug
unter seiner Kleidung einen Pan¬
zer und schlief selten 2 Nächte nach einander
in demselben Zimmer . Auf seinem
Sterbelager hat er, nach Ludlow ' s Erzählung ,
Besorgnisse geäußert , daß man sein
Andenken beschimpfen und seine Asche mit Füßen
treten werde . Einen fanatischen
Prediger fragte er : ob es wahr sei, daß die
Auserwählten nie mehr fallen könnten?
Und alsZener dies betheuerte , versetzte er : „So
bin ich errettet ; denn ich bin über¬
zeugt , daß ich mich einst im Zustande der Gnade
befunden habe " . Die starken geistigenMittel , welche man ihm gab , brachten in dem
durch das drcitägige . Fieber
geschwächten Körper eine Art Wahnsinn hervor .
Er versicherte seinen Ärzten,
was die Schwärmer in seiner Umgebung ihm
eingeredet hatten , daß er nicht sterben
würde , was sie auch von seiner Krankheit denken
möchten ; denn Gott sei mächtiger
als die Natur , und Gott habe ihm seine
Wiederherstellung versprochen . Seine
letzten Worte schienen die eines Vermittlers zu
sein, der für das Volk zu Gott betete.
C . starb den 3. Sept . 1658 , in einem Alter
von 59 Z . , und wurde in der Wcstminsterabtei begraben . Um ihn legten die meisten
Höfe von Europa Trauer an,
selbst der von Versailles . War C. als
Feldherr groß , so war er noch größer als
Regent . Zn der Mitte seiner Familie und
einiger Freunde lebte er ohne Prunk
und Srolz , einfach und zurückgezogen, wie
ein Privatmann . Dabei war er nüch¬
tern , mäßig , unermüdet arbeitsam und genau
in seinen Geschäften . Sein Äußeres
flößte weder Liebe noch Vertrauen ein. Leine
Gestalt hatte weder Adel noch An¬
muth , seine Sprache und Sitten waren
ungebildet und gemein , seine Ltimme ohne
Wohllaut ; in öffentlichen Reden drückte er sich
kräftig und mit Feuer aus , aber
unzusammenhängend
und geschmacklos.
Dagegen besaß er außerordentliche
Scharfsichtigkeit und Menschenkenntnis ; Niemand wußte
wie er die Menschen zu
gewinnen und für seine Absichten zu brauchen .
Die kühnsten Plane entwarf er
ebenso schnell, als er sie rasch und unerschrocken
ausführte ; kein Hinderniß schreckte
ihn zurück , und um Hülfsmittel war er nie
verlegen . Auf seinen Münzen stand
sein Wahlspruch :
gnneritur
bello " . Verschlossen und kalt , aber erfüllt
von großen Planen , erharrte er geduldig die
Gunst des Augenblicks und wußte sie^
zu benutzen. Den feinsten MacchiavellismuS
und die Klugheit des .Argwohns ver¬
band er mit der Maske der Frömmigkeit und
Tugend ; doch war er ein ebenso auf¬
richtiger als toleranter Ealvinist . Da seine
Politik oft mit seiner Gesinnung im
Widersprüche war , so zeigte er sich bald grausam , bald
gemäßigt , selbst gegen seine
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erklärten Feind «. In dem Umgänge mit Andern erlaubte er sich oft muthroillige
und gemeine Scherze , die mit der Strenge und Härte seines Charakters so wenig
übereinstimmten , als dasGalimathias
und der plumpe Ton seines Gesprächs mit
dem hohen Sinne , der in einigen seiner Reden weht , und mit derKraft seiner Rede,
durch die er nicht bloß über den unwissenden und fanatischen Soldatenhaufen , son¬
dern auch über die ParlamentSversammlung
herrschte . Seine Politik war die des
Eigennutzes und der Klugheit ; seineGrdßewar aus Ungerechtigkeit und Berbrechen
entsprungen ; darum fiel die Macht seines Hauses mit seinem Tode in das vorige
Nichts zurück. Er hatte seinen ältesten Sohn , Richard , zu seinem Nachfolger
ernannt ; aber das Werkzeug seiner Größe , der fanatisch -, religiöse Republikanis¬
mus des Heeres und der Officiere , Fleekwood an der Spitze , zerstörte C .' S
Werk . Der sanfte , mit allen Tugenden des Privatmanns
begabte Richard wurde
von den aufrührerisch gesinnten Officieren genöthigt , das Parlament aufzulösen,
und im Gefühl seiner Schwäche legte er selbst wenige Tage nachher , den 22.
April 1659 , seine Protectorwürde
nieder . Auch sein Bruder Heinrich , der
Muth , Tapferkeit und Milde vereinigte , gab seine Statthalterschaft
in Irland , wo
er seit 1651 die Ruhe glücklich behauptet , den Handel emporgehoben und durch
eine gerechte Verwaltung die Liebe des Volks sich erworben hatte , an das Heer zu¬
rück und starb als Privatmann
in England . Richard lebte sehr eingeschränkt,
da seine Güter durch die Begräbniskosten des Vaters verschuldet waren . Nach der
Wiederherstellung Karls II. hielt er sich auf dem festen Lande auf und kehrte erst
1680 nach England zurück, wo er rMter dem Namen Clark , zu CheSnut in der Grafschaft Hertford , als ein Weiser , in ruhiger Verborgenheit , von Wenigen gekannt,
das stille Glück der Häuslichkeit genoß , Er starb 17 §2 in einem Alter von 86 I.
Des Vaters Leichnam wurde auf Karls II. Befehl 1661 gehängt und unter dem
Galgen begraben . Über Oliv . C.' S Leben vergl . man die Geschichtswerke von Cla¬
rendon und Hume , die Memoiren von Ludlow , von Whitelocke und von Noble;
ferner die Schriften über C.' S Leben von Banks , von Ieudy Dugour (Paris
1795 ) und Villemain ' S treffliche „ II >; I. <le OnnnveN " (Paris 1819 , 2 Bde .) ;
außerdem die Sammlungen
von C .' S Briefen und Staatsschriften , welche
Th . Carde 1736 und Nikols 1743 zu London herausgegeben haben ; die
„ .Vleinoir ; nk tbe l'roteotnr . Oliver tchoui'vell , gixl nk In; ;o »; , Xlcb -irl! -nist lleiirv " hat ein Nachkomme der Familie , Oliver Cromwell ( Lon¬
don 1820 , 4.) , herausgegeben . Sie enthalten Originakbriefe und andre Familienpapiere .
X.
Cr on e g k ( IohannFriedrich
, Frech , von) , geb. 1731 zu Anspach . Sein
Vater war Generalfeldmarschalllieut . des fränkischen Kreises . C. machte früh in
mehren WprachenFortschritte und las , noch in seinen Schuljahren , die besten römi¬
schen Tlassiker und die vorzüglichsten neuern Schriftsteller . 1749 ging er nach
Halle und 1750 nach Leipzig , wo Geliert seinen Geschmack und sein Herz noch
mehr ausbildete , der ebenso sein Freund als sein Lehrer war . Auch mit Rabener,
Kästner , Weiße und dem Grafen Moritz von Brühl lebte er in der freund¬
schaftlichsten Verbindung . Gottsched konnte er nicht achte» , vielmehr richtete er
mehre satvrische Angriffe gegen ihn und seine Anhänger . Dahin gehört eine Sa»
tyre auf Schönaich 'S poetische Krönung und eine Sammlung
von Grabschrifte»
in Knittelversen auf die meisten Gottschedianer . Die Koch ' sche, damals in Leip¬
zig spielende Schauspielergefellschaft lenkte feine Neigung auf die theatralische
Dichtkunst . Schon in Anspach hatte er ein kleines Lustspiel : „Der Mißver¬
gnügte " , geschrieben ; jetzt folgte „ DerMißtrauische " , ein Lustspiel in S Aufzügen.
Beides sind unvollkommene , jugendliche Versuche . Zu mehren Stücken machte
er bereits den Entwurf . 1751 besuchte er Braunschweig , wo er Gärtner , Ebert
und Zachariä kennen lernte . Im folgenden I . schrieb er ein größeres Gedicht r
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„Einsammelten " , in 6 Gesingen . Nachdem er zum markgräflich anspachischen
Hof : , Regierung - - und Iustizrathe ernannt worden , unternahm er eine Reise
durch Italien und Frankreich . Er bildete sich hier ebenso sehr zum Weltmanne aus,
als er besonders seine Ansichten über Theater und Schauspiel berichtigte . Obgleich er
nach Beendigung seiner Reisen sich den öffentlichen Geschäften widmen mußte , so
blieb er doch den Musen getreu . 1757 setzte Nicolai einen Preis für das beste
deutsche Trauerspiel au « , in der Absicht , unserm Vaterlande gute tragische Dichter
zu erwecken , an denen es noch ganz fehlte . § . empfing für seinen „ Kodrus "
den Preis , starb aber , ehe er die Nachricht seines Triumphs erhielt , andenBlat tern , 1758 , im 26 . Jahre . Nach C .'s Tode beförderte Uz (Leipzig und Anspach
1771 , 2 Bde .) die hinterlassenen Werke desselben zum Druck .
Crotch William
(
) war ein musikalisches Wunderkind , geb. zu Norwich
am 5. Juli 1775 . Der Vater , ein Zimmermann , hatte sich zum Zeitvertreib eine
kleine Orgel verfertigt . Als eine Freundin des Hauses eines Abends auf dieser
Orgel spielte und dazu sang , ward dasKind so unruhig , daß die Ältern die llisache
erst nicht begreifen konnten , endlich aber mit Überraschung wahrnahmen , mit wel¬
chem Entzücken das Kind , als die Mutter es bei der Orgel vorübertrug , in die
Tasten griff und , als am folgenden Morgen der Vater dasKind wieder vor die
Orgel setzte, mehre Tonfolgen aus Volksliedern , welche es von dem Vater und der
Freundin hatte spielen hören , zusammenhängend spielte. Man ließ seit dieser Zeit
den Knaben , so oft er Neigung hatte , auf der Orgel spielen. Er lernte immer
mehre Stücke und mischte bisweilen auch Etwas von seiner Erfindung ein , was
immer sehr wohlklingend war , denn vorMißklängen hatte er den größten Wider¬
willen . Das 2jährige Wunderkind mußte oft in öffentlichen Gesellschaften spielen.
Im Nov . 1778 brachte es die Mutter nach Cambridge und im Dec . nach London,
wo der schöne blauäugige Knabe durch sein Orgelspiel allgemeines Staunen erregte.
Erspielte 1779 vor dem Hofe inSt .-Iames um so mehr mit Beifall , da sein kind¬
liches Wesen sehr einnahm . Was er einmal gehört hatte , spielte er nach , oft mit
Variationen . Übrigens war C. ganz Kind , bisweilen muthwillig und munter,
bisweilen eigensinnig , und im Ganzen von schwächlichem Körper . C. erhielt nun
regelmäßigen Musikunterricht zuerst von dem Profi Knyrett in Cambridge , dann
durch Unterstützung eines seiner Gönner in dcni Collegium der heil. Maria zu Ox¬
ford . Hier ward er in seinem 18 . 1 . zum Organisten gewählt und bildete sieb unter
der Leitung Malchair 's, der ihm auch das Zeichnen und Malen lehrte , in seiner Kunst
weiter aus . Bald unterrichtete er selbst die Gräfinnen Spencer in dieser Kunst,
sowie er denn für Zeichnenkunst ebenso viel Talent und Geschmack als für die Ton¬
kunst haben soll. Nachdem er in Oxford zum Doctor und Profi ernannt wor¬
den, kam er nach London , hielt Vorlesungen über Musik in der Royal - und SurryInstitution und gab in den letzten 20 Jahren , die er in London zugebracht , Unter¬
richt im Clavierspiel . Da er aber keiner der ersten Spieler ist , so unterrichtet er
meistens in Schulen . Er lebt gegenwärtig in Fulham bei London oh»e Anstellung,
einsam mit seiner Familie , und ist seit einigen Jahren nicht öffentlich aufgetreten.
Übrigens ist er ein vielseitig gebildeter Mann , der sich gern mit astronom . Beobach¬
tungen beschäftigt, die Bibel in der Ursprache liest, aber bescheiden, scheu und zurück¬
haltend ist. Seine musikalischen Arbeiten bestehen in Arrangements mehrstimmi¬
ger Tonstücke berühmter Meister fürs Clavier , in einer interessanten Sammlung
charakteristischer Stücke für die verschiedenen musikal . Schreibarten , die er unter
dem Titel : „ 8zielümens of various 8t)' lc! nk musio " (3 Bde ., Fol .) , zusammen¬
getragen hat . Ein einziges Werk von ihm hat unter den Kennern in England Auf¬
sehen erregt , sein Oratorium „ p-ileüti » ,-" . Aus Allem zeigt sich jedoch, daß C.
mehr musikalische Auffassungsfähigkeit als schöpferischen Geist besitzt.
44.
Croup
aus
(
d. Engl . tbv crouz >, die Erstickungskrankheit ) , die häutige
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Bräune , Hautbräune , ist eine katarrhalische Luftröhrenentzündung . Sie befällt
vorzüglich Kinder bis in das 12 . Jahr , am meisten bei feuchter und kalter Witte¬
rung , bei wehenden Nordest - , nach vorausgegangenen West - und Südwestwinden,
und in niedrig liegenden , feuchten Gegenden , an Seeküsten , Flüssen u. dgl. Sie
fängt gemeiniglich , wie ein gewöhnlicher Katarrh , mit ziemlich starkem Fieber an,
verräth aber bald ihre fürchterliche Natur durch die sich einstellende und immer
wachsende Ängstlichkeit der Kranken beim Athemholen , ohne daß jedoch das schlu¬
cken selbst gehindert wäre . Die Kinder klagen aber oft über Schmerz vorn am
Halse , in der Gegend des Kehlkopfs ; das Athmen wird in kurzer Zeit so gehindert,
daß Erstickungszufälle eintreten . Der Husten klingt heiser , röchelnd , das Einathmen pfeifend und krähend . Das Kind wird in den Anfällen von Husten schläf¬
rig , sucht im Liegen mit zurückgebogenem Kopfe Erleichterung seiner Erstickungsangst . In diesem Zustande bildet sich die Krankheit gemeiniglich schon in den drei
ersten Tagen aus . Das Kind wird immer schwächer, das Athmen immer beschwer¬
licher , kürzer und röchelnder ; endlich stirbt es , zuweilen erst am 5. , 7. , meistens
aber schon am 3. oder 4. Tage , bei vollem Bewußtsein , oft, nachdem es kurz vorher
noch gesprochen , getrunken oder gespielt hatte . Die Krankheit hat ihren Sih im
Luftröhrenkopf und in der Luftröhre , zuweilen bis an dieVerästelungen derselben in
die Lungen , und besteht in einer Entzündung der innern Schleimhaut dieser Theile,
wobei sich schnell vom Überflüsse der in hohem Grade gerinnbaren lymphatischen
Flüssigkeit des Blutes ein Ausschwitzen von Schleim in der Luftröhre einstellt , wo¬
durch diese angefüllt und oft mit einer Schleimhaut überzogen wird , welche sich bis
in die Vertheilung der Lustrdhrenäste fortsetzt. Oft werden daher mit dem Husten
lange , fast zuweilen röhrenförmige Schleimstücke ausgeworfen . Durch diese Anfüllung der Luftröhre mit Schleim wird der Zutritt der atmosphärischen Luft in
das Innere der Lungen und die belebende Verbindung des Blutes mit Sauerstoff
verhindert ; daher die schnell zunehmende Schwäche und der baldige Tod durch ein
oft plötzliches Ersticken des Kranken . In den ersten 24 — 36 Stunden muß bei dem
Kinde die richtige und kräftige Hülfe angewendet werden , außerdem ist selten Ret¬
tung zu hoffen . Die Krankheit ist nicht neu , sondern nur in neuern Zeiten genauer
untersucht und von andern Krankheiten deutlicher unterschieden worden . Schon
1749 hat Chisi in Eremona eine Epidemie derselben beobachtet und beschrieben.
Im Anfange der sechziger Jahre haben schwedische Ärzte , besonders Rosenstein,
viele Fälle dieser Krankheir bekanntgemacht . Home in Schottland gab 1765 eine
Abhandlung heraus , welche über die Natur und das Wesen derselben zuerst vieles
Licht verbreitete . Michaelis sammelte in einer umfassenden Schrift alles Bekannte
darüber (1778 ). Lentin in s. „Beiträgen zur Arzneik ." ( 1789 ) und ini Hufelandschen „ Journal der prakt . Heilkunde " ,gab zuerst mit Sicherheit eine richtige Be¬
handlung der Krankheit an ; später die Ärzte Hellwag und Voß in Eutin , unter de¬
ren Behandlung die Tätlichkeit der Krankheit fast verschwand . Wichmann ( 1794)
erwarb sich das Verdienst einer genauern diagnostischen Unterscheidung der häutigen
Bräune von andern Krankheiten , besonders von der ihr am ähnlichsten Millar ' schen
Engbrüstigkeit . Napoleon , veranlaßt durch den an dieser Krankheit erfolgten Tod
s. Neffen , des Prinzen von Holland , setzte 1807 auf die beste Abhandlung über den
Croup den Preis von 12,000 Fr . Unter 83 Schriften , welche eingeschickt wurden,
erkannte die zur Untersuchung niedergesetzte Commission von 12 Mitgl . in Paris
1811 zwei als die vorzüglichsten , deren Derf . Iurine in Genf und der verstorbene
AlberS in Bremen waren , unter welche der Preis getheilt wurde.
Crozat
(
Joseph
Anton , Marguis du Chätel ) , Kunstfreund und Kunstsammler , erbte von seinem Vater (Finanzier in den letzten Regierungsjahren Lud¬
wigs XI V.) ein so beträchtliches Vermögen , daß er seine Stelle als Parlamentsrath
zu Toulouse (wo er 1696 geboren war ) gegen die eines königl. Vorlesers
vertauschen
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konnte . Sein ganzes Leben gehörte den Kunstschätzen , die er vereinigt halte , und
den Künstlern , die sie zu benutzen wünschten . Von der Menge der Gemälde (ein
Katalog über dieGemälde erschien 1755 ) und Handzeichnungen , die er besaß, kann
man sich eine Vorstellung durch das „ Lob 'inet cle lüorat " (Par . 1729 , Fol .) ma¬
chen, von dem aber nur der 1. Theil ( 140 Kups .) ganz vollendet ist. Dann gab er
40 Kups . ohne Text , als zweite Hälfte des 1. BdS . , obgleich weit mehre vollendet
da lagen , die später durch Mariette ( 1792,2 Bde ., Fol .) und durch Basan ins Publicum kamen . Die Handzeichnungen machten mehr als 19,000 Stück aus ; er
hatte auf sie über 450,000 Livreö verwandt . Während der 60 Jahre , die er daran
sammelte , wurde in ganz Europa kein Eabinet verkauft , das nicht theilweise in das
seine überging . C. war für die Bereicherung desselben 1714 selbst in Italien gewe¬
sen, und jährlich kam Corn . Vermeulen von Antwerpen nach Paris , um ihm zuzu¬
führen , was die Niederlande hergegeben halten . Einige bedeutende Sammlungen
machte man ihm zum Geschenke. Ebenso bedeutend war s. rammst von Antiken,
Skulpturen , besonders geschnittenen Steinen . Sie beließen sich auf etwa 1400.
Durch eine Beschreibung , die Mariette davon gab , als sie in den Besitz des Herzogs
v. OrleanS gekommen waren (1742 ) , ward dieser Schatz , der sich gegenwärtig zu
Petersburg befindet, erst recht bekannt . Nach T .' s Tode ( 1740 ) kamen s. Samm¬
lungen als ein Vermächtnis ; an s. Bruder , den Marquis du Thäte !. Mariette 'S
„I )esoiiz >lic>i> »o »ii » aiio cle» colleuliiiu ; üu 51. ( ün7,.it , aveu <I<ü rüllexiniis
»ur I-i monier, ' <Ie üe ^xiner cle- >» ineipaux rnoilic ; " (Parig 1741 ) ist düS Ein¬
zige , was uns über dieses prächtige Museum jetzt noch Nachricht gibt.
Crusade,
eine portugiesische Münze , wovon die alten (400 Rees betra¬
gend) Goldmünzen sind (nach denen auch in Wechselzahlungen gerechnet wird ) und
etwas über 16 Groschen betrage », die neuen aber , in Silber ^gemünzt (480 Reeü ),
ungefähr 19 Gr . an Werth haben.
<7 r u 5 o .1 ( .Irouüemi

.o üell .o) , s. Akademie.

Trusius
Christian
(
August ) , ein tiefdenkender und scharfsinniger , aber zu¬
gleich schwerfälliger und zum Mysticismus geneigter Philosoph und Theolog , hatte
zu seiner Zeit bedeutenden Einfluß durch s. Vortrüge und Schriften . Er war 1712
zu Leuna bei Merseburg geboren , studirte in Leipzig und hielt theologische und phi¬
losophische Vorlesungen bis 1775 , wo cr den 18 . Oct . alsKanonicuS zu Meißen,
erster Pros . der Theologie und senior der theol . Facultät zu Leipzig starb. Er hatte
den kühnen Plan , die Philosophie nicht nur zu einer vollendeten und für die Ver¬
nunft völlig befriedigenden Wissenschaft zu erheben , sondern auch mit dem ortho¬
doxen theologischen System in Verbindung zu bringen . Da er mit diesem Plane
das Wolftsche System für unverträglich hielt , so suchte cr es durch ein eignes zu
stürzen , dessen Schwächen jedoch nicht verborgen blieben , sodaß er das Ansehen
desselben überlebte . Außer mehren theologischen Schriften , die jetzt vergessen sind,
schrieb er deutsche Lehrbücher für alle von ihm angenommenen Haupttheile der
Philosophie , unter welchen s. „Logik , oder Weg zur Gewißheit und Zuverlässigkeit
der menschlichen Erkenntniß " zu nennen ist. In seiner Lebensweise zeichnete er
sich durch strenge Rechtschaffenheit und seltene Frömmigkeit aus.
Cuba,
die größte Antille (2309 IHM . und 725,000 E . , darunter über
225,000 Sklaven ) , liegt am nördl . Wendekreise zwischen dem 55 . und 56 ° W . L.
Sie ist 150 Meilen lang und 30 — 50 M . breit und hat eine Menge Baien und
Buchten , darunter gute -Häsen . Von T>. nach W . läuft eine bedeutende Bergkette
hin , in welcher man sonst Gold und Kupfer gewann . Eine Silbergrube ward 1828
in dem Bezirke von Villa Clara entdeckt , wo es auch Kupfer - und Kohlengruben
gibt . Die Küsten sind größtentheils flach und zur Regenzeit den Überschwemmun¬
gen ausgesetzt, da von den Gebirgen 148 Flüsse Herabkommen , worunter jedoch kei¬
ner schiffbar ist. Der von Natur vortreffliche Boden , der für einen der besten in
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?lmerika gehalten wird , ist von den Spaniern nur zum Theil angebaut ; das Klima
ist heiß, aber nicht ungesund . Die Einwohner treiben hauptsächlich Plantagenbau
und Handel ; ihr Gewerbsteiß beschränkt sich auf die unentbehrlichsten Handwerke.
Colombo , der die Insel den 28 . Oct . 1193 entdeckte, nannte sie Johanna ; 1511
wurde die Eroberung durch Velasguez (st. 1524 ) vollendet . Man behandelte die
Einwohner mit aller Grausamkeit , die blinder Religionseifer und unersättliche Hab¬
sucht den Spaniern eingaben . Der größte Theil der Bevölkerung zvard aufgerieben,
theils durch dasSchwert derüberwinder , theils durch die fürchterliche Pockenseuche,
theils dadurch , daß man sie in den Goldgruben mit übermäßiger Anstrengung ar¬
beiten ließ. Cuba ward eine Wüste . Als man aber ihre Wichtigkeit für die aus
Mexico nach Europa segelnden Schiffe einsehen lernte , bevölkerte man sie mit spa¬
nischen Colonisten . England hatte Cuba 1689 und 1161 erobert . Die Hptst . ist
Havana s ( . d.). Erzeugnisse sind : Zucker (jährl . eine Mill . Ctnr .) , Taback,
Baumwolle , Caffee, Mais , Maniok , Weinstöcke, Eocospalmen , Bananen , Cassia,
Cacao , Sarsaparille , treffliche Waldungen mit Mahagoniholz und andern kostba¬
ren Holzarten , viel Honig , Wachs , Seide , europäische zahine Hausrhiere , Geflügel,
Wildpret , Schildkröten , Fische, Gold , Silber , Kupfer , Mineralwasser , Salzquel¬
len . Man führt auS : Taback , Zucker, Wachs , Barunwolle , Ochsenhäute . Über¬
haupt ist Cuba die Niederlage von allen Waaren aus Mexico und den übrigen Pro¬
vinzen des mexicanischen Meerbusens , von europäischen nach jenen Ländern geführ¬
ten Waaren und von allem gemünzten Gold und Silber aus Mexico . Auch pfle¬
gen die spanischen und amerikanischen Schiffe bei ihrer Hin - und Herreise hier an¬
zuhalten . Noch immer ist Euba ein Sklavenmarkt für Westindien . 1824 wurden
16,000 Negersklaven in 44 Schiffen hier eingeführt . Über die Wichtigkeit die¬
ser Insel , deren Wohlstand jedoch bei der jetzigen Lage abgenommen haben soll, s.
M . Massö 'S: „ Lubs et la Ilevane , birtoire tnp0Ai .-rt »t>5t." (Paris 1826 ) ;
B . Huber ' ö,, -Lpereu stutiit , cle I' jzle cle (äuba " (Paris 1826 ) , und Al . v. Hum¬
poütigue rur l 'lrle äs duib -," . M . einer Eh . und Betracht , über
boldts
den Handel mir den Antillen u. Colombia (Paris 1826 , 2 Bde .).
), Buchdrucker u. Buchhändler , Vers . des seit 1616 — 92
(
Cubach Michael
oft aufgelegten Gebetbuchs : „ Einer gläubigen und andächtigen Seelen tägliches
Bet -, Büß -, Lob - und Dankopfer , d. i. ein großes , vollkommenes Betbuch in allerlei
geistlichen und leibl., gemeinen und sonderbaren Nöthen u. Anliegen zu gebrauchen"
(Leipz. 1616 ). Nicht alle der darin enthaltenen 1200 Gebete haben C. zum Vers,
sondern sie sind, wie der Titel sagt , aus 100 bewährten Autoren zusammengetragen.
Für alle Fülle und Stände und Zeiten ist darin gesorgt , z. B . : „ Gebet eines Alken,
so schlotternde krumme Füße hat ; wider des Teufels Anläufe ; wenn man die Klei¬
der auszieht ; wenn man sich im Bette aufrichtet ; eines Büttels , Cantoriö , eines
11.
Cornets , Dachdeckers ; wenn du dich kämmest u. s. w.
s . Würfel.
Cubus,
de la ), Dichter , geb. in Sevilla um die Mitte des 16 . Jahrh.
(
Juan
Cueva
Eine große Leichtigkeit in der Verskunst , worin Ovid fein Muster war , bestimmte
ihn , sich der dramatischen Dichtkunst zuzuwenden , wo eben Torres Naharro dem
Versuche einiger zeichnen Theaterfreunde , dem Volke das griechische und römische
Drama aufzudringen , sich glücklich widersetzt hatte . Vereinigt in seinem Sweben
mit Naharro , Lope de Rueda und Christoph de Castillejo , befestigte er die alte Eintheilung in conwell :,, üiriii .is ) buni .-nws , indem er den einzelnen Stücken durch
größere Mannigfaltigkeit der auftretenden Personen , durch vollendetere Verse und
ein echtnationales Interesse gab . Seine
durch die Eintheilung in drei Iornadas
in Spanien jetzt sehr seltenen Werke findet man im „ Oarn -nn e<g>riuol " (Bd . 8,
S . 16 ). Das Früheste , was von ihm erschienen war , sind „ Poesie liriou,"
(Sevilla 1582 ) , einerlei Inhalts mit dem „ blcnu tebeu cle rolueuoei liiitorialcr"
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(Sev . 1588 ) . Sein Heldengedicht : „l .n congui8tn <1e l .i Lotios " (Sev .
1603,
auch in Fernandez 'S Sammlung , Th . 14 und 15 ) , in 20 Gesängen ,
entschuldigt
durch Schönheiten der Ausführung die Mangel des Plans . Die „ Oine .Ilu!,"
(v
tr »^ eüi :,ü) (Wev . 1588 ) , vier Trauerspiele , fanden zu ihrer Zeit
Beifall in dem
dichtungsrcichen Sevilla , beleidigten aber damals durch die Einmischung allegori scher Personen in die Handlung . Im „ ? srna8o aspsiiol " findet man
auch eine
„4rr pnctios " von C. in Terzetts geschrieben , die uns über altspanische
Dramatik
willkommene Aufschlüsse gibt . C. starb im Anfange des 17 . Jahrh .
Cujas
(
Jacques
) , bekannter unter dem lateinischen Namen Cujacius ,
Sohn eines Gerbers zu Toulouse , mit Namen CujauS , geb. 1522 , änderte
seinen
eigenmächtig verkürzten Namen später in de Cujas um . Durch Fleiß und Talent
kam er dem Unterrichte s. Lehrers der Rechtswissenschaften , Arnoul Ferner ,
so ent gegen , daß er allgemeine Aufmerksamkeit erregte . Schon 1547 , bei s. ersten
Vor«
trage über die Institutionen vor den Kindern des Präs . Dufaur ,
bewunderte man
seine Klarheit . Doch mußte er 1554 sich zu Toulouse einen mittelmäßigen
Men«
sehen, Forcadel , vorgezogen sehen, als ein Lehrstuhl der Rechte offen ward .
In Cahors , wohin er 1554 berufen wurde , und wohin ihm alle seine Schüler
folgten,
blieb er nur ein Jahr ; denn Margaretha von Dalois , die durch Michael
von Ho«
pital 'ü Wahl zu ihrem Kanzler einen Beweis ihres Scharfblicks gegeben
hatte , ließ
auch C.'S Talent nicht unbeachtet , als sie Bourges , den Hauptort ihres
Leibge«
kinges , zur ersten Rechtsschule jener Zeit zu erheben entschlossen war . Auf
Hopital 's Aussoderung ging C. dahin ab und lehrte dort bis 1567 , wo er
nach Valence sich begab und der dortigen Schule ebenfalls Ruhm und Glanz
erwarb.
Damals zerrütteten Frankreich die unglücklichsten Parteien ; auch C. sah sich
ge«
zwungen , ihnen zu weichen. Er kehrte 1575 nach Bourges zurück , ging der
Be¬
sorgnisse wegen nach Paris , wo er Rechtsvorträge hielt : eine Begünstigung ,
die
nur ihm zugestanden ward , da die Rechtsschule zu Paris erst seit Ludwig
XI V. be¬
sieht . 1577 wandte er sich wieder nach Bourges , das er , obgleich die
glänzend¬
sten Vorschläge ihn nach Bologna lockten , doch nicht verließ . C.
verdankte seinen
Ruf dem Zurückgehen auf die Quellen des römischen Rechts in ihrem
ganzen Um«
fange und der classischen Art ihrer Benutzung . Indem er die römischen
Gesetz¬
bücher durch Zuziehung von Handschriften , von denen er selbst an 500 besaß
, an
unzähligen Stellen berichtigte und den ganzen Reichthum einer gründlichen
Gelehr¬
samkeit aufbot , um das Dunkle zu erklären , ward er der Stifter der
humanistischen
Jurisprudenz , die seine geistreichen Vortrüge , freigesprochene , aber scharf aufgefaßte
Deductionen der einzelnen Sätze , in jenen Zeiten doppelt anziehend machen mußte.
Außerdem vermehrte die Bewunderung seiner Schüler , die sein Name aus
allen
Ländern Europas herbeizog , die Theilnahme , die der große Lehrer ihren
persönlichen
Schicksalen bewies, und eine Klugheit , die sich ebenso fern von theologischen Zänke¬
reien hielt (niinl boo scl eüiclui » jii !iet »iis , war sein Sprüchwort ) , als
durch
treue Anhänglichkeit an der Sache Heinrichs I V. Vertrauen einflößen mußte
. Der
Schmerz über die Lage Frankreichs soll seinen Tod beschleunigt haben ( zu
Bourges
am 4. Oct . 1590 ). Gegen seinen Willen bestattete man ihn sehr
feierlich. C.
war kurz, untersetzt und kräftig , von feiner , aber durchgreifender Stimme .
Seine
zahlreichen Werke hatte er alle mit dem Bauche auf der Erde liegend
geschrieben.
Er hatte in s. Testamente befohlen , daß seine Bücher vereinzelt würden ,
damit nicht
der Mißbrauch seiner Randnoten seinem Andenken schade , doch daß sie
durchaus
nicht an Jesuiten verkauft werden sollten . Die Buchhändler von Lyon
erstanden
seine Handschriften , um sie als Maculatur zu gebrauchen . Die bei s.
Leben von
ihm selbst besorgte AuSg . s. Werke ( bei Nivelle , 1577 ) ist gut und
genau , aber
unvollständig ; ebenso enthält auch die von Colombet besorgte AuSg . (Paris 1617
und 1634 ) nicht alle s. Schriften . Eine vollständige AuSg . besorgte
Fabrot ( Pa-
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ris1658 , 10 Bde . , Fol .) , die durch blerillH Variante, , kokerti oh » . und ein
weitläufiges Register vermehrt , zu Neapel , Venedig und Modena 1758 — 83 in
11 Bdn ., Fol ., nachgedruckt wurde . Sehr brauchbar für die Benutzung dieser gro¬
operuin ckac. tlujacii , auctoro
ßen Reihe von Bänden ist das „Lrompluarinm
I )om . > Ibuneii5 >" (Neap . 1763 , 2 Bde . , Fol .) Seine ,, ^ nimackvcr5ione , ot
ein Schatz von gelehrten Winken und Ausführungen , sind zu Halle 1737,
4 . , durch I . C . Uhl wieder aufgelegt worden . Die Kinder , die aus zwei Ehen
ihm nachblieben , haben durch Sittenlosigkeit eine Art von Bel -ühmtheit zu erlan¬
gen gesucht. S . „ Zakob Cujas und seine Zeitgenossen " , von E . Spangenberg
(Leipz. 1822 ) .
) , Professor der praktischen Medicin in Edinburg , geb.
(
William
Cullen
1712 in einem Dorfe der Grafschaft Lanark in Schottland , lernte in Glasgow die
Apoihekerkunst und die Chirurgie , ward Wundarzt auf einem Handelsschiffe der
ostindischen Compagnie , übte die Wundarzneikunde auf dem Lande unter der Lei¬
tung Hunter ' S, promovirte 1740 und ward 1746 Pros . der Chemie in Glasgow,
1765 in Edinburg , erhielt 1766 den Lehrstuhl der Medicin und starb daselbst den
5 . Febr . 1790 . C . hat dieser Universität den hohen Ruf , welchen sie in der Arz¬
neikunde hat , erworben . Er war ein scharfsinniger Beobachter der Natur und
machte sich um die ganze Medicin , vornehmlich um die Pathologie und älateria
iuoclic. 1, hochverdient . Die Theorie
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vivi wurde zuerst von ihm in ihrem

verbannte er unzählige
ganzen Umfange aufgestellt . Aus der blateria
Irrthümer , und f. ,/I 'iestiso ok litt ; mat . mecl." (Edinburg 1782 , 2 Bde . , 4.,
zwei Mal verdeutscht ) ist classisch. Von s. „ IHt line » „Nix : z» aeli <: nkzil ^ ria"
erschien 1785 die 5. Aust . in 4 Bdn . (Auch dies Werk ist mehrmals ins Franz,
und Deutsche übersetzt.) „8 ^ ,io >>zis nosologiiav inetlioclioae " (Edinburg 1772,
2 Bde .) haben Fischer und Frank für Deutschland und Italien durch neue AuSg.
gemeinnützig gemacht . Von s. übrigen Schriften nennen wir noch eine über die
Mittel , die man bei scheinbar Ertrunkenen anzuwenden hat/ um sie ins Leben zu¬
rückzurufen . Unter s. Schülern sind viele der berühmtesten Ärzte Englands.
bei) , in Mittelschottland , die letzte auf britischem
(
Schlacht
Culloden
Boden gefochtene Schlacht , zugleich das Ende der Unternehmungen des vertriebe¬
nen Geschlechts der Skuarte , den Thron von England wieder einzunehmen . (S.
Der Sohn Ja¬
UI .)
und Jakob
sKarO , Großbritannien
Eduard
kobs Ul . , Karl Eduard , hatte auf seinem abenteuerlichen Zuge seit 1745 sich mit
abwechselndem Glücke gegen die Engländer behauptet , ja er war einmal schon bis
20 deutsche Meilen von London vorgedrungen , wo Schrecken und Bestürzung sich
verbreiteten . Allein durch ein Zusammenwirken ungünstiger Umstände zur Rück¬
kehr nach Schottland genöthigt , schien ihm das Glück zwar wieder lächeln zu wol¬
len, denn er schlug die Engländer abermals bei Falkirk ; als jedoch der Herzog von
Cumberland , dem das Commando anvertraut worden war , gegen ihn auftrat , en¬
dete die ganze Unternehmung durch die Alles entscheidende Schlacht bei Culloden.
Hier war es, wo Eduard am 27 . April 1746 angegriffen wurde . Seinem Heere
fehlte es an Subordination . Hungrig und müde gingen seine Truppen in die
Schlacht , doch fochten sie muthig ; die ungestüme Tapferkeit der Bergschotten wich
endlich zurück vor der wohlbedicntenArtillerie des königl. Heeres . Die Engländer
machten in der Nacht die verwundeten Schotten auf dem Schlachtfelde nieder.
Eduard , auf seiner Flucht tausend Gefahren preisgegeben , entkam glücklich. Seine
Anhänger traf die Rache der Sieger ; die angesehensten starben auf dem Blutge¬
rüste, und die Gegenden , welche der Herd des Aufstandes gewesen waren , wurden
verwüstet . Hieraus nahm die englische Regierung Maßregeln , um ähnliche » Be¬
gebenheiten zuvorzukommen . Man fand die Anhänglichkeit der Hochländer an das
alte KönlgshauS vorzüglich in der Eigenthümlichkeit ihres ganzen Lebens gegrün-
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det. Um diese zu vernichten , wurden alle Einrichtungen , woran sie geknüpft schien,
aufgehoben . Seitdem sind die altschottischen Sitten und Gebräuche immer mehr
aus dem Leben verschwunden.
C u l m i n a t i o n , in der Astronomie , das Durchgehen der Sterne durch die
Mittagslinie , weil sie in dem Augenblicke des Durchgangs den höchsten Gipfel
oder Punkt ihrer Bahn erreicht haben . Einstein
culm inirt , d. i. er
geht durch die Mittagslinie , hat seinen höchsten Standpunkt am Himmel erreicht.
Cultur
(von aolere , bebauen , bearbeiten ) bedeutet 1) die auf ein Ding
gerichtete Thätigkeit , um die in ihm schlummernden Kräfte zu entwickeln und aus¬
zubilden ; 2 ) aber auch den Zustand , in welchem diese Kräfte schon big zu einem be¬
deutenden Grade entwickelt und ausgebildet sind. Daher spricht nian ebensowol
von der Cultur eines Ackers oder Landes als von der Cultur eines Menschen oder
Volks . Rousseau in seiner Schrift : „ 8ur l' iii ^ .-. litä
les lmmmer " , be¬
trachtet den Culturstand der Menschen als die Hauptguelle des physischen und mo¬
ralischen Elends , wodurch die Menschen gedrückt werden , weil durch Cultur ihre
Verhältnisse so gesteigert werden , daß ihre Neigungen und Wünsche keine Grenzen
mehr anerkennen . Er meint daher , die cultivirten Menschen sollte» in den ur¬
sprünglichen Zustand natürlicher Rohheit zurücktreten , um sich von jenem Elende
zu befreien und ihre Bestimmung zu erreichen ; worunter er nichts Andres als die
Behaglichkeit eines aus leicht befriedigten Bedürfnissen hervorgehenden Zustandes
versteht . (S . Bestimmung
des Menschen , Bildung
und Naturfiand .)
Cultus
, s. Gottesdienst.
Cumberland
(
Herzog
v.), zweiter Sohn Georgs II . von England , geb.
1721 , gest. am 30 . Dct . 1765 . Zn der Schlacht bei Detkingen , 1713 , ward er
an der Seite seines Vaters verwundet . Bei Fontenvi unterlag er der Kriegskunde
des Marschalls v. Sachsen , wogegen er durch die Dämpfung des Ausstandes in
Schottland , welchen die Landung des Karl Eduard Stuart ( 1715 ) bewirkt hatte,
desto mehr Ruhm erwarb , den er jedoch weniger einem ausgezeichnetenFeldherrntalente als der Planlosigkeit und Uneinigkeit , womit seine tapfern Gegner denKrieg
führten , verdankte . Als Karl Eduard , nur »och 2 Tagemärsche von London ent¬
fernt , von Carlisle aus ( Jan . 1716 ) seinen Rückzug nach Schottland angetreten
hatte , wurde er (Apr . 17l6 ) beiCulloden
s( . d.) gänzlich geschlagen. Der Herzog
schändete seinen Nachruhm durch den grausamsten Mißbrauch des Siegs , den er
wenigstens zuließ, wodurch sich die Engländer uni so mehr entehrten , da die An¬
hänger des Prätendenten auf ihren «Zuge durch das schottische Niedcrland und nach
England die edelste Schonung und Menschlichkeit bewiesen hatten . 1717 ward
Cumberland von « Marschall von «Lachsen bei Laffeld geschlagen. 1757 verlor er
gegen d' Elr >es das Treffen bei Hastenbeck und schloß den 8 . Sept . die Convention
zu Kloster -Zeven , worauf er zurückgerufen wurde und der Herzog Ferdinand von
Braunschweig das Heer der Allurten befehligte.
Cumberland
(
Richard
) , Sohn des nachmaligen Bischofs von Kilmore,
geb. 1732 zu Cambridge , wurde Privatsecrerair des Lord Halifax . Nach dem
Sturze dieses Ministers benutzte C . seine Muße zu literarischen Arbeiten . Mit
dem Wiederauflreten des Lord Halifax trat auch C. wieder ins öffentliche Leben
ein, folgte seinem Gönner nach Dublin , wo er die angetragene Würde eines Baronets ausschlug. Nach seiner Rückkehr nach England erhielt er eine Stelle in der
Kammer des Hantels und der Colonien und konnte nun ganz unabhängig sich sei¬
nem Hange für dramatische Dichtkunst hingeben , der sich bei ihm schon als12jähr.
Knaben gezeigt hatte . 1765 erschien sein Sommermärchen
(„8uir >>ne >5- luw ")
ein Stück , das vielen Beifall fand , aber durch die 1760 erschienenen „Brüter"
und den „Westindier " (ubers . v. Bode ), die mit rauschendem Zubel aufgenommen
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wurden , in Vergessenheit gebracht ist. Die beiden letzten galten damals für die
vorzüglichsten engl . Lustspiele im ediern Style , so von Kunstl ichtern bezeichnet , die
freilich Shakspeare sehr unartig finden . Durch diese Ausnahme ermuntert , schrieb
er das Lustspiel : „Der Liebhaber nach der Mode " , und seine Tragödien : „Die
Schlackt von Hastingü " und „Die Karmelitcrin " , die für das beste seiner Werke
gilt . Weniger wollten seine Romane gefallen („Arundel " , 2 Bde . ; „ Johann von
Lancaster ; „Heinrich " ), besonders durch die Entschuldigung der ehelichen Untreue,
die er hier zu übernehmen schien. 1180 erfüllte er einen Auftrag an den spanische»
Hof zur Zufriedenheit seiner Regierung . Die „Anekdoten von berühmten spanischen
Malern " waren eine Frucht dieser Reise . Da nach seiner Rückkehr die Handels¬
kammer aufgelöst ward , so zog er sich nach Turnbridge zurück, wo er in glänzenden
geselligen Verhältnissen lebte. Außer den „ Denkschriften über sich selbst" <2 Bde ., 1 .)
fanden alle seine später » Schriften wenig Beifall . Häusliche Mißverhältnisse , selbst
Mangel , obgleich eine seiner Töchter an Lord Bentinck verheiralhet war , verküm¬
merten den Abend seines Lebens . Er starb den 1. Mai 1811 . Sein „ OBeevei ,
» e<>ll<-<ui <>» t>i nine .ul . Ii liu .ii Varnl lliiniliu ,
( letzte AuSg . London 1810,
8 Bde .) ist selbst den Philologen wichtig , weil Cumberland , ein Enkel Richard
Benkley ' S , nianche der dort niedergelegten Nachrichten über griech . Lustspiele und
griech . Literatur diesen Papieren entnommen haben mochte.
Cupido
wird häufig mit Amor bei den Römern und dem griech. Ero « für
gleichbedeutend genommen , ist cö aber nicht , sondern verhält sich zu diesem, wie
das Verlange » ^Pathos beiden Griechen , Cupido bei den Römern ) zur Liebe (Eros,
Amor ) . Da aber alle Wirkungen der Liebe und alle Arten der Liebe, die reinste und
beständigste , wie die flüchtigste , sinnliche , dem Eros oder Amor zugeschrieben wer¬
den , so war Cupido auch leicht mit ihm zu verwechseln . Auf ihn dürste vornehm¬
lich passen , was Proper ; von dem Grunde sagt , den der Künstler gehabt , der zu¬
erst den Amor als Knaben gebildet:
Er empfand es, daß nimmer Verstand den Liebenden leite,
Und für ein flüchtiges Glück feil ihm das äiösilichstc sei.
Cupolofen
, s. Eisen - und Schachtöfen.
Curanao,
Curassao
, eine Felseninsel (8C OM . , 13,100 Einw . , 6000
Sklaven ) innerhalb der ankillischen Inseln , wenige Meilen von der spanischen Küste
Venezuela entfernt , die 1521 von den Spaniern besetzt, 1631 von den Holländern
erobert und im westfälischen Frieden behalten wurde . Der kahle Felsen ist an den
meisten Orten kaum mit 8 Zoll hoher Erde bedeckt, durch den Fleiß der Holländer
aber fruchtbar gemacht , unk trägt Zucker, Taback , Baumwolle , Mais , Caffave,
Feigen , Cacao , CocoSnüsse, Citronen , Pomeranzen und die meisten europäischen
Küchengewächse ; auch hat man Rindvieh , Schafe , Ziegen , Schweine , Geflügel,
Schildkröten , Fische , und gewinntSalz . An Wasser leidet die Insel Mangel.
Vorzüglich wichtig ist sie den Holländern wegen des Schleichhandels mit dem spani¬
schen Amerika . An der Südostseite liegt de>sichere und beguemeHafen Sta . - Bar¬
bara , dessen voin Fort Amsterdam beschützter Eingang aber beschwerlich ist. An
demselben befindet sich die einzige Stadt der Insel , Wilhelmstadt . Sie ist gut ge¬
baut lind voll von Niederlagen . Außer dieser Stadt enthält die ganze Insel nur
wenige Dörfer und Planzungen . In der Stadt halten sich eine Menge fremder
Kaufleute auf . Unter dem Gouverneur stehen die benachbarten kleinen Insel » :
Aruba , Bonaire und AvcS. Im Anfange 180 l machten die Engländer einen
vergeblichen Angriff auf die Insel Curcnao ; aber 1801 wurde sie von ihnen erobert.
In Folge des nach dem pariser Frieden zwischen England und dem Königreiche der
Niederlande geschlossenen Vertrags ward Curcwao diesem zurückgegeben.
Curatel
, s. Vormundschast.
Curiatier
, s. Horarier,
CouveichlioiiSiLexico!!. Bd . » .
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Curie.
1 ) Der Gerichtshof ; z. B . die Lehnscurie , der Lehnshof . 2) Bei
geistlichen Stiftern die Wohnung eines KcinonieuS . Curialien
sind die in der
Sprache der Gerichtshöfe und Kanzleien eingeführten Formalitäten im Schreiben.
Curialstyl
, s. Ceremoniel
und Kanzlei.
Bei den Römern hießen Curien
die dreißig Abtheilungen des Volks , welche Romulus einführte , und welche bis auf
Servius Tullius bestanden . Jede Curie hatte ein eignes Gebäude zu ihrem Ver¬
sammlungsorte , das ebenfalls Curie hieß , und von dem die neuere Bedeutung des
Worts abgeleitet ist. Auf dem deutschen Reichstage hatten die in 4 Bänke oder
Reihen abgetheilten Reichsgrafen und die in 2 Bänke abgetheilten Reichsprälaten
ebenso viele Gesammt - oder Curiatstimmen
im Fürstenrathe . Die übrigen
Mitglieder des Fürstenraths hatten V i r i l sti m m e n (f. d.) . In den neuern stän¬
dischen Verfassungen der deutschen Bundesstaaten kann man die getrennten Kam¬
mern der Landstände (gewöhnlich zwei) ebenfalls Curien nennen , wie es z. B . in
dem Schreiben des damalige » Prinzen - Regenten vom 5 . Juni 1819 , die allgemeineStändeversammlung
des Königreichs Hanover betreffend , geschoben ist. Jede >
Kammer hat dann eine Gesammisiunme , die aus der Mehrheit der Virilstimmen
ihrer Mitglieder entsteht .
Vgl . auch : Deutsche Bundesversammlung
und Mediatisirte.
(
Über
die Römische
Curie
s. d. — Curialisten
hießen die Beamten und Anbänger derselben.)
K.
Curius
Dentatus
(
Marcus
Annius ) , ein vornehmer Römer , war
3 Mal Consul und genoß 2 Mal die Ehre des Triumphs . Er besiegte die Samniter , Sabincr , Lucanier , und schlug 212 I . v. Chr . den PvrrhuS bei Tarent . Als
die Abgeordneten der S5 amniter zur Abschließung des Friedens bei ihm erschienen,
fanden sie ihn aus einem Landguts , wie er sich eben in einem irdenen Topfe Rüben
kochte. Sie boten ihm goldene Gefäße dar , um ihn zu ihrem Vortheil zu stimmen,
allein der edle Römer schlug sie aus . „ Ich ziehe" , sagte er, „ mein irdenes Geschirr
euer » goldenen Gefäßen vor , wünsche nicht reich zu sein und bin in meiner Armuth
zufrieden , Solchen befehlen zu können , die reich sind" .
Curran
(
John
Philpot ) , geb. den 24 . Juli 1150 zu Newmarket in der
Grasschaft Cork , StaatSredner und U .i5l <-r nk !>><- r» I>5 in Irland , vereinigte sich
mitSheridan
, Grattan . Ponsonby u. a. Patrioten für dasWohl ihres unglückli¬
chen Vaterlandes gegen Mißbräuche und Willkür . Mit außerordentlichen Talenten
verband C . eine Kraft des Willens zum Guten und Edel » , deren Keime zuerst seine
Mutter , dann der Unterricht (im Trinitv - College zu Dublin , hierauf seit 1113 in
der Rechtsschule , dem Temple , zu London ) und das Beispiel ausgezeichneter Mit¬
bürger , vorzüglich aber die glühendste Vaterlandsliebe in ihm bis zu einer Vollkom¬
menheit entwickelt hakten , die ihn den Ersten seiner Zeit gleichstellte. Als er das erste
Mal öffentlich sprach , war er so schüchtern, daß er fast nur stammelte . Man nannte
ihn daher den Stammler ; allein sein Geist besiegte jedes natürliche Hinderniß , und
bald wurde seine Beredtlamkeit allgemein bewundert . Als Advocat nahm er sich
mit aller Kraft der Unterdrückten an , insbesondere der Katholiken . Seit 1182 war
er , als Mitglied des irländ . Parlaments , stets für die ^ ache Irlands thätig , ohne
jedoch die gewaltsamen Maßregeln der vereinigten Irländer , die einen Bürgerkrieg
zur Folge hatten , zu billigen . Das Volk verehrte ihn ; Fox und andre Patrioten
waren seine Freunde . Unter For ' S Ministerium nahm er die Stelle eines Vl-uNr,r>s il >r rolls an , legte sie aber nieder , als das neue Ministerium

andre Grundsätze

in Ansehung Irlands befolgte . Er siarb den 14 . Oct . 1811 . Die Geschichte seines
Lebens , herausgeq . von seinem Sohne , Will . Henri Curran , Sachwalter in Ir¬
land (London 1819 , 2 Bde .) , ist zugleich die polit . Geschichte Irlands .
20.
Currende,
ein singender Umgang der Schüler durch die Straßen der
Stadt; dann das Schülerchor selbst, welches diesen Umgang hält . Den Ursprung
der Currende leitet man von den Bettelmdnchen her , welche umherzogen und frei-
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willige Gaben zu ihrem Unterhalte einsammelten . Ihrem Beispiele folgten die
sogen. Bacchanten und Schützen (s. Schulen ) , die vor den Thüren geistliche Lie¬
der absangen , wofür sie eine Gabe erhielten . Solche Schüler soll man O » >eüa,ii
oder ( '.cnieixlttiii (von eorieüo , niuieüio , onnraili », Alles , waSzumLcbensunterhalke gehört ) genannt haben . Gewöhnlicher leitet man Currende von cui rere,
laufen , ab , weil die Currende singend aus einer Straße in die andere zieht. Nach
den Zeiten der Reformation wurden an mehren -Orten die Currenden in Singchöre
umgeschaffen , die auch wöchentlich einige Male vor den Häusern , doch vor jedem
stehenbleibend , singen, und deren Gesang man das Chorsingen nennt . An manchen
11.
Orten , wo das Chorsingen stattfindet , gibt es keine Currenden mehr .
C u r S, der Marktpreis der einen Geldsorte gegen die andre oder der Preis
der Wechsel oder andrer umlaufenden Creditpapiere , StaatSpapiere , Acticn u. s. w.
gegen baares Geld oder Wechsel (Briefe ) . Daher Geld - und BriefcurS.
Jener bedeutet , wie viel geboten , dieser , wie viel gegeben worden . DiesePreise
gewöhnlich auf
werden auf den Geld - , Wechsel - oder Creditpapierhandelsmärkten
der Börse durch die autorifirten Makler erforscht , und nachdem die Mehrzahl der
mittlern Käufe und Verkäufe es angibt , bestimmt und bekanntgemacht . Die ge¬
druckten oder geschriebenen Zettel , worauf diese Preislisten publicirt werden , heißen
Mäkler sammeln auf der Börse die Menge der Angebote und
Die
CurSzettcl.
der Nachfragen , und durch Erkundigung , um wie viel die Verkäufer ihr Geld oder
ihre Papiere verkaufen und die Käufer sie kaufen wollen , vereinige » sie sich endlich
über den Preis . Gemeiniglich bestimmen ihn Die , welche die größte Quantität
zu verkaufen und einzukaufen haben ; die Übrigen folgen dieser Preisbestimmung,
die sich ganz nach den bekannten allgemeinen Regeln des Preises s ( . d.) richtet.
Um die Curszertel gehörig zu verstehen , muß man 1) die Münze » oder das Geld
der Lander , deren Preise gegen einander angegeben werden , kennen und genau wis¬
sen , was Zahlen und Namen bedeuten , und 2 wie viel seines Gold oder Silber
jede der angegebenen Münzen in sich enthält . In den publicirtenCurSzetteln sind
oft die Name » gar nicht ausgedrückt , weil man schon vo>aussetzt , daß jeder Leser
weiß , was darunter zu verstehen sei, indem dieses durch Herkommen und Gewohn¬
heit festgesetzt ist. Auch wird gemeiniglich nur Ein Datum in denselben angegeben,
nämlich das , was den gestiegenen oder gefallenen Preis andeutet ; das Fixe , dessen
Preis bestimmt wird und deßhalb unveränderlich ist , wird auf den CnrSzetteln als
bekannt vorausgesetzt . Die Curszettel der StaatSpapiere und andrer Effecten sind
am leichtesten zu verstehen . Denn auf denselben ist bloß angedeutet , wie viel ein
Papier von 100 im Nominalwerth in baarem Gelde kostet und wie hoch es an den
Börsen verkauft und gekauft worden ist. Der angegebene Preis jedes Sckmldpapiers ist in der Münzezu verstehen , auf welche dasselbe ausgefertigt ist. Wenn
daher in den Hamburger CurSlisten die preuß . StaatSschuldscheine zu 90 , die östr.
Metalligues zu 92 , die franz . drei ProcentS zu ' 0 Proc . notirt sind , so muß man
unter der erst. » Zahl 90 preuß . Thaler , unter der zweiten 92 ConvenrionSgulden,
unter der dritten 70 Franken für jedes 100 in solchen Papieren verstehen . Bei
der Preisangabe von Actien u . a. Papieren muß man wissen , aufweiche Summe
die Einheit eines solchen Papiers ausgestellt ist. Wen » jedoch ein Land Papier¬
geld hat , und dessen Effecten lauten darauf , so wird das Papiergeld auf dem Handelspiatze , wo der Preis stattfindet , öfters nach einem daselbst bestimmten Curse
berechnet , und man muß diese Bestimmung keimen , um zu verstehen , was die An¬
gabe bedeutet . So ist der russische Rubel und der östr. Gulden in Amsterdam in
einer gewissen Zahl Stübcr bestimmt und wird so gerechnet , er mag in Peters¬
burg steigen oder fallen . Wenn daher die StaatSpapiere in AssignationSrubeln
auf den Petersburger Curszetteln 100 stehen , so erscheint derselbe Preis auf den
amsterdamer Zetteln mit 83 l , weil daselbst der Rubel zu 12 Stüber gerechnet wird.
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Wenn aber auf Petersburg der Rubel mit 10 Stüber gekauft werden kann , so sind
100 Rubel nach amsterdamer Rechnung a 12 Stüber nur 83s Rubel. Der^
Preis solcher Papiere steht dann entweder al pari (s. d.) oder über oder unter
pari. — Was die Geldcurse betrifft, so wird 1) Gold gegen Silbergeld oder um»^
gekehrt verkauft , und es wird also in den Cursen angegeben , wie viel die Gold - >
münzen gegen Silbermünzen gelten . Um diese Preise beurtheilen zu können , muß
man >>) wissen , wie sich Gold und Silber , als bloße Waare betrachtet ( in Barren - >
form ) , gegen einander verhalten , und si) wie viel reines Gold und Silber in denl
Müuzstücken , welche gegen einander verwechselt werden , enthalten sei. Stehen
z. B . die Gold - und Silberbarren
in dem Werthverhältnisse gegen einander wie,
1 : 16 , oder kann man mit 15 Pfund Silber auf dem Markte 1 Pf . Gold kaufen,
und sind auf dem Markte die Goldmünzen , welche 1 Pf . reines Gold in sich ent¬
halten , nicht unter einer Anzahl silberner Münzen zu haben , welche 15s Pf . reines
Silber in sich enthalten , so kann man wissen , daß das Gold in dieser Münzform
theurer ist als das Gold in Barren u . s. w . 2) Es wird die eine Sorte Silber¬
geldes oder GoldgeldeS eines und desselben oder verschiedener Länder gegen andre
Sorten verkauft . In diesem Falle müssen die Quantitäten feines Gold oder Sil¬
ber , welche in der Einheit dieser Gcldsorten enthalten sind , miteinander verglichen
werden , um zu wissen , ob die eine dieser Geldsorten theurer oder wohlfeiler ist als
die andre . Ist z. B . in den Curszetteln angegeben , daß in Hamburg 150 preuß.
Thaler für 300 Mark Banco zu haben sind , so muß ich erforschen , wie viel beide
Summen in feinem Silber enthalten . Erfahre ich nun , daß 300 Mark Hambur¬
ger Banco gerade so viel fein Lilber enthalten als 150 Thlr . in preuß . Courant,
so weiß ich, daß beide Summen einander in feinem Silbergehalte
vollkommen gleich
sind , und daß derCurS in Hamburg auf Berlin al pari stehe. Sind in Hamburg
300 Mark für 119 verkäuflich
, so steht der Curs in Hamburg aufDerli » unter,
muß ich 151 Thlr . Preuß . dafür bezahlen , so steht er über pari . Zur Anstellung
dieser Dergleichung wird durch Herkommen und Gebrauch in jedem Wechselplatze
eine Münze als bleibend und unveränderlich angenommen , und deren wechselnder
Preis wird in der andern mit ihr zu vergleichenden Gcldart angegeben . So ist
z. B . in den Hamburger CurSzetteln in dem Curse auf London ein Pf . Sterling als
die stets bleibende Einheit angenommen , und die Zahl , welche im CurSzettel notirt
wird , gibt den veränderlichen Preis desselben in Schilling Flämisch an ; beiden!
Curse auf Berlin sind 300 Mk . Banco die sipe Einheit , und im CurSzettel wird
deren Preis in preuß . Couranktkalern bemerkt . In dem Curse auf Petersburg ist
ein Rubel in Bancoassignationen die Einheit , und derCurSzettel zeigrdessen Preis
in silbischen Schillingen an » . s. w . Will man nun beurtheilen , wie hoch oder
niedrig der im CurSzettel angegebene Preis einer Geltsorte ist, so muß man sich zu¬
nächst um den innern Feingehalt des Goldes oder Silbers , 1) der Münze , die als
Einheit angenommen wird , 2) der Quantität des feinen Goldes oder Silbers be¬
kümmern , welche in der Summe derjenigen Münze enthalten ist, welche für jene
Einheit geboten wird . Dieses erfährt man , wenn man vorher das pari erforscht
bat . Das pari besteht nämlich in der gleichen Quantität feine » Goldes oder Sil¬
bers , welche in einer bestimmten Menge verschiedenartigen Geldes oder Münze
enthalten sind. So ist in 11 Thalern preuß . Cour . eine Mark Kölnisch feines
Silber enthalten . Ebenso viel ist aber enthalten in 13 , Thaler ConventionSqeld,
in 27 Mark 12 Schilling Hamburger Banco ». s. w . Wenn daher nach dem Curse
für jede 11 Thlr . Preuß . oder 13g Thlr . Sachs . 27 Mk . 12 Schill . in Hamburg
zu erhalten sind , so steht der Curs al pari . Wird mehr dafür gezahlt , so steht das
preuß . und fachst Geld über , wird weniger dafür gezahlt , so steht es unter pari.
Um aber das pari zweier Länder gehörig zu erforschen , muß man wissen , in wel¬
chem Gelde beide Länder zahlen . So zahlt z. B . England in Golde , und die Ein-
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heik ihres Geldes , nämlich ein Pf . Sterl ., bedeutet Zs einer Guinee oder 20 Goldschillinge. Da nun fast in allen übrigen europäischen Wtaaten Las gewöhnliche
Zahlmittel Silber ist, so muß man , um das pu , i eines Pf . Sterl . in London mit
ander » Münzsorten zu berechnen , erst wissen, wie viel der Gehalt von 4 ? einer
Guinee daselbst für Silber zu haben ist, Wo viel seinesSilber , als nöthig ist, um
in London 4 ? Guinee oder so viel feines Gold zu kaufen, als in 2F Guinee enthal¬
ten ist, wird das pari eines Pf . Sterl . sein. Wind z. B . 14 Thlr . in prenß . Courank oder so viel feines Silber , als darin enthalten ist , nöthig , um in London 4Feiner Guinee zu kaufen, so wird das pari eines Pf . Sterl . 7 Thlr . fein, und wenn
ich in Berlin ebenso viel für tiefe Quantität fein Gold zahlen muß als in London,
so ist das Pf . Sterl . in London nicht theurer als i» Berlin , und der Curs steht
vollkommen im pari . Ein andrer Umstand , der bei Berechnung des pari zu be¬
rücksichtigen ist, besteht darin , ob eins oder beide Länder in Papiergeldzahlen , denn
in diesem Falle ist das Papiergeld auf das Silbergeld zu reduciern , welches im
Lande, wo es Zahlmittel ist, gilt , und das pari ist sodann nach diesem Silbergelde
zu berechnen . Wenn z. B . der CurS von Berlin auf Petersburg 28 Thl . für
100 Rubel angegeben ist, so sind unter letzter» Papierrubel zu verstehen. Ich
muß also wissen, wie viel ich in Petersburg für 100 Papierrubel Silberrubel kau¬
fen kann , und wie viel reines Silber in diesen Rubeln steckt, um zu beurtheilen,
wie viel28Thlr . Preuß . in Petersburg werth sind. Nun enthalten 26 Silberrubel
gerade so viel feines Wilder als 28 Thlr . preuß . Courant . Der Curs würde also
bei 28 pari stehen, wenn 100 Rubel in Affignationen 26 Silberrubeln in Peters¬
burg gleich waren , oder wenn der Silberrubel in Petersburg 3 Rubel 69 Kopeken
in Papier stände. Im Nov . 1825 stand aber z. B . der Curs von Berlin auf Pe¬
tersburg 29 ^ , und der Wilberrubel in Petersburg 370 , folglich war der Cu, -s an
( s. d.) bestimmt die Preise der ge¬
5 Procent über pari . — Der WechselcurS
genseitigen Gelder in Wech sein . ( Vgl . d. und Discont .) Die kleine Schrift:
„Über Curs -Pari " (Frkf . a . M . 1823 ) belehrt über den für den deutschen Han¬
delsverkehr mit Frankreich so wichtigen WechselcurS von Frankfurt auf Paris.
) , s. Schriften.
(
Schrift
Cursiv
( .) , der Lauf ; dann der zusammenhängende Vortrag der ver¬
lak
CursuS
schiedenen untergeordneten Theile einer Wissenschaft , welcher ein für sick bestehen¬
des Ganzes bildet ; in dieser Bedeutung sagt man : ein CursuS über die Mathema¬
tik u. s. w „ oder diese Wissenschaft selbst, oder eine gesetzlich angeordnete Prüfung
in derselben. Auch bezeichnet man damit die Abtheilung der Zuhörer oder Schü¬
ler , welche einen CursuS hören , und sagt daher : ein Wchüler vom zweite» CursuS
u . s. w . Noch bedeutet es die Zeit eines bestimmten Studiums.
?), ein edler römischer Jüngling , bekannt durch die hel(
Marcu
CurtiuS
denmüthige Art , wie er sich, der Sage nach, freiwillig für das Wohl s. Vaterlandes
aufopferte . Im I . Roms 392 ( 362 v. Ch .) hatte sich auf dem Marktplätze von
Rom eine Kluft geöffnet , aus welcher schädliche Dünste aufstiegen . Das Orakel
antwortete , die Kluft werde sich schließen, sobald man Das hineinwürfe , was die
Herrlichkeit des römischen Volks in sich enthalte . C . fragte , ob Rom etwas Köstli¬
cheres habe als Waffen und Tapferkeit ? und da die Antwort verneinend war , legte
er s. Rüstung an , bestieg ein kostbar geschmücktes Roß , weihte sich vor den Augen des
Volks feierlich dem Tode und stürzte sich in den Schlund , welcher sich alsbald schloß.
) ,der Derf . einer Geschichte Alexanders d. Gr.
(
Quintus
TurtiuSRufuS
in 10 Büchern , wovon jedoch die beiden ersten verloren gegangen sind, war der
Sohn eines Fechters , empfahl sich aber durch seine Kenntnisse dem Tiberius , sodaß er unter diesem diePrätur und unter Claudius das Consulat und die Erlaubniß
zu einem Triumph , und endlich das Proconsulat von Afrika erhielt . Hier starb
er 69 nach Chr . in hohem Alter . Wir würden ausführlichere Nachrichten über ihn
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haben , wenn die ersten Bücher seines Werks sich erhalten hätten . Als Historiker
gebührt dem C . kein besonderes Lob. Sein Styl ist geschmückt, und die Erzählung
,
mehr romanhaft als zuverlässig . Ergänzt haben ihn Christoph Bruno , ein bairischer Mönch , kurz und trocken, FreinSheim sehr weüläufig , und Christoph Cellarüis , zwischen Beiden die Mitte haltend . Die beste Ausgabe ist von Snakenburg
(Leyden 1724 , 4.). Unter den neuern Ausgaben nennen wir die von Schmieder
(Gottingen 1814 ) . Übersetzt hat ihn Ostertag mit Anmerkungen . Über sein Le¬
ben haben Duttmann und Hirt Abhandlungen geschrieben.
CuSco
, Cuzko 71( ° 4 ' W . L. von Grecnwich , 13 ° 42 ^ S . B .) ,
Stadt in Peru , im Depart . gl. N ., ehemalige Residenz der Incas , mit 26,000
Einw ., mit schönen steinernen Häusern und vielen prächtigen öffentlichen Ge¬
bäuden . Die Domkirche ist groß , schön und sehr reich. Auster ihr hat die Stadt noch
9 andre Pfarrkirchen und mehre , zum Theil sehr reiche Kloster , auch eine Univer¬
sität . Unter den Denkmälern der alten peruanischen Herrlichkeit zeichnet sich die
groste, zur Vertheidigung der Stadt erbaute Citadelle aus , deren Mauern vorzüglich
dadurch Bewunderung erregen , daß die natürlichen , unbehauenen Steinmaffen der¬
gestalt in einander gepasit und gefügt sind, daß weder Mörtel noch sonst ein Körper
nöthig ist, um Zwiichenräume auszufüllen , die nirgends zu finden sind, indem das
Ganze unreine gcdiegeneMaffe zu bilden scheint. C . ward , der Sage nach, 1045
vom ersten Inca , Manko -Capak , gegründet , und der Platz , auf dem es noch jetzt
sieht, am Fuße mehrer Berge , welchen der kleine Fluß Guatanay bewässert , war
ursprünglich rauh und uneben . Aber die Größe und Pracht der Gebäude , der
Festung und des S7onnentempels erregten das Erstaunen der Spanier , als die
«Ltadt 1535 von Franz Pizarro erobert ward . In der Mitte war ein großer,
freier und ebener Platz , von dem 4 Hauptstraßen ausgingen . Alle Häuser waren
von Stein erbaut , und die Gemächer in den Palästen der Großen des Reichs schim¬
merten von Gold und Silber . Die Mauern der Stadt waren , wie das oben er¬
wähnte schloß , von rohen Steinen mühsam und dauerhaft erbaut , und 3 in der
Mauer angebrachte große Festungswerke hingen mit dem großen Schlosse durch un¬
terirdische Gänge zusammen . An der Stelle des SonnentempclS steht ein Domini¬
kanerkloster . (L>. Incastraste
.)
Custine
Adam
(
Philipp , Grafv .) , geb. zuMehd . 4 . Febr . 1740 . diente
im siebenjähr . Kriege als Hauptmann . Durch die Gunst des Herzogs vor» Choisiml
erhielt er 1762 ein Regiment Dragoner , das seinen Namen bekam . 'Als 1780
das Regiment iLainronge nach Amerika bestimmt war , verglich C . sich mir dem
Chef desselben, führte es den Amerikanern zu Hülfe und ward bei seiner Rückkunft
zum äl .iieubul <!v a.nn >, ernannt . 1789 erklärte er sich , als Abgeordneter des
Adels von Metz , von den ersten Sitzungen an für die Volkspartei . In der Folge
ward er bei dem Heere angestellt und bemächtigte sich im Mai 1792 der Pässe von
Porentruy (Bruntrut ) . Im Juni erhielt er den Oberbefehl der 'Armee am Unter¬
theilte und eröffnete den Feldzug mit der Besitznahme von Speier den 29 . Sept.
Da er wenig Widerstand antraf , nahm erWorms , d. 21 . Oct . durch Capinilation
die schlecht vertheidigte Festung Mainz , und den 23 . Frankfurt a . M . , wo er schwere
Brandfchatzungen erhob . Von dort in kurzem durch die Preußen vertrieben , warf
er sich nach Mainz , das er befestigen liest. Mit der Eröffnung des FeldzugS 1793
verließ er Mainz , welches die Verbündeten sogleich belagerten , und zog sich nach
dem Elsaß zurück. Nun erboben sich von allen Seiten Klagen gegen ihn ; er ver¬
langte im April seine Entlassung , allein der Convent bestätigte ihn zu Ende Mai ' S
in dem Oberbefehle der Nordarmee . Er hatte aber kaum Zeit , die Posten zu be¬
suchen. Marat und Varennes ließen mit ihren Anschuldigungen gegen ihn nicht
ab und brachten es dahin , daß der Wohlfahrtsausschuß ihn im Juli 1793 nach
Paris federte . Das Revolutionsgericht fing den 15 . Aug . seinen Proceß an.
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Custine vertheidigte sich mit vieler Geistesgegenwart ; allein sein Tod war beschlos¬
sen, er ward den 21 . Aug . verurtheilt und den 28 . guillotinirt.
(lat .), Hüter . Insbesontere werden Aufseher von Bibliotheken,
Custos
Kunst - und Naturaliencabinctren Custoden genannt . In der Sprache der Buch¬
drucker heißen die am Schlüsse einer Seite unten gesetzten Anfangssylben der nächst¬
folgenden Seite Cu stoben , so auch in der Notenschrift ein Zeichen, welches an¬
zeigt, daß die Noten einer Stimme auf der andern Seite in demselben Schlüssel
fortgehen . Jetzt werden sie meistemheils , als der Symmetrie zuwider , weggelassen.
Das deutsche K uster stammt ebenfalls von Custos (Kirchenhüter ) ab.
Leopold Chrätien Fredäric Dagobert , Baron v .), geb.
(
George
Cuvier
am 25 . August 1169 zuMömpelgart , damals zu Wurtemberg gehörig . Glück¬
liche Anlagen und ei» ernster Sinn für geistige Unterhaltung erregten von C . schon
früh ungewöhnliche Erwartungen . Sein Vater war Officier ; da der Sohn sich
zu schwach für den Soldatenstand fühlte , so beschloß er Landprediger zu werden.
Zur Erlangung der Stipendien , mit deren Hülfe er in Tübingen studiren wollte,
mußte er eine Prüfung besteh,n . Ein übelwollender Examinator wies ihn ab.
Das Verfahren war jedoch so ungerecht , daß der Statthalter , Prinz Friedrich , es
zu
für Pflicht hielt , Cuvier durch eine Stelle in der Karlsakademie zu Stuttgart
entschädigen . Damit waren aber die Pläne für den geistlichen Stand beseitigt.
studirte er zunächst die Rechtswissenschaften , aber schon zogen ihn
Zu Stuttgart
naturhistorische Studien vorzüglich an . Er verdankt dieser Periode die genauere
Kenntniß der deutschen Sprache und Literatur . Die beschränkte Lage seiner Al¬
tern zwang ihn , eine Stelle als Hauslehrer bei dem Grafen D ' Hericy in der Normandie anzunehmen . Er konnte hier ganz seine Muße den Naturwissenschaften
zuwenden . C . bemerkte bald , daß die Zoologie hinter den Fortschritten zurückgeblie¬
ben war , zu denen Linnä die Pflanzenkunde erhoben hatte , und zu denen eben durch
vereinte Bemühungen deutscher und franz . Gelehrten die Mineralogie heranreifte.
Zunächst galt es genaue Beobachtung der einzelnen thierischen Organe , mir ihren
Zusammenhang und ihre Einwirkung auf das animalische Leben fester zu bestim¬
men , dann Widerlegung der träumerischen Systeme , die durch unstatthafte Er¬
klärungen eher gestört als gefördert hatten . Untersuchungen der Mcergeschdpfe,
welche der nahe Ocean ihm verschaffte , dienten ihm als zweckmäßige Vorübung.
Eine natürliche Ordnung der zahlreichen Classe der verme , (Linn .) war seine
erste Arbeit , und dicKlarheit , mit der er darin seine neuen Beobachtungen und seine
geistvollen Ansichten vortrug , verscbaffren ihm die Bekanntschaft der Naturforscher
von Paris . Geoffroy Saint -Hilaire bestimmte ihn nach Paris zu kommen , öff¬
für Naturgeschichte , denen er vorstand , verband sich
nete ihm die Sammlungen
mit ihm zur Herausgabe niedrer Werke über die Anordnung der Säugethiere und
bewirkte , daß C . bei der Centralschule zu Paris angestellt ward (Mai 1195 ). Noch
in dems. I . nahm ihn das wiederhergestellte Institut als Mitglied in seine erste
Classe auf . Für den Bedarf jener Centralschule » schrieb C . sein „'I'-iI>l<-im eläinentini 'k, <Ie l' bGaire naturello ckes unimaux " (1198 ) , wodurch er seinen Ruf
begründete . Er galt von nun an für einen der ersten Zoologen Europas . Bald
zeigte er als Professor der vergleichenden Anatomie auch sein darstellendes Talent.
Man mußte ebenso sehr die Gründlichkeit seiner Kenntnisse als die Gabe bewun¬
dern , sie glänzend und klar vor einem gemischten Kreise vorzutragen . Bald verei¬
nigte er in den Hörsalen des Lyceums , wo er einige Iabre lang Verträge über Na¬
turgeschichte hielt , Alles , was aus Geist und Bildung Anspruch machte , ebensosehr
durch die Gewandtheit seiner gründlichen Auseinandersetzungen als durch die gro¬
ßen , alle Reiche der Natur umfassenden Überblicke. Er erhielt mit Recht ( Jan.
1800 ) die Stelle , die D ' Aubenton beim College de France innegehabt hatte.
Sein Verdienst war Nap »lcong Scharfblick nicht entgangen . In dem Departe-
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ment des öffentlichen Unterrichts , in dem er nach und nach die bedeutendsten Wür¬
den bekleidete/ ' wirkte er durch glückliche Abänderungen und rasches Bethätigen.
Bekannt ist besonders der Deutschland so ehrende Bericht , den er 1811 erstattete,
als er von der Reise , als Oberaufseher aller Lehranstalten , aus Holland und
Deutschland zurückkam. Damals war NoA sein Begleiter . 1813 ernannte ihn
der Kaiser zum Reguetenmeister im StaatSrath und übertrug ihm wichtige Anord¬
nungen in Mainz . Ludwig Will . bestätigte ihn in seinen frühern Würden , er¬
hob ihn zum Wirklichen StaatSrath , anfangs für die Abtheilung der Gesetzgebung,
später für die Verwaltung des Innern . Hier mußte er aber oft Maßregeln vertre¬
ten , welche von vielen Freisinnigen gemißbilligt wurden . Endlich bestimmten ihn
die neuesten Maßregeln des Kanzlers der pariser Universität , Abbe Fravssinous,
leine Entlassung von der Stelle eines Universitätsraths zu geben (Dec . 1822 ).
Neben dieser staatsbürgerlichen Thätigkeit gehört E .' S Zeit unausgesetzt dem Stu¬
dium der Naturwissenschaften , deren Gebiet er selbst durch rühmliche Entdeckungen
erweitert hat . Wir nennen nur seine „kieelicrubes snr !<-s „ ss,',>>,» 5 lorsHe »"
(1821 — 24 , 3 . AuSg . 1826 , 5 Bde ., 4., m . K .). Die classische Einleitung zu
die>em Werke ist besonders erschienen : „Disennrs sni les revolutions do l.i s» rllice >Iu gstvbo et SUI les olmn ^ emens
gii ' elles ont >>,odu ! ls d -ins le nHno
-U' iniul " (3 . AuSg ., Paris 1825 , 5 . AuSg . 1828 ) . Ferner : „s . e riPne -ninind"

(1817 , 4 Bde .) z „I .eeons d '-inutooich eonipriiee
Uuvernnv

" (1805 , 5 Bde .) ; „lieelierolies

reeni 'illies por lOnniüiil

iio .-iioongnes

<I«s oiiouic: ooiiiinv duntcuix " (1807 , 4 .) ; „ älcoioires
clc l'-in .i loni ie lies nudlnsgnes

" (181 6 , 4 .) .

snr ler rejitiles

zinur srrvir

1828 erschien zu Paris

et

regar-

ü lOdsloiro
seine und des

Hrn . Valenciennes „ llisl . imliiii -IIe des poissons " (»>it mehr als 5000 Arten ),
15 Bde . Als beständiger Seerctair u. s. w . der Akademie in der Classe der pkmsikal.
Wissenschaften hat er Lobreden auf die verst. Mitglieder des Instituts gehalten.
Dieser „llei iied d 'elo ^ e- ldsto , ignes " (Paris 1819 , 2 Bde .) enthält wähl e Mu¬
sterreden ; daher nahm ihii die französ . Llkademie durch einstimmig freie Wahl unter
die Anzahl ihrer 40 auf . Fast alle gelehrte Vereine Europas haben ihm Ehrendiplome gesandt . Insbesondere verdankt Frankreich ihm die Errichtung eines CabinetS für vergleichende Anatomie , die reichste »Ideologische Sammlung Europas.
C . verkennt nicht das Interesse der naturphilosophischen Behandlung der vergleichen¬
den Anatomie , welche in den neuern Zeiten durch Oken , Spix , BojanuS , Weber ». A.
nanientlich in Deutschland herrschend geworden ist, erklärt jedoch, daß seine U ntersuchungen mit dieser ädeMpbvschiie ideedisie et >>:>nl !>e>!,t >gnc nichts gemein haben,
und wenn er auch auf seinem besonnenen Wege nicht auf des resulmis si I», dluns
komme , so hoffe er doch um so mehr auf einem teer -,in >du - solide zu bleiben.
Cybele
war ursprünglich eine LandcSgötkin der Phrpgier und , wie die
Isis , das Symbol des Mondes und , was nahe damit verwandt ist, der Frucht¬
barkeit der Erde , weshalb sie mit der Rhea in Eins verschmolz, deren Dienst in
Kreta entstanden war , und in welcher die personisicirte Natur verrohrt wurde . Die
Griechen bekamen die Idee der Cybele nicht mehr rein , sondern in Geschichte einge¬
kleidet. Cybele war ( nach Diodor ) die Tochter des phrvgischen Königs Mäon und
seiner Gemablin Dindyma . Aus Verdruß , daß ihm kein Sohn geboren worden,
setzte sie der Vater auf dem Berge Cybelus aus , wo sie von Löwen und Panthern
gesäugt , nachher von Hirtenweibern gefunden und aufgezogen wurde . Sie ward
die Erfinderin der Pfeifen und Trommeln , womit sie die Krankheiten der Thiere
sowie der Kinder heilte, trat mit dem Marsyas in vertraute Freundschaft und faßte
eine heftige Liebe zu dem AtvS s ( . d.) . Ihn wiederzufinden , durchirrte sie mit
zerstreuten Haaren und unter dem Lärmen der von ihr erfundenen Trommeln und
Pfeifen mehre Länder bis in den fernsten Norden zu den Hyperboräern . Während
ihrer Abwesenheit cnkstand in Phrygien eine Hungersnoch , welche erst endigte , als
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man auf Befehl des Orakels der Cybele göttliche Ehre erwies und das Bild des
Atys , da man seinen unbeerdigt gebliebenen Leichnam nicht auffinden konnte , bestatt
tcte . Zum Andenken an den Atys waren die Priester der Cybele Verschnittene ; ihr
(Gottesdienst aber bestand in einem tobenden Lärmen mit Instrumenten und im Um¬
herschweifen durch Felder u. Wälder . Wie ihre Verehrung auf Kreta sich niit dem
dort schon vorhandenen Dienste der Rhea vermischte , so ward sie auch mit der alten
lateinischen (Göttin Ops vereinigt . I hre ursprüngliche Statue war bloß ein dunkler
viereckiger Stein . Nachher wurde sie als Matrone mit einer Mauerkrone auf dem
Haupte abgebildet , womit auf die durch den Ackerbau entstandene Bildung der
Menschen und die Stätkeerbauung
hingedeutet ward . Ein gewöhnliches Attribut
ist auch der Schleier um das Haupt , der sich auf das Verborgene und Unbegreifliche
in der Natur bezieht. In der rechten Hand hält sie oft einen Stab als Winnbild
ihrer Herrschaft , und in der linken eine phrvgische Handpauke . Bisweilen stehen
Kornähren neben ihr ; auch findet man die Sonne zu ihrer Rechten und den gehörn¬
ten Mond zu ihrer Linken. Oft wird sie auch aufihrem von Löwen gezogenen Wa¬
gen vorgestellt , oder sie sitzt auf einem Löwen und hat , als die mächtige Natur , den
Blitz in der Rechten , oder ein Löwe liegt neben ihr (vgl . Atalanta
) : lauter Bil¬
der ihrer Herrschaft und der Culrivirung der rohen Menschen durch sie.
§ y k l a d e n, hellenische Inselgruppe im Archipel , südöstlich von Euböa u. Attika , meist von Griechen bewohnt , seit 1828 getheilt in 3 Deport . : die nördlichen:
Andros , Tino , Mvkone , Syra , Thermia , Zeo, Ltcrfo ; die mittlern
: Naxos
(s. d.), die größte , in der Mitte dieser schöne» u. fruchtbaren Eilande ; Paros
( s. d.),
Ios , Sikina , Polikandro , Milo , Kimoli , Siphnos ; u. die südlichen: Stampalia , Amorgo , Anaphi , Santorin , Karpaws , Kasa u. MeloS s( . d.), die südlichste.
C y k l i ( ch e Dichter
, s. Griechische
Literatur.
§ y k l o i d e, Radlinie.
Man stelle sich einen Kreis vor , der, ohne zu
gleiten , senkrecht auf einer geraden Linie fortgewälzt wird , bis der Punkt , der sie
zuerst berührte , nach einer vollen Umwälzung dieselbe wieder berührt ; die von die¬
sem Punkt indeß beschriebene krumme Linie heißt Cykloide, weil jeder Punkt in
dem Umfange eines fortlaufende » Rades eine solche Radlinie beschreibt. Der
Kreis heißt der erzeugende Kreis , die Linie, auf der er sich fortwälzt , die Basis der
Cykloide . Ihre Länge ist jedes Mal der vierfachen Länge des Durchmessers des er¬
zeugenden Kreises , und ihr Inhalt dem dreifachen Inhalte dieses Kreises gleich.
Diese Linie ist in der höher » Mechanik sehr merkwürdig . Man denke sich ein Pen¬
del so an einem Faden angehängt , daß dieser sich beim Schwingen des Pendels
zwischen 2 in Form einer Cykloide gekrümmten Blechen abwechselnd auf diese
auf- und abwickelt , alsdann werden die größten Schwingungen in eben der Zeit,
d. i. isochronisch, vollendet , wie die kleinsten, und die Cvkloide wird daher eine Iso¬
chrone oder Tautochrone genannt . Ferner beißt die Cykloide auch eine Brachystochrone, weil , wenn ein Körper von einem Punkte zum andern in der allerkürze¬
ste» Zeit , jedoch in einer andern Derticallinie als jener fällt , die Linie, die er be¬
schreibt, ein Bogen der Cykloide ist.
1..
Cyklopen
kommeninderMytbologieGriechenlandS
von zweierlei Artvor:
die einen als Söhne Neptun ' S, die andern als Söhne des UranuSund dcrGäa (des
Himmels u. der Erde ) . Diese letztern, 3 an der Zahl , Arges , BronteS , SteropeS
(Blitz n . Donner ) , kräftige Riesen , waren es, die in Vulkan ' ? Werkstatt dem Jupi¬
ter die Donnerkeile schmiedeten, wofür Apollo sie erlegte . Ganz verschieden von die¬
sen sind die Söhne Neptun ' S, deren Einige 1, Andre gegen 100 zählen. Unter ih¬
nen zeichnet sich Polpphem aus . Mit diesem hängt zusammen da? Volk der Cyklo¬
pen, die in der, , Odyssee" ( l X. 106 sg,) als nomadische Wilde geschildert werden , ohne
Ackerbau und bürgerlichenVercin inGebirgsgrotten hausend, nur Viehzucht treibend,
ungeschlachte Riesen . Nach Homer wohnten sie an der Westseite Sieilicnü , nahe
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den nächtlichen Cimmeriern . Wie bei erweiterter Weltkunde die cimmerische Nacht
weiter zurückgedrängt ward , wurden sie in die Metallreichen Riphäen verseht . Ein -,
äugige , bald Cyklopen , bald Arimaöpen genannt , gruben auf den Riphäen Erze
und schmiedeten, von goldbewachenden Greifen beunruhigt . (Voß ' s „ Mythologische
Briefe " , Bd . 2, Br . 1b — 18 .) Hier entstand Verwechselung mit den andern Cy¬
klopen . Ei » Theil dieser Cyklopen nämlich schmiedete Jupiter ' s Donnerkeile , ein
andrer kam abenteuernd nach Griechenland , wo er Gebäude als Denkmäler cyklopischer Kunst nachließ. (O . Müller versteht unter den Cyklopen ganze Völker , unter
priesterlicherLeitung vereinigt ; dieses mauerbauende Volk wäre in der pelaSgischen Ebene von ArgoS , welche vorzugsweise cyklopischerBoden heißt , unterworfene Feld¬
bauer , den Achäern zinsbar gewesen.) Bei noch mehr erweiterter Weltkunde wich
das fabelhafte Gebirge der Riphäen in die noch «»entdeckte Nacht des Nordens,
und in die Geschichte der Einäugigen kam Verwirrung . Einige versetzten sie mit
gegen Norden , d^ Meiste » ließen die Cyklopen , als Schmiede Vulcan ' s , wieder in
Sicilien , aber unter dem Ätna oder aufdem liparischen Feuerfelsen arbeiten . Die '
feuerspeienden Berge waren ihre Essen, das Tobe » darin die Schläge ihrer Hämmer . Wie sie zu Einäugigen geworden , da ihr Name sie nur als rundäugige be¬
zeichnet, ist unbekannt ; gewiß aber , daß Polyphem auf mehren Bildwerken mir 2
Augen dargestellt ist. Bei griechischen Jdyllendichtern finden wir Cyklopen mit ei¬
nem naiv bäurischen Charakter dargestellt . — Auch eine Gattung der Kiemensüße
wird von den Zoologen Cyklopen
genannt .
ck>>.
Cyklus,
wörtlich , der Kreis ; daher jede gleichförmig wiederkehrende Reihe
derselben Begebenheiten . Auf solchen Reihen oder Cyklen von Jahren beruht die
Zeitrechnung , insbesondere der Calender . Unser gemeines Sonnenjahr , das durch
die jedesmalige Rückkehr der Sonne zu demselben Punkte derEkliptik bestimmt wird,
enthält bekanntlich 52 Wochen und 1 Tag , das Schaltjahr noch einen Tag mehr.
Mithin kann in verschiedenenJahren derselbeJahrStag nicht aufdenselben Wochen¬
tag fallen , sondern da z. B . 1814 mit einem Sonnabend begonnen hat , so wird
1815 mit einem Sonntag , 181b mit einem Montag , 1811 aber , weil ein Schalt¬
jahr vorherging , nicht mit einem Dienstag , sondern mit einer Mittwoch anfangen.
Zählte man bloß nach gemeinen Jahren , so würde offenbar von 1 zu 1 Jahren jedes
Jahr wieder mit demselben Wochentag anfangen , wie das 1 . I . zuvor , oder , wie
man sich auch ausdrücken kann , es würden nach 11 . dieS onntagsbuchstaben
(s . d.) in derselben Ordnung zurückkehren. Weil aber alle 4 I ., statt des gemeinen,
ein Schaltjahr einfällt , so kann jenes erst nach 4 >< 1 oder 28 I . stattfinden . Eine
solche Periode von 28 I . heißt SonnencykluS und dient dazu, den auf den I . Jan.
eines Jahres fallenden Wochentag zu finden . Dazu ist bloß nöthig zu wissen, mit
welchem Wochentage ein bestimmtes Jahr angefangen habe , und dann einTäfelchen
für den AnfangStag der 21 folg . I . zu verfertigen . Nun pflegt man den Anfang
des SonnencykluS auf das 9 . I . v. Chr . zu setzen, welches ei» Schaltjahr war und
mit einem Montage anfing . Verlangt man also zu wissen, was für ein Wochentag
der Neujahrstag eines gewissen Jahrs unsererZeitrechnung ist, so hat man 9 zu der
Jahrszahl
zu addiren und alsdann zeigt der bei Division dieser Summe durch 28
bleibende Rest an , das wievielste I . der Sonnenperiode das gegebene ist, worauf
das oben erwähnteTäfelchen LenWochentag gibt , mit welchem es anfängt . Diese
Rechnung gilt aber nur für den Julianischen Calender ; im Gregorianischen wird sie
dadurch unterbrochen , daß in 400 J . 3Mal das letzte Jahr eines Jahrh , kein Schalt -,
sondern ein Gemeinjahr ist. Jene Rechnung wird daher den Wochentag nicht für
den ersten Tag des I . angeben , sondern von 1582 (die Zeit der Einführung des
Gregor . CalenderS ) an bis 1100 für den 11 ., von 1100 — 1800 für den 12 ., im
19 . Jahrh , für den 13 . Tag des I . rc., worauf man dann bis zum NeujahrStage
zurückzurechnen hat . Weit bequemer ist es daher , für den Anfang eines Jahrh , ein
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Täfelchen zu verfertigen , z. B . für 1801 , das mit einem Donnerstage angefangen
hat , und die Zahl der von da an bis zum gegebenen hin verflossenen Jahre durch 28
zu dividiren und mit dem gebliebenen Reste den Wochentag für den I . Tag desJ.
im Täfelchen aufzusuchen. Übrigens ist zur Bestimmung der Feste noch ein zweiter
Cyklus nöthig , mit dessen Hülfe das Osterfest , wonach sich alle bewegliche Feste
richten , berechnet werden muß . Bekanntlich hängt Ostern von d m ersten Vollmonde
einfällt . (V . Calender .) DerMondcyab , der nach dem Frühlingsäguinociium
kluS nun ist eine Zeit von 19 I ., nach welcher die Neumonde wieder auf denselben
MonatStag fallen . Am 2 . Jan . 1813 . z. B . war Neumond , es wird derselbe also
1832 wieder auf den 2 . Jan . fallen . Da die Zeit von einem Neumond bis zum
andern , oder der mittlere Mondsmonat , wie die Astronomie lehrt , ungefähr 29^
Tag lang ill, so kann man sich leicht eine Tafel der Neumonde für die Perioden von
19 I . entwerfen ; man muß nur dabei beachten , daß dieser Mondcpklus alle Mal
mit einem Jahr anfängt , dessen erster Neumond am I . Jan . eintritt , und daß dieses
1 I . v. Chr . der Fall war . Dividirt man die um 1 vermehrte JahrSzahl durch l 9,
so wird mithin der Rest anzeigen , das wievielste Jahr in der Mondperiode das ge¬
gebene ist. Diese Zahl wird die g oldene Za h l genannt . (S . C alen der und
Epakten .) Außer diesen beiden Cyklen , welche zur Berechnung des Calenders un¬
be¬
entbehrlich sind, gibt es noch andre , mehr unter dem Namen von Perioden
l,.
kannte . (Vgl . Calender .)
) heißt ein geometrischer Körper , welcher von 2 paralle¬
(
Walze
Cylinder
len Kreisflächen (Grund - und Oberfläche ) und einer von ihnen begrenzte » krum¬
men Fläche (Seitenfläche ) eingeschlossen ist. Man unterscheidet senkrechte und
schiefe Cylinder ; im ersten Falle muß die Axe, d. h. die gerade Linie , die man sich
zwischen dem Mittelpunkte der Grund - und obern Fläche denkt , eine senkrechte sein,
im letzter» Falle muß die Aye gegen die Grundfläche einet, Winkel bilden . Der
körperliche Inhalt eines Cylinders ist gleich dem Producte aus seiner Höhe in die
Grundfläche . Bekanntlich fand ArchimedeS , daß der körperliche Inhalt einer in
einem gleichseitigen Cylinder beschriebenen Kugel , d. h. einer Kugel , deren Durch¬
messer der Höhe oder dem Durchmesser der Grundfläche des Cylinders gleich ist,
2 Drittel von dem Inhalte des Cylinders selbst ausmache.
C y m b e l, C y m b a l , bei den Alten ein Instrument von Erz , 2 hohlen
Decken ähnlich , welche, zusammengeschlagen , einen hellenTon von sich gaben . Die
messingenen Becken, deren man sich heutzutage bei der sogen. Janilscharenmusik be¬
dient , scheinen daher entsprungen zu sein. Die Erfindung will man auf den Dienst
der Cvbele zurückführen . Die Neuern nennen Cy mbel ein Glöckchen von Silber,
das besonders häufig in alten Orgeln angebracht ist; auch den Klingelbeutel.
eine philosophische Sekte , welche Äntisthenes , ein Schüler des
Cyniker,
SokrateS , in den, Kynosarges zu Athen um 380 v. Chr . stiftete. Der Charakter
dieserPhilosopbie blieb derSokratischen am meisten treu , besonders darin , daß sie
die praktiscke Moral zum vornehmsten oder vielmehr einzigen Gegenstände machte
und alle Speculationen verachtete . Sie setzten die Tugend in das Entbehren und
in die Unabhängigkeit von dem Äußern , wodurch man Gott ähnlich werde . Diese
Einfachheit des Lebens übertrieben die Cyniker so, daß sie sogar in Schmutz und
Vernachlässigung alles AnstandeS ausartete . Man wollte der Natur gemäß leben,
und würdigte sich dadurch zum Wilden , ja zum Thiere herab . Es war daher kein
Wunder , daß die Cyniker bald der Gegenstand allgemeiner Verachtung wurden.
Die berühmtesten ihrer Mitglieder waren , außer ihrem Stifter , Diogenes von
Sinope , Krates von Theben nebst seiner Frau Hipparchia , und MenippuS , wel¬
cher zugleich der letzte war; denn nach ihm bildete sich aus dieser Philosophie die
wird noch jetzt gebraucht , wenn man
würdigere stoische. Das Wort Cynismus
die Verachtung und Vernachlässigung alleS 'Äußern bezeichnen will.
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, Nymphe von» Berge Ida , welche den Jupiter erzogen hotte
und nachher in dos Gestirn des kleinen Boren verseht wurde . Nach diesem Sterne
richteten sich die Phönizier bei ihren Schifffohrten ; noch jetzt ist Eynosur , im uneigentlichen Sinne , gleichbedeutend mit Leitstern, Wegweiser , Richtschnur.
CynthiuS,
Beiname des Apollo , von»Berge EynthuS auf der Insel Delos , an dessen Fuße ihm ein Tempel erbaut war ; auch Diana , seine Schwester,
fuhrt den Namen Eynthia
von diesem Berge , weil sie hier geboren sein soll.
E y p e r n, Insel im Mittelland . Meere , zwischen Kleinasien u . Syrien , im
Alterthume berühmt wegen ihrer ungemeinen Fruchtbarkeit und wegen ihres wei¬
chen Klima (343 lüM ., mit 120,000 E ., darunter 40,000 Griechen ) . Eypern ist
das Vaterland des Blumenkohls . Wein , Öl , Honig , Wolle »c. waren die vorzüg¬
lichsten Erzeugnisse und sind es noch ; merkwürdige Orte und Berge , z. B . Paphos,
Amachusie , Salamis , der Olvmp mit einem reichen VenuStempel , zeichneten das
Landaus . VenuSwurde hier vorzüglich verehrt , denn, der Sage zufolge , stieg sie
anEyrherenS , dann anEvperns reizendem Ufer aus dem Schaume des Meeres em¬
por . Die älteste Geschichte der Insel verliert sich in das Dunkel der Vorzeit . Als
Amasis sie 550 v. Ehr .) der ägyptischen Herrschaft unterwarf , hatten ionische und
phonizischeColonistenmehre kleineKönigreiche daselbst ; sie blieb bei 'Ägypken , bis 58
v . Ehr . die Römer sie ansichrissen. Nach der Theilung des römischen Kaiserthums
blieb sie den» östlichen Reiche unterworfen und wurde von eignen Statthaltern
auü
kaiserl . Geblüte regiert , von denen sich Komnenuö I . unabhängig machte , dessen
Haus auf dem Throne blieb, bis Richard von England die Familie Lusignan mit
der Krone belehnte ( 1191 ) . Nach dem AuSsterben der männlichen Linie der Lusignans kam Jakob , ein natürlicher Sprößling derselben, zur Regierung . Er hatte
eine Venetianerin , Katharina Eornaro , zur Gemahlin , und da er sie kinderlos hin¬
terließ , benutzten die Venetianer diesen Umstand , Eypern ansichzureißen ( 1473 ) .
Sie blieben im ungestörten Besitze bis 1571 , wo Amurat III ., nach der tapfersten
Gegenwehr des Marco Ant . Bragadino , der 11 Monate Famagusta vertheidigte,
die Insel eroberte und mit dem türkischen Reiche vereinigte . Der türk . Feldherr
brach die Eapitulakion , ließ die Gesa » ? men niederhauen und den tapfern Braga¬
dino lebendig schinden. Die Hauptst . Nikosia ist der Sitz des türk . Befehlshabers,
eines griech. Erzbischofs u. eines armenischen Bischofs . Die cvprischen Weine sind
roth , wenn sie aus derPresse kommen , nach 5 — 6 I . aber werden sie blässer ; nur
eine Sorte , der MuScateller , hat in den ersten Jahren eine weiße Farbe , wird je äl¬
ter , je röther , und nach Jahren dick wie Sprup . Sein Geschmack ist äußerst süß.
Sie sind nicht zu jeder Jahreszeit gleich schmackhaft ; der Frühling und Sommer
sind ihnen am vortheilhastesten , große Kälte schadet ihnen und nimmt ihnen Ge¬
schmack und Geruch . Sie werden anfangs in verpachte Schläuche gefüllt , daher sie
einen starken Pechgeruch haben , den sie nur nach Jahren verlieren . Nach dem fe¬
sten Lande kommen sie in Gebinden , müssen aber nach einiger Zeit auf Flaschen
abgezogen »Verben, wenn sie sich halten sollen. Der beste ist der Eommanderia.
Erpresse.
Die
Dichter haben diesen»Baume den Eharakter stiller Trauer
beigelegt und lassen ihn oft die Gräber beschatten . Seine immer grüne Farbe ist
ihnen das Bild der Ewigkeit.
Eyprian
der Heilige , geb. 200 n . Ebr . zu Earthago , stammte aus einer
angesehenen Familie und war Lehrer der Beredtsamkeit daselbst . 246 bekehrte er
sich zum Christenthum , vertheilte sein Vermögen unter die Arme » und lebte äu¬
ßerst enthaltsam . Die Gemeinde in Earthago wählte ihn zum Presbyter und 248
zum Bischof .
Er wurde das Licht der Geistlichkeit und der Tröster des Volks.
Zwar floh er während der Verfolgung der Ehristen unter dem Kaiser DeciuS , er¬
mähnte aber seine Kirche , stets beim Glauben an »Christenthum zu beharren . 251
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berief er eine Kirchenversammlung fti Carthago , um die Büßungen Derer zu bestim¬
men , welche während der Verfolgung abtrünnig geworden , jedoch zum christlichen
Glauben reuig zurückkehren wollten . Als 251 wieder eine Christenverfolgung auSbrach , wurde er nach Curuba , 12 Stundenvon Carthago , verbannt . Am14 . Sept.
258 ward er zu Carthago enthauptet , weil er wider den Befehl der heidnischen
Obrigkeit in Carthago 'S Gärten das Evangelium gepredigt hatte . Lactanz nennt
ihn den ersten beredten christlichen Schriftsteller . Doch hat seine Schreibart etwas
von der Härte seines Lehrers Tertullia ». Wir haben von ihm eine Erklärung des
Vater Unser und 81 Briefe , die viel Aufklärung über die Geschichte der Kirche zu
seiner Zeit geben . Daluzius gab s. Werke (Paris 1126 , Fol .) vollständig heraus.
CypriS
, Cypria,
Beiname
der Venus von der Insel Cypern , wo ihr
erster Tempel war . — Cypripor,
Beiname des Amor oder Cupido.
Cyr
(Saint -.), Dorf im Depart . der Seine und Oise , Canton Versailles,
ehemalige Abtei , berühmt durch die Erziehungsanstalt , welche Ludwig X IV. auf
Veranstaltung der Maintenon 1686 daselbst gründete . 25V adelige Fräulein
wurden hier bis zu ihrem 20 . Jahre unentgeltlich erzogen und unterrichtet . Dies
Geschäft war 40 geistlichen Lehrerinnen anvertraut , und ebenso viele Laienschwe¬
stern waren zur Bedienung bestimmt . Das große Gebäude ist ein Werk Mansard ' S.
Die Maintenon schenkte dieser Anstalt ihre ganze Aufmerksamkeit ; nach dem Tode
des Königs lebte sie in Saint - Cyr und ist auch dort begraben . Auch dies Institut
erlag der revolurionnairen Zerstörung , nachdem es im Convente als eine Schule des
RoyalismuS und der Aristokratie dargestellt worden war . Napoleon legte in SaintCyr eine Militairschule an , die seinen Sturz überdauerte und 300 Zöglinge für
alle Waffen , ausgenommen Artillerie und Geniewesen , bildet.
Cyrenaiker,
die Anhänger der von Aristipp s( . d.) aus Cyrene gestifte¬
ten philosophischen Sekte , welche , nachdem sie ungefähr 100 Jahre in- und außer¬
halb Griechenland geblüht hatte , durch Epikur verdrängt wurde . Von Aristipp ' s
Nachfolgern sind , außer seiner Tochter Arete und seinem Enkel AristippusMetrodidaktuS , die berühmtesten : Antipater , Anniceris , TheodoruS , Hegesius,EuphenieruS, Bion , DorystheniteS u . s. w.
Cyrene,
Cyrenaica, »rsprüngl . einephönizische Colonie (daSheutigeDerne ),
ein mächtiger griech . Staat in Nordafrika , westl. von Ägypten , mit den Fünfüädten
(Pentapolis ), darunter Cyrene , eine Colonie von Sparta ; jetzt ein groseS , noch un¬
erforschtes Feld von Alterthümern . Der Ort , wo C . lag , heißt jetzt Grenne oder
Cayron in der Landschaft Barca im Tripolitanischen . Die Alten schätzten das hier
einheimische >L5taudengewächS Silphium ( la^er ) als wohlschmeckend und heilsam.
Bis ins 5 . Jahrh , war C . der Sitz der Gnostiker . Die daffgen Alterthümer beschrieb
der Arzt della Cella in feinem nicht gründlichen „Vlarrch " >b> 11ip » l> >ll
5.-, , iv
alle lVunileri uc >-ül «-,,mli stell' >sp>itu , läitu nel 1811 " (Genua 1819 ) . I . R.
Pacho (er nahm in Schwermuth sich das Leben den 25 . Jan . 1829 ) hatte Afrika
seit1819 bereist und untersucht ; dafür erhielt er bei seiner Rückkehr 1826 in Paris
den geogr . Preis von 8000 Fr . S . f. „ klelat . st' nn v»v. <l.,ns la äsn u >.u chue,
ilvrün .ll,, », k-ü . " (Paris 1821 fg., 3TH ., 4 ., mit Kpfrn ., Atlas in Fol .) ; der
Brüder Äeechy „ ? i <>eeeilliir ;.>i ut tlie expeclil . tu expluie tln ' uu , l !>. (ä > >>l
Xli 'i«» etc ." (London 1828 , 4., mitKpfrn . u . Chart .) ,unddieGeschichte inlt . Trighe' s „ Ichk slvreneustniu
von Bloch herauSg . (Kopenh . 1828 ). über diephönizische und grieeb . Inschrift , die man in den Ruinen von Cyrene gefunden und nach
Malta gebracht hat, haben Gescnius (Halle 1825 , 4 .) und Hamacker (Pros . zu
Lenden , daselbst 1825 , 4 .) geschrieben.
Cyrillische
Buchstaben,
Charaktere , slaw . Csuraliza , eincSchriftart der slawischen Sprache , deren eS3 gibt : 1) Lateinische oder deutsche Buchsta¬
ben, deren sich Polen , Böhmen und Lauscher bedienen . 2) Cyrillische, nach dem Er-
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finder derselben, Cyrillus , also benannt . Sie sind bei den Russen sehr gebräuchlich . ,
3) Aus diesen cyrillischen Buchstabenentstand , vermuthlich durch schönschreiberische
Künstelei , ein besonderes Alphabet , das jetzt nur noch in gedruckten Büchern , aber '
nirgends mehr im gemeinen Leben gebräuchlich ist.
Cyrillus.
Die
Kirchengeschichte nennt 3 Heilige d. N . 1) Cyrillus
von Jerusalem,
geb . daselbst gegen 315 , wurde334Diakonus
und dasI . daraufPriester . Nach des heil . MaximusTode 350 ward er Patriarch von Jerusalem . ^
Als eifriger Katholik gerieth er in heftigen Streit mit deni arianischen Bischof von '
Cäsarea , Acacius , welcher ihn anklagte , köstliche Kirchenstoffe verkauft zu haben , was
C . allerdings gethan hatte , um die Armen während einer Hungerönoth zu unter¬
stützen. Ein zu Cäsarea von Acacius versammeltes Concilium sehte C . 354 ab;
aber die Kirchenversammlung von Seleucia , 359 , stellte ihn wieder her und vertrieb ^
seinen Verfolger . AcaciuS' S Ränken gelang es, ihn im folgenden I . abermals seiner
Würde zu berauben , und nachdem der Kaiser Konstantins ihn bei seinem Regierungs¬
antritte zurückberufen hatte , verlor er sie zum 3 . Male durch den Kaiser Valens , nach
dessen Tode erst er nach Jerusalem zurückkehrte . Das Concilium von Konstantinopel, 381 , bestätigte ihn . Er starb 586 . Wir haben von ihm 23 Katechesen in ei¬
nem einfachen und deutlichen Style , die als der älteste und beste Abriß der christlichen
Religion angesehen werden (Paris 1420,Fol .). — 2) Cyrillus
von Alepan - i
drien wurde bei seinem Oheim Theophilus , PatriarchenvonAlexandrien
, erzogen , !
verlebte 5 I . in den Klöstern von Nitria , wo der Abt Serapion ihn unterrichtete,
trat dann in Alexandrien auf , wo er durch die Anmuth seiner Gestalt und seines
Vertrags sich so viel Anhänger erwarb , daß ihm nach seines Oheims Tode 4 ! 2 die
Patriarchenwin de zu Theil ward . Voll Eifer u. Herrschsucht , begnügte er sich nicht
mit dem geistl. Ansehen , sondern übte auch die weltl . Gewalt aus . Um die Juden,
durch welche in einem Volksaufruhr Christenblut geflossen war , zu bestrafen , über¬
fiel er sie an der Spitze des Pöbels , zerstörte ihre Häuser und ihren HauSrath und
trieb sie auS der Stadt . Der Präseck von Ägypten , welcher über eine so gesetzlose
Gewaltthätigkeit , die am wenigsten einem Bischöfe anstand , Klage erhob , ward bald
darauf selbst aus der Straße von 500 wüthenden Mönchen angefallen . C . ließ den
Leichnam eines der Mönche , der sich am schwersten vergangen und dafür zu Tode
gegeißelt worden war , in feierlicher Procession in den Tom bringen , gab ihm den
Namen ThaumasiuS und pries ihn als einen Märtyrer und Heiligen . Die Ermor¬
dung der Hypatia , der gelehrten Tochter des Mathematikers Theo » , welche durch
den Beifall , den ihr Unterricht in der Geometrie und Philosophie fand , C .' s Eifer¬
sucht erregt hatte , wurde durch ihn angestiftet . Auf dem berüchtigten Concilium
403 hatte er mit seinem Oheim zur Verurthcilung des heil . Johannes ChrysostomuS hingewirkt , und erst nach einem hartnäckigen Widerstände unterwarf er sich
in Hinsicht dieses Prälaten dem Decrete der kathol . Kirche . Noch heftiger waren
seine Streitigkeiten mit Johannes Nachfolger , NestoriuS , der die menschliche Na¬
tur Christi von der göttlichen Natur Jesu unterschied und Maria wohl als die
Mutter Christi anerkannte , ihr aber den Namen einer Mutter Gottes versagte.
C . sprach heftig gegen diese Irrthümer
und machte den Pabst Cölestin zum Rich¬
ter , der sie verurtheilte . Er entwarf 12 Anathemata , welche nach der Mei¬
nung der Theologen selbst nicht von aller Ketzerei frei sind , und federte NestoriuS
gerichtlich auf , sie anzunehmen . Aufdcm Concilium zu EphesuS sollte dieser Streit
beendigt werden . Beide Theile erschienen mit einem großen Gefolge von Anhängern
und Dienern , zwischen denen es zu mancherlei Streitigkeiten
kam . C . eröffnete
das Concilium noch vor Ankunft des Patriarchen von Antiochien , und obgleich Ne¬
storiuS sich weigerte , Richter , die seine Feinde waren , anzuerkennen ; obgleich 68
Bischöfe auf seiner Seite waren und eine Magistratsperson
im Namen des Kai¬
sers einen Aufschub von 4 Tagen fodei '.e : so wurde dennoch NestoriuS an Einem
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Tage verurtheilt , abgesetzt und für einen neuen Judas erklärt . Cyrillus wurde be¬
schuldigt , daß er , um seine Absicht zu erreichen, die Urkunden und Unterschritten der
Bischöfe verfälscht habe . Bald daraus kam der Patriarch von Antiochien an und
hielt eine Synode von 50 Bischöfen , die mit gleicher Übereilung C . verurtheilten,
ihn der Ketzerei beschuldigten und für ein zum Verderben der Kirche geborenes Un¬
geheuer erklärten . Beide Parteien griffen zu den Waffen , die Strassen der « radt
und selbst der Dom wurden mit Blut besteckt. Der Kaiser TheodosiuS sandte
Truppen nach EphesuS , um dieses Concilium der sümpfende » Kirchenvater zu tren¬
nen . Aber diese Maßregel änderte nur den Schauplatz des Kriegs , der zwischen
Johann von Antiochien und Cyrillus noch 3 Jahre fortwährte . Bald darauf
wirkte NestvriuS , der nicht gemäßigter als C . war , einen Befehl vorn Kaiser aus,
wodurch derselbe wieder nach EphesuS zu einer Synode beschieden wurde . Beide
Theile erschienen mit bewaffnetem Gefolge ; C . wurde gemißhandelt und sogar ein¬
gekerkert , entkam aber seinen Wächtern und steh nach Alexandrien . Von dort aus
bewirkte er durch Bestechung einen Aufstand in Konstantinopel , der den furcht¬
samen Kaiser in Schrecken setzte. Man unterhandelte ; C . wurde bewogen , sein
Anathema zu mildern und wider Willen eine zwiefache Natur in Christus anzu¬
erkennen . Da NestvriuS aber nicht von seiner Meinung abgehen wollte , so mußte
er seinem Amte entsagen und sich zunächst in ein Kloster zurückziehen. Später
wurde er nach ThebaiS verwiesen ; er starb 339 oder 340 . Cyrillus endigte sein
unruhiges Leben 344 . Seine Meinung behielt im Morgen - und Abendlande die
Oberhand , und die Kirche versetzte ihn unter die Heiligen . Die beste Ausgabe s.
Werke , deren Styl weder Klarheit noch Genauigkeit hat , ist von 1638 in Fol . —
3) Der heil . Cyrillus
, aus Thessalonich
gebürtig , heißt eigentlich Kon¬
stantin und erwarb sich zu Konstantinopel , wo er studirte , den Beinamen des Phi¬
losophen . AufdeS heil . ZgnanuS Empfehlung sendete ihn der Kaiser Michael III.
zu den Chazaren , einem hunnischen Völkerstamme . Er bekehrte den Khan , auf
dessen Vorgang die ganze Nation sich taufen ließ. Dann predigte er zugleich mit
MethodicuS den Bulgaren das Evangelium und taufte deren König Bojaris 860.
Gleiche » Erfolg hatten sie in Mähren und Böhmen ; noch später gingen sie nach
Rom , wo sie starben . Nach DobrowSky ' S „Cyrill und MethodicuS , der Slawen
Apostel " (Prag 1824 ) starb C . 868 . Nach Xav . Richter ' s „ Crrill und Merbod,
der Slawen Apostel und Mährens Schutzheilige " (Olmütz 1825 ) starb C . 871
oder 872 . Beide Apostel wurden für Heilige erklärt . Die Griechen und Russen
feiern das Fest des heil. Cyrillus den 14 . Febr . Er erfand die nach ihm benannten
Cvrillischen
Buchstaben s ( . d.) und ist wahrscheinlich der Verf . der Apologen , die seinen Namen tragen.
CyruS,
L7ohn des KambyseS , eines vornehmen Persers , und der Mandane , Tochter des medischen Königs AstyageS , gründete die persische Monarchie,
lVgl . Afsv r ien .) Als seine Mutter mit ihm schwanger ging , legten die Traum¬
deuter des AstyageS einen seiner Träume dahin aus , daß der zukünftige Enkel ihn
entthronen werde , worauf derselbe Befehl gab , ihn sogleich nach der Geburt um ;ubringen . Er wurde zu dem Ende einem Hirten übergeben , der ihn aber aus Mit¬
leid auferzog und CyruS nannte . Sein kübner Muth verrieth ihn deni Könige.
Er hatte in einem spiele mit andern vornehmen Knaben , in welchem er zum Ober¬
haupte gewählt worden war, den Sohn eines der ersten Männer des Reichs schla¬
gen lassen. Der Vater beklagte sich bei AstyageS , welcher den jungen Cyrus zur
Rede setzte. Dieser berief sich aber auf sein Recht und antwortete so dreist und klug,
daß der König weiter nachforschte und endlich die Wahrheit erfuhr . Don den Ma¬
giern beruhigt , schickte er den C . freundlich zu seinen Ältern nach Persien . Allein
bald versammelte C . ein mächtiges Heer von Persern und überwand seinen Groß¬
vater , 560 vor Chr . Gleiches Schicksal hatte der reiche und mächtige König der
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Lydier , Krösus , und Babylons König , Nabonid . Auch unterwarf er PHLnizicn und
Palästina , wohin er die Juden aus der babylonischen Gefangenschaft zurückkehren
ließ. Während nun Vorder - und Mittelasien vvm HelleSpont an bis Indien unter
s. Scepter standen, begann er einen ungerechten Krieg gegen dieMafsageten , ein scythisches Volk , nordöstlich vom kaspischen Meere , jenseits des Araxes , damals von
der Königin Tomyris beherrscht . Znder ersten Schlacht siegte er durch List, in der
zweiten aber erlitt er eine vollständige Niederlage und kam selbst (529 v. Chr ., nach
einer 29jahr . Regierung ) umö Leben. Ihm folgte s. Sohn KambyseS . Die Erzäh¬
lungen Re n op h on ' s (s. d.) in der „ Cyropädie " (Lebensbeschreibung und Charak¬
teristik des CyruS ) , daß er am Hofe des Astyages eine treffliche Erziehung erhalten,
das Reich desselben ererbt und als wahrer Philosoph regiert habe , sind romanhaft
und verdienen keinen Glauben , da Lenophon ' S Absiebt war , ohne Rücksicht auf hi¬
storische Wahrheit , in dem CyruS das Muster eines Regenten darzustellen und auf
Liese Weise seinen Landsleuten die Vorzüge der Monarchie anschaulich zu machen,
oder es liegen dabei verschiedene «Lagen , vielleicht von zwei verschiedenen CvruS , zum
Grunde . — Ein andrer CyruS war der jüngste Sohn des Darius Nothus oder
Ochus , der säst 150 I . nach jenem lebte. Er bekam schon in seinem 16 . I . die
oberste Gewalt über alle Provinzen Kleinasiens . Leine Herrschsucht entwickelte
sich früh , und als nach des Vaters Tode sei» älterer Bruder , ArtayerpeS Mnemo »,
den Thron bestieg, stiftete er eine Verschwörung gegen ihn , die jedoch entdeckt wurde.
Stakt das Todeöunheil an ihm vollziehen zu lassen , begnadigte ihn s. Bruder und
machte ihn zum Statthalter von Kleinasien . Hier versammelte C . ein zahlreiches
Heer , zu dem noch , ohne den Zweck der Unternehmung zu kennen , 13,000 Mann
griech. HülsSvölker stießen , um Artaxerpeü zu bekriegen und vom Throne zustoßen.
Dieser , von seinen Absichten unterrichtet , zog ihm mit einem überlegenen Heere ent¬
gegen . Zn den Ebenen Kunaxa , in der Provinz Babylon , trafen beide Heere auf
einander . Nach einer tapfern Gegenwehr , besonders von Seiten der Griechen,
wurde CyruS geschlagen und von Arraxerxes selbst getödtet , 400 vor Chr.
mit 8000 Einw . , eine der sieben ionischen In¬
jetzt Cerigo,
Cythera,
seln , 5 Stunden von der südlichsten Küste LakonienS , vorzüglich berühmt wegen
des Dienstes der Venus Urania , deren vornehmster Tempel in der Hauptst . Cvthera
stand und der älteste von allen Tempel » der Venus in Griechenland war . Das
alte Cythera ist jetzt verödet und zeigt nur noch einzelne Ruinen . An ihren Ufern
entstieg Venus dem Meere und nahm Besitz von der Erde (d. h. hier führten phönizische Seefahrer zuerst den Dienst der Venus in Griechenland ein). Die Insel
Venus hatte von dieser den Namen Cptherea.
ist felsig und unfruchtbar .
Casimir,Fürst ) , Sanguszko , geb . den 1. Dec . 1731,
(
Adam
Czartoryski
aus dem alten Geschlechte der Iagellonen , Starost von Podolien , ehem . General
von Podolien , nachher kaiserl. östreich. Feldmarschall . So deutlich ihn seine hohe
Geburt , sein unermeßlicher Reichthum , s. ausgezeichneter Verstand und s. ausge¬
breiteten Kenntnisse zu einem bedeutenden Einflüsse in den stürmischen Ereignissen
s. Vaterlandes berufen zu haben schienen, so hielt ihn doch das Geschick, das oft mit
den Gaben der Narur und deü Glücks spielt , immer in untergeordneten Verhältnis¬
sen. Nach Augusts IU. Tote war er unter den Mitbewerbern um Polens Thron,
und die Stimme seiner Landsleute hätte ihn vielleicht darauferboben ; aber Stamslaus Poniarowski erhielt die polnische Krone von Katharina II . ; seitdem befand
sich die CzartorySki ' sche Familie , nebst ihrem Anhange , im Mißverständnisse mit
dem neuen Könige . Obschon der Fürst C . » ach dererstenTheilung PvlenS , wegen
seiner Besitzungen in Galizien , in östreich. Dienste getreten war , so wendete er doch
auf den Landtage » von 1789 und 1791 Alles an , die Unabhängigkeit einer dauer¬
haften Regierung in Polen bewerkstelligen zu helfen . Er war während dieses Zeit¬
punkts auf .erord . poln . Gesandter in Dresden , um den Kurfürstenvon Sachsen zur
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Annahme der Krone Polens zu bewegen ; von hier begab er sich nach Wien und
suchte um die Vermittelung und den Schutz des Kaisers gegen die Absichten Ruß¬
lands an . Da seine Bemühungen fruchtlos geblieben , und der König Stanislaus
der Conföderation von Targowiza beigetreten war , zog sich der Fürst C . auf seine
Güter und nach Wien zurück, wo er während der Unruhen von 1194 lebte , ohne
unmittelbaren Antheil daran zunehmen . Bei dem unglücklichen Ausgange der¬
selben war er genöthigt , seine beiden Söhne an Katharina U . zu schicken. Seitdem
gewann der Großfürst Alexander , nachheriger Kaiser , den jungen Adam C . (geb.
1110 ), ältesten Sohn des Vorhergehenden , besonders lieb. Paul l . hielt ibn in einer
Art Verbannung als Gesandten am sardinischen Hofe ; Alexander , treu seiner frü¬
hern Neigung , eilte , ihn nach seiner Thronbesteigung zurückzuberufen , und er¬
nannte ihn bald darauf zum Minister der auSwärt . Angelegenheiten . Er begleitete
den Kaiser auf seinen Reisen in Deutschland 1805 . In demselben Jahre hatte der
Kaiser von Ostreich seinen Vater zum Fcldmarschall ernannt . Am 11 . April d. I.
hatte er mit England ein Bündniß abgeschlossen, dem später auch Ostreich beitrat,
und zu dem man auch Baiern ziehen wollte . Um diesen Hof noch enger zu verbin¬
den , sollte eine russische Großfürstin mit dem Kurprinzen von Baiern vermählt
werden ; allein der Einfall der Östreicher zerstörte die Unterhandlungen , und die
Schlachten bei Ulm und Ausierlitz gaben dem Kriege einen unglücklichen Ausgang.
Fürst C ., der fürchtete , daß man diesen Ausgang der Dinge ihm zur Last legen
möchte, zog sich vom Ministerium zurück. Im Feldzuge von 1801 begleitete er
den Kaiser , ohne an den StaatSgeschäften unmittelbar Theil zu nehmen . In den
letzten Feldzügen war er ebenfalls um den Kaiser und für sein Vaterland thätig.
1812 war der alte Fürst E . der Erste gewesen, der in der Eigenschaft eines Mar¬
schalls des polnischen Reichstags die ConfoderotionSacte unterzeichnet hatte . Als
auf dem Eongresse zu Wien das Schicksal Polens entschieden werden sollte, ging
der Fürst an der Spitze einer Gesandtschaft nach Wien und legte dem russischen
Kaiser die Grundzüge zur Constitution vor . Der Kaiser zeichnete den würdigen
Fürsten hier und nachher bei seiner Reise durch Polen huldvoll aus und ernannte
ihn zum Senator PalatinuS . Adam E . starb zu Warschau den 22 . März 1823.
Seine Gemahlin ist ebenso berühmt durch ihren Patriotismus als durch ihre Schön¬
heit und ihren poetischen Geist , welchen sie in der Correspondenz mit Delille glän¬
zend entfaltete . Ihre Tochter hatte sich mit dem Oheim des Königs von Würtemberg , Herzog Ludwig , vermählt , sich wieder von ihm getrennt und lebt nun zu
Neapel dem Anschauen der Künste und den Studien . Von ihr erschien zu War¬
schau ein trefflicher polnischer Roman : „ älul vim, " ( 1818 ) .
Czenstochau
mit Czenstochowka
, einem befestigten Kloster vom Or¬
den d. heil. Paul des Eremiten , in Polen (Woiwodschaft Kalifch ) , nahe an der
Warta und der schlesischen Grenze . Die Mönche hielten in der mit Geschütz wohl
versehenen Festung eine eigne Besatzung und wählten den Commandanten aus ihrer
Mitte . Auf dem Reichstage von 1165 wurde jedoch beschlossen, diese Stelle durch
einen Weltlichen zu besetzen. Zu den» wunderthätigen Maricnbilde in der Kirche
des Klosters geschehen häufige Wallfahrten . Am Fuße des Berges liegt Neu -Czenstochau mit 1300 , und eine Stunde davon Alt -Czenstochau mit 1100 Einw . In
dem letzten Kriege war C . von den Franzosen besetzt, welche sich in den ersten Mo¬
naten 1813 an die Russen ergeben mußten.
Czerny
Georg
(
) , s. Serbien.
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