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" > , der elfte Buchstabe des Alphabets , wenn man I und Jod als 2 Buchstaben
unterscheidet . Er ist ein harter Gaumlaut , welcher durch das Andrücken des hin>
kern Theils der Zunge an den Gaumen herausgebracht wird , und vor den Buchst «-,
ben R . L, Je weniger hart lautet als vor ankern Buchstaben.
K a a b a , s. Mekka.
d . i. mündliche Überlieferung , bezeichnet bei den Juden bald
Kabbalah,
die Lehre von den Propheten , bald die vorältcrlichen Sagen , bald aber , und zwar
vorzüglich , die mystische Philosophie . Der Name ist so alt nicht ; was aber die
kabbalistische Philosophie betrifft , so sind die Meinungen der Gelehrten über den
Ursprung derselben sehr verschieden. Die Juden leiten die kabbalistischen Geheimniffe aus den ältesten Zeiten ihres Volks , ja von Adam selbst her . Wenn aber
schon in den frühesten Zeiten ein geheimer Unterricht statt¬
auch bei denHebiäern
gefunden hat , so ist dieses doch nur in gvtkeSdienstlichen Sachen der Fall gewesen.
Was dagegen die philosophische Kabbalah betrifft , so ist der Ursprung derselben in
Ägypten zu suchen , von den Zeiten des Simeon Schetachides an zu rechnen , wel¬
cher sie aus Ägypten nach Palästina gebracht hat . Erst im 2. Jahrh , wurde sie
niedergeschrieben , damit sie mir der Zerstreuung des jüdischen Volks nicht verloren
gehen möchte . Die neuern Ausleger haben viel Fremdartiges eingemischt . Man
theilt die Kabbalah in die symbolische und reale . Die symbolische beschäftigt sich
vorzüglich mit Buchstaben , denen sie gcheimnißvolle Bedeutungen gibt ; die reale,
welche der symbolischen entgegengesetzt wird und Lehren begreift , wird in die theo¬
retische und praktische eingetheilt . Die theoretische sucht die heilige Schrift nach
den geheimen Überlieferungen zu erklären und ein philosophisches System der Me¬
taphysik , Physik und Pneumatik aus derselben aufzustellen ; die praktische hinge¬
gen verspricht uns eine Wissenschaft , Wunder zu thun , und zwar bloß durch eine
künstliche Einwendung der göttlichen Namen und Sprüche in der heiligen Schrift.
Nach dein Wiederausblühen der Wissenschaften studirtcn viele Gelehrte die Kab¬
balah . Unter den neuern Kabbalisten sind vorzüglich Heinrich MoruS und Chri¬
stian Knorr berühmt ; Letzterer hat das Vornehmste aus den kabbalistischen Schrif¬
ten in 2 lateinischen O. uarlbänden zusammengetragen . Über die Geheimlehre der
Kabbalah s. Pet . Beer 's „Gesch., Lehre und Meinungen aller Sekten der Juden,
und der Kabbalah " (Brünn 1822 , 2 Bde .).
s . Afghanen.
Kabul,
K a ch e p i e, wörtlich cineüble , krankhafte Anlage , wird besonders vondemjenigen Zustande des Körpers gebraucht , der seine Ernährung herabsetzt und ver¬
derbt . -Lie äußert sich durch Abmagerung und mißfarbiges Ansehen der Haut , und
gesellt sich zu vielen , besonders chronischen Krankheiten . Daher nennen wir kachcktisch solche Personen , deren blasse , gelbliche , erdfahle Hautfarbe auf ein inneres
Übelbefinden schließen läßt.
im Arabischen ein Richter oder Rechtsgelehrter . Bei den Türken ist
Kadi,
Kadi der Titel eines UnterrichterS , zum Unterschiede von dem Molla oder L) ber* ) Die Artikel ', welche man hier vermißt , sind unter C aufzusuchen1
C»n»trsati »nj -Lericon. Bd . VI.
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Kadmus

Kaffa

richtet . Sie werden zu der höher » Geistlichkeit gezählt , weil die Türken ihr Gesetz
von ihrem Propheten haben.
Kadmus
, ein Name , der in der Mythologie und GeschichtemehrenPer¬
sonen beigelegt wird . Der berühmteste ist Agenor ' s Wohn und Neptun 's Enkel.
Er wurde nebst seinen Brudern von dem Vater ausgesendet , um ihre vom Jupiter
entführte Schwester Europa aufzusuchen , ohne welche sie nicht wieder zurückkehren
sollten . Nach mehren Abenteuern befragte K . da? Orakel zu Delphi , welches ihm
befahl , vom fernern Suchen abzustehen , sich der Leitung einer Kuh zu überlassen,
und da, wo diese stehen bleiben werde , eine Stadt anzulegen . So kam er nach
Böotien : hier wollte er die Kuh der Minerva opfern ; seine Gefährten aber , die
das Wasser dazu aus einer Quelle des Mars herbeiholen wollten , wurden von dem
sie bewachenden Drachen umgebracht .
Diesen tödtete K ., säete die Zähne dessel¬
ben auf Befehl der Minerva in die Erde , und sofort wuchsen gewaffnete Männer
hervor , die er Spart ! (Gest,ete ) nannte , die sich aber , bis auf fünf , untereinander
selbst rödteten . Mit den übrigen erbaute K . die Stadt Kadmea oder Theben
(s. d.). Darauf vermählte ihn Jupiter mit der Harmonia . Bei seiner Hochzeit
waren alle Götter zugegen . Er zeugte in dieser Ehe die Antinoe , Ino , Semele,
Agave und den Polydorus . Als K . eine Zeit lang das neu erbaute Kadmea und
das von ihm gestiftete Reich beherrscht hatte , ging er auf des Bacchus Befehl mit
der Harmonia zu den Enchelienfern , besiegte ihre Feinde , die Jllyrier , ward ihr
König und zeugte noch einen Sohn , den Jllyrius . Endlich verwandelte Jupiter
ihn und die Harmonia in Schlangen , oder nach Andern in Löwen , und versetzte sie
nach Elystum . — Die Sage erzählt , daß K . 1550 vor Chr . aus Phönizier , nach
Böotien kam, hier die sich widersetzenden Einwohner besiegte und mit ihnen die oben
genannte Stadt anlegte . Er machte sich um die Bildung seiner neuen Untertha¬
nen sehr verdient , denn er lehrte sie die phönizifche Buchstabenschrift , die Anwen¬
dung der Musik bei den Götterfestcn durch die Priester , ferner den Gebrauch des
Kupfers u. s. f. Vgl . Welcker , „ Über eine kretische Colonie in Theben , die Göt¬
tin Europa und Kadmos " ( Bonn 1821 ). — Ein andrer Kadmus , von Milet,
ein Sohn des Panthion , wird als der Erste unter den Griechen angesehen , der in
Prosa geschrieben hat . Er lebte ungefähr 600 I . vor Chr.
K äfer,
überhaupt alle In selten (s. d.) der ersten Ordnung ( Loleopter .i ) .
Sie unterscheiden sich von allen andern durch die beiden hornartigen Decken, welche
über ihren beiden untergeschlagenen häutigen , durchsichtigen Flügeln liegen . Bei
einigen fehlen die wahren Flügel , und man findet nur Flügeldecken . Manche von
ihnen können diese Decken nichtcinmal aufheben , weil sie zusammengewachsen sind.
Sie haben (wenige ausgenommen ) auch auf allen übrigen Theilen des Körpers eine
hornartige Bedeckung , und selbst die Beine und Fühlhörner bestehen aus einer
ähnlichen Masse . Alle Käfer haben 6 Beine , wovon 2 am Bruststücke und 4
am Hinterleibs sitzen. An dem Bruststücke und Hinterleibs befinden sich auf jeder
Seite 8 Luftlöcher . Alle Käfer entstehen aus Eierchen , welche das Weibchen an
bestimmte Örter legt . Aug ihnen schlüpfen madenähnlicheGeschöpfe hervor . Diese
heißen Larven und haben , mit Ausnahme einiger , 3 Paar am Bruststücke sitzende
Beine . Wenn diese Larven völlig ausgewachsen sind, verpuppen sie sich oder wer¬
den zur Nymphe , aus welcher alsdann der vollkommene Käfer hervorgeht , welcher
nun aber nicht mehr wächst. Seine Theile sind weich, erhalten aber an der Luft,
nebst der ihnen zukommenden Farbe , bald die gehörige Härte . Diese Ordnung von
Insekten enthält die zahlreichsten Individuen . Linnö zählt deren 3819 Gattun¬
gen , welche er in 55 Geschlechter vertheilt . Don Zeit zu Zeit entdeckt man , beson¬
ders in andern Erdtheilen , neue Gattungen . (Vgl . SkarabäuS
.)
Kaffa
(
FeodosiaA
vormals die größte Wtadt der Krim und Residenz des
Khans , ihrer Wichtigkeit wegen das krimsche Konstantinopel genannt . Sie hatte

Koffern
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Kaiser

den Flor ihrer Handlung von der letzten Hälfte des 13 . bis gegen das Ende des 15.
Jahrh . den Genuesern zu danken , die sich hier ansiedelten , und denen sie die Türken
1414 abnahmen . Danials stieg die Bevölkerung auf einige 100,000 Menschen.
Sie liegt unweit derL >traße von Kassa , an der Ostküste eines großen Busens des
schwarzen Meers , am Abhänge eines Berges . 1110 wurde sie von dem ruft . Ge¬
neral Dolgorucki nnr Eturm erobert , 1114 aber dem Khan der Krim zurückgege¬
ben, der sie mit seinem ganzen Lande 1183 an Rußland überließ . Die Pforre be¬
stätigte dies in dem Friede » von Iassy 1192 . Sie ist gegenwärtig die Kreisstadt
des Gouvernements TaurieiH mit etwa 5000 Einw ., seit 1198 ein Freihafen und
der Hauptstapel der Krim , besonders für den levantischen Handel . Sie hat ein
griechisches Theater , einen botan . Garten , eine Bibliothek und ein Museum der in
der Umgegend gefundenen alten Denkmäler.
Koffern,
die Bewohner der Länder in Afrika zwischen Mosambigue und
dem südl. Hottenrottenlande bis an die westl. Küste . Sie sind kriegerisch und
grausam . Der Raine , welcher Ungläubige heißt , wurde von den Arabern , als sie
sich auf den Ostküsten von Afrika niederließen , den ins Innere zurückweichenden
Ureinwohnern
gegeben . In der Folge , als man mehre den sogen. Kaffern
ähnliche Volker kennen lernte , dehnte man das Kaffernland bis zur Südspitze von
Afrika aus , wodurch Völker der verschiedensten Abkunft unter einem Namen , auf
eine höchst unbcgueme Weise , zusammengefaßt wurden . Seitdem man diesen Irr¬
thum bemerkte, schränkte man denNamenauftie
Völker inisüdl . Afrika ein, diezwar
den Negern ähnlich sind, aber doch Haare statt Wolle lind eine mehr olivenbraune
Farbe haben . Nach dieser Bedeutung dehnr sich das Kaffernland über den ganzen
untern Theil von Südafrika , von 16 — 35 ° S . B ., auf 10,000 IHM . aus . Die
Kaffern machen den Übergang von den Negern zu den schwarzbrauncn Völkern:
ei» großer , starker , wohlgebauter und gesunder Menschenschlag . Von den Hot¬
tentotten , ihren Geschlechtsverwandten , sind sie besonders durch eine hellere Leibeöfarbe unterschieden . Sie wohnen in Negerhütten und sind Fetischdiener . Man
theilt das Kaffernland in das östliche, innere und westliche ein.
Kaftan,
die bekannte türkische Nationaltracht , welche die Form eines
Schlafrocks hat und größteniheils von weißlicher Farbe mit blaßgelben Blumen ist,
wird von baumwollenem oder seidenem Zeuche verfertigt , und zuweilen auch mit
theuerm Rauchwerke gefüttert . Dergleichen Kaftane werden vom türkischen Hofe
an christliche Gesandte oder andre Personen , welchen er eine besondere Ehre erzeigen
will , als Geschenke ausgetheilt . Auch sind die Gesandten , wenn es ihnen nicht
ausdrücklich gestattet ist, in der Tracht ihrer Nation zu erscheinen, gezwungen , sich
bei den Audienzen , welche man ihnen ertheilt , in einen Kastan zu kleiden.
K a i m a k a n , bei den Türken , der Stellvertreter desGroßvesirS , wenn
dieser abwesend , todt oder abgesetzt ist.
Kaiser
(
Imperator
, AugustuS ) , mw dem zum Würdenamen gewordenen
Cäsar entstanden , obgleich in der letzten Zeit der röm . Herrschaft damit nur der
Gehülfe und Nachfolger des eigentlichen Herrschers bezeichnet worden war . Durch
Karls des Großen Krönung zu Rom (800 ) wurde dieser Titel in dein westl . Eu¬
ropa erneuert , und damit der 'Anspruch aufa llgemeine Oberherrlichkeil der Christenheit
verknüpft . Der abendländische Kaisertüel wurde zuerst lange als verbunden mit
der Herrschaft Roms betrachtet , daher er bei der Theilung unter den Söhnen Lud¬
wigs des Frommen dem ältesten , Lothar , als Könige von Italien zufiel, nachher
von Karl dem Kahlen und verschiedenen italien . Fürsten geführt wurde , bis Otto 1.
(962 ) die Kaiserkrone für immer mit der deutschen Königswürde vereinigte . Die
Kaiserwürde wurde für die höchste monarchische der Christenheit gehalten , und dazu
nicht nur gänzliche Unabhängigkeit von andern Staaten , sondern auch eine Ober¬
herrlichkeit über andre für nothwendig gehalten . Dieser Unabhängigkeit wegen
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Kaiserkrönung

Kaiserslautern

legten sich ftbon früh die Könige von Castilien , von Frankreich und von England
kaiserliche Wurde bei. Die Kaiserwürde des Orients erlosch mit der Eroberung
von Konstantinopel ( 1453 ). Die an ihre stelle getretenen türkischen Herrscher
haben in der officiellen Sprache der Diplomatie den Kaiseriitel nicht bekommen.
Der russische Kaisertitel wurde 1521 von Peter !. angenommen , aber erst lange
nachher von den» deutschen Reiche 1545 , von Frankreich 1545 , und von Spanien
1559 anerkannt . Alo Napoleon 180t den Begriff eines Kaiserreichs ( Innere)
m dem Sinne eines Siaatenbundes
unter der politischen Leitung eines Haupt staars wieder auffaßte und sich zum Kaiser von .Frankreich erklärte , nahm auch
Kaiser Franz ll . von Deutschland für das Ganze seiner erblichen Reiche und Wtaaren die Würde eines ErbkaiserS von -Östreich an . Die 1000jährige deutsche Kai¬
serwürde erlosch ( 180K) mit dem Staatenbunde
des deutschen Reichs selbst durch
die Abdicarion Kaisers Franz ll ., und die Erwartung , sie 1815 wiederhergestellt
zu sehen , ist nicht in Erfüllung gegangen . Großbritannien wird als Kaiserreich
betrachtet , die Krone eine kaiserliche genannt , das Parlament nennt sich I' be i» >zxni .ü Ou>li .iui ^ut e>>tli ^utbriiuiu ->n,l tiel .iuü , aber den Titel nahm der Kenig
nicht an , obgleich 1804 davon die Rede war . Zturbide ' s Kaiserthum von Mexico
oder Anahnae war eine ephemere Erscheinung ; dagegen scheint das neueste Kaiser¬
reich , Brasilien , unter den Mächten europ . Cultur einen festen Platz zu gewinnen.
Die außereurop . Kaisertiiel von Tina , Siam , Japan , Fez und Marokko u. A.
können hierher nicht gerechnet werden .
35.
Kaiserkrönung.
Vor allen Krönungen , die stets und überall als eine
der feierlichsten , aber auch wegen der dabei zu leistenden Regierungseide als eine
der erhabensten Etaatshandlungen
betrachtet wurden , zeichnete sich die deutsche
Kaiserkrönung aus . Regierende Fürsten und Könige erschienen dabei als dienende
Beamte ; der Kaiser versprach ein gerechter Regent , seinem Volke nützlich, einBeschirmer der Kirche , ein Vertheidiger des Reichs , ein Beschützer der Witwen und
Waisen zu sein , und erst, wenn das versammelte Volk auf die Frage : „ Wollt ihr
einem solchen Regierer und Fürsten Euch unterwerfen und ihm gehorchen ?" mit
einem lauten Ja ( inn . Ii.->t , tial ) geantwortet hatte , wurde die Saibling und Krö¬
nung verrichtet , wovon Gökhe in seinem „ Leben" eine so lebendige Schilderung gibt.
Ehedem erfolgte in Deutschland zu Frankfurt nur die Krönung als deutscher Kö¬
nig , darauf zu Mailand die Aufsetzung der lombardischen Krone , eines eisernen ,
aus einem Nagel vom Kreuze Christi geschmiedeten Reifes mit Gold umgeben,
endlich zu Rom vom Papste die römische Kaiserkrönung . Aber seit Maximilian !.
sind die deutschen Kaiser nur in Deutschland gekrönt worden .
35.
Kaiserwahl,
s . Deutschland
und Kurfürsten.
Kaiserslautern
Läutern
(
), StadtamFlusseLauter
, mit 4550 Einw .,
einem Gymnasium und Lehrerseminar , in der ehemal . Kurpfalz , jetzt in Rheinbaiern auf dem Hardtgebirge , ist berühmt durch die Schlacht , in welcher am 28 .,
29 . und 30 . Nov . 1593 der Herzog von Braunschweig eine Abtheilung der fränk.
Moselarmee , welche unter Hoche Landau zu entsetzen, durch das Gebirge hervorzu¬
brechen suchte, nach einem blutigen Kampfe zurückschlug. Diese Schlacht , welche
die Taktik der Preußen und das Genie des Feldherrn gegen die wüthenden Anfälle
der Franken entschied , bestand mehr aus einer Menge kleiner Gefechte als aus
Hauptangriffen . Ein zweites Treffen bei Kaiserslautern am 23 . Mai 1594 ge¬
wann Möllentorf gegen Ambert ; ein drittes , in welchem am 20 . Eept . 1594 der
Erbprinz von Hohenlohe - Ingelfingen den linken Flügel der frank . Rheinarmee
unter Michaut schlug , und in Folge desselben Kaiserslautern besetzte, ist nicht
minder merkwürdig . Da in dieser Gegend die Pässe aus den Vogesen nach Landau
>4nd Mainz liegen , und beide deutsche Grenzfestungen sind, so erklärt sich, warum
gerade hier manche Schlacht vorfiel .
1825 wurde hier ein Musikverein zur

Kakerlaken

Kaland

S

Beförderung der Tonkunst , insbesondere der Kirchenmusik , gegründet , und das
erste Musikfest im Sept . gefeiert ; seitdem folgten ähnliche Feste zu Neustadt , zu
»
Aweibrucken u . a . a. O .
Albinos , weiße Neger , Blafards , LeukäthiopeS, Dondos ),
Kakerlaken
welche man ehemals auf der Erdenge von Panama und an den Mündungen des
Ganges gesunden und als Individuen einer besondern Menschenart beschrieben hat,
sind von neuern Naturforschern in verschiedenen Gegenden Europas , wie z. B . in
der Schweiz , unter den Savovarden in den Chamounvthälern , in Frankreich , in
den Rheingegcnden , in Tirol u, s w. ebenfalls wahrgenommen worden . Was man
aber sonst für eine eigne Gattung , wenigstens für eine Spielart , genommen hatte,
das soll an diesen Kakerlaken eine Krankheit sein , welche die Menschen unter allen
Himmelsstrichen befallen kann , und der sogar die Thiere , z. B . die weißen Mäuse,
Kaninchen w. unterworfen sind. Die Kakerlaken sehen milchfabl oder leichenhaft
aus , und unterscheiden sich von den echten Weißen nicht nur durch ihre runzelige
Haut , sondern auch durch ihre rothen Augen , denen das schwarze Pigment fehlt,
und die sie daher beim hellen Lichte des Tages nicht ganz öffnen können . Beim
Mondschein und im Dunkeln können sie ziemlich gut sehen, weswegen sie auch nur
in der Nacht auszugehen pflege» und von Lumä und andern Naturforschern Nach tmenschen genannt werden . Ihr Haar ist zwar wollartig , wenn sie von wirklichen
Negern , und etwas weniger kraus , wenn sie von Ostindiern abstammen , aber alle¬
zeit milchfahl und widrig , wie ihre Haut selbst. Dabei sind sie nicht nur außeror¬
dentlich dumm , sondern von einer sehr schwachen Leibesbeschaffenheit , und erreichen
fast niemals die gewöhnliche Größe der Völker , zu denen sie ihrer Geburt nach ge¬
hören . Daher sind sie selten fähig , Kinder zu zeugen ; wenn sie aber diese Kraft
haben , so werden die Nachkommen wie die Ältern . Der Name Kakerlaken ist bier
im Allgemeinen genommen , sowol als Name der sogen. Albinos , die stets weiß sind,
als auch der eigentlichen Kakerlaken , deren braune Haut mit weißen Flecken gespren¬
kelt ist. (Vgl . Kretinen .) In Schlegel ' S „Beitr . zur nähern Kenntniß der Al¬
binos " (Meiningen 1824 ) befinden sich biograph . Nachrichten von Albinos , die,
durch besondere Geistesanlagen ausgezeichnet , wissenschaftliche Bildung erlangt ha¬
heißen bei den Indianern eine Art Schaben ( lllutt -w) , be¬
ben . — Kakerlaken
sonders die Nliiis Vg >->,,i, -!>der indischen Wälder , welche auf 3 Zoll groß wird und
eine Zierde der Insektensammlungen ausmacht . Sie ist dunkelbraun und glänzend,
und ihre Flügeldecken sind fuchsroth und gelblich . Von dieser Schabe haben die
die Kakerlaken benannt.
Indianer
s . Agathodämon.
Kakodämon,
in Morea , mit einem Castell , am Meerbusen von
,
Flecken
Kalamata
Koron , vom 6 . April 1821 an der erste Sitz der griechischen Regierung , bis zur
.)
Einnahme von Tripolizza . (>L . Griechenaufstand
von O-Nuckne ) , eine im 13 . Jahrh , in mehren
(
wahrscheinlich
Kaland
Gegenden Deutschlands entstandene Laienbrüderschaft , die am ersten Tage jeden
Monats an bestimmten Orten (Kalandshäuser , Höfe ) zusammenkam , um ge¬
meinschaftlich für die Seelen verstorbener Verwandten und Freunde zu beten , Bei¬
träge zu Seelenmessen für sie zu steuern und danach eine Mahlzeit zu halten.
Die Mitglieder hießen Kalandsbrüder , und waren sie Geistliche , Kalaudherrcn.
Der fromme Zweck kam später in Vergessenheit , und nur das Schmausen erbielt
sich, big es auf die hohen Feste eingeschränkt , und endlich die Brüderschaft als eine
Veranlassung zu Ausschweifungen ganz aufgelöst wurde . Daher sagt man von
hei umschweifenden Menschen : er kalandert die
einem beständig aufSchmausereien
ganze Woche . In einigen Gegenden NiedersachsenS werden noch jetzt z. stuche
Schmausereien , besonders die jährlichen Versammlungen der Geistlichen cmeS Be¬
zirks, Kalande genannt , und in Berlin gibt es einen Kalandöhof , der zum Liadl-
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Kolchos

Kalk

gef^ngnG gebraucht wird . In Braunschweig besteht noch jetzt ein Kalantsstift,
dessen Mitglieder (Geistliche und Schullehrer ) sich bei eintretenden Vacanzen durch
freie Wahl , ohne Einmischung einer Hähern Behörde , selbst ergänzen , und gegen
die Verpflichtung der regelmäßigen Beiwohnung eines kurzen sonntäglichen Gotteö«
dienstes gewisse Einkünfte an Geld und Naturalien beziehen.
Kolchos,
Sohn des Thestor , Priester und Seher der Griechen zur Zeit
des trojanischen Krieges . Als sich im Hafen von AuliS die nach Troja bestimmte
Flotte versammelte , und man durch Opfer vor der Abfahrt der Götter Segen er¬
flehte am Altar unter einem Ahorn , schoß unter dem Altar eine Schlange hervor,
wand sich den Baum hinauf , fraß dort einen Sperling auf dem Nest mit 8 Jun¬
gen , und ward nun in einen Stein verwandelt . Der Seher weissagte nun den Grie¬
chen, daß Troja erst im 10 . Jahre der Belagerung von den Griechen erobert werden
würde . Er selbst begleitete das Heer nach Troja , und als dort während der Belage¬
rung die Pest die Griechen heimsuchte , erklärte er , dies sei Apollo 'S Rache , weil
sie dessen Priester die Tochter ChryseiS geraubt hätten , die Agamemnon zu seiner
Geliebten erkoren hatte . Er rieth den Griechen , Apollo durch Zurückgabe der Schö¬
nen zu versöhnen , und später die Erbauung des hölzernen Pferdes , weissagte auch
dein Trojaner Äneas die Stiftung eines Reichs in Italien . Nach Kalchae 'ö Tode
tve' hte inan ihm ein Orakel auf dem Hügel Drium in Daunien.
Kaleidoskop
(
Schönbilderzeiger
), ein von D . Brewster in Edinburg er¬
fundenes katoptrisches Instrument . In einem inwendig schwarz gefärbten Rohre
von willkürlicher Länge und Weite befinden sich 2 Spiegel , welche durch die ganze
Länge des Rohres reichen und in einen Winkel gestellt sind, der den vierten , achten,
zwölften oder sechzehnten Theil des Kreises ausmacht . Das OcularglaS , unmit¬
telbar an den Spiegeln liegend , sowie ein zweites Glas , welches die Enden der
Spiegel berührt , sind Plangläser ; am untern Ende des Rohrs befindet sich ein matt
geschliffenes Glas . Zwischen diese beiden Gläser legt man allerlei Stückchen buntes
Glas , Moos , Blätter u. dgl . von beliebiger Gestalt . Da nun diese Gegenstände,
so unordentlich sie auch unter einander liegen mögen , dem Auge stets in regelmäßi¬
ger Form und zwar so viel Mal vervielfacht , als der Winkel , unter welchem die
Spiegel gegen einander stehen, in dem Kreisumfange enthalten ist, erscheinen , und
eine ebenso vielspihige arabeskenarlige Figur bilden , welche sich verändert , so oft
jene sie erzeugenden Gegenstände eine andre Lage gegen einander annehmen , sodaß
beim bloßen Umdrehen des Rohres sich unaufhörlich neue Bilder , bald um den Mit¬
telpunkt und aus diesem hervorgehend , bald um den Rand , aus diesem aufsteigend,
in stetem Wechsel erzeugen : so kann dies Instrument nicht nur zu einer angeneh¬
men Unterhaltung , sondern auch dem Zeichner von Rosetten , Arabesken und Mu¬
stern für allerlei Zeuche zu einer unerschöpflichen Fundgrube dienen . Für lehkern
Zweck hat man das Kaleidoskop mit einem Stakif versehen , um die bei jederBeweguug sich verändernden , höchst selten aber auf dieselbe Weise wiederherzustellenden
Bilder für den Zeichner sicherer festzuhalten.
Kalfatern,
in der Schiffsbaukunst , die Bohlen der Schiffe mit Werg
verpichen , welche nachher betheert werden , auch die Fugen der Schleußenböden
oder Weiten mit Werg verstopfen.
Kali,
s . Alkali.
Kalifat,
s . Khalif.
Kalk,
kohlensaurer
Kalk . Dieses unter allen am meisten in der Na¬
tur verbreitete Mineral kommt in folgenden Abänderungen vor : 1) Kalkspats ».
Krystallisirt in Rhomboeder » , sechsseitigen Doppelpyramiden
und sechsseitigen
Säulen mit den mannigfaltigsten Abänderungen , sowie kein andres Mineral;
man hat an 7000 verschiedene Krystallvarietäten
gezählt . Das Blättergefüge ist
sehr deutlich in der Richtung der Rhomboeder ; außer krystallisirt in krystallinischen
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Massen , als Tropfstein , als Versteinerungsmittel . Die Farbe ist da« Wasser -,
helle ins Gelbe , Graue , Grüne , Rothe , Braune und Blaue ; Glas - und Perl¬
, bis durch¬
mutterglanz ; durchsichtig mitausgezeichneterdoppelierStrahlenbrechung
scheinend. Kalksparh erscheint in allen Zeiträumen der Bildung der Erdrinde , auf
Gängen und als Begleiter der mannigfaltigsten Stein - und Erzarten . Er dient
als Zuschlag beim Eisenschmelzen und zu chemischem und pharmaceutischem Bedarf.
erscheint lropfsteinartig , korallen - , staudenförniig und derb ; ist
2) Faferkalk
schnee - und röthlichweiß , oder sehr verschieden gefärbt , und hat ein faseriges
Äiarmor . Der
und cararischer
Kalk , parischer
Gefüge . 3) Körniger
Marmor der Bildhauer und Steinmetzen , unter welcher Benennung man jedoch
mehre Abänderungen des Kalks begreift , wird , und seit ältester Zeit schon, auf
mannigfache Weise angewendet , sowie man auch eine große Anzahl von Abände¬
rungen desselben unterscheidet . Der weiße und der einfarbige (sogenannte Statuenmarmor ) dienen besonders zu Bildhauerarbeiken ; den buntfarbigen , den gesteckten
und geäderten ( den Architekturmarmor ) wählt man für Säulen u. s. w. In
Griechenland belegte man die Dächer von Tempeln und Palästen mit Marmorplatten ; in Ägvpten erbaute man Paläste aus Marmor ; in Italien , in mehren
Gegenden Deutschlands , am Harz , im Baircuthischen ». s w . , verarbeitet man
das Gestein zu Säulen , Gesimsen , Altar - und Tischplatten , Grabsteinen , Be¬
kleidungen der Wände , zu Urnen , Leuchtern , Dosen ». s. w . Ferner werden aus
dem Marmor , auf den Schusser - oder Marmelmühlen , die bekannten Spiel¬
kugeln für Kinder bereitet . Die Vergleichung alter Monumente hat bestätigt , daß
behauener Marmor viel länger dem Einflüsse der Witterung widersteht , als Gra¬
nit . 4) Kalkstein , mehr oder minder reme , dichte Kalkmasse , gewöhnlich grau,
jedoch auch in den verschiedensten andern Farben . Er bildet sehr bedeutende Gebirgsmassen in der Übergangs - , besonders aber in der Flöhzeit , wo er mehre For¬
mationen constituirt . Er dient besonders als Baustein , zur Verbesserung des Bo¬
dens , auf nassen thonigen Feldern , als Zuschlag beim Eisenschmelzen , besonders
aber gebrannt zur Anfertigung des Mörtels . Das Brennen geschieht in freien
Haufen , besser aber in Öfen , deren Bauart sehr verschieden ist. Man unterschei¬
det in dieser Hinsicht den fetten , magern und den hydraulischen Kalk oder Mörtel.
Der erstere ist der schlechteste; es dauert lange , ehe er selbst an der Luft trocknet,
an feuchten -Orten und unter dem Wasser trocknet er nie ; er wird aber viel ge¬
braucht , indem er viel Wasser und Sand annimmt . Besser ist der magere Kalk,
welcher an der Luft sogleich trocken wird . Der hydraulische Kalk endlich trocknet
an feuchten Orten und unter dem Wasser , und kann obne irgend eine Dermengung
angewendet werden . Eine Abänderung des dichten Kalksteins ist der lithographi¬
sche Stein , welcher zur Lithographie angewendet wird und besonders schön zu Solenhofen im Bairischen vorkommt . 5) Die Kreide ist eine theil « weiche, theils
lockere , theils ziemlich harte Kalkmasse von herrschend weißer Farbe , welche in der
jüngsten Flötzperiode bedeutende Gebirgsmassen bildet und als Baustein , zum
Schreiben und Zeichnen , zum Tünchen der Häuser und Zimmer , als Malerfarbe,
zur Anfertigung von Tiegeln , zur Verbesserung des Bodens u. s. w . angewendet
ist ein Gemenge des Kalks mit Thon , auch mit Kiesel
wird . 6) Der Mergel
Er wird besonders zur Verbesserung des thonigen und
zugleich.
beiden
mit
oder
sandigen Bodens , auch als Baustein angewendet . Minder wichtige Abänderun¬
gen des Kalks sind der Stinksiein , der Rogensiein , Erbsenstein , Kalktuff , Travertino , Iulanit , Draunkalk , Schaumkalk , Schiefersparh u. a . m . — Das
chemische Zeichen des Kalks ist
) , einer der größten jetzt lebenden Pianofortespie(
Friedrich
K alkbrenner
K ., der , 1755 zu Münder im Hanoverler , Sohn des TonkunstlersChrisnan
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scheu geboren , unter Em . Bach studirte , nachher als Capellmeister des Prinzen
Heinrich von Preußen in Rheinsberg und endlich 1799 olsChordirectorund
Singmeisterbeider großen Oper in Paris angestellt wurde , mehre theoretische und prak¬
tische Werke schrieb (z. B . „ llistoiro cle l-, inn ^igu, !" , 1802 , 2 Bde .) und den 10.
Aug . 1806 in Paris starb. Unser Friedrich K . wurde nach Einigen in Kassel , nach
Andern in Berlin geboren , bildete sich in Paris unter Catel und Adam in dem Satze
und im Pianofortespiele , und erhielt 1802 bei der öffentlichen Prüfung der Zöglinge
des musik. Eonservatoriums den doppelten Preis . Hier nahm auch sein Spiel den
Charakter des französischen an . Später bereiste er Deutschland kurze Zeit und trat
in Berlin und Wlen auf ; dann ging er nach London , wo er 1819 durch den Ein¬
guß , welchen hier die Schule Clementi ' S auf ihn machte , sein Talent freier ent¬
wickelte. Bis 1823 erwarb er sieb daselbst als Virtuos und Clavierlehrer Ehre und
Meld ; auch stand er lange Zeit in Verbindung mit Logier (s. d. . In dem letzt¬
genannten Jahre begab er sich, Zugleich mit Moscheles , von Neuem aus den Contiuenr und trat als ausgebildeter Virtuos vornehmlich in Wien und Berlin (im Jan.
1824 ) mit dem außerordentlichsten Beifall auf . Man bewunderte seine unglaub¬
liche Fertigkeit und Präcision , die Elasticität und Deutlichkeit des Anschlags , welche
mit einer musterhaften Haltung der Hände zusammenhängt , die blitzschnelle Ge¬
schwindigkeit seiner Läufe in beiden Händen , das perlenartige Rollen derselben, die
scheinbar ohne Anstrengung vollbrachten Octavenläufe und -Sprünge , seine Ter¬
zen-, Sexten - und Octavengänge , seine Bebungen , die mehrfachen Triller in gera¬
der und ungerader Bewegung , seine Kraft und Ausdauer . Lein Vortrag ist ebenso
einpsindungsvoll als gediegen. Doch tadelte man auch , daß dieser Virtuos das
Tempo zu häufig ändere und sich wenig an einen bestimmten Rhvrhmus binde . In
seinen Compositionen ist eine großartige Sentimentalität
Haupizug , die aber durch
einen überwiegenden Reichthum glänzender Figuren und kühne Modulationen häu¬
fig verdeckt wird . Alle seine Clavierconipcsitionen haben den Vorzug , bei aller
Schwierigkeit in der Hand zu liegen , und was nian claviermäßig nennt , und dank¬
bar zu sein. Es gibt sehr viel Gediegenes darunter , wie das von ihm dem Kaiser
Alexander gewidmete Concert aus l) - n, <>l > und eine Cherubim dedicirte Sonate,
aber auch leichte Modewaare . Er lebt gegenwärtig in Paris.
Kalckreuth
(
Friedrich
Adolf , Grafvon ) , preußischer Feldmarschall , Rit¬
ter des schwarzen und rothen Adlerordens u . s. w. , geb . zu Eisleben 1137 , verlor
seinen Vater früh , wurde 1741 in das Seminar
der mährischen Brüder zu NeuSalza gethan , kam dann in eine französische Erziehungsanstalt
nach Berlin , trat
1751 in dasMilitair
und wurde bei der Garde du Corps angestellt . Im siebenjäh¬
rigen Kriege diente er mit Auszeichnung als Adjutant des Prinzen Heinrich , stieg
von Stufe zu Ltufe bis zum General , und ward 1788 in den Grafenstand erho¬
ben . In dem Kriege mit Frankreich , den er übrigens nicht billigte , bewies er eben¬
so viel Muth als Geschicklichkeit. 1793 belagerte er Mainz , und unterzeichnete
den 22 . Juli die Capitulation dieser Festung . Zu dem Siege Möllendorsis bei
Kaiserslautern , den 23 . Mai 1794 , trug er wesentlich bei, indem er die gegen PirmasenS vordringende franz . Heerabtheilung gänzlich schlug. Er vertrieb hierauf die
Franzosen aus Zweibrücken und drang bis Saarlouis vor . Als aber die Franzosen
Trier einnahmen , legten dies die östr. Feldherren den Preußen zur Last. Der Ge¬
neral K . bewies dagegen durch eine öffentliche Anzeige vom 25 . Aug . , daß , nach
einer am 26 . Juli getroffenen Übereinkunft , Trier gar nicht zur Dertheidigungslmie
der Preußen gehört habe , daß„er gleichwol Trier zu Hülfe geeilt sei , aber es nicht
habe retten können , weil die Östreicher den Platz so schnell geräumt hätten , ss
1795 übernahm er den Oberbefehl über die Truppen in Pommern , wurde dcssauf
im Mai 1806 Gouverneur von Thorn und Danzig , und Generalinspector der
Cavalerie . Im Herbste stieß er zu dem Hauptheerc in Thüringen , nahm aber an

Kalligraphie

Kallimachus

9

der Schlacht bei Jena und Auerstädt keinen Theil , weil sein Heerhaufen zum
Nachzug gehörte . Am 15 . Oct . trug er im Namen des Königs aus einen Waf¬
fenstillstand an , den aber Napoleon verweigerte . Der König zog hierauf mit der
etwa 12,000 M . starken Abtheilung K .'S über Magdeburg gegen die Oder . Die
Vertheidigung des seit dem 19 . März 1807 von dem sranz . Marschall Lefebvre be¬
lagerten Danzig , wo K . an Manstein ' s Stelle den Oberbefehl übernahm , führte
er mit solcher Einsicht und Tapferkeit , daß man ihm , als Danzig ( 51 Tage nach
Eröffnung der Laufgräben ) sich nicht länger halten konnte , den 24 . Mai dieselben
ehrenvollen Bedingungen zugestand , welche er einst der sranz . Besatzung m Mainz
bewilligt hatte . Am 25 . Juni 1807 schloß er zu Tilsit den Waffenstillstand zwi¬
schen Preußen und Frankreich mit Berthier ab ; hierauf am 9. Juli nebst Golz den
Frieden mit Talleyrand . Er wurde unmittelbar darauf zum Feldmarschall erho¬
ben. Im Januar 1810 ernannte ihn der König zum Gouverneur von Berlin;
auch überbrachte er besten Glückwunsch zu Napoleons Vermählung mit der Erzher¬
zogin nach Paris . Im letzten Kriege war der Graf K . Gouverneur von Breslau.
1814 kehrte er nach Berlin zurück, wo er das Gouvernement wieder übernahm
und den 10 . Juni 1818 starb . Er war ein Mann von seltenen Eigenschaften des
Geistes und Herzens ; dabei sehr witzig ; als Held und Mensch gleich hochachtungsv. K . , einem Dichter und
wertb . Von seinem Sohne , dem Grafen Friedrich
Mus , 'rennte , haben wir die Herausgabe von Denkwürdigkeiten zu erwarten , die
der Feidma , schall hinterlassen hak.
Schönfchreibekunst . Zu einer schönen Schrift ist zuerst
Kalligraphie,
ersoderlich , daß man den Buchstaben eine möglichst angenehme Form gibt . Alles
Übrige scheint sich auf den Grundsatz ru stützen , daß das Überladene entweder gar
keine oder gerade die entgegengesetzte Wirkung hervorbringt . Nach diesen, Grund¬
sätze muß bei der Kalligraphie dreierlei beobachtet werde » : die verhältnißmäßige
Große der Buchstaben , die Einfachheit und die Deutlichkeit derselben . Die Höhe
der langen Buchstaben muß , wenn die Schrift ein dem Auge woblaefälligeS An¬
sehen erhalten soll , mit den kurzen Buchstaben in einem gewissen Verhältnisse ste¬
hen . Dieses scheint für die deutsche Eurrentschrift getroffen zu sein, wenn den lan¬
gen Buchstaben die fünffache , und den halblangen die dreifache Höhe der kleinen
Buchstaben zugemessen wird . In Betreff der Einfachheit der Schrift ist zu bemer¬
ken , daß zur wirklichen Schönheit derselben alle Züge , die nicht unmittelbar zur
Bildung der Buchstaben nöthig sind , vermieden werden müssen , wenn das Auge
nicht beleidigt werden soll. Die Deutlichkeit der Schrift besteht darin , daß die Form
jedes Buchstaben mit der ihr zukommenden Ausführlichkeit Vollender dargestellt
werde . Letztere Regel wird im Allgemeinen weniger verletzt, als die beide» ersten,
deren Befolgung mehr Aufmerksamkeit , Geschmack und Übung erfodert . Ausge¬
zeichnet sind bei uns die in Kupfer gestochenen kalligraphischen Musterschriften von
Roßberg in Dresden , Iäck in Berlin , Heinrichs in Köln , Kurka in Wien , Küsel
(von Kettner trefflich gestochen) i» Prag w.
ein griechischer Dichter und Grammatiker , von Eyrene
Kallimachus,
in Libven gebürtig , blübte unter der Regierung des Piolemäus PhiladelphuS , »ngefabr 250 vor Ehr . Aus einen , vornehmen Geschlechte entsprossen , eröffnete er
in Ale .randnei , eine Schule der Grammatik , d. h. der schönen und humanistischen
Wissenschaften , und bildete in derselben mehre Gelekrte von ausgezeichneten Kennt¬
nissen , z. B . EraroüheneS , Apollonius RhodiuS , Aristophaneö von Bvzanz u. A.
Ptolemäus PhiladelphuS räumte ihm eine Stelle im Museo ein und gab ihm , wie
den übrigen Gelehrten , einen Gehalt . In gleicher Gunst stand er bis an seinen
Tod bei Ptolemäus Evergetes . E >>schrieb in dieser günstigen Lage seine meisten
Werke , deren Zahl sehr beträchtlich gewesen. Wir haben , außer einigen Bruch¬
stücken, nur 72 Sinngedichte und 6 Hymnen von ihm übrig . Sein Gedicht auf
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das Haupthaar der Berenice hat sich in Catull 's lateinischer Übersetzung erhalten.
K .'s Gedichte tragen den Stempel ihres Zeitalters , in welchen«man den Mangel
der natürlichen Genialität durch prunkende Vielwisserei zu ersetzen suchte. Statt
edler , eiissacher Größe zeigen sich Künstelei und Überladung , ein falsches Pathos
und ein Wtreben zum Seltenen , Veralteten , Gelehrten . Seine Elegien werden
von den Alten mit großem Lobe erwähnt , und dienten dem Proper ; zu Mustern.
Die beste Ausgabe des K . ist von I . A. Ernesti (Leyden 1761 , 2 Bde .), in wel¬
cher sich, wie in der Ausgabe von Grävius (Utrecht 1697 , 2 Bde .), auch Spanheim ' s gelehrter Commentar findet . Man verbinde damit „ lr !e-fi.>rn,i > l, .,^ inent -l " von Valckenaer (Leyden 1799 ) , deutsch von Ahlwardt (Berlin 1794 ),
von Schwenk (Bonn 1821 ) .
Kalliope,
eine der neun Musen (s. d.). In der einen Hand hält sie eine
Tuba , in verändern ein Heldengedicht ; Blumen und Lorberkränze schmücken ihr
Haupt . Doch ist die Beziehung dieser Muse auf das Epos oder Heldengedicht
spätern Ursprungs.
KallipygoS,s.
Venus.
Kallisto,
eine Nymphe der Diana , Tochter des arkadischen Königs Lykaon . Jupiter
liebte sie, daher sie von der eifersüchtige» Juno in eine Bärin
verwandelt , von jenem aber unter die Sterne versetzt wurde , wo sie noch als
großer Bär glänzt .
,
Kalmäuser,
Andächtler , Kopfhänger . Peter Damiani ( s. Geiße¬
lungen ) hatte den Einsiedlern von Cainaldoli auf den Apenninen eine stren¬
gere Zucht gegeben , wodurch dieser Orden in den Ruf besonderer Heiligkeit kam.
Wie diese Heiligkeit selbst, artete in der Folge auch das der deutschen Volkssprache
minder geläufige Wort Camaldulenser in Kalmäuser aus .
X.
Kalm
ü ck e ,! (Olot , Eluths , Elurhen ), der merkwürdigste Zweig des mon¬
golischen Völkerstammcs . «Lue selbst bekaupten , ihre älteste» Wohnsitze zwischen
dem Koko -Noor (blauen See ) und Tibet gehabt zu haben . Lange vor DschingiSKhan soll dieses Volk gegen Westen bis nach Kleinasien einen Heereszug gethan
und sich dort und um den Kaukasus verloren , der Überrest aber , welcher in der gro¬
ßen Tatarei zurückgeblieben war , von seinen tatarischen Nachbarn den Namen
Khalimik (Abtrünnige ) erhalten haben . In der That nennen sich die Kalmücken
noch heutzutage Khalimik , obgleich Olot , welches Dasselbe bedeutet , noch immer
ihre eigenthümliche Benennung ist. Sie theilen sich, wenigstens seit der Zerrüt¬
tung des mongolischen Reichs , in vier Hauptzweige , die sich Khoschot , Derbet,
Soongar und Torgot nennen . Der größte Theil der khoschotischen Kalmücken hat
sich in und um Tibet und am Koko -Noor erhalten , und soll nach der Zerstörung der
soongarischen Kalmücken unter chinesischem Schutze geblieben sein. Der kleinere
Theil dieses Stammes war schon lange zuvor an den Irtisch gezogen, und gerieth
endlich unter die Herrschaft der soongarischen Horde , mit welcher er an den Kriegen
gegen China Theil nahm , aber auch zugleich mit derselben zerstreut wurde . Die
unter chinesischer Hoheit noch jetzt vereinigte Horde der Khoschoten (Krieger , Hel¬
den ), ein Name , den sie durch ihre Tapferkeit unter Dschingis ' S Anführung erwor¬
ben haben , wird auf 50,900 Köpfe geftbäht . Da auch ihr Fürstenstamm seinen
Ursprung unmittelbar von des großen DschingiS Bruder ableitet , so behaupten sie
aus beiden Gründen den ersten Rang unter den kalmückischen Etämmen . Ein ge¬
ringer Theil derselben, etwa 18,000 Familien , hat sich 1759 an derWolga nieder¬
gelassen und freiwillig die russ. Oberherrschaft anerkannt . Die soongarischen Kal¬
mücken machten bei der Zersplitterung des mongol . Reichs mit den Derbeten nur
einen Stamm aus , der sich späterhin unter zwei uneinigen Brudern aus ihrer Fürsiensamilie theilte . Diese Horde machte sich im 17ten und zu Anfange des I8ten
Jahrh , einen großen Theil der übrigen kalmückischen Stämme , besonders die Kho-
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schot, Derbel und Choit , unterwürfig und führte mit den Mongolen sowol als mit
dem chinesischen Reiche blutige Kriege , welche sich mit ihrer gänzlichen Unterjochung und Zerstreuung endigten . Sie galt für die tapferste , reichste und mäch¬
tigste Horde . Die derbetischen Kalmücken , welche ihre Weideplätze anfänglich in
der Gegend des Koko -Noor hatten , zogen von da wegen der mongol . Unruhen gegen
den (ss'tisch, und theilten sich in zwei Haufen . Einer derselben vereinigte sich mit
den Soongaren , und ward mit diesen am Ende aufgelöst ; der andre ließ sich am
Ural , Don und an der Wolga nieder , und ein großer Theil derselben vereinigte sich
daselbst mit den Torgvten , trennte sich aber nachmals wieder von denselben . Die
torgoiischen ( wolgaischen ) Kalmücken scheinen sich später als die übrigen kalmücki¬
schen Zweige zu einer besondern Horde gebildet zu haben . Gleich anfangs trenn¬
und ließen sich an der Wolga nieder,
ten sie sich von den unruhigen Soongaren
weßhalb sie von den Russen , denen sie sich bereits 1616 unterwarfen , die wolgai¬
schen Kalmücken genannt werden . Als aber der Druck der russ. Regierung eine
Unzufriedenheit unter ihnen erregt hatte , zogen sie 1170 in die Soongarei zurück
und begaben sich unter chinesischen Schutz , wo man jedoch gleich anfangs strenge
Maßregeln gegen sie nahm . Alle diese verschiedenen Stämme standen ehemals oder
stehen noch jetzt unter ihren eignen Khans , die der Regierung , unter welcher die
Horde lebt , nur mittelbar durch Tribut Unterthan sind. Auch gibt es eine Eolonie
getaufter Kalmücken , denen die russische Regierung besonders im orenburgischen
Ufa ein fruchtbares Gebiet nebst der StadtStrawroGebiete der Statthalterschaft
eine kleine Eolonie
pol eingeräumt hat . Noch ist in eben der Statthalterschaft
mohammedanischer Kalmücken vorhanden , die aus einzelnen Proselyten , welche
die Kirgisen gemacht und unter sich aufgenommen haben , entstanden ist.
oder Mangel an Wärme , ist ein real verneinender Begriff . Durch
Kälte,
alle Mittel , welche den Körpern Wärme entziehen , kann Kälte hervorgebracht wer¬
den , und alle Erscheinungen , welche die Kälte darbietet , lassen sich aus einer blo¬
ßen Privation des Wärmestoffs erklären , daher es jeder echten Nakurforschung ent¬
gegen sein würde , einen besondern kaltmachenden Stoff , wie ältere Naturforscher,
z. B .Musschenbroek und Meiran , und unter den neuern namentlich Leslie , Pictet,
und ganz kürzlich auch Kastrier gethan haben , anzunehmen . Da wir nicht vermö¬
gend sind , einen Körper absolut vom Wärmestoffe zu befreien , so bleibt der Begriff
der Kälte hiernach ein relativer ; und der wahre Nullpunkt des Thermometers ist
also unbekannt . — Die stärksten beobachteten Grade der natürlichen Kälte in un¬
sern Ländern erstrecken sich nicht weit unter den Nullpunkt des Fabrenheik ' schen
Thermometers (fast — 15 ° nach Räaumur ) : indem durck seine Strenge bekann¬
des Fahrenheik 'schen Tbermometers zu
ten Winter 1740 war der tiefste Stand
Wittenberg — 10 °. Weit stärkere Grade der Kälte wurden von Reisenden in nörd¬
lichern Ländern , z. B . in Sibirien , beobachtet . Die künstlichen Mittel zur Kälte¬
erzeugung vermögen sogar ein Gefrieren des Quecksilbers und andre überraschen¬
de Erscheinungen hervorzubringen . (Vergib Eis , künstliches .) Neue Beobach¬
tungen - und Untersuchungen enthalten Pictet 'S „ Versuche über das Feuer " (aus
d. Franz . , Tübing . 1790 ) und Leülie's „ 4ceonnt <il' experimenti ? >ley <'» 0 >NA
NN ibn

rrl,,t . ol ' .'ür In beul

!,,nl inmetnik

" ( Edinb . 1813 ) .

Kastner

stellt seine

Ansicht in der von ihm besorgten 6 . Anst . von Gren ' s „ Naturl ." (Halle 1820 ) dar.
eine uralte Stadt AewlienS , berühmt durch den König L) eKalydon,
neus , den kalndonischen Eber , die Demnira und den Hercules . Als Oeneus,
so erzählt die Mythe , einst allen Göttern ein feierliches Hpfcr gebracht , dabei aber
Dianen vergessen hatte , sandte diese aus Rache einen furchtbaren Eber , der die
Fluren und Gärten verwüstete . Um dieses Ungeheuer zu erlegen , berief Meleager , des DcneuS Sohn , die tapfersten Helden Griechenlands , den Theseus , Iason , Nestor u. A . Keiner konnte ihn todten , und mehre kamen um . Endlich
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traf ihn Meleager , daß der Wurfspieß im Rücken stecken blieb , und verwundete ihn mit dem Fangeisen , worauf die Übrigen ihn völlig erlegten . (Vergl.
Meleager .)
Kalypso,
eine Tochter des Atlas (n . A . des Nereus und derDoris , oder
des OceanuS und der Thetis ). öLie bewohnte die tief im Ocean liegende waldige
Insel Ogygia und lebte fern von allem Umgänge mit Göttern und Menschen.
Als Ulysses an ihrer Insel Schiffbruch litt , nahm sie ihn gütig auf und versprach
ihm die Unsterblichkeit , wenn er sich mit ihr vermählen wollte . Allein seine Sehn¬
sucht nach dem Vaterlande und nach seiner Gattin überwand die Reize der Göttin.
Sieben Jahre mußte er bei ihr bleiben . Endlich brachte Mercur der Kalypso vom
Zeus den Befehl , den Ulysses in seine Heimath zurückkehren zu lassen . Diesem
Befehle durste sie nicht widerstreben ; Ulysses reiste ab , Kalypso aber , welche zwei
Söhne mit ihm erzeugt hatte , den NausinouS und Nausirhous , starb vor Gram.
Vielfach ist dieser Luoff bearbeitet worden , neuerlich auch in einer Oper dieses
Namens , mit Musik von Winter.
K a m e e l. Wir führen dieses merkwürdige asiatische, übrigens hinlänglich
bekannte Thier (von den Arabern das Schiff der Wüste genannt ) hier nur deß¬
halb auf , um zu erwähnen , daß sich schon seit Jahrhunderten
in dem Großherzogthum Toscana , nahe bei Pisa , an der Küste des mittelländischen Meeres , ein zu
dem Landgute Sän Rossore gehörendes Kameelgestüt befindet , welches freilich
mehr eine örtliche Merkwürdigkeit ausmacht , als daß es bedeutenden Nutzen ge¬
währte . Ein Großprior des Iohanniterordens , von Geburt ein Pisancr , soll
diese Thiergaktung zu den Zeiten der Kreuzzüge daselbst eingeführt haben , und die
Zahl der gesammlen , an der Meeresküste frei herumgehenden Kameele sich auf zwei¬
hundert belaufen . Man bedient sich ihrer zu verschiedenen Arbeiten , welche der
Landhaushalt des Guts Ean Rossore ersodert . Außerdem werden auch alle auf
europäischen Messen und Jahrmärkten zur Schau herumgeführte Kameele hier zu
dem mäßigen Preise von 3b bis 40 Thlr . eingekauft . S . „ Br . über Itül . a. d. Franz,
des Hrn . Lullin v. Chateauvieuy , v. H . Hirzel " (Lpz. 1821 ).
Kameel,
eine 1688 zu Amsterdam erfundene Zurüstung , um Schiffe
im Wasser in die Höhe zu heben und über Untiefen zu führen .
Sie besteht
aus zwei platten , mit Wasser angefüllten Fahrzeugen , zwischen welchen das
schiff befestigt wird , und sich nachher , sowie man das in denselben befindli¬
che Wasser auspumpt , mit ihnen um fünf bis sechs Fuß in die Höhe hebt.
Man bedient sich dieser Vorkehrung auch in Rußland , um die auf den Petersbur¬
ger Werften erbauten Schiffe über die seichten Stellen der Newa nach Kron¬
stadt zu bringen . — In Lukher' s Bibelübersetzung (Match . 19 , 24 ) bedeutet
das Wort Kameel
ein dickes Tau , ein Ankertau : ein Ausdruck , der jetzt
gänzlich veraltet und außer Gebrauch ist.
Kamenz,
Flecken im preußischen Regierungsbezirke Reichenbach , Kreis
Frankenstein , an der Neiße . Die daselbst 1094 erbaute reiche Cisterctenserabtei gl. N . wurde 1207 eine Augustinerpropstei , kam 1249 in den Besitz
der Cistercienser , und zählte von 1249 bis zu ibrer Aufhebung 53 Äbte.
Der merkwürdigste Abt war Tobias Stusche , der Friedrichs des Großen Huld
auf eine bis vor Kurzem noch unerklärliche Weise besaß. Nach einer von einem
kamenzer Geistlichen handschriftlich in latein . Sprache hinterlassenen Geschichte
ließ der Abt einst, während des Kriegs 1741 (?) , plötzlich des Abends zu einer
ungewöhnlichen Stunde alle Mönche durch die Glocke inS Chor rufen . Hier er¬
schien der Abt mit einem Fremden , Beide im Chorkleide . Es wurde Complet und
Metten gehalten , was sonst nie der Fall war . Kaum hatten die Mönche zu bete»
angefangen , so entstand im Kloster ein großer Lärm . Östreichische Truppen wa¬
ren von Wartha her angekommen , und zeigten sich auch im Kloster und selbst in
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der Kirche . Sie hatten den König Friedrich von Preußen im Kloster gesucht, aber
nur seinen Adjutanten gefunden und gefangen fortgeführt . So rettete der Abt
Preußens König und die Monarchie . Friedrich der Große deutet daraufhin in der
„llftt . ,le „ION t<->„ 5" , I. ein 3. Da « Kloster Kamen ', , welches 31 Stiftsgüter
besaß, ward aufgelöst nach demEdicte von, 30 . Oct . 1811 . Dreißig Dörfer kaufte
die jetzige Königin der Niederlande . Das schöne Schloß brannte 1817 ab . (Dgl.
„Kurze Gesch . der ehem . Cisterc .-Abtei Kamen ; in Schlesien , von einem Mitgl.
derselben, Gregor Fromricb ', mir 2 Facsimiles Friedrichs d. Großen , Glatz I818 ).
— Kamen ; , eine alte wendische Sechsstadt der Oberlausitz , mit einer wendischevangel ., einer wendisch - kathol . und 3 deutschen Kirchen , gehört zum baußner
Hauplkreise , im Königreich Sachsen , liegt an der schwarzen Elster , hat 3500
Einw ., ein Lyceum mit einer ansehnlichen Bibliothek , eine Bürgerschule , Strumpf -,
Tuch - und Leinwandfabriken und ist Lessing'S Geburtsort , 1729 . Die in Kamen;
durch milde Beiträge 1824 gegründete Armen - Heil - und BerpflegunzSanstalt,
„Lessing 'S Andenken gnvkiht " , oder „BarmherzigkeitSstist " genannt , wurde den
3 . Jan . 1828 eröffnet . (S . Bönisch 'S „ Beschreibung der Ltadt Kamen ; " , 1825 .)
b. i. bedecktem Wa ^en, bedeutete bei
K a m m e r , vonHerodot ' S
Otfried und Notker ein gewölbtes Gemach , dessen Ausseker schon am Hofe Dagobert 'ü iÜ!>nieri, >iu8 hieß. Auch die StaatScasse der Fürsten ward im 10 . Jahrh.
<An >cr,-> genannt

;

daher

schreibt man

Cameralwissenschaften

s ( . d.) . Kam¬

mer heißt noch jetzt 1) eine Finanzbehörde entweder bloß der Renten der Cwilliste
und Chawulle , oder aller Staatseinkünfte . Bisweilen übt diese Behörde auch die
heißt die Finanzverwaktung von Gemeinden
Polizeunspection . 2) Kämmerei
die höchste Zustizbehöi de
vormals
oder Körperschaften . 3) Kammergericht,
des prcuß . Staats , heißt jetzt das „ Obergericht im Regierungsbezirk von Pots¬
zu Wehlar , das 1806 mit dem deutschen
dam " . 4) Reichskammergericht
Reichskörper erloschene , 1495 vorn Kaiser Mapimilian I. gestiftete Reichsgericht.
5) Die Versammlungen der Repräsentanten in den censtitutionnellen Staaten . (S,
Kamm ern .)
k. Nach dem verschiedenen Gebrauche , den man bei Ver¬
Kammermusi
breitung der Musik in der neuern Zeit machte , entwickelte sich auch eine Verschie¬
denheit des Styls , welche mit dem besondern Gebrauche der Musik hier zusam¬
menhing , von selbst, die aber nicht als eine strenge Grenzscheidung angesehen wer¬
den darf . Von der Kirchenmusik , als der ältesten Gattung , sonderte sich erst allmälig , mit Ausbildung der Qpernbücher , der Theatersiyl ab ; und davon denn
der Ka nimersty l , nachdem der Privatgebrauch der Musik sich erweiterte . Weil
fruherhin nur große Herren an ihren Höfen sich mir Musik unterhalten ließen,
wo man nun mannigfaltige Gattungen außer der kirchlichen und theatralischen
anwendete , so nannte man diese dritte Gattung der Musik Kammermusik , und
ic . , wie
, Kammersänger
die , welche sie ausführten , Kammermusiker
auch jetzt noch die Mitglieder einer fürstlichen Capelle so heißen . Da heutzutage
in den gebildeten Ländern der Erde die Musik durch alle Stände verbreitet ist, so
will jener Name nicht mehr recht passen, und man konnte, wenn nian unter Kam¬
mermusik im wettern Sinne die weder theatralische noch kirchliche versteht , zwi¬
welche auch im größern Raume , wie jene, und ebenfalls
schen Concertmusik,
öffentlich ausgeführt wird , Kammermusik im engern Sinne , welche dann die¬
jenigen Tonstücke begreift , die für Zimmer und Privatcirkcl sich eignen , und keines
vollen Orchesters , sondern einiger Stimmen oder Instrumente bedürfen , z. B.
welche dann auch
u. dgl. , und endlich zwischen Volksmusik,
Streichquartette
Tänze und Volkslieder begreifen würde , einen Unterschied machen . — Was die
Kammermusik überhaupt anlangt , so hatte sie mit der theatralischen den weltli¬
chen Gebrauch gemein ; daß dieser Gebrauch aber kein öffentlicher , und daß sie
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sonach nicht für ein großes Publicum , sondern für Kenner und
Liebhaber bestimmt war , das unterschied sie von beiden ; und hierauf beruht die
Eigenthüm¬
lichkeit des Kammerstyls . Die Musik , welche für einen kleinern
Raum und nur
für Kenner und Liebhaber zunächst berechnet war , wurde feiner
ausgebildet , schwie¬
riger , auch künstlicher, weil im kleinern Raume Manches sich
mit Vergnügen
hören und unterscheiden läßt , was im großem Raume wirkungslos
verschwindet,
und weil die Componisten , die für die Kammer schrieben, bei ihren
Zuhörern mehr
Fertigkeit und Übung im Hören voraussehen durften . Der letztere
Unterschied ist
eben durch die allgemeinere Verbreitung der Musik immer mehr
verschwunden.
Heutzutage gehören noch zu dem Kammerstyle «Symphonien und
Concert -Ouverturen , Instrumental -Concerte , Concert -Arien , und diese zu der
obengenannten
Concertmusik ; ferner Sonaten , Duos , Trios , Quartetten
ic. für Instrumente
und Stimmen ; Variationen , Notturnos , Serenaden , s. g.
Blasharmonien —
und diese zu der Kammermusik im engern Sinne . —
Kümmert
on bezeichnet
die gewöhnliche Stimmung
der zur Kammermusik erfoderlichen Instrumente,
welche aber immer noch einen ganzen Ton tiefer stehen , als der
Ton der ältern
-Orgeln ( Chorton ) zu sein pflegt . Gewöhnlich muß man daher bei
einer Kirchen¬
musik die -Orgclstimme um einen ganzen Ton tiefer spielen , als
die begleitende
Instrumentalmusik . Wenn das Stück z. B . in 0 - ,Iui gesetzt ist, und die Instru¬
mente auch wirklich aus diesem Tone spielen, so muß die Orgelstimme aus <»- .1ur
in k'- ,I » r transponirt und so ausgeführt werden . Dem
Kammertöne stand daher
der Chorton entgegen , oder die um einen Ton höhere «Stimmung
der Instrumente
in einer Kirche , welche sich darauf gründete , daß die
Kammermusik , wegen deS
beschränkten Raums , nicht so scharf und durchdringend zu sein brauchte .
Jetzt
bedient nian sich gewöhnlich nur Einer Stimmung .
'1'.
Kammern
der Volksstände (vgl . Stände
und Ständeversamm¬
lung ). Die große Frage , ob die Stände in Eine Versammlung
vereinigt oder
in mehre getrennt sein sollen , ist schon in sehr verschiedenem
Sinne beantwortet
worden . Die alte Form war in allen Staaten Sonderung der
verschiedenen «Stände,
welche eine Folge der Umstände war , unter welchen sich die
landständischen Corporationen überhaupt gestaltet hatten . Daher meistens 3 Curien oder
Kammern:
der Geistlichkeit , des Herren - und Ritterstandes , und der
unmittelbar unter dem
Fürsten stehenden (von Erbherrlichkeit freien ) Gemeinden . In
einigen «Staaten
sonderte sich aus Geistlichkeit und Herrenstand »och eine höhere
Ordnung des Für¬
sten - oder Magnatenstandes ab , sowie in andern die alte Freiheit
des Volks sich
gegen die Angriffe der Ritterschaft erhalten und einen Antheil des
freien Bauern¬
standes an der Landstandschaft zur Folge gehabt hat . Die
britischen Inseln ha¬
ben schon früh das Glück gehabt , daß die hohe Geistlichkeit sich
mit dem Fürstenund Herrenstande ( dem Hause der Lords ) vereinigte , die
Ritterschaft aber sich mit
den Städten verband , und die Wirkung dieses Umstandes war ,
daß nie von einer
Befreiung eines Standes von den gemeinen Lasten des Staats die Rede
sei» konnte,
und also die innere Zwietracht vermieden wurde , welche eine
unausbleibliche Folge
davon ist, daß der eine Stand sich durch sein abgesondertes
Handeln in der Landsiandschaft dergleichen Vortheile auf Kosten der übrigen verschaffen
kann . Einer
Regierung , welche für das Wohl des Ganzen durch heilsame Reformen
zu wirken
sucht, oder welche durch die allmälig angehäuften Privilegien
einzelner Claffen ( be¬
sonders die pecuniairen ) in die Unmöglichkeit versetzt wird , die «
StaatSbekürfuisse
aufzubringen , setzen die getrennten Kammern unübersteigltche Hindernisse
entge¬
gen , da es bei ihnen kein verfassungsmäßiges Mittel gibt , den
auf ihrem einmal
erlangten Vortheil fest beharrenden Egoismus zu überwinden . Daher
blieb der
franz . Regierung 1189 gar nichts übrig , als dem damaligen
dritten Stande , von
welchem allein Unterstützung gegen die Geistlichkeit und den Adel und
die mit ihnen
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verbundenen Parlamente zu erwarten war , eine Mehrzahl der Repräsentanten ein -,
zuräumen , welche keinen Sinn hakte , wenn man nicht alle Stimmen der Reichs -,
stünde in einer Kammer zusammenzählte . Ein merkwürdiges Beispiel der Inconseguenz war es , daß man bei der Eröffnung der Stünde , um die von ihnen er¬
warteten Reformen in der Gewalt zu behalten , doch nach Kammern stimmen las¬
sen wollte , und dadurch gleich ein Widerstreben gegen die Wünsche des Volks aussprach , welches von beiden Seiten keine» andern Ausweg übrig ließ , als Gewalt¬
streiche. Die Vereinigung der drei Stünde gegen den Willen des Hofs und der
Mehrzahl der Geistlichkeit wie des Adels war davon der erste , und einer rief so¬
dann den andern hervor , wobei die größere und endlich die bloße rohe Masse des
Volks zuletzt jene fürchterlichen Siege davon trug . Als später die Nationalver¬
sammlung selbst das engl . Zweikammersystem in die neue Verfassung aufnehmen
wollte , widersetzten sich Hof und Adel abermals , weil sie glaubten , daß eine so ge¬
trennte Existenz nach der damaligen Volksstimmung unmöglich eine sichere sein
könne, und sie noch eher als Minorität einer einzigen Kammer etwas auszurichten
hofften . Der Erfolg war aber nicht minder unglücklich ; die Regierung kam in
einen unmittelbaren Gegensatz mit dem unbesonnenen Geiste der Neuerung , und
die Reibung wäre durch einen dazwischen stehenden Senat (eine Kammer erblicher
Reichsherren , und noch zweckmäßiger lebenslänglicher Reichsräthe ) vielleicht bis
zur allmäligen Beruhigung gemäßigt wei den. (Vielleicht aber auch nicht , denn
das Grundubel der Revolution lag in der moralischen Unmöglichkeit für den König
wie für das Volk und die alte Aristokratie , einander mit gutem Willen und ohne
Rückhalt nachzugeben , und in dem hieraus nothwendig entspringenden gänzlichen
Mangel alles gegenseitigen Vertrauens .) Eine gleich verschiedene Ansicht über
Vereinigung und Trennung der Stände trat in Würteinberg ein. K . Friedrich I.
hatte sich in dem Entwürfe von 1815 für die erste entschieden, und als die Stände
zwei Kammer » verlangten , erklärte er dies für einen der wenigen Punkte , in wel¬
che» er nie nachgeben werde . Sein Nachfolger wählte die Trennung in zwei Kam¬
mern , und nun stimmten die Stände für die Vereinigung . Nicht bloß für die Re¬
gierung , sondern auch für das Interesse der beide» Theile des Volks , welche hierbei
getrennt erscheinen, läßt die -Lache allerdings eine verschiedene Ansicht zu. Die
Trennung gibt eine größere unmittelbare Kraft des Widerstandes , die Vereinigung
eine freiere und raschere Kraft der Entwickelung . Wo diese letzte andrer Schranken
entbehrt ( welche in kleinern Ltaaten ohnehin schon durch die nothwendige Rücksicht
auf mächtige Nachbarstaaten und durch die geringe Masse des Volks an sich gesetzt
sind) , ist also die Milderung durch eine zweite Kammer (in welcher die hemmenden
Gewichte des FamiliengeisteS , der Vortheile des gegenwärtigen Zustandes , der Er¬
fahrung angehäuft werten ) von großer Wichtigkeit . Allein was an unmittelbarer
Kraft des Widerstandes gewonnen wird , geht nach und nach an wahrer politischer
Bedeutung verloren ; Auge und <) hr lind das Gemüth des Volks wendet sich allmälig Denen zu, in deren Munde es seine Wünsche und Gesinnungen wiederfindet.
Dem Einzelnen öffnet sich in der allgemeinen Ständeversammlung
ein größeres
Feld für die Talente des Redners und Führers der Parteien ; die Minorität der ei¬
nen Kammer findet sich häufig verstärkt durch die Majorität der andern ; die Stel¬
lung des Ministers wird leichter oder schwerer , je nachdem er die Stimmung
deS
Volks für oder gegen sich hat . So scheint eine allgemeine Antwort kaum möglich
zu sein, und nur in den meisten Fällen großen Staaten
ein Senat (eine besondere
Pairskammer ) eben so unentbehrlich zu sein, als kleinern Staaten das System Ei¬
ner Kammer nothwendig ist. Denn wenn die wahre Bedeutung der Repräsentativverfassun ^ überhaupt darin besteht , nicht das zufällige egoistische Interesse ir¬
gend eines Standes , sondern die gesammte geistige Bildung , gleichsam die Ver¬
nunft des Volks darzustellen, so müssen kleine Staaten sich noch mehr in Acht » eh-
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men , durch besondere Kammern der Stände jenes Interesse Zu wecken und den
Hauptzweck der Landstände dagegen zu verfehlen. Den größten Fehler aber wer¬
den sie alsdann begehen, wenn sie entweder verschiedene Kammern , oder nach
Stände » geschiedene Wahlen annehmen, und dann die Wahlen selbst auf Mitglie¬
der des wählenden Standes und Bezirkes beschränken
.
31.
Kämpfer
Engelbrecht
(
, ein berühmter Reisender, geb. 1651 zu Lemgo,
und von seinem Vater , einem Geistlichen, trefflich erzogen, siudirte zu Königs¬
berg Medicin , machte 1683 als Secretair einer schwedischen Gesandtschaft eine
Reise zu Lande durch Rußland nach Persien, besuchte darauf Arabien , Hindostan,
Java , Sumatra , Siam und Japan , in welchem letztern Lande er 2 Jahre ver¬
weilte . 1692 kehrte er zurück, ward in seiner Vaterstadt Leibarzt des Grafen
von der Lippe und starb 1116 . Unter seinen Schriften verdient genannt zu werden : „ Geschichte und Beschreibung von Japan " . Dieses Werk war schon 1121 ,
aus der Handschrift ins Englische übersetzt, zu London in 2 Foliobänden herausgegeben worden, und erschien erst 1114 , von Dohm besorgt, zu Lemgo in deutscher Sprache . Der größte Theil seiner an wichtigen Beobachtungen reichen
Handschriften ist noch nicht gedruckt. Hans Sloane kaufte sie von K .'S Erben ;
sie befinden sich jetzt in dem aus der Sloane ' schen Derlassenschaft entstandenen bri¬
tischen Museum.
K a ni p h (Karl Albert Christoph Heinrich von), geb. 1169 zu Schwerin
in Mecklenburg , siudirte von 1181 — 90 zu Göttingen , woselbst er gemeinschaft¬
lich mit dem l ). Seidensticker eine Abhandlung „ Über die Verbesserung der bürgerliehen und politischen Gesetze
" öffentlich vertheidigte und 1190 von der Iuristenfacultär den Preis für die Abhandlung „ Oe lumln »»», !» obligationis über «, »»>
ack tact » pure » tun , pi .iosl .inch >" erhielt.
Im nämlichen Jahre trat er als Assessor
der Iustizkanzlei in herzogl. mecklenb.-strelih. Dienste und ward 1192 Kanzleirath,
Geheimer Referendar im Ministerium und weltlicher Director der Schulcommission; 1199 ward er von der Mecklenburg. Ritterschaft zum ordentl. Beisitzer
des Hof - und Landgerichts der Herzogihümer Mecklenburg erwählt .
Schon 1804
ward er vom Könige von Preußen, als Kurfürsten von Brandenburg , zum Reichskammergerichtg-Assessor in Wchlar ernannt. Bei Auslösung der deutschen Reichs¬
verfassung ernannte der König von Würtemberg ihn zum Vicepräsidenten des ober¬
sten Iustizcollegiums in Stuttgart ; entschiedene Vorliebe für den preuß. Dienst
und ebenso entschiedene Abneigung gegen Alles , was dem Rheinbünde angehörte,
bestimmten ihn aber, dieser Stelle gegen die Zusicherung einer Anstellung im Preu¬
ßischen zu entsagen. Er blieb in Wetzlar , um an den noch übrig gebliebenen allge¬
meinen Geschäften des Reichskammergerichts Theil zu nehmen, und trat , nachdem
er inmittelsi den preuß. Kammcrherrnschlüssel erhalten , 1810 mit dem Charakter
eines Ge .) . Legationsraths als Mitglied des Ober - AppellationssenatS des Kammcrgerichts in preuß. Dienste. 1812 ward er vortragender Rath im Depart . der
höhern und Sicherheitspolizei und 1811 wirkl . Geh . Ober -Reg .-Rath und Di¬
rector des Polizeiministeriums , auch zugleich Mitglied des StaatSrathS , und
1815 erhielt er den rothen Adlerorden 3. Classe, sowie 1823 den der 2 . Classe und
das Commandeurkreuz des kais. östreich. Leopoldordens, und 1824 das Comman¬
deurkreuz des kurhess. Ordens vom goldenen Löwen. 1824 wurde v . K . mit Bei¬
behaltung seiner übrigen Dienstverhältnisse zum ersten Director der UnterrichtSAbtheilung im Ministerium der geistl., Unterrichts - und Medicinal -Angelegenheiten
ernannt , 1825 aber von seinem Posten im Ministerium des Innern und der Polizei
entbunden, dagegen zum wirkl . Geheimenrakhemit dem Prädicat Excellenz und zum
Director im Justizministerium erhoben; er behielt jedoch dabei die Stelle eines
Directors in dem Ministerium der geistl., Unterrichts - und Medicinalangelegenheitcn. — Zu den lirerarischcn Arbeiten (vgl . Meusel) dieses Staatsmannes gehören
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u . a. dieAbhandl . „ Überd . VerbindlichkeiteinesdeutschenFürsten , die Handlungen
s. Vorfahren zu erfüllen " ; „ Über das longobard . LehnSgcsetz II . b . 45 " , und „ Über
da« Mecklenburg . Civilrccht " ; „Der mecklenb. Eivilproceß " und die „ Beirr , zum
mecklenb . Staaksrecht " ; die „Literatur des Völkerrechts " ; die „ Beiir . z. Staatsund Völkerrecht " , und die „ Erörterung des Rechts eines Staats , in die Angele¬
genheiten eines andern Skaars sich zu mischen" , sowie die „ Jahrbücher der preuß.
RcchtSgelehrsamkeit " und die „Annalen der prcuß . LtaatSverwaltung " .
Kamtschatka,
eine
4014 IHM . große Halbinsel ( 112 — 180 " L.,
51 — 61 ° D .), die sich von der östliche» Küste Sibiriens aus , 180 deutsche Mei¬
len lang und in der höchsten Breite von 50 M . südwärts in den Ocean bis an die
kurilü 'chen Inseln erstreckt. Dieses nordöstliche Ende der alten Welt ward 1698
durch Mososko , der mit 16 Kosacken einen Zug dahin unternahm , genauer bekannt,
und 1691 der russischen Krone zinsbar . Es ist für den Pelzhantel und die Zufuhr
von dem niederländischen Ostindien her gut gelegen, hak in der Awatschabai vor¬
treffliche Hafen (vorzüglich Peterpoulshafen , mit Magazinen der rufst - amerikan.
Handelsgesellschaft ) , und ist durch sein Klima keineswegs des fast ganz vernachläs¬
sigten Anbaus unfähig . Bei zweckmäßigen Maßregeln der Regierung , zu denen
Krusenster » Vorschläge gethan hat , würden Handelsniederlassungen gut gedeihen.
Besonders wäre nöthig , statt der Soldaten und Zuchtmeister eine Eolonie von
Ackerleuten hinzusenden , und Kamtschatka nicht , wie bisher , als ein Botanvbai
für Ofsiciere von schlechter Aufführung anzusehen . K . wird der Länge nach von
einer Gebirgskette durchschnitten , von welcher rechts und links kleine Flüsse dem
kamtfchatkischen und schottischen Meere zulaufen , und die an der südl . Spitze das
Vorgebirge Lopatka bildet . Eine Spitze (Karazkaja ) der Eisberge mißt 11,468 F.
Die meisten sind vulkanisch ; der höchste, die KamtschatSkaja , ein Vulkan , erhebt sich
unmittelbar aus dem Meere , und mißt nach Siniäwin 's Entdeckungsreise ( im I.
1828 ) 16,542 Fuß . Sie enthält Kupfer - und Eisenwerke , auch siedendheiße O. uellen . Die Zahl der Einw . belauft sich jetzt auf 4500 , worunter etwa 1500 Russen
und Kosacken . Vor hundert Jahre » war sie 20 bis 30 Mal so groß . Ursachen die¬
ser Entvölkerung sind die mörderischen Kämpfe bei den zur Befreiung von russischer
Herrschaft gemachten Versuchen , die verheerenden Kinderblattern , der unmensch¬
liche Druck der Russen , die unnatürliche Gewohnheit der heidnischen Kamtschadalinnen , die Leibesfrüchte abzutreiben , und die Unmäßigkeit im Branntwein . Die
Kannschadalen , ein häßliches Mongolengeschlecht , nennen sich selbst Itelmen . Sie
sind gutmüthig und gastfrei , aber voll der gröbsten Sinnlichkeit ; daher ihre Ge¬
fräßigkeit und ihre unkeuschen Tänze . Am widrigsten macht sie ihre Unreinlichst.
Jedes kamtschadalische Dorf (Ostroschok) wird von einer Familie bewohnt unl^ besteht aus mehren Dalaganen oder Sonimerwohnungen , die auf Pfählen erbaut
sind , sodaß man auf gekerbten Baumstämmen hinansteigt . Im Winter kriechen
die Bewohner von etwa sechs Balaganen zusammen in eine Jurte oder Winterwohnung , eine 5 Fuß tiefe, durch ein rings verschlossenes kegelförmiges Doch be¬
deckte Grube , in welche man nicht anders kommen kann , als indem man äußerlich
am Dache , an dem Rande der Grube hinauf , und durch den im Gipfel angebrach¬
ten tLchornstein , mitten im aufsteigenden Rauche hinabsteigt . Die kamtschadalische
Kleidung besteht aus Rennthier - oder Hundefellen , hat aber viel Russisches an¬
genommen . Die Kamtschadalinnen sind mit der häuslichen Arbeit allein belastet,
während der Mann ruht , wenn ihn nicht die Nothwendigkeit treibt , zu jagen und
zu fischen, die Geräthschaften für beides zu verfertigen oder Schlitten und Häuser
zu bauen . Die Jagd geht auf Pelzthiere , Rennthiere , Seeottern , Walisische und
Seehunde . Der Boden ist fruchtbar ; es gibt schöne Wiesen . Gerste , Kartoffeln,
Rüben , Kohl , Hanf , Meerrettig , Gurken werden meist nur von Russen gebaut.
Die Hauptnahrung der Kamtschadalen besteht in Fischen, mit Wallfisch - und See-
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Hundsfett zugerichtet , und einer Art Nudeln , aus zarter Birkenrinde bereitet ; ihi
liebstes Gelrank ist Birkensaft . Das unentbehrlichste HauSthier ist dem Kanitschadalen der Hund . Dieser gibt ihm seine .Kleidung und ist aucb sei» Zugrhier . Die
Hunde werten zu diesem Zwecke castrirt und I — 8 vor einen kleinen Scklitten
gespaiinl , der 16 Pfund schwer ist und einen Menschen trägt . Mit diesem legen sie
jede Stunde fast eine deutsche Meile zurück. Dieses Gespann '.' erlangt nur im
Winter Futter ; im Sommer last man die Hunde frei laufen , welche ihren Unter¬
halt durch die zahlreichen Fische stiideu , die Flüsse und Meer auswerfen . Zahme
Nennrkiere hält der Kamtsihadale nicht , wicwol es alle benachbarte Volker thun.
Seit 182 !) gibt es hier auch Schweine und Hühner . — Die Religion der Kamtschadalcn war und ist noch bei den Wenigen , die das Christenthum nicht angenom¬
men haben , die schamanftche. Aber auch die christlichen Kamtschadalen haben sich
ihre Zauberer oder Schamanen nicht nehmen lassen. Zndeß findet man bei ihnen
auf uralte Sagen hindeutende Religionsideen . Sie glauben einen allmächtigen
Gott , Schöpfer der Welt , Kutka genannt , verehren ihn aber nicht , weil die unzäh¬
ligen schamanischen Fetische sie nicht dazu kommen lassen. Sie glauben die Un¬
sterblichkeit der Seele , die sie jedem , auch dem unbedeutendsten Thierchen , zuschrei¬
ben . Sie schreiben den Thieren Sprache und Vernunft zu, und glauben , die Hunde
erkundigten sich nach den Fremden , wenn sie dieselben anbellen . Auch von einer
vor Alters über die Erde verbreiteten allgemeinen Überschwemmung , aus der nur
ein Paar Menschen sich gerettet , erzählen sie. — Die Hauptstadt Nischniimir 500 Einwohnern , ist der entfernteste russische Handelsort,
Kanitschatka,
8.
11,899 Werste von St .-Petersburg .
türkisch Kind , in den ältesten Zeiten sldaea vom Berge Ida,
Kandia,
dann Krera, eine der wichtigsten Inseln des osmamlchen Reichs , liegt im mit¬
11 ° 30 ' Ö . 19, und 31 ° 50 ' — 85 55 ' N . Br .,
telländischen Meere, ' 41 ° 30 '
11ch Meile von der Südspitze Moreas , 20 Meilen von RhoduS und 50 Meilen
von der afrikanischen Küste entfernt , ist 38 Meilen lang , 5 — 11 M . breit und
hält 196 OM . Flächeninhalt . Ein hohes mit Wald gekröntes Gebirge zieht sich
in zwei Reihen der Länge nach durch die ganze Insel , deren westl. Theil die Venetianer Monkc di Sphachia (früher Lenke), den östlichen Lasthi oder Seihia (früher
Dlkte ) nannten . Es fällt nordwärts sanft nach einer fruchtbaren , mit guten Häfen
versehenen Küste , südwärts steil nach einem felsigen Ufer niit wenig Ankerplätzen ab.
und erreicht in dem immer mit Schnee bedeckten, 1200 Fuß hohen Psilorui , dem
akt.en Ida , seine größte Höhe . Waldbäche , die im Winter und Frühling anscM'ellen , im Sommer fast austrocknen , leiten das Wasser dem Meere zu, zahl¬
reiche 'Duellen gebe» den meisten Thälern Fruchtbarkeit ; eine üppige Vegetation
zeigtssich an ihnen und an den Abhängen; die Luft ist mild , der Sommer wird
durch Nordwinde gekühlt , der Winter äußert sich nur durch Regenschauer ; die
Insel würde daher der angenehmste Aufenthalt sein und ihre » Bewohnern , wie
sonst, Getreide , Wein und Öl , Holz , Flachs , Seide und Baumwolle , Fische,
Honig und Wild , alle Erzeugnisse der Viehzucht und die edelsten Südfrüchte , ja
selbst Metalle im Überfluß geben , wenn nicht die Bedrückungen und Grausamkei¬
ten der Türken , wie überall , auch hier alle Cultur hinderten und es den eingeschüch¬
terten Einwohnern , die statt 1,200,000 , wie zur Zeit der Hellenen , und 900,000,
wie zur Zeit der Denetianer , nur noch 300,000 , halb Griechen , halb Ldsmanen,
zählen , unmöglich machten , mehr zu erzielen, als zu den unumgänglichsten Lebens¬
bedürfnissen gehört . An Fabrikation , Handel , Künste , Wissenschaften und Schifffahrt ist nicht zu denken. Alle Häfen , mit Ausnahme des von Kanea , sind versan¬
Sitz
det, und die Städte meist nur noch Schutthaufen . Die Hauptst . Kandia,
des Pascha , hat 15,000 Einw.; Retimo 6000 Einw .; Kanea, das alte Cydonia, die bedeutendste Handrlsst. der Insel , 16,000 Einw . Nach der trojanischen
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schiffte König Idomeneus von hier mit 80 Schiffen nach Ilium . Die grie¬
'.«ersetzte viele Götter - und Heldengeschichten nach Kreta . Hier
regieitte Saturn ; später Minos als König 1300 I . vor Chr . Nach Verbannung
der Könige war Kreta , von dorischen Stämmen bevölkert und beherrscht , eine Re¬
publik und hernach ein Satz der cisicischen Seeräuber , bis die Römer sie unterjoch¬
ten . 8 - 3 kam sie aus den Händen der osiromischen Kaiser in die der Saracenen,
welche die Hauptstadt Kandia auf den Trümmern von Heraklea bauten , 902 aber
wieder von den Griechen verjagt wurden . Wider Willen der Einwohner verkauften
die byzantinischen Machkkaber 1204 die Inselan tie Venenaner , welche, die Wich¬
tigkeit derselben einsehend , die meisten Städte befestigten , ihre neuen Unterthanen
durch eine milde Regierung gewannen und alle Angriffe der Genueser und L) smanen biszurMitie
des 17 . Jahrh , tapfer abwiesen . Um diese Zeit wurde » die An¬
fälle der Türken ernstliche,'. Eine von den Maltesern aufgebrachte Prise , anderen
Nord sieh der Aga der Verschnittenen und , nach einer damals in Europa verbreite¬
te» Lage , die Favoritin des Sultans Ibrahim und dessen Lieblingssohn , wahr¬
scheinlich aber nur eine Sklavin des Aga , die im Serail als Amme gewesen war,
nebst deren Sohn , den, jedoch der Sultan sehr gewogen war , befand , war eine
kurze Zeit in Kalismene , einem kandiotischen Hafen , eingelaufen , ohne jedoch von
den Venetianern , die dort keine Besatzung hatten , eigentlich unterstützt zu werden.
Der Sultan war hierüber sehr erzürnt , maß den Venetianern alle Schuld bei und
ließ un Juni 1645 eine große Macht auf Kandia lauten , die Kanea und Retimo
bald nahm und die Hauptstadt ernstlich belagerte . T rpfer wies diese den Angriff zu¬
rück, der auf ähnliche Art 1619 wiederholt ward , allein auch dies Mal nicht gelang.
1656 machten die Türken einen dritten Versuch , verwandelten aber später die Be¬
lagerung in eine Blockade , die sie 10 Jahre lang ohne Erfolg fortsetzten, indem die
Venetianer als Herren der See die Festung mit Lebensniittcln , Mannschaft und
Kriegsbedürfnissen versorgten . 1667 , nach dem Frieden von Vasvar , machte der
Großvesir Kyoperli , um seinen durch den Verlust der Schlacht von St .-Gotthardt
geschmälerten Ruhm herzustellen und sich in der Gunst Mohammed 'S N . durch
eine wichtige Eroberung zu befestigen, ernstliche Anstalten zur Eroberung Kandias,
und schloß die Stadt am 14 . Mai mit 80,000 Mann ein. Ein Wall mit 7
Bastions umgab die Festung ; ebenso viel Ravelins lagen vor diesem, und mehre
detachirte Werke noch weiter vor ; eine zahlreiche Flotte hielt die Türken auf dem
Meere im Zaume , und eine gute Besatzung , von Chevalier de Vtlle und von
Morosini geführt , war bereit , sich unter die Trümmer der Festung begraben zu
lassen. Der Angriff der Türken richtete sich auf die Bastion Panigra . Die Chri¬
sten vertheidigten jeden Schritt , dennoch waren die Türken bald ani Fuße einer
Dresche , die aber durch Minen , Ausfälle und Abschnitte so gut vertheidigt ward,
daß die wüihensten , durch Kvoperli , der die Ungnade seines Herrn fürchtete , per¬
sönlich geführten Angriffe ohne Erfolg blieben , der Winker die Türken noch vor
der Bresche fand und sie in die Laufgräben sich zurückzuziehen zwang . Krank¬
heiten rieben die eines Winterfeldzugs nicht gewohnten Drientalen auf , und neue
Truppenmassen , mit allen Belagerungsmakerialien
versehen , mußten den Verlust
ersehen . Auch in der Festung gingen Veränderungen vor . Im Frühlinge 1668
ward der tapfere Chevalier de Ville , wegen Eifersucht seiner Borges tzten und we¬
gen Zwistes mit Morosini , zurückberufen und durch den Chevalier St, - Andre
Montbrun würdig erseht . Zugleich strömten Freiwillige aus allen Gegenden Eu¬
ropas herbei, auf einem so blutigen Boden ihre Tapferkeit zu zeigen und den Krieg
zu lernen . Alle Ingenieurs wollten dort ihre Schule machen , und Werthmüller,
Rimpler und Vauban befanden sich zugleich in dem Platze ; der Papst schickte Trup¬
pen und Geld , die Malteser Ritter und Soldaten , der Herzog von la Feuillade
führte 600 Franzosen , zum Theil aus den edelsten Geschlechtern , die mit franzöchische Mythologie
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sischem Leichtsinn die (Gefahr am »»rechnn Orte aufsuchten und meist dem Tod
fanden , und später auch der Graf von Walkcck 3 Regimenter lüneburgcr Tiilp 10,000 M . stark erbalten ward.
pen herbei, wodurch die Besatzung stets 3000
Durch Verräkherei erfuhren die Türken , daß die Bastionen Sk .-Andrö und Sabio
netka die schwächsten Punkte der Festung wären ; sie griffen daher die letztgenannt
ten Werke an . Von dem bisher gewcbnsichen Versakren abweichend , näher te,, sie
sich der Festung dadurch , daß sie durch e,ne große Vkenscheinnenae einen liefen Gra den ausheben , die Erde gegen die Platze zu werfen , und nun dieselbe mit Beb auseln
iminer weiter vorbringen ließen , bis sie mit dieser Erdwalze den, traben naihe ka-men und diesen ausfüllten . Muthlge Ausfalle und geschickt angebrachte Minen
hielten indessen die Türken lange zurück und zerstörten oft ihre Arbeiten ; als es
ihnen aber endlich gelang , sich auf der Bastion St . - Andr >- festzusetzen, stießen sie
auf starke Abschnitte , welche die heftigsten Stürme vereitelten , und der Winker fand
abermals die Belagerer nicht weiter vorgedrungen , als sie es im vorigen waren , Im
Frühling 1669 setzten die Türken ihre Arbeiten langsam , aber sicher lind glücklicher
fort ; bald wurden Venetianern von der Bastion Andre nichts als ei» Haufen Erde
und Steine übrig , und ihr letzter Schutz nur ein zweiter , während des Winkers als
Generalabschnikt ausgeworfener Wall . Zu dieser höchsten Noth erschienen die Her -,
zöge von Beausort und Navailles mir einer sranz . Flotte von 7000 M . Landtrup -,
pen . Ein verzweifelter Ausfall ward nut dieser neuen Hülfe unternommen . Eine
Mine , die zum Signal dienen und die Türken in Verwirrung bringen sollte , flog
indessen nicht auf , ein türkisches Pulvermagazin dagegen gerietst , als die Franrosen
dieTrancheen schon erobert und einen Angriff der Türken , sie wiederzunestinen , ab¬
geschlagen stiften , in Brand , und erregte unter den Franzosen eine so große Fur .t 't,
überall auf Minen zu stehen, daß sie in wilder Flucht der Festung zueiln » und
200 Todte , worunter viele tapfere Ofsiciere und der Herzog von Beausort waren,
auf dem Platze ließen . Zugleich gerietst die christliche Floite . die aus 30 Schiffe»
und 60 Galeeren bestand und das türkißche Lager in d,e Flanke nestinen sollte, durch
die Küstenbatterien und durch das Aufstiegen eines Schiffes von ' 0 Kanonen in
Unordnung , und der Ausfall mißlang gänzlich . Dies vermehrte die schon früker
bestandene Zwistigkeit der christlichen Generale bis auf den Grad , daß der Herzog
von NavmlleS , überzeugt , daß die Rettung der Franzosen unmöglich sei, seine
Corps einschiffte und nach Frankreich zurückkehrte. Einzelne Soldaten der andern
Truppen schloffen sich an die Franzosen an , die Malteser und fast sämmtliche
Freiwillige zogen bald darauf auch ab ; ein Sturm der Türken glückte besser als
die frühern und brachte sie bis an die Palissaden des letzten Abschnitts , die kaum
noch 3000 M . zäklende Besatzung ward muthlos und schwierig , Zwistigkeitcn
veruneinigten die Befehlshaber , und alle Anzeichen verkündeten , daß der Platz beim
nächsten Sturme fallen müsse. Ein Kriegsrath beschloß daher die Übergabe . Die
Capitulation gewährte der Besatzung und den Einwohnern freie » Abzug binnen
12 Tagen , und Mitnahme alles Eigenthums , auch des Geschützes , das wästrend
der Belagerung in die Stadt gekommen war , sowie den Venetianern den Besitz
der Plätze Suda , Garabusa und Spina longa . Den 21 . Sept . 1669 wurde die
Stadt nach einem Kriege von 26 Jahre », nach einer Einschließung von 13 I . und
nach einer Belagerung , wo die Trancheen 2 Jahre , 3 Mon ., 27 Tage lang offen
gewesen waren , übergeben . Ihre Vertheidigung muß als eine der tapfersten,
zum Muster dienen , und
welche die Geschichte kennt, den spätesten Jahrhunderten
zeigt zugleich, was selbst in Zeiten , wo die europäische Kriegskunst unvollkommen,
das türkische Reich dagegen in seiner Blüthe war , christliche Tapferkeit gegen os manische Wuth »nid Mehrzahl vermochte . Nur 2500 « oldaten waren beim Abzuge der Besatzung noch übrig , 30,985 Christen , 118,754 Türken dagegen wäh¬
rend der Belagerung gelobtet oder verwundet worden ; 56 Mal hatten die Türken
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96 '.Ausfälle gethan ; 472 Minen hatten Erstere , 1173
gestürmt , die Christen
waren von der Festung aus geschcSlückschüsse
Letztere springen lassen ; 509,892
Cknkner Blei von den Christen verbraucht
180,it9
den , und zn Musketcntngeln
iin gräßlichsten Zustande : ? llles , was nur
worden ! Die Türken fanden tieSiatt
, nur 33 Menschen , größtenthcils
einigen Werth hatte , war mit hinweggenommen
(kreise , waren zm tick leblieben , und aus den Wällen standen 350 schlechte (beschütze.
wieder
Die Türken besserten sogleich alle Werke aus und stellten das Marktviertel
auch von
die Nenelianer
her . — Im Besitz der Hauptstadt , trachteten die Dsmanen
den letzten , ihnen noch übrigen Felsenplätzen zu vertreiben , und noch vor Ablauf des
in
longa durch Vertrag
durch Verrath , SudaundSpma
17 . Jahrh , siel Garabusa
. Die Türken kal¬
Hausen sie nach gewohnter Art aufKandia
ihre Hände . Seitdem
ten hier 5 Paschen zn Kandia , Kanea lind Rckimo . Wegen der Fehden dieser Pa¬
im Agalick Sphackua , sich um
schen unter einander gelang es den Westgebirgslenren
oft die
t r türkischem Schutze selbst zu regieren . Da man aber diesen Bergleuten
Verträge nicht hielt , so pflegten sie dann jedes Mal zu den Waffen zu greifen , wur¬
den osr geschlagen , aber niemals in ihren Berge » ganz unterjocht . Sie waren es,
von denen die Paschen (Geiseln ( 1821 ) verlangten , und die , dadurch aufgebracht,
der (Kriechen beitraten . Schon unter der veneliamschen Regierung
der Insuirectton
zu dulden , und ließe»
im Ruf , keinen Bruch ihrer Privilegien
waren die Kantioien
nicht zu , daß die Venetianer , wie in andern Districien (Griechenlands , einen Landes¬
un¬
adel <l, 'pli pov -iiül >ui gründeten , und dadurch den übrigen Theil der Einwohner
bewaffnet , als die
hielten . Hätte man die Bergbauern
ter dem Joche der Podestas
unmöglich ge¬
den Tüllen
Türken zuerst dort landeten , so würde es wahrscheinlich
zu behaupte » . Die Sphachiote » spielen in der Ge¬
worden seit, , sich aufKandia
, nur entgingen
ausMorea
die nämliche Rolle , als die Mmnotlcn
schichte Kandias
( vgl . Griesie dem Tribut des Kopfschatzes nicht . Der Ausstand der Kantioten
sind im
) ist noch nicht unterdrückt , und bloß die großer » Städte
chenaufstand
des alten Kreta in Hinsicht auf
Besitze der Tüllen . Die geschichtliche Wichtigkeit
und Cultur zeigt Höck ' s „ Vieler ' ( Gott . 1823 — 29 , 3 Bde .) . Der
Mvihologie
deussche Ärjk F . W . Sieber drang 1817 tiefer in Kreta ei » , lind beobachtete es vor¬
und ärztlicher Hinsicht . S . dessen „ Reise nach der In¬
züglich in naturhistorischer
sel Kreia " ( Leipz . 1823 , 2 Bde . m . Kps . u . Charte ) .
griech ., eigentlich ein Maß , eine Regel , eine Richtschnur ; da¬
Kanon,
und da¬
her Kanon die Regel der Wahl h - ii des Urchristlichc » in der Religionslehre
der diese Regel enthaltende » , d . h . kanonischen Bücher der
her auch die Sammlung
die Kirche außer Zweifel setzt. Der
heilige » Schrift , deren göttlichen Uriprung
des A . T.
im 1 . Jahrh , vor Chr . geschlossene Kanon der Bücher
von den Juden
gleiches
iu riefe Gestalt
) erhielt
Literatur
und
Sprache
(s . Hebräische
und die Apostel sich ausdrücklich auf sie
Ansehen unter den Christen , weil Christus
erklärt hatten . Die apokryphiberufen und sie für von Ge . i eingegebene Schriften
die Juden nicht anerkannten , hat die
tes A . T ., deren Kanonicilät
schcn Bücher
aber schon auf afrikanischen Syno¬
Kirche nie , die abendländische
morgenländische
den gegen Ende des t . Jahrh , den kanonischen gleichgesetzt . Gleichwol blieben in
über das kanonische Ansehen derApoder Kirchenlehrer
dieser Kirche die Meinungen
es ihnen abge¬
Hieronynius
krpphen des A . T . lange getheilt , da der Kirchenvater
sich nach ihm richteten . (Vgl . d. folg . A .) Die
sprochen hatte , und viele Theologen
als nicht zur Regel des Glau¬
Kirchen verwerfen diese Apokryphen
protestantischen
bens gehörige Bücher . Über den Werth und die Anzahl der zum Kanon des N . T.
unter den Christe » bis in das 6 . Jahrh,
gehörenden Bücher waren die Meinungen
( die 4
dieser in lAmigolium
getheilt . Schon im 2 . Jahrh , kam die Eintheilung
Evangelien ) und H » ,!>t.>>ln !> ( die Apostelgeschichte und die apostolischen Briefe ) auf.
Die Echtheit der 5 historischen Bücher , der Paulinischen -Bnefe , des ersten Brie-
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feg Petri und des testen Briefes Iohannis war im 3. Jahrh , allgemein anerkannt,
daher sie EusebiuS von Eäsarea in seiner um 3 - 5 geschriebenen Kirchengeschichre
Homologumena (allgemein angenommene ) nennt . Dagegen rechnet er die übrigen
5 katholischen Briefe (2 . Petri , 2 . und 3. Iohannis , Iudä undIacobi ) unter die
Anulegomena ( bezweifelte , nicht allemem angenommene ). Der Bries an die He -,
brüer wurde damals von den Meisten , die Apokalypse von Vielen für echt gehalten.
Doch auch diese Schriften kamen in der zweiten Hülste des 4. Jahrh , in der ägvptischen, wo Athanasius den Ausdruck kanonisch ausdrückte , und in der abendländi¬
schen Kirche , in der eigentlich morgenlüiidisckcn (den Sprengeln der Patriarchate
von Konstankinopcl , Antiochien und Jerusalem ) zu gleicher Zeit nur die sämmt¬
lichen katholischen Briefe , aber die Apokalypse erst im 6. Jahrh , zu kanonischem
Ansehen , seitdem blieb der Kanon des N . T . geschlossen, und die protestantischen
Kirchen haben ihn mit der griechischen und katholischen Kirche gemein . Die Re¬
sultate der kritischen Untersuchungen über die Echtheit und Kanonicitüt einzelner
biblischer Bücher haben , auch wo sie denselben ungünstig ausfielen , im kirchlichen
Lehrbegrisse vom Kanon nichts geändert . Die Gründe der alten Kirchenlehrer für
oder gegen die Kanonicitüt biblischer Bücker waren nur historiscke und traditionelle,
und , auf philologische Kritik gebaut , sind sie noch jetzt die haltbarsten und zuverläs¬
sigsten, dagegen die philosophischen Gründe mehr als andre den Mangeln terSubjeckivitük unterliegen . Die neuere Kritik hat die Echtheit einzelner Stelle » mit
Erfolg , aber das kanonische Ansehen ganzer Bücker stets mit überwiegendem Wi¬
derspruch angegriffen . Nur in Hinsicht der Apokalypse oder Offenbarung Iohan¬
nis neigt sich die Mehrheit unter den protestantischen Exegesen auf die Seite der
Angreifenden . — Ferner heißen Kanon die Gebete , welche der katbolische Meßpricster kurz vor , bei und nach Weihung der Hostie verrichtet . — In der kriti¬
schen Philosophie bedeutet Kanon die Wissenschaft vom richtigen Gebrauche des
Erkenntnißvermogens . — In der Arithmetik , Algebra »:, heißt Kanon eine For¬
mel , die am Ende der Auslosung einer Ausgabe herauskommt , und die Regel ent¬
halt , wonach alle besonder» , unter der allgemeinen Aufgabe begriffenen Exempel
ausgerechnet werden müssen . — Kanon bedeutet in der Musik der alten Grie¬
chen Dasjenige , was wir jetzt Monochord
nennen ( s. d.). Gegenwärtig be¬
deutet Kanon ein solches Tonstück , bei welchem die Stimmen , woraus es be¬
steht, nach einander ansangen , und wobei jede nachfolgende S tinnne die vorher¬
gehende ununterbrochen nachahmt — Kreissäge , kanonische Fuge , ital .
ili
« >,,8,-^ uoi,o !i, lat . Ui,>>(>>> porzx -luus . Zuweilen geschieht dies in demselben Tone,
zuweilen auch höher oder tiefer, als der Ton der Stimme ist, welche ansängt . Ein
solcher Gesang kommt entweder nie zu Ende , sondern wird so lange fortgesetzt, als
man will , und heißt dann ein unendlicher oder immerwährender Kanon («'.umn
i „ li „ itii >) ; oder der Satz ist mit einem Anbange versehen , mittelst deffen sich
alle Stimmen zu einem gemeinschaftlichen Schlüsse neigen , und dann wird er ein
endlicher Kanon (eanon tiuil »») genannt . Er kann zwei - , drei - , vier - oder
mehrstimmig sein. Man pflegt gemeiniglich den Kanon nur mittelst einer ein¬
zigen Stimme darzustellen (geschlossener Kanon ) , und in derselben durch Zeichen
zu bemerken , an welcher Stelle die folgenden Stimmen den Sah anfangen sollen.
Bei dem mehrstimmigen Kanon werden entweder eben so viele Eintrittszeichen be¬
merkt , als Stimmen nachfolgen sollen , oder es wird gleich zu Anfange mit¬
telst einer Zahl angezeigt , wie viele Stimmen den Kanon ausführen sollen , z. B.
Oauoii ü4 , tümiou ü6 rc. Sind hingegen alle Stimmen entweder besonders
ausgeschrieben , oder in Partitur gesetzt, so heißt er ein offener Kanon . Wenn
in einem Tonstücke eine Stimme nur eine kurze Stelle einer andern Stimme wie¬
derholt , so gibt man auch solchen einzelnen Stellen »»eigentlich den Namen Ka¬
non , oder nennt sie kanonische Nachahmungen . Mit größerm Rechte noch wer-
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den die häufiger in neuern Opern vorkommenden Terzetten , Quartetten oder Quin¬
tetten in kanonischer Form .Canons genannt , in welchen , wenn die erste Stimme
eine musikalische Phrase geendet hat , die zweite sie aufnimmt , wahrend jene nur
eine andre damit harmomrende Phrase empfangt , welche dann später die zweite er¬
greift , wenn die dritte ansängt , und sofort , bis die Reihe herum ist, wie z. B . in
dem zweiten Finale von Mozarr 'S t <--i lau iniw . Ein Kanon kann auch so ein¬
gerichtet sein , daß jede trimme bei jeder Wiederholung des Latzes denselben um
B . solche, wo das Thema 12
ein gewisses Intervall höher nimmt . Man hat
Mal wiederholt wird , und zwar jedes Mal den nächsten halben Ton der Tonleiter
seines Grundkons höher , sodaß das Thema durch alle 12 Töne seiner Tonart
iuno, ', oder Cirkel -Kanon . Wenn end¬
geht . Ein solcher Kanon heißt raunn
lich der Kanon verschiedener Auflösungen fähig , d. h. so beschaffen ist , daß er sowol in verschiedenen Intervallen , als in verschiedenen Arten der Bewegung nach¬
geahmt , und die Nachahmung bald an dieser, bald an jener Lkelle des Latzes an¬
gefangen werden kann , so heißt er raunn p<P >>>nr >>l>ru , oder ein Kanon von vie¬
lerlei Gestalt . Man hat auch dem Duette , Terzette rc. zuweilen eine solche Form
gegeben , daß , nachdem die eine Lingstimnie zuerst die Hauptmelodie allein vorge¬
tragen hat , diese Melodie von der folgenden Lingstimnie unverändert wiederholt
wird , wobei sich die vorhergehende Stimme mit dieser durch eine Nebemnelodie
vereinigt . Ein Smgstuck von dieser Form wird ebenfalls oft mit dem Namen
Kanon bezeichnet, l .auuur , >»', >li >» iunlü >n <u >, und ra >u >u >>> per nu ^ niknt .,finden statt, wenn die nachahmenden Stimmen die Gattung der Noten IM
Thema ändern lind z. B . aus Vierteln Achtel oder halbe Noten machen . Bewege»
sich jedoch die nachahmenden Stimmen der führenden entgegen , so heißt dies ein
iu. Man hat auch Kanons , wo die nachahmende
,'.,u <u > i„ „ U' iu
Stimme das Thema rückwärts singt , indem die führende Ltimme ordentlich fort¬
schreitet, oder solche, wo eine Summe ibren Gesang führt , wie er aufdem Papier
geschrieben ist, wahrend die zweite denselbcn vorträgt , wie die Noten liegen würden,
wenn man das Papier umkehrte . Abgesehen von dem Technischen , so fodert der Ka¬
non einen Terr , der nicht heterogene Empfindungen verschiedener Personen aus¬
drucken darf . — Kanon in juristischer und ökonomischer Bedeutung , ist die jähr¬
liche Geldabgabe , auf welche eine bis dahin ihrem Beträge oder ihrem Anfalle nach
ungewisse Qlflung oder Beschränkung rezulirt oder abgelöst wird , z. B . klautemialkanon te. — Kanon ist in Schriftgießereien und Buchdruckereien der Name zweier
der größten Schriften , weil ehedem der Meßkanon damit gedruckt wurde . — Endlich
heißt , in den Reitschulen , Kanon die Biegung vorn Knie bis zur Kothe am Vor¬
derbeine des Pferdes ; auch ein besonderes Gebiß oder Mundstück am Zaume.
der k e i l i g e n L ch r i f t e n. Das Unterscheidende des
Kanon
näher zeigen
katholischen ReligionssvstemS ist — wie der Art . Katholicismus
wird — die Geltung der Überlieferung als Religionsguelle , wodurch also die Offen¬
barung sich fortwährend erhält . Auch die heiligen Schriften gelten dem Katholi¬
ken darum , weil die Kirche sie ihm als göttliche , als darstellend die Offenbarung,
so weit diese in Schriften zu erfassen möglich , überliefert hat . Die Kirche hat
sich nur darüber ausgesprochen , welche Schuften als göttliche überliefert worden.
Dieses Verzeichniß der heiligen Schriften ist der Kanon , die Lchriften selbst heißen
kanonische Bücher . Für die protestantische Kirche kann cS in diesem Sinne kei¬
nen Kanon geben . Sie erkennt keine Autorität einer überliefernden Kirche an.
Sie mußte daher , wenn sie conseguent sein wollte , eü der freie» Forschung jedes
Protestanten überlassen , zu bestimmen , welche Bücher er als kanonisch betrachte.
Da nun aber die Bibel , diese Grundsäule der protestantischen GlaubenSanftcht,
aus einzelnen kanonischen Büchern besteht, so wäre durch jene Eonseguenz die Basis
des Protestantismus unterwühlt . Man hat daher vorgezogen — wenn gleich in-
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conftguenter Weift — den Kanon des N . T . der katholischen Kirche anzunehmen.
Nur beim Kanon des A . T . ist man von der Anstcht der katholischen Kirche abge¬
gangen und hat , gegen die afrikanische » Concilien und gegen die — später durch
das trienker Concilium bestätigte — Dbservanz der katholischen Kirche , das Buch
Esther , Baruch , Tobias , Judith , Weisheit , Ecclestasticus , oder Jesus Sohn
te « Sirach und die beiden Bücher der Makkabäer , den Gelang der 3 Jünglinge im
Feuerofen bei Daniel , wie auch die beiden letzten Capitel dieses Propheten , als » nkanonisch — apokryphisch — verworfen . Es ist merkwürdig , daß vorzüglich die¬
ser Streit es war , welcher die Ausführung des im Anfange des 18 . Jahrh , zwischen
Leibnitz , MolanuS und Dossuet eröffneten Friedensbenehmens hinderte . — Ka¬
non und ci >z,ul bei Concilien . Das Concilium ist nicht nur die versam¬
melte Kirche , welche den Glauben der zerstreuten Kircheausspricht , die Glaubenslehre
ffrirt , sondern zugleich die souveraine Behörde , welche Anordnungen über die Ein¬
richtung des Kirchenwesens , über alles Das , was nicht wesentlich zur Glaubenslehre
gehört , trifft ( liturgische und Disciplinarvorschriften ). Die Sprache der Kirche
unterscheidet diese beiden Arten von Conciliumsaussprüchen , indem sie die ausgespro¬
chenen Glaubenslehren Kanon , jede andre erlassene Vorschrift aber
pul oder cleein,ii nennt . Letztere sind wandelbar mit der Zeit, und es findet dafür überhaupt
keine Unfehlbarkeit statt ; erstere sind unabänderliche , von der unfehlbaren Kirche des
Herrn ausgesprochene Glaubens - und Heilswahrheiten . Das Concilium von Trient
unterscheidet beide, und wo eSu.ipito über die Kirchenzucht enthält , ist es „ llc , elurrinitio,, «" überichlieben . Man würde also sehr irren , wenn man solche c--,pil .>al«
Glaubenswahrheiten
betrachten und von daher der Kirche Vorwürfe machen wollte,
als ob sie das Unrichtige als Heilslehrc ausgesprochen hätte .
v . e. K.
Ka » o n in der bildenden Kunst ). Wenn die Kunstsich in Hervorbringung
schöner Gestalten mit Glück versucht hat , dann entsteht die Frage , an welche Ver¬
hältnisse die Schönheit der Gestalten geknüpft fei. Selbst sinnige Künstler stellten
diese Forschung an , und Nachfolger , die ihnen an Geist nicht gleich sind , folgten
ängstlich ihren Resultaten und erhoben leicht ein Vorhandenes zum Muster für jeg¬
liche Darstellung . Unter den Griechen stellte der berühmte Bildner Polvklet
(s . d.) solcheForschungen an , und wie er vorzüglich jugendlich . anmuthige Gestalten
bildete , so scheint er auch in der jugendlichen Gestalt die Regel der Schönheit
gefunden zu haben . Der sogenannte Kanon (Musterstatut ) des Polyklec war
demnach eine Bildsäule , welche vornehmlich zu dem Zwecke verfertigt war , die
schönen Verhältnisse des menschlichen Körperbaues an einen« zum Manne gereiften
Jünglinge zu zeigen. Von ihr ist keine Abbildung bekannt ; wahrscheinlich hart«
der Künstler seinem Musterbilde der Proportion eine ruhige , einfache Stellung ge¬
geben , und es so dargestellt , daß es wenig Unterscheidendes an sich haben mochte.
Seine Nachfolger , welche sich daran hielten , wurden einförmig . — Polvklet war
nicht der einzige griech. Künstler , welcher über die Verhältnisse der Gestalt solche
Forschungen anstellte . So wird z. B . Euphranor (in der 10 . Dlvmp .) in gleicher
Hinsicht genannt . Unter den Neuern haben Dürer und Leon. da Vinci ähnliche
Untersuchungen angestellt . Siehe A . Hirt 'S „ Abhandlung über den Kanon in der
bildenden Kunst " (in den „Abhandl . der histor.-pbilolog . Classe der königl. Akad . der
Wissensch . in Berlin " , 1814 u. 1815 ) , in welcher durch eine beigefügte Tabelle
dargestellt ist, welche Verhältnisse nach einem Mittel aus den Abmessungen an der
besten antiken Bildsäule , als den Mustern,körperlicher Schönheit , nach sorgfälti¬
gen Bestimmungen stattfinden möchten .
44.
Kanonen
Schießröhre ) , gewöhnlich die Kanone , in der Artilleriesprache
das Kanon : ein schweres metallenes und durch vereinte Kräfte von Menschen und
Pferden zu bewegendes Geschütz, welches auf einer Unterlage ruht , und aus welchem
eiserne (ehemals auch steinerne und bleierne ) Kugeln durch Schießpulver in die
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die Delund endigt mit einem kugelförmigen Vorsatz , der Traube . Sie , sowie
Handhaben
i.,.die
d.
),
bildete
ähnlich
Thieren
diesen
phine ( weil man sie ehemals
, durch
der Stücke von schwerem Caliber , führen diesen Namen . Die Öffnung
Zündloch,
das
wird
,
zündet
Ladung
die
und
dringt
Seele
die
welche die Flamme in
Zundpulver
und ein kleiner bleeherncr , jetzt auch hölzerner Trichter , welcher das
die Schlag -,
,
wird
gesteckt
Zündloch
das
in
Schuß
dem
vor
und
,
enthält
)
(Zündkraut
für
stehende,
entweder
sind
,
heißen
Lasierten
röhre genannt . Die Unterlagen , welche
, für die
die Schiffs . , auch einige Mallkanonen , oder durch 2 Räder bewegliche
noch ein
Feldstücke. Wenn die Kanone gefahren werden soll, wird an die Lasierte
und dies
zweirädriges Gestell , die Protze oder der Prohwagen genannt , befestigt,
, otz^ wieder
heißt aufprotzen . Soll geschossen werden , so wird abgeprotzt , d. i. die P
Zartouche.
fortgenommen . Die Ladung , welche in einen Beutel genäht ist, heißt
Das Abfeuern geschieht vermöge der Lunte , d. i. eines um eilt rsuöckchen gewundenen
Röhre
glimmenden Wergfatens , oder durch ein sogenanntes Zündlicht , auö einer
und
mit Zündpulver gefüllt bestehend , von der man jedesmal ein Stück abbricht
hat
Schiffen
englischen
meisten
den
Auf
.
klemmt
Stöckchen
ein
in
zum Anzünden
Kanone
die
Alle
.
werden
losgebrennt
Schloß
man auch Kanonen , die durch ein
(Geschütz)
(und jedes Geschütz) betreffenden Geschäfte verrichten , heißt das Kanon
von 3 big
welche
,
Kugeln
geschossenen
daraus
der
Gewichte
dem
bedienen . Nach
48pfünder
-18 Pfund sind , werden sie 3 : , 4 -, 6-, 12 -, 18 -, 21 - , 36 -, 42 - ,
, welchr eine 48pfündige Kugel
genannt . Sie wurden sonst in Carthaunen
man auch halbe und Diertelsweil
,
schössen und dann ganze Zarthaunen hießen
länger;
carthaunen hatte , und in Schlangen eingetheilt ; jene sind kürzer , diese
, achtlange
Fuß
Acht
ersetzt.
Kanonen
die
durch
und
beide sind nicht mehr üblich
Bastarden.
pfündige Kanonen , die jetzt nicht mehr üblich , nennt man Batarden oder
( s. d.) gemessen und angegeben.
Die Lange des Rohrs wird nach dem Zaliber
Es gibt ferner Mortierkanone », woraus man Feuerkugeln , wie aus Wurfgeschütz,
, häufig
werfen kann . Aus den Kanonen schießt man auch, wie aus den Haubitzen
(Rohr)
nne
ea
Worte
.
franz
dein
aus
Namen
ihren
sollen
Kartätschen . Die Kanonen
», die man
erhalten haben . Vor ihrer Erfindung bediente man sich der Wurfmaschine
).
von denArabern kennen lernte und inoumw genannt haben soll (daher Ingenieur
Die ersten Kanonen waren aus Hol ; verfertigt und mit vielfach zusammengelegter,
nach
mit eisernen Reifen wohl befestigter Leinwand umwunden , sich kegelförmig
Dann
.
Walzensorm
oder
Cylinder
die
sie
vor » zu crweuerud . Nachher erhielten
wie ei» Faß , mit
setzte man sie aus eisernen Stäben zusammen und befestigte diese,
dazu eine Mi¬
man
nahm
,
Jahrh
.
14
des
Hälfte
.
2
der
in
eiserne» Reisen . Endlich
Metallmi¬
schung von Kupfer und Zinn , und dann noch andre Metalle . Solche
zu Erfindern
Chinesen
die
machen
Einige
.
Kanonenspeise
,
Kanonengut
heißt
schung
finde, die 80 I . nach
der Kanonen und sagen, daß man noch jetzt in China Geschütze
Kunst , sie
Chr . verfertigt worden . Von den Chinesen sollen dann die Saracenen die
Phöniziern
i»
Heliopolis
aus
KallinikuS
,
Überläufer
ein
und
,
zu verfertigen , erlernt
haben.
sie 670 (676 ) dem griech. Kaiser KonstantinuS PogonatuS bekanntgemacht
Is<11 bestürmte
Nach Conde 's,,llicl . >Ie I.I >lc>n>>»,-><-. <6- los
Blitz
dem
welche
,
Maschinen
mit
mael , König von Granada , im 1 . 1328 Baza
wur¬
und Donner ähnlich Feuerkugeln warfen , wodurch Wälle und Thürme zerstört
Bombarden
die
waren
Frankreich
in
Oberrecheilkammer
den. Nach den Acten der
widerspre¬
oder Donnerbüchsen daselbst schon 1338 im Gebrauche . Aus diesen
noch nicht
Kanonen
der
Erfindung
der
Zeit
wahre
die
daß
,
erhellt
chenden Nachrichten
unge¬
hat ausgemittekt werden können : gewiß ist indeß, daß ihr wirklicher Gebrauch
aus
bereits
Augsburger
die
schössen
1370
.
fällt
,
Jahrh
.
14
des
fähr in die Mitte

26

Kanonikus

Kanonisation

gegossenen Kanonen . Zu Anfange des 15 . Jahrh , waren fast alle Länder Europas,
Rußland ausgenommen , wo man erst 1415 Kanonen gießen lernte , damit verse¬
hen . Die ledernen Kanonen , welche die Lrchweden im dreißigjährigen Kriege , zwi¬
schen 16 - 0 und 1632 erfanden und gebrauchten , waren inwendig mit einer hölzer¬
nen oder auch kupfernen Röhre gefüttert , und von Außen mit eisernen Ringen be¬
festigt . Die Kunst , mit glühenden Kugeln aus Kanonen zu schießen, erfand der
kurbrandenburgische Generalmajor Weiler . Zu Anfange des l6 . Jahrh , erfand der
Schweizer Mariz die Kunst , Kanonen aus dem Ganzen zu gießen und so auszu¬
bohren , daß derKernals ein ganzes Lnück herausgenommen wird . Die Geschwindstücke, welche man von hinken lud , und kann die Ladung mit einem Keile verschloß,
wurden durch Daniel Spekle ( ss 1588 ) und Uffanus eingeführt . Karl Millon er¬
fand eine Art a-aisch-pneumaiifcher Kanonen , 2 Fuß lang , 3 Zoll Durchmesser im
dicksten Theile , 12 Linien Caliber , die mit entzündbarer Lust geladen , mir einer
Kleistisch -n levdner ) Flasche oder einem Stückchen Katzenfell abgeschossen wird,
und in einer Minute 12 Schüsse thut . Sie steht auf einem Gestelle von Glas
und kann nach allen Gegenden gerichtet werden . 1140 verfertigte man zu St .Petersburg Kanonen von Eis und schoß Kugeln von mehren Pfunden daraus,
ohiie daß sie dadurch beschädigt wurden . Ein Ungenannter hat in dem „ Mars " ,
einer allg . Zeit . für Militairpersonen (Berl . 1805 , Bd . 2 , Heft 1, S . 81 — 86 ),
schwimmende Kanonen in Vorschlag gebracht . Alles dies gehört unter die militairischen Spielereien . S . auch Perkins ' S Dampfgeschüh . — Kaiionenboot,
s. Ehaloupe . — Kanonenkelier
, s Cafematken . — Kanonenfchlag
ist
ein viereckiges , pappeneS , mit geleimtem Bindfaden stark umwundenes Käst¬
chen , das bei Lustfeuei werken und bei andern Gelegenheiten den Knall eines
Kanonenschusses nachahmen soll. — Kanonenubr
ist euie von einem gewissen
Rousseau erfundene und in den Gärten des Palais Ropal und des Palais Laxembourg in Paris angebrachte Vorrichtung . Ein Brennglas ist » ber dem Zündloch
einer Kanone so angebracht , daß die Sonnenstrahlen im Augenblicke der Culmniatio » durch das Glas auf das Zündkraut fallen und die Kanone abfeuern . Das
Brennglas
wird zu diesem Zwecke monatlich gestellt.
K a » onikus,
s . Stift.
Kan
onik,
der eigentlicheKiinsiname der matbematischen Klanglehre , oder
derjenigen Wissenschaft , in welcher die Töne als Großen betrachtet und mit einan¬
der verglichen werden , oder die Eintheilungslehre der Klänge nach ihrem äußern
Maße und Verhältnisse . Den ersten Grund zu dieser Wissenschaft legte Pykhagoras . (S . Musik , Geschichte der.)
Kanonische
Bücher
, s. Apokrvphische
Bücher
und Kanon.
Kanonisation
hat zuerst Alexander UI . die Heiligsprechung genannt,
da er sie 1110 für ein ausschließliches Vorrecht des päpstlichen Stuhles erklärte.
Diese Handlung ist eine der feierlichsten in der römischen Kirche . Der Papst laßt
eine förmliche Untersuchung über di^ Würdigkeit des zur Kanonisation empfohlenen
Verstorbenen anstellen , wobei sein Lebenswandel und die Echtheit der ihm zuge¬
schriebenen Wunder geprüft , und , um auch dem Erbfeind alles Guten nichts zu
vergeben , ein sogenannter Teufelsadvoeat zugelassen wird , der die Frömmigkeit des
gefeierten Todren aus alle Weise verdächtig machen darf , aber seinen Proceß na¬
türlich allemal verliert . Hierauf spricht der Papst den würdig Befundenen vor¬
her zunächst selig (f. Beatifioarion
) ; die eigentliche Heiligsprechung erfolgt
aber , um neue Beweise der Würdigkeit des Heiligen , z. B . Wunder durch feine
Reliquien zu sammeln , gewöhnlich erst viele Jahre später , und dann wird em Tag,
meistens der Todestag des neuen Heiligen , zu seiner Verehrung angesetzt, sein
Name in den Kanon oder die Litanei der Heiligen in der Messe ( daher Kanonifation ) aufgenommen , Kirchen und Altäre werden ihm geweiht , und die Reste seines
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Körpers als heilige Reliquien aufbewahrt . Das letzte Beispiel einer Kanonisation
K.
wurde 1803 gegeben . (Dgl . Heilige .)
Kirche als eine Gesell¬
Die
oder Kirchenrecht.
Kanonisches
schaft hat auch ein Recht ; dieses Recht ist, wie alle Rechte , durch die Vernunft an¬
gedeutet , aus der Natur der «Lache geschichtlichhervorgegangen , und durch die ge¬
setzgebende Gewalt ausgesprochen oder bestätigt . — Das Kirchenrecht kann man
gliedern . 1) Zn Rücksicht des Gegenstandes
nach vier EintheilungSgründen
ist es inneres oder äußeres . Das innere ist nun entweder öffentliches (KirchenverfassungSrecht , Kirchenstaatsrccht ) oder srivates . Das äußere ist das , was für
die weltlichen Staaten das Völkerrecht .st ; es befaßt sich mit dem Verhältniß zu
den Staaten , weßhalb man eS auch Saatski .chenrecht nennt . Man könnte auch
ein kirchliches Völkerrecht in Bezug auf andre ReügionSgesellschaften annehmen;
allxjck da die verschiedenen Kirchen , jede sich für die allein göttliche halten , so neh¬
men sie eine von der andern keine rchtliche Notiz , sondern leben, so zu sagen , im
nach , muß man es zu¬
Krst -gsstande gegen einander . 2) Dem Ursprünge
vörderst in natürliches und positives Kirchenrecht eintheilen ; indessen hat es mit dem
Naturrechte hier fast noch mehr Schwierigkeiten , als beim bürgerlichen und
SkaatSrechte . Zn Rücksicht jener nähern Quelle ist das positive Recht aber un¬
mittelbar göttliches oder mittellar göttliches , menschliches Recht , da, wo die Kirche
überhaupt sich als göttlich ausprichl , auch ihre Rechtssatzungen mittelbar göttlich
sein müssen . Dieses menschlche Kirchenrecht gründet sich entweder in der «Lelbstgesetzgebiing ( Autonomie ) t « Privaten , wo es sich dann in Statuten und Ge¬
wohnheitsrecht verzweigt , oder in derKirchengesetzgebung . Die Kirchengesetzgebung
ist aber entweder eine unmüelbare , oder mittelbar durch Recepkion des römischen und
verschiedener , im <ä,rp >u- ss i; lu>„ o, >,c >zusammengetragener Stellen gegeben, und
man kann dieses recipirteRecht eigentlich als Gewohnheitsrecht betrachten , welchemnach also der bei witem bedeutendste Theil des kanonischen Rechts sich als
theilt das Recht
darbitet . 3) Rücksichtlich der Gültigkeit
Gewohnheitsrecht
sich in gemeines und prticnlare ?. 4) Nach der Verschiedenheit der Religions¬
bekenntnisse ist es in Lentschland aber , wenn nian das jüdische Kirchenrecht
von der Betrachtung a-Lscheitet, katholisches, lutherisches und resormirtes . — Die
Kirche war von ihrer Entstehung an eine freie Gesellschaft , das Recht ging aus ihr
selbst aufcoustitutionnele Weise , entweder durch Gesetzgebung oder durch Observanz,
hervor . Nächst den apostolischen Einrichtungen waren es die Beschlüsse der allge¬
meinen und partieularm Concilien und der Bischöfe , welche diese Gesetzgebung gaben.
Selbst als die Kirche nay dem Fall des Heidenkhums sich an den Staat anschloß,
blieb die gesetzgebendeGeaalt bei der Kirche . Wenn der Theodosianische Codex zu
Ansehen gelangte , so wai es nur in Folge einer Reception . Je mehr die Kirche
sich innerlich zusammensclloß, desto häufiger wurden allmälig die Anordnungen des
obersten Bischofs (Dcerealen ). Das Ansehen dieser Decretalen war unstreitig,
und es kann hier ganz muntersucht bleiben , ob man die Geltung derselben der ge¬
setzgebenden Gewalt ode' dem Gewohnheitsrechte zuschreiben will ; wie im bürger¬
lichen Rechte , so auch hie, turchdrang sich Beides und verschmolz das Ganze in ein
geltendes Recht . — Eewar naiürlich , daß dieses Recht mit der Zeit durch die
Wissenschaft bearbeitettard , diese Arbeiten beschränkten sich aber ausSammlung
^) m fünften
der Kirchengesetze in chonologischer Ordnung (uoüeriin u.nuinnniV
und zu Anfange des sejiSten Jahrh , kamen diese Kanonsanimlunge » in Gebrauch.
Zu diesen machte die Huptgrundlage eine Übersetzung der Schlüsse der vier ersten
allgemeinen Concilien ! denen andre particulare Spnodalschlüffe und Decretalen
der Päpste hinzukäme » Um die Zeit Karls des Großen erlangte die Sammlung
Dionvs des Kleinen vst gesetzliches Ansehen . Gleiches Ansehen erhielt aber auch
die KanonsammlunglcmBischof Zsitor von Sevilla. Zm neunten Jahrh. kam
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die berühmte , jenem Isidor untergeschobene , aber mit vielen unechten Stucken ange¬
füllte Sammlung zum Vorschein ; sie war nach der Überschrift em Ifidonscher Co¬
dex, der Sage nach aus Spanien gebracht . Der Zweck dieser Verfälschungen des
Pseudo -Isidor war wol kein andrer , als dem durch die Observanz eingeführten System, welches die frühern Rechte der Metropoliten größtcniheils auf den Papst über¬
gehen ließen , eine historische Begründung zu geben . — Seit dein zehnten Jahrh,
ta ke man die bis dahin gewöhnliche Art dieKirchengesetze in chronologischer Ord¬
nn ig zu sammeln und aus den Duellen z., studiren , verlassen und sieh darauf be¬
schränkt , Handbücher des geistlichen Rechts in systematischer Ordnung aus ihnen
zusammenzutragen . In diese Handbüchm kamen zwar die Excerpte aus den
Gesetzen selbst meist wörtlich , aber aus tun Zusammenhange gerissen »nd zuuveilen verstümmelt . Die merkwürdigste diestn Sammlungen für das Kirchenreckt ist
die , welche der Benedictiner Gralia » (vonChiusi ) 11k>1 im Kloster St .-Felu .r zu
Bologna vollendete ; ihre Form war compewiai ifch. Gratian ging die Ge 'genstände des kanonischen Rechts nach einer selbstg-wählten Ordnung durch und schickte
bei jedem Gegenstände Rechisprincipien voraus , die er durch Stellen aus den Duel¬
len bewies , und theils aus diesen, theils din ch cigie Ausätze weiter entwickelte , wobei
zugleich die Stellen , welche mit einander zu strettenschienen , entweder vereinigt oder
einer vor der andern der Vorzug gegeben wurde , tcher auch der Titel
b>>>ii .1 ,Ii,>>u-» ch>uliuin

UNNIIUNN!.

Das

Ganze

theilte er in drei Theile ; im ersten

schickt er einen allgemeinen Theil über die Gesetze, üsbesondere die Kirchenge letze,
voraus und handelt dann von den kirchlichen Pei soue,, ihren Eigenschaften , ssssch.
ten , Pflichten , ihrer Weihe und von dem ihnen zuste>ende» Antheil am Kirelienr .'giment ; im zweiten folgt die Lehre von der Kirebengevalk , hauptsächlich von der
kirchlich » Gerichtsbarkeit und dem gerichtlichen Verfah -cn ; im dritten endlich die
Lehre von den Religionshandlungen
und deren Liturgie , insbesondere den Süciainenten . Diese neue Sammlung
machte sehr schnell ih- Glück : innerhalb eines
IahrzehendS nach ihrem Erscheine » hatte das kanonische Hecht nicht nur zu Bo¬
logna , sondern auch zu Paris seinen eignen Lehrer , dei es nach ikr vortrug,
und in Kurzem verdrängte sie auch als Handbuch die alten chronologischen und sy¬
stematischen Sammlungen ; und ebensowie das römische Hecht dadurch , dasi die
Universitäten es docirlen , zur Reception gelangte , wart aich bald das sogenannte
Deiu etin » (Iraiiu,, , Gesetzbuch, und mit grellerm Rechte , a es das wirklich gel¬
tende Recht darstellte , und das , was Grakian aus seinem Ebnen hinzugesetzt hatte,
gewissermaßen als Glosse galt . Eine unmittelbare Mitmrkung der Päpste bei
dieser Erhebung des Heu,, -tun , (liMü . ni zum Gesetzlich ist nicht erwiesen . —
Dieses IleerMnni Oratlani ist mir der erste Theil linker! t , ng,»; ftiii >, <-a » e>nä >'>.
Es entstanden aber nach dem >>>->-,'<'!„ »> neue Concilienlcschlüsse und Decretalen.
Diese wurde » von Mehren als Anhang zum DemeNn , gesammelt . Liste diese
Sammlungen
der nach dem Der,m » ,» entstandenen Rchisbestiimmingen unter¬
warf der Papst Gregor IX . einer neuen Bearbeitung , pelche der Dominicaner
Raymund von Pennaforte verfaßte ; das Werk wurde i fünf Bücher abgetheilt.
Diese authentische
Sammlung
wurde 1234 vollende und den Universitäten
zu Bologna und Paris zugeschickt. Diese Sammlung ht den Namen De-creinl, '<i Oi eyt' nii nnni . und gilt als Gesetz. Die spätern Dcrekalen und Concilien.
beschlüsse sannnclre P . Bonifaz > III . und gab sie als sechkeS Buch (lilier eevtn .ss
der Gregorischcn Decretalen 1298 heraiiS . rs: ie habet ! eenfalls gesetzliches An¬
sehen. — Papst Clemens > . verkündete 1313 eine Sammnng der von «hin meist
auf dem Concilium zu Vienne in Frankreich erlassenen Vrordnungen ; auch sie
sind Theil des täiigiini jiliiü nanoniei . Um 1319 waren die Verordnungen
Johannes XXII . herausgegeben ; man nennt sie kKlrnvnyt -itcs ckuliannis XXII.
und späterhin wurden die fernern Decretalen bis auf den Ü81 gestorbenen S ir-
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Beide E .rtus IV . herausgegeben , die man klxirav .ix -iniez crnnmnnk !, nennt .
derselden
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tiefen Denker , die je die Menschheit geehrt haben , wohl anstand ,
überall in
hoher Achtung zu erhallen wußte , auch in. Äußern nicht nur stets sauber
, sondern
sehr stattlich erschien. Er paßte auch um so mehr in jede große und
kleine Gesell -,
schaft , da er das Kartenspiel liebte und nicht gern einen Abend ohne
seine kleine
L' Hombrepartie zubrachte . Er hielt dieses für das einzige, stets
sichere Mittel , den
Kopf voni angestrengten Denken abzuziehen und zu beruhigen .
Schöne Künste
hatte er nie geübt und liebte sie auch nicht besonders. Es war vielmehr ,
als wäre
er lauter tiefer Verstand , neben welchem man selten ein so
grenzenloses Gedacht -,
niß antreffen wird , als Kant besaß. Seine Vorlesungen wurden
auch dadurch
äußerst interessant und lehrreich . Er las den größten Theil des Vormittags
, Nach¬
mittags selten , und ließ sich zwischen jeder Vorlesung zwanzig Minuten
Zeit für
die folgende . Logik und Metaphysik las er gewöhnlich öffentlich ;
dann »och ab¬
wechselnd Naturrecht , Moral , Anthropologie , Physik unk physische
Geographie.
Letzteres waren besonders angenehme und lehrreiche Vorlesungen für junge
Leute,
durch die unermeßliche Belesenheit in Geschichte , Reisebeschreibungen ,
Biogra¬
phien , Romanen und in allen Fächern , die nur je Materialien zur
Bereicherung
oder Erläuterung für jene Wissenschaften liefern können . Sein
Gedächtniß zeigte
sich dabei in voller Stärke : denn obgleich er die Hefte vor sich liegen
hatte , sah er
doch selten hinein und sagte oft ganze Reihen von Namen und
Zahrzahlen frei
aus dem Kopfe her . Aber auch seine Vorlesungen über abstracte
Philosophie er¬
hielten durch jenen Schatz von Erläuterungen und Beispielen , die sein
Gedächtniß
darbot , große Klarheit und Deutlichkeit , und sine Schriften sind Dielen
wol im¬
mer dadurch so lange dunkel und schwierig geblieben , weil er den besten
philosophi¬
schen Schriften zu viel zutraute , als daß er jene hinzuzufügen für
nöthig hätte er¬
achten sollen" . — Was sein innerstes Wesen ausspricht , seine
Philosophie , oder
vielmehr die philosophische
Methode,
welche er übte und durch sein Bei¬
spiel empfahl : so werden die folgenden Grundsätze derselben zu unserm
Zwecke hin¬
reichend sein. InderZeit , welcheKant ' Sphilosopkischen Untersuchungen
kurz vor¬
herging , statte ein schlaffer Eklekticismus die Herrschaft erreicht , welcher
sich mehr
mit Bearbeitung einzelner abgerissener Theile als mit dem Ganzen der
Philosophie
und ihren Grundsätzen beschäftigte, und auf den noch nicht
begründeten Stoff der
philosophischen Erkenntniß , voll Zuversicht des Gelingens , die demonstrative Me¬
thode der Mathematik anzuwenden suchte. Die Blößen dieses
Dogmatismus , wie
aller dogmatischen Verwirrungen der frühern Zeit, mit scharfem Auge
entdeckend
und durch Hume 'S feinen Skepticismus
angeregt , wollte Kant den Grund des
Mißlingend aller bisherigen Metaphysik den denkenden Köpfen seiner Zeit
enthüllen
und den Weg anzeigen , auf welchem der philosophische Forscher gehen
müsse, wenn
er sich nickt über die Grenzen der Erkenntniß verlieren und damit
zugleich der Wahr¬
heit verlustig werden wolle . Er führte daher mit äußerster
Gründlichkeit und größ¬
tem Scharfsinne die philosophische Untersuchung bis auf ihre
subjecliven Anfangs¬
punkte zurück, weil dadurch allein wahre Wissenschaftlichkeit gewonnen
werden
könne, indem er vor Allem die Frage auswarf : Was kann ich erkennen ?
und Was
ist es, das ich ursprünglich weiß ? Die Beantwortung dieser Fragen
führte ihn zu
einer Kritik und Untersuchung der Grundüberzeugungen des
menschlichen Erkennt¬
nisvermögens , oder wie er sie selbst nannte und ansah , zu einer Kritik der
reinen
Vernunft (wobei vorausgesetzt wurde , daß die philosophische Erkenntniß die
von der
Erfahrung ganz getrennte Vernunft zur Quelle habe ). Das Allgemeine
und
Nothwendige in unserer Erkenntniß , lehrt er, kann nicht als durch Erfahrung
ge¬
gebengedacht werden , ist also subjectiv . Die Nothwendigkeit in unsern
Urtheilen,
oder die objective Beziehung unsrer Vorstellungen , welche mit allen
allgemein gül¬
tigen und nothwendigen Urtheilen verbunden ist, ist nicht objective
Realität (Gül¬
tigkeit ) der Erkenntniß oder objective Erkenntniß selbst. Die Grenzen des
Wissens
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liegen mithin im Gemüthe , öden vielmehr den einzige Gegenstand den philosophi¬
schen Erkenntniß ist das Gemüth nach seinen erscheinenden Thätigkeit . Zu diesem
beschränkenden Ergebniß gelangte er aus folgendem Wege . Zuerst schied er , was
der Sinnlichkeit lind dem Verstände in unsern Vorstellungen angehört und was im
Geiste ungelrennt ist,' durch psychologische Analvse . Die theoretische Vernunft,
oder das Erkenntnißvermögen , zerfällt in Sinnlichkeit (als das Vermögen der An¬
schauung ) und Verstand (als das Vermögen des Denkens ), wie das Erkennen selbst
ü » Anschauen und Denken bessht . In der Anschauung unterscheiden wir die^Ma¬
terie , welche durch die jedesmalige Empfindung gegeben wird , von der Form,
welche unserer Sinnlichkeit selbst angehört , und hiernach auch das sinnliche Obzect,
von den ursprüngliche » und nothwendigen Bedingungen des sinnlichen AnschauenS
(d. i. Zeit und Raum nebst ihren mannigfaltigen Bestimmungen ), welche die Formen der Sinnlichkeit oder die transscendentalen Objecte genannt werden , die nur
in uns selbst liegen , unabhängig von und vor aller Erfahrung . Sie sind es , nach
welchen wir die Welt und ihre Erscheinungen vorstelle». Der Verstand ist das
selbstthätige Vorstellungsvermögen , durch welches wir den durch Sinnlichkeit ge¬
gebenen Stoff verbinden , und er ist bei dieser Verbindung ( im Begreifen und Ur¬
theilen rc.) an ursprüngliche Bedingungen gebunden , die Kategorien oder Formen
des Verstandes , welche Kant zuerst genau entwickelt hat . Nach beiderlei Formen
tuin werden die Gegenstände der Erfahrung von uns bestimmt . Wir erkennen also
die Dinge nur , wie sie uns erscheinen, und wie wir sie nach des Gesetzen unseres
Geistes denken müssen , keineswegs wie sie sind. überhaupt nur die Erscheinungen,
nicht die Dinge an sich. Wegen letzterer Ansicht hat man auch K .'g Lehre den kriti¬
schen , d. i. den auf Kritik des Geistesvermögens beruhenden Idealismus genannt.
Durch alle jene Formen aber , behauptete er, schreibt der Verstand der Natur Gesetze
vor , so nämlich , daß sie überall nach ihnen gedacht werden müsse, und in ihnen
bestehe die einzige theoretische Erkenntniß,
>>>,>ri . oderphilosophischerArt . Denn
die theoretische Vernunft ist selbst tos höchste Denkvermögen (ein höherer Ver¬
stand ), welcher nach absoluter Einheit durch Ideen strebt . ?lter diese Ideen , die
Erzeugnisse derselben , haben kein ihnen entsprechendes Object in dem Kreise der
Erfahrung , und es darf von ihnen kein constiiukiver Gebrauch gemacht werden , um
wirkliche Gegenstände , die über das Gebiet der Erfahrung hinausliegen ( transscen¬
dentale Gegenstände ) , durch sie zu erkennen ; ja die Vernunft geräth in lauter Wider¬
sprüche , wenn sie einen constitutivcn Gebrauch von ihnen machen will , was K.
durch seine sogenannten Antinomien zu zeigen sich bemühte . Die reine Vernunft
erhält in ihnen also nur regulative Grundsätze zur Erweiterung der gegebenen Er¬
kenntniß , und kann mithin überhaupt über das Gebiet der Erscheinungen hinaus
nie zu einer gewissen Erkenntniß vordringen , niectwas objectivWahreSüberGott,
Freiheit rc. aussagen , denn dieses sind bloße Ideen . Allein die Vernunft ist auch
praktisch , insofern sie den Willen selbstthätig zur Tugend bestimmt , welche der
Glückseligkeit würdig macht . Was nun die theoretische Vernunft nicht zu leisten
vermag , leistet die praktische . Denn durch das praktische Vermögen der Ver¬
nunft (moralische Freiheit ) strebt der Mensch weit über die Erfahrung hinaus zu
einer übersinnlichen Vollkommenheit , und dieses Streben überzeugt ihn von der
Realität des Idealen und einer intelligibel » Welt : indem die Tugend , welche
durch ein Vernunftgesetz ->Prim i geboten wird , nur mit Glückseligkeit verbunden,
das höchste Gut ausmacht , für welche Verbindung , da sie nicht von uns abhängig ist,
wir eine höchste Ursache annehmen müssen, welche nur das vollkommenste Wesen,
die Gottheit , sein kann . Diese Überzeugung aber ist kein theoretisches Wissen,
sondern ein praktischer Dernunftglaube , und somit nun die Philosophie überhaupt
nur auf die Erkenntniß unsrer moral . Natur und jener ursprünglichen Derstandesformen beschränkt und verwiesen . Es gibt mithin keine eigentliche spekulative Phi-
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losophie oder Metaphysik , sondern nur eine Kritik derselben. Aber wodurch er¬
kennen wir denn die praktische Vernunft und ihr Vermögen ? wirft hier der Denker
unwillkürlich ein. Antwort : Nur durch die theoretische Vernunft , die mit der
praktisel ' en doch nur Ein Vermögen ist. Darum sagte ein neuerer philosophischer
Forscher : Kant lasse den Glauben gleichsam in seiner ersten Instanz den Proceß
verlieren , um ihn bei euer andern wiederzugewinnen , und suche die Gültigkeit
der Ideen durch moralische Beweise oder Postulat « zu stützen, anstatt hierin ohne
Beweis aus die unmittelbare Erkenntniß der Vernunft zurückzugehen ; ein Andrer:
er führe die Ideen zur Vordertkür der Philosophie hinaus , um sie durch die Hin¬
terthür wieder einzufübren . Die Richtung , welche hier K .'S Untersuchungen
nahmen , führte ihn hauptsächlich zur Ausbildung der praktischen Philosophie ( hier¬
her gebort s. „ Grundlegung der Sitten " , Riga 1185 ), zu welcher er nun auch
die Religionsphilosophie
eben weil er den Glauben an Gott auf das Praktische
gründete ) verwies , namentlich aber zur strengern und reinern Ausbildung der Mo¬
ral im engern Sinne , und der moralischen Begriffe von Pflicht und Sitkengesetz,
welches er den kategorischen Imperativ nannte (vgl . auch s. „Metaphysischen Ansangsgründe der Tugendlehre " , Riga 1191 ) ; wobei sich sein strenger , dein er¬
schlaffenden EudämonismuS entgegengesetzter, moralischer Sinn kräftig offenbarte,
obgleich nicht zu läugnen ist, daß die von ihm beschriebene Tugend nur strenge Ge¬
setzmäßigkeit (Handlungsweise um des Gesetzes willen ) ist. Dieses sind die Grund¬
züge seiner Ansicht , welche er hauptsächlich in seiner „ Kritik der reinen Vernunft"
(5 . Anst ., Leip;. 1199 ) und in seiner „ Kritik der praktischen Vernunft " (zuerst
Riga 1181 ), niedergelegt hat . Was seine Behauptungen über einzelne philoso¬
phische Gegenstände anlangt , so sind diese nur untergeordnet , wie Z. B . s. Unter¬
suchungen über die Natur sin den „ Metaphys . Anfangsgründe » der Naturwissenschafr" (Riga 1186 ) ; „Kritik der Urtheilskraft " (Berlin 1190 , 3. Anst . 1199 )P
und über das Schöne s,,Beobacht . über das Gefühl des Schönen und Erhabenen"
(Riga 1111 ), s. auch Ästhetik ) ^ ; ferner s. Rechtslehre ^..Metaphysische Anfangsgründe der RccbtSlehre " (Königsb . 1191 )^, — eine formale Entwickelung
größteniheils gegebener juristischer Begriffe , welche zu einer negativen Moral führt.
S . „ Anthropologie in pragmatischer Hinsicht " (Königsb . 1198 u. 1800 ) enthält
eine » Reichthum feiner Bemerkungen aus dem Gebiete der höher » Menschenkennt¬
niß , mehr in der populaircn Form eines Lesebuchs ; s. „ Physische Geographie'
(herausgeg . von Rmk 1802 ), ferner s. von Iähsche herausgegebene „Logik" , seine
„Vorlesungen der Religionslehre " (Lpz. 1811 ) u. der „ Metaphysik " (Erf . 1821 ) sind
leider nur Abdrücke unvollkommener Eollegienhefte . Die meisten kleinern, größtentheils sehr scharfsinnigen und an feinen Bemerkungen reichhaltigen Abhandlungen
Kant 'ssindin s. „ Kleinern Schriften " (Königsb . u . Leipz. 1191 , in3Bdn .) und in
der von Tiefrrunk herausgegeb . Sammlung (Halle 1199,3 Bde .) enthalten . Die
„Von der Macht des Gemüths , durch den bloßen Vorsatz seiner krankhaften Ge¬
fühle Meister zu sein" , hat der k. preuß . StaatSrath C . W . Huseland m . Anm.
herausgeg . (2 . Aufl ., Lpz. 1821 ) . — Man hat jene philosophische Grundansicht
K .' S, wegen des Ganges , welchen seine Untersuchung nahm , oder wegen der
Methode , die er hierin zuerst aufstellte und selbst durch den Titel seiner Haupt¬
werke bezeichnete, den KriticiSmuS oder die kritische prüfende
(
) Philosophie ge¬
nannt . Weil jedoch die kritische Methode zu philosophiren , d. h. diejenige , ver¬
möge deren man von einer nach gewissen allgemein gültigen Principien ange¬
stellten Prüfung und Untersuchung des Erkenntnißvcrmögenü zur Erkenntniß der
Objecte fortschreitet (dahingegen der fehlerhafte Dogmatismus
durch folgerechte
Ableitung seiner Behauptungen auü gewissen , willkürlich angenommenen Grund¬
lagen — ungeprüften Erkenntnißsahen — Gewißheit der Erkenntniß erlangt Zu
haben glaubt , deren Möglichkeit der Skepticismus entweder überhaupt oder doch

mit Einschränkung läugnet ) auch von andern Philosophen angewendet werden und
zu andern Ergebnissen fuhren kann , so ist der Ausdruck : kritische Methode und
KriticiSinuS , nicht gleichbedeutend mit Kanl ' scher Philosophie zu nehmen , und kri¬
tische Philosophen sind nicht bloß die Kantianer , oder alle Kantianer kritische Phi¬
losophen zu nennen . Jene Methode sollte vielmehr von jedem selbstthätig und
vorurtheilsfrei denkenden Philosophen überall angewendet werden . Darin aber
besteht das Hauptverdienst K .' S , daß , obwol er diese Methode nur auf be¬
schränkte Weise angewendet , er doch zuerst auf sie aufmerksam gemacht und in
dieser Hinsicht der Erfinder derselben genannt werden kann . Die Wichtigkeit dieser
Erfindung zeigte sich auch in der That . Den » obgleich die ersten Schriften K .' S
anfangs fast unb 'emerkt blieben ( so s. Abhandlung „ Don der wahren Schätzung
der lebendigen Kräfte " , Königsb . 178k , ferner : „ Oo muiuli «ensibHi .-! .-,ig »e i„ Icllwibiü .-i s„r »>» et p , i,iui, >i>!i" , Königsb . 1770 , 4 ., in welcher er die Grund¬
idee zu s. „ Kritik der reinen Vernunft " aufstellt ) , und selbst diese „ Kritik " ( zuerst
Riga 1787 ) , als das Erzeugniß eines echt philosophischen Geistes , wegen ihrer
Neuheit und des in ihr geäußerten außerordentlichen Scharfsinnes anfangs niehr
ein dumpfes Staunen
und die natürliche Klage über Schwerfälligkeit
und
Dunkelheit bei den damaligen Philosophen erzeugen mußte , auch die bei diesem
Werke gebrauchten Kunstausdrücke Diele zurückstießen: so schien doch zu einer
lebendiger » Regsamkeit im Gebiete der deutschen Philosophie durch K .'S „ Kritik"
der erste und kräftigste Impuls gegeben worden zu sei». ( S . Deutsche
Philo¬
soph ie .) Viele Gegner traten gegen diese Ansicht mit verschiedenen Waffen
auf ; die vorzüglichsten : Feder , Garve , Platncr , Flatk , Iacobi , Herder und beson¬
ders G . E . Schulze ( als .Icue -äilcn, » .' , 1792 , und in s. „ Kritik der theoretischen
Philosophie " , Hamb . 1801 , 2 Thle .) . Bald aber sammelte sich eine noch größere
Schar von Anhängern , und man muß , was den größer » Theil derselben anlangt,
fast gestehen, daß jene sich durch ihre freiern Untersuchungen um die Kanl ' schePhi¬
losophie verdienter gemacht haben , als die Kantianer selbst, welche den großen
Meister in unzähligen Schriften oft sehr geistlos commentirten , und durch leeres
Geräusch mit seinen Formeln zu erreichen glaubten , oder nichts ernstlicher bestreb¬
ten, als aus seiner Kritik , ganz gegen den Sinn des Urhebers , ein System zu bil¬
den, welches bei dem gegebenen negativen Resultat derselben, und weil nur die
Verstandesformen nebst den praktischen Gesetzen der Vernunft , als das eigentlich
Philosophische der Erkenntniß zurückblieben, folgerecht durchgeführt nothwendig
verunglücken und in psychologische Untersuchungen über philosophische Gegen¬
stände ( Subjectivitäts - Philosophie ) ausschlagen oder sich in logischen Formalis¬
mus verliere » mußte . Daher , und weil Kant nach seiner zum Grunde gelegten
psychologischen Ansicht den Verstand zu sehr erhoben hatte , so viel gehaltleere und
bloß logische Bearbeitungen der einzelnen Wissenschaften in der Kant ' schen Schule,
welche dadurch entstanden , daß man den gegebenen Stoff der Wissenschaften und
die vorgefundenen Begriffe derselben über den Leisten der aufgestellten Kategorien
schlug, als könne daraus eine gründliche Erkenntniß der Dinge entstehen ; daher je¬
ner geistlose Formalismus , welcher kaum in einer andern Schule so prosaisch auf¬
getreten war , und welcher Schiller das scharfe Wort entlockte : „ Wenn die Kö¬
nige bau ' » , haben die Körner zu thun " . Konnte aber selbst in der Kant ' schen
Schule der Trieb nach dem Dogmatismus nicht unterdrückt werden , um so mehr
mußte jenes negative Resultat der Kant ' schen Lehre außer seiner Schule das
Bedürfniß spekulativer Systeme erwecken , welche durch diese Untersuchungen
K .'S auf verschiedene, wenn auch nur negative Weise vorbereitet , zahlreicher , ver¬
schiedener und bedeutender als vorher erschienen. So war es auch das Beschrän¬
kende der Kant ' schen Untersuchungen , was die größten der neuern Philosophen re¬
den K . , nämlich Fichte und Schelling , zur Aufstellung ihrer Ansichten erweckte.
Eviiversativiij -Lexikon. Bd . VI.
3

34

Kontaknzeno

( Georg und Alexander)

Wenn also auch der Trieb nach systematischer Ansicht (Philosophie ) über das Wesen
der Dinge , und somit auch in gewissem Sinn der Dogmatismus , durch die Kant 'sche Philosophie nicht vertilgt werden konnte , sodaß das Bedürfniß danach
vielmehr nur immer dringender sich äußerte , je mehr man bei dem damaligen
Schwanken
in der politischen Welt einen festen Standpunkt
in dem Gebiete
des Geistigen suchte : so wird doch K . das große Verdienst bleiben , durch seine
scharfsinnige Untersuchung den damals herrschenden rohen Dogmatismus
in
seine Schranken verwiesen und einen kräftigern Ton in der Philosophie an¬
gestimmt zu haben ; auch wird sie künftig jede» philosophischen Denker an eine
sorgfältigere und umfassendere Prüfung der Grundlagen seiner Ansicht warnend
erinnern und zu einer auf wahre Selbsterkenntnis ; (d. i. Erkenntniß der eignen Ver¬
nunft ) gegründeten Philosophie treffliche Winke und Anleitung geben. Hierdurch
vorzüglich verdient K . die Verehrung der Nachwelt , welche sich schon auf mehre
Weise würdig geäußert hat , z. B . bei seiner am 22 . April zu Königsberg gehalte¬
nen Gedächtnißfeier (beschrieben, m . e. Kpfr . u. Bildnisse K .'S, KönigSb . 1811 ),
bei welcher man seine aus cararischem Marmor von Schadow gearbeitete Büste in
einer offenen Halle der königsberger Dom - und Universitätskirche , wo bereits die
Gebeine des großen Mannes ruhten , als ein Denkmal öffentlicher Verehrung feier¬
lich aufstellte , und dadurch jene Halle zu einer 8tv » K.-,, >tüu, !>weihte . Vgl . Ludw.
Ernst Borowski 's „ Darstellung des Lebens und Charakters Kant ' s " (Königsb.
1805 ) ; Wasianüki 's „ Imm . Kant in seinem letzten Lebensjahre " (Königsb . 1805 ) ;
Iachmann ' s „ Imm . Kant , geschildert in Briefen w." (Königsb . 1805 ), und die
„Nordischen Miscellen " ( 1804 , 3 . Heft , S . 112 u . 181 ) ; auch Prof . Herbarr 's
(welcher gegenwärtig den Kant ' schen Lehrstuhl in Königsberg einnimmt ) „ Rede
über Kant 'S Verdienste " (in der angeführten Beschreibung seiner Gedächtnißfeier ).
Übrigens sind die Versuche , K .' s Philosophie im Auslande zu verbreiten , in Bezie¬
hung auf Frankreich (z. B . durch Charles VillerS unternommen ) und England
ohne große Wirkung geblieben . Mehr Eingang hat diese Ansicht in Holland und
in den nördlichen Reichen gefunden . Der 1819 verstorb . Prof . Kiesewerter schrieb
eine gute „ Darstellung der wichtigsten Wahrheiten der kritischen Philosophie"
(4 . Aufl . von Flittner , vermehrt durch einen gedrängten Auszug aus K .' S „ Kritik
der reinen Vernunft " und vollständige Literatur der Kant ' schen Philosophie , Berlin
1824 ).
1'.
Kantakuzeno
Georg
(
und Alexander ) . Diese griechischen Fürsten sind
Nachkommen der alten berühmten byzantinischen Familie gl. N ., zu welcher der
Kaiser Johann Kantakuzeno gehörte : ein Fürst , der unter den schwersten Verhält¬
nissen ( 1341 — 1355 ) sich auf dem byzantinischen Throne behauptete , dann , um
Bürgerblut zu vermeiden , den Purpur niederlegte und in klösterlicher Einsamkeit
sein Leben schrieb. Die Kantakuzeno 's gehörten unter der Herrschaft der Oümanlis
zu den ersten Familien des Fanar in Konstantinopel oder zu den Fanarioten . Vor
längerer Zeit ließen sie sich in Rußland nieder , wo die Brüder Georg und Alexander
in russ. Militairdicnslcii standen . Als Mitglieder der Hetairia s ( . d.) folgten sie
1821 dem Fürsten Alex . Ppsilantis in dieMoldau . Georg kam mit Alex . Ppsilantis den 22 . Febr . in Iassv an , Alexander
traf den 28 . Febr . ( 12 . März)
in Kischenew ein, wo sich dieHetairisten sammelten , welche für Griechenlands Frei¬
heit kämpfen wollten . Hier erhielt er von Alex. Ppsilantis die Auffoderung . sich
nach Morea zu begeben . Er ging daher am 16 . April a . St . über Wien und Lai¬
bach nach Triest . In Laibach hatte er zwei Unterredungen mit dem Grafen Nesselcode, der ihm u. A . sagte : „ Se . Maj . will , daß Sie nicht nach Griechenland ze¬
hrn ; sonst mögen Sie Ihre Reise fortsetzen" . Alex . K . war hierauf unschlüssig,
wcs er thun sollte ; als er aber während seines vierwöchentlichen AufenchaltS
in Venedig die Ermordung des Patriarchen und den Ausbruch des Aufstantes in
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Morea erfuhr , so bewog ihn der Gedanke , daß sein Ausbleiben die Vermuthung
der Mißbilligung der Revolution von Seiten Rußlands bestätigen und die Grie¬
chen schwankend machen müsse, zu dem Entschlüsse , seiner Vaterlandsliebe Alles
aufzuopfern . Er ließ seinen Paß vorn russischen Consul für die Rückkehr nach
Odessa zur See bestätigen , und reiste ohne Hinderniß nach Griechenland . Um
dieses Schrittes willen ward ihm später die Rückkehr nach Rußland untersagt.
Mit ihm hatten sich 60 junge Griechen , die von verschiedenen Universitäten kamen,
lind der franz . Hauptmann BalestraS nach dem Peloponneö eingeschifft , auch der
von seinem Bruder Alexander mit der Leitung des Aufstandeg in Morea beauf¬
tragte DemetriuS Ppsilantis . Sie langten am 19 . Juni in Hydra an , wo sie mit
dem größten Jubel empfangen wurden . Alex . K . übernahm hierauf die Besor¬
gung der Kriegsangelegenheiten , schlug eine gemeinsame Verwaltung der Inseln
vor und bildete eine Schar von Freiwilligen , die BalestraS als Hiliarch befeh¬
ligte . Allein eö fehlte bald an Waffen und Pulver . Am 20 . Juni begaben
sich K . und Dem . Ppsilantis nach dem Peloponnes zu der Gerusia in Verven «,
einem Dorfe bei Tripolizza . K . schloß hierauf die Festung Malvasia (Epidauros ) ein , und nahm sie den 21 . Juli 1821 durch Hunger , nachdem er die Agas
der Türken durch den Umstand zum Eapituliren bewogen hatte , daß bereits 1375
Malvasia sich an einen Kaniakuzeno ergeben habe . Alex . K . berieth sich darauf
mit den Hydrioten und Spezzioten über die Bildung eines NationalsenatS und
war sonst für die Herstellung einer Art von Ordnung thätig ; kann begab er sich
vor Tripolizza und nahm an der Spitze albanesischer Krieger Theil an der Ein¬
schließung , lehnte in der Zwischenzeit einen Antrag der Kretcnser ab , welche ihm
die Befehlshaberstelle auf ihrer Insel übertragen wollten , bereiste die Provinzen
von Hellas , um die Wahlversammlungen
anzuordnen , und sorgte für die Befe¬
stigung von Missolunghi , hatte jedoch überall mit großen Hindernissen zu kämpfen,
da Nichts geordnet und Niemand einig war . Späterhin
erhielt er , als die Lei¬
tung der griechischen Angelegenheiten in andre Hände übergegangen war , von
dem griechischen Venate den 'Auftrag , die Bitte der Hellenen um Schuh der rus¬
sischen Regierung nach Petersburg zu überbringen ; allein da er keine Pässe da¬
hin erhielt , so blieb er in Dresden , wo er sich mit der Erziehung seiner Kinder und
mit der Fürsorge für die aus Odessa durch Sachsen nach ihrer Heimath ziehenden
Hellenen beschäftigte . Erst 1828 begab er sich mit seinem ältesten Sohne nach
Griechenland . — Sein Bruder Georg hatte , als Alex . Ppsilantis ' s Unterfeld¬
herr , an dem unglücklichen Kampfe in der Moldau
und Walachei Theil ge¬
nommen und darüber zu Kischenew , 28 . Oct ., eine Denkschrift bekanntgcmacht
(s. die „ Briefe eines Augenzeugen der griechischen Revolution vom Jahre
1821 " , Halle 1824 ), welche zugleich eine Vertheidigung seines Verhaltens
ist.
Beide Brüder sind von Vielen falsch beurtheilt worden ; selbst Pouqueville in
s. „ Ili !it . >Io l.1 rs ^ eui -riiliiin (Iv la 6icc ?o" ( Paris 1824 , 4 Bde .) hat ohne
Kritik beide Kantakuzeno 's für Eine Person gehalten und sie ungerecht beur¬
theilt . (Dgl . Ppsilantis
.)
Kantemir
DemetriuS
(
), Hospodar der Moldau , geb . 1673 , leitete sein
in der Moldau ansässiges Geschlecht griechischer Religion von Tamerlan her.
Wenigen Griechen hat die Pforte jemals so viel Zutrauen bewiesen als diesem
Manne . Sie velffprach ihm 1710 Erlassung alles Tributs , und künftig mit Bei¬
behaltung der Würde in der Moldau auch die HoSpodarschaft der Walachei , um
bei den oft mißlichen Freundschaftsverhältnissen
mit Östreich , Polen und Ruß¬
land auf ihn ganz zählen zu können . Als aber nach einer Veränderung im Divan
dieser weder Wort hielt noch Zutrauen zu beweisen fortfuhr , trat er mit Peter dem
Großen in Unterhandlung , welcher ihm den Besitz der Moldau als ein souveraines,
in K .' s Familie erbliches Fürstenthum unter russischem Schutze versprach . Allein
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der türkische Krieg für Rußland unglücklich ausfiel, folgte er seinem Beschützer
nach Rußland , wurde russischer Fürst und Geheimerath , beförderte die Grün¬
dung einer Akademie in St .-Petersburg , und starb 1723 in der Ukraine auf sei¬
nen Gütern . In latein . Sprache schrieb er eine „ Geschichte des Wachsthums
und des Sinkens des romanischen Reichs " , engl . von Nicol . Tindal ( London,
1731 , 2 Bde ., Fol .), deutsch von Schmidt ( 1745 ). Diese Geschichte des türkischen
StaatS vom I . 1300 — 1711 hat noch jetzt als treues Gemälde des anarchischen
StaakS großen Werth . Auch sein Sohn AntiochuS
oder Konstantin Demetrius war als Hofmann , Diplomatiker und Gelehrter gleich berühmt . Er wurde
1709 in Konstantinopel geboren . Der Vater und geschickte Lehrer bildeten den
Jüngling , der als Lieutenant der kaiserl . Cavaliergarde ein Hauptwerkzeug des
Sturzes der Familie Dolgoruky wurde . Der 23jähr . Jüngling wurde russ. Ge¬
sandter am londoner Hofe , liebte die große Welt , die schönen Künste und Gelehr¬
ten ; schnell faßte er mehre lebende Sprachen , als er 1730 in Gefahr des Erblindens gerieth . Er wurde in Paris geheilt und ging nun ganz zu den ernsten Wis¬
senschaften über , besonders zur Algebra und zur Naturlehre , worüber er außer sei¬
nen geschätzten Salyren Tractate in ruff . Sprache schrieb. Er kränkelte an Nierenschmerzen und Husten ein sieches Leben fort , suchte Herstellung in Italiens
wärmerer Zone , und starb dort 1744 . Seine Satyren
wurden ins Deutsche
übersetzt und fanden seiner Zeit Beifall.
Kanthariden,
s . Fliegen.
Kanton,
Hauptst . der chinesischen Provinz gl . N ., sonst auch O. uang -tong
oder Koanton genannt , liegt unter 23 ° 30 ' N . Br . und 113 " 20 ' Ö . L., an
den Usern des hier sehr breiten Flusseü Taho . Diese große und reiche Stadi ist der
einzige See - und Handelsplatz , der den Europäern in China offen steht. Die An¬
gabe der Missionarien , daß die Volksmenge eine Million betrage , ist übertrieben ; die
Zahl von 750,000 für die Stadt möchte der Wahrheit am nächsten kommen . Der
Umfang der ziemlich hohen Stadtmauern beträgt beinahe 2 deutsche Meilen , jedoch
ist nur ein Dritttheil davon mit Gebäuden , das Übrige mit Lustgärten und Fischtei¬
chen besetzt. Die Umgegend ist äußerst reizend , gegen Morgen hügelig , und ge¬
wahrt dorr eine liebliche Aussicht . Die meisten Häuser haben ein Stockwerk , doch
sind die der Mandarinen und vornehmern Kaufleute hoch und gut gebaut . Allent¬
halben sieht man in der Stadt und den Vorstädten Tempel und Pagoden mit den
Bildern der chinesischen Gottheiten . Die volkreichen Straßen sind lang und enge,
mit flachen Steinen gepflastert , und in Zwischenräumen mit Triumphbögen geziert.
Zu beiden Seiten sieht man Waarenläden , und ein fortlaufendes Vordach schützt
Fußgänger und Hausbewohner vor den Sonnenstrahlen . Die Zugänge aller Stra¬
ßen werden Abends mittelst eine« Schlagbaumes zugleich mit den Stadtthoren ge¬
schlossen. Die hiesigen Kaufleute , welche sich in den gangbarsten europäischen
Sprachen mit hinreichender Verständlichkeit ausdrücken , treiben ibren Handel mit
Porzellan , lackirten Waaren u . dgl. fast allein mit Europäern . Den bei weitem
wichtigsten Handel treiben hier die nordamerikanischen Freistaaten , und nach diesen
die Briten . Das meiste Silber , das aus Amerika nach Europa gelangt , strömt
über Kanton und Baiavia , wohin die Chinesen viele LandeSproducie bringen , nach
China . Die Hauptausfuhren sind Thee , Tusche, Firnisse , Porzellan , Rhabarber,
(Leide und Nanking . Auch gibt es hier eine von der chinesischen Regierung er¬
nannte Gesellschaft von 12 bis 13 Kaufleuten , der Kohong genannt , ausschließlich
bevorrechtet , die Ladungen fremder Schiffe zu kaufen und ihnen ikre Rückfrachten
an Thee , grober Seide :c. zu liefern : eine Einrichtung , die zwar den Privathandel
beeinträchtigt , dagegen aber die Sicherheit der mit den Mitgliedern dieser Körperschaft handelnden Ausländer außer alle Gefahr stellt, weil jene solidarisch für ein¬
ander haften . Fuhrwerke gibt es hier nicht , sondern alle Losten werden von Trä-
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getragen . Alle vornehmere Ein¬
gern quer über den Schultern aufBambuSrbhrcn
wohner bedienen sich der Sänften . Nie sieht man chinesische und selten tatarische
Frauenznnmer aus den Straßen . Die europäischen Faktoreien , namentlich die hol¬
ländische, französische, schwedische, dänische und englische, liegen auf dem sehr be¬
quemen und angenehmen Kai am Ufer des Flusses . Hier wohnen die SupercargoS
der Handelsgesellschaften , beauftragt , die eingeführten Ladungen zum VerkaufauSUnter den Mitgliedern der verschiedenen
zubielen , Rückfrachten zu besorgen :c.
Factoreicn herrscht die vollkommenste Einigkeit und ein angeriebener , geselliger Ton.
Zunächst der Stadt ist der Fluß mit Böten und Flößen (angeblich 60,000 ) bedeckt,
welche einen gleichsam in Straßen abgetheilten schwimmenden Wohnort der ürmern
Classe der Chinesen tatarischer Abkunft bilden . Mehre Tausende leben hier familien¬
weise, dürfen nie das Land betreten und nähren sich vom Verdienste , wozu ihnen die
lebhafte Lchifffahrt auf dem Flusse Gelegenheit gibt . Die hiesigen Fabrikarbeilen
werden größtentheils in den Vorstädten getrieben . Kein Europäer darf das Innere
der Statt betreten . Auf der Insel Wampu , einem großen bequemen Ankerplätze,
3 Meilen von der Stadt , müssen die europäischen Schiffe ausladen , ihre Fracht¬
waaren auf Lichterschiffen bis an die Factorei bringen lassen, und werden auch auf
die nämliche Weise wieder beladen . Zwischen Wampu und der Stadt liegen 3 Hoppo ^ oder Zollhäuser , wo Ladungen und Passagiere aufs strengste untersucht werden.
In Kanton ist es im Sommer sehr heiß, im December , Januar und Februar hin¬
gegen kalt ; übrigens ist der dortige Aufenthalt gesund und angenehm , wozu die
Fülle und Wohlfeilheit der Lebensrnittel und selbst der Leckereien nicht wenig
beiträgt . ( Vgl . Macao .)
( ('.-NX:«!!!,r, .i , s .Ii.inecllerie , Lli -incore ) , ein mit Schranken
Kanzlei
(, :-, >><-«'HiHumgebenerOrt , wo die öffentlichen Urkunden , GerichtSurtheilc , landes¬
herrliche Rescripte und andere Schriften ausgefertigt werden . Der Vorsteher der
hierzu bestellten Beamten ward gewöhnlich der Kanzler (Hanooll .nius ) genannt,
dessen 'Ansehen und Würde sich natürlich theils nach der Wichtigkeit des Herrn oder
der Behörde , deren Ausfertigungen er zu beforgen hatte , theils nach den Geschäf¬
ten richtete , welche man ihm übertrug . ( S . K a n zl e r .) So hatte jedes höhere
Gericht , jede Stadt , die Universitäten , die Stifter , der Staat und der Regent
selbst seine Kanzlei ( Ltaatskanzlei , Hofkanzlei , Kriegs -, Regierungskanzleien :c.) .
In einigen Ländern wurde dieser Name später auch den höhern Gerichten beigelegt
(Iustizkanzleien ) , deren Vorsteher in der neuern Zeit meist Kanzleidirectoren , auch
wol Kanzleipräsidenten genannt wurden . In andern Staaten wird unter Kanzlei
verstanden , welches die von den Collegien und obern Staats¬
das Subalternpersonal
beamten gefaßten Beschlüsse schriftlich zu verfassen (zu concipiren oder zu exienHier wird
diren ) und sodann ins Reine zu schreiben ( zu mundiren ) hak.
von Cabiners -, Ministerial - , Gerichts -, Regierungskanzlcien gesprochen ( eigent¬
lich die Schreibstube , xrell 'e ) . Den untern Behörden wird das Recht , eine'
Kanzlei zu haben , häufig nicht zugestanden , was mit der Kraft der Siegel zu¬
sammenhängt , welche ehedem die Stelle der Unterschrift vertraten , indem den
landesherrlichen und einigen andern privilegirten Siegeln größere Rechte ( z.
37.
B . der sofortigen Epecution ) beigelegt wurden .
und äußere Förmlichkeit , welche in
K a n z l e i st y l, diejenige Schreibart
öffentlichen Schriften üblich und passend ist. Wie ist natürlich verschieden sowol
nach der Stellung der schreibenden Behörde als nach dem Zwecke der Schrift;
aber ihr allgemeines Gesetz muß immer das sein, nur den einfachen Ausdruck Des¬
sen , was gesagt , vorgestellt , gerathen oder befohlen werden soll, zu enthalten , das
zu Sagende auf eine unzweideutige , klare und würdige Weise auszudrücken , nie¬
mals das Gefühl , außer in sehr leisen und gemessenen Andeutungen , dagegen im¬
mer den Verstand sprechen zu lassen und bei dem Leser in Anspruch zu nehmen , und
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alles Überflüssige wie alles Gemeine zu vermeiden . Die Persönlichkeit der Beamten , in deren Namen geschrieben wird , so wenig wie die des Empfängers soll darin
hervortreten ; es ifl nur die Idee des Rechten und sputen , welche aus dieser Art
Schriften sprechen darf . Gemeine Ausdrücke müssen ebenso sehr vermieden werden
als ungewöhnliche und gezierte, veraltete sowol als neuerfundene . Es ist nicht « un¬
gereimter , als gangbare , allgemein bekannte , scharf bezeichnende Kunstausdrücke aus
einem übelverstandenen Purismus durch andre zu ersehen, deren Sinn oft schwer
zu errathen ist, oder persönliche Empfindungen des Unwillens , des Mitleids u. dgl.
ausdrücken zu wollen , an denen , weil der Beamte nicht für sich, sondern für den
Staat handeln soll, nicht das Geringste gelegen ist. Aber aus eben diesen Gründen
wird der Kanzleistyl oft verleitet , an alten Formen , Wendungen und Ausdrücken
festzuhalten , und dadurch steif, pedantisch , lächerlich zu erscheinen , ja unverständ¬
lich zu werden . Dies ist jetzt nirgends in höherm Grade als in England der Fall,
wo vor lauter Streben nach Bestimmtheit und Deutlichkeit der Sinn sich im Wort¬
schwall bis zum Unbemerkbaren verliert . In Deutschland war der Kanzleistyl
um hundert Jahre hinter der Zeit zurück.
In vielen Staaten
(;. B . in
Preußen ) ist jedoch befohlen , in allen öffentlichen Schriften
die Form und
Sprache des gewöhnlichen Briefstyls anzuwenden .
37.
Kanzler
(
Lanoollsiiuz
, (äliaucelier , Llianoellor ) , derjenige Beamte,
welchem die Ausfertigung der öffentlichen Schriften obliegt . Durch die Selten¬
heit literarischer Kenntnisse und selbst der Elementarkenntniffe wähl end der ersten
Perioden der modernen europäischen Staaten wurde nicht nur die Wichtigkeit die- i
ses Amtes außerordentlich erhöht , sondern es wurde auch fast durchgängig aus¬
schließliches Eigenthum der Geistlichkeit . Der Kanzler gehörte zu den 4 oder 5
obersten Hofbeamten , welche in den germanischen Reichen gewöhnlich angetroffen
werden , und er war vermöge des Einflusses , welchen ihm sein Geschäft gab , einer
der wichtigsten . In Deutschland wurde diese Würde von jeher von einem der vor¬
nehmsten Geistlichen bekleidet, bis der Erste der deutschen Geistlichkeit , der Erzbischof
und Kurfürst von Mainz , sie für immer mit seinem Amt als Erzkanzler vereinigte.
Die beiden andern geistl. Kurfürsten hatten dieselbe Würde , jedoch ohne Function:
der Zrzbischof von Köln als Erzkanzler durch Italien , der Erzbischof von Trier durch
Gallien und Arelat , d. h. das einst mit Deutschland vereinigte Königreich Bur¬
gund . Das mainzische Erzkanzleramt hingegen war mit wichtigen Functionen , mit
dem Direckorium des Reichstags und aller Reichsgeschäfte und Reichskanzleien ver¬
bunden . Der Kurfürst ernannte einen Bicekanzler , welcher am Hofe des Kaisers
und der eigentliche Reichsminister war . Der Kanzler von Frankreich war der erste
Staatsbeamte , und der einzige , welcher , einmal ernannt , nicht wieder entlassen
werden konnte . Man ernannte daher , wenn man ihn von den Geschäften entfer¬
nen wollte , neben ihm einen Siegelbewahrer . DerKanzler war der eigentliche Iustizminister und wurde daher aus dem Stande der RechtSgclehrten erwählt . Ein
Rest seines geistlichen Standes war , daß alles Mobiliar , Livreen , selbst der Wagen
bei ihm schwarz sein mußte . Diese Würde ist jetzt wiederhergestellt . Außer dem
Reichskanzler (t '.bancelicr cle krance ) hatten die Königin (auch in Deutschland
hatte die Kaiserin ihren Erzkanzler , den Bischof von Fulda ^, die Söhne und Enkel
des Königs , der erste Prinz von Geblüte , die Ritterorden , Universitäten ic. ihre
Kanzler . In England ist jetzt auch der Großkanzler ( l.c>r <I Uigb 6b -, » oellnr ) der
erste Staatsbeamte , Präsident (Sprecher ) des Oberhauses , Chef der Reichskanzlei
und des damit verbundenen Gerichtshofs (Lonrt ok Obancer )-), nicht nur Justizminister , sondern auch Richter , nicht nur im Kanzleigericht , sondern auch im
Oberhause , wohin die Appellationen von den sämmtlichen Obergerichten des Reichs
gehen . Außer ihm gibt e« noch einen Kanzler des Herzogthums Lancaster , und den
Kanzler hes Lehnhofs und der Finanzkammer (Lli -iucelior ok tl >e L »obegue,,

Kapitairis

Kaplan

39

Qiiicell -ni, ^ ^caac .i , ii) , welcher der Finanzminisier Englands ist. Auch Irland
hat seinen besondern Reichskanzler . In den deutschen Staaten fing man um die
Mitte des 15 . Jahrh , an , Kanzler zu bestellen, deren Geschäftskreis sich sehr ver¬
schieden ausbildete , doch am häufigsten mit dem Amt eines Präsidenten der Hähern
Gerichts - und Regierungsbehörden verbunden wurde . In Baiei n z. D . war ein
Gehennerrathskanzler , ein Hofkanzler , ein Lehnskanzler , und noch in den verschie¬
denen Provinzen ein Regierungskanzler . König Friedrich 11. von Preußen errichtete
einige Jahre nach s. Regierungsantritte ( 1141 ) die Stelle eines GroßkanzlerS und
tlliei ' ile justioe für den berühmte » Samuel v. Cocceji, welchem er eine durchgrei¬
fende Reform des Iustizwesens übertragen hatte . In dieser Würde folgten demsel¬
ben de Iariges , v. Fürst , v. Carmer , v. Goldbeck und Deyme , worauf sie wieder
einging , indem für den Fürsten v. Hardenberg die nach dessen Tode noch nicht wieder
(Präsidenten des Ministeriums und StaalSbesetzte Stelle eines Staatskanzlers
raths ) geschaffen worden war . In der östreich. Monarchie bestehen 3 Hofkanzleien:
1) die kaiserlich -königliche , an deren Spitze ein oberster Hofkanzler und 3 Hoskanzler
stehen : der böhmisch -galizische , der lombardisch -venetianische und der östreichischillyrische ; 2) die ungarische und 3) die siebenbürgische . Die Würde eines geheimen
Hof - und Staatskanzlers , welche einst der Fürst Kaunitz so lange bekleidete, ist nach
31.
langer Unterbrechung wieder mit dem Fürsten Metternich besetzt.
oder K a p a t a n s, die erblichen Häuptlinge , welche sich in
Kapitanis
de» Bezirk Diaina (das Bergland der altenMessenier ) getheilt haben . Sie übten
während der türkischen -Oberherrschaft ei«e willkürliche Gerichtsbarkeit , ohne alle
Verantwortlichkeit , aus . Mit dem Bei , den sie a»S ihrer Mitte wählten , bildeten
sie eine Art von großem Rath . Der Bei besorgte bloß die Zahlung des Haralsch
oder Kopfgeldes an die Türken , und vertrat das Land in den Unterhandlungen mit
dem Pascha . Gewöhnlich waren die Kapikanis kühne und zügellose Räuberanfüh¬
rer , welche einzeln in ihren unzugänglichen Felsen hausten und den Türken , wie
ihren Nachbarn , trotzten . Nur wenn ein allgemeiner Widerstand gegen die Türken
nothwendig ward , vereinigten sich die Kapikanis , außerdem lebten sie unter sich in
beständiger Fehde . Aus dieser wilden Oligarchie sind die meisten Heerführer der
Neugriechen hervorgegangen , wie Kolokotronis , OdvffeuS , Nikitas (der Turkophage ) u. A . Die Palikaris oder die hellenischen Krieger (auch Klephtis , d. i. Räu¬
ber , genannt ) folgten den Befehlen dieser Kapikanis nur so lange sie Vertrauen und
Glück hatten . Der französ . Oberst Doutier hat von ihnen interessante Nach¬
richten mitgetheilt.
ist der Name mancher , sowol an kathok. als protest . Kirchen ange¬
Kaplan
stellten Geistlichen . In der protest . Kirche führt noch hier und da derNachmittaggprediger , welcher sonst gewöhnlich Diakon genannt wird , den Namen Kaplan , be¬
sonders dann , wenn er noch nebenbei Prediger an einer nahe gelegenen Dorskirche
ist. Den Ursprung dieses Namens gibt man gewöhnlich so an : der BischofMartin (s. d.) soll ein Gewand , eine Kappe , getragen haben , von welcher man Wun¬
derkräfte rühmte , und welche man daher nach seinem Tode in einem besondern
Hause aufbewahrte , welches von dieser Kappe raiiell -, ( Kapelle ), und Derjenige,
welcher bei dieser Kapelle angestellt war , um Schaulustigen diese Kappe zu zeigen,
Kaplan genannt wurde . Karl der Große soll des St .-Martin ' s Chorkappe unter
den Reliquien gehabt und eine St .-Martins -Kapelle in der Gegend , wo nach¬
Auch zu Nürnberg und Altenfnrt soll
her Fürkh entstand , angelegt haben .
Eine andre , weniger wahrschein¬
dieser Kaiser solche Kapellen erbaut haben .
liche Ableitung leitet dieses Wort zwar auch von ca,,ell .-» ab , läßt dasselbe
das zum Abendaber die Kapsel bedeuten , in welcher die ersten Miffionnairs
mahlauStheilen Erfoderliche trugen , welche daher auch Kaplane (Capelläne)
11.
genannt worden wären .
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Ka P nist (WassilWassiljewitsch ), k. russ. StaatSrath , Mitglied der Aka¬
demie u . a. gelehrten Gesellsch. , einer der ersten lyrischen Dichter Rußlands , geb.
1156 , wetteiferte mit seinem Freunde und Anverwandten , dem gefeierten Odendichter Derschawin
s ( . d.) . Er übersetzte mit Beifall den Horaz , mit dem
er einige Ähnlichkeit im Geiste seiner Poesie » verrieth . Die Sammlung
seiner
Werke erschien zu Petersburg
1806 : „ Lyrische Gedichte von Wassil Kapnist " .
Außerdem hat er eine Komödie : „ Iabeda " („Die Chicane " ), 1109 , und eine
Tragödie : „ Antigone " , 1815 , geschrieben. Seine in franz . und russ. Sprache
herausgegebene Beurtheilung von Homer 'S Odyssee ist zum Theil auf Hypothesen
gebaut , mehr scharfsinnig als gründlich . Seine Oden haben nicht das Leichte
und Kühne , wodurch die Oden des Derschawin sich auszeichnen , aber einen Reiz
andrer Art . Reinheit des StylS , Gedankenreichthum , und eine gesunde , mit
tiefem , wahrem Gefühl verbundene Philosophie , sind die charakteristischen Züge
seiner Dichtungen . Vor einigen Zähren zog er sich auf sein Landgut Obuchowka
(in Kleinrußland ) zurück, wo er in der Einsamkeit sich und den Musen lebte. Er
starb daselbst den 28 . Oct . 1823 im 61 . Jahre seines Alters.
Kappadocien,
im Alterthum eine der ansehnlichsten Provinzen Asiens,
die einst ein berühmtes Königreich war und westlich an Lykaonien , südlich an Cilicien und Eyrien , östlich an Armenien , nördlich an den PontuS grenzte . Im per¬
sischen Zeitalter begriffKappadocien alle Länder zwischen dem Halvs und Euphrat.
Durch erster » Fluß wurde es von Phrygien und Paphlagonien , durch letzter» von
Armenien getrennt . Mithin war auch das nachherige PontuS darunter begriffen.
Die Perser hatten es (nach Strabo ) in 2 Satrapien getheilt , welche den Namen
Groß -Kappadocien ( das nachherige eigentliche Kappadoc -en) und Klein -Kappadocien (dos nachherige PontuS ) führten . Diese Eintheilung wurde jedoch nicht im¬
mer streng beobachtet . Die persischen Satrapen ( Statthalter ) regierten späterhin
unter dem Titel von Königen , und machten sich zuweilen unabhängig . Als Zrenophon seinen berühmten Rückzug unternahm , standen , wie es scheint, beide Kap¬
padocien unter dem MithridateS , der an des jünger » CvruS Empörung Theil ge¬
nommen hatte , aber sein Land behielt , und nach der Niederlage des Cyrus wieder
abhängig von dem persischen Könige ward . Groß -Kappadocien war ein schlecht
angebautes , von der Natur wenig begünstigtes Land , dessen Steppen meist nur zu
Weiden für die Schafe taugten . Das Klima war rauh , und da es an Holz fehlte,
so waren die Wohnungen der Einwohner niedrig und schlecht. Selbst die Hauptst.
Mazaka glich mehr einem Lager als einer Ltadt . Die Kappadocier , welche zum
Unterschiede von den Syrern , mit denen sie eine ähnliche Sprache hatten , auch Leukosyri ( die weißen Syrer ) hießen, galten für dumm und tückisch.
K a p u d a n - P a sch a, bei den Türken der Großadmiral der Flotte . Er ist
ein Mitglied des DivanS und bekleidet seine Stelle gewöhnlich nur ein Jahr . Sein
Hauptgeschäft besteht darin , daß er im Sommer mit einem Theile der türk . Flotte
nach dem Archipel segelt , theils um dieselbe im Seedienste zu üben , theils um die
Abgaben aus den dortigen Provinzen einzutreiben . Er führt 2 — 3 Roßschweise.
Kara
> ten von
(
Kara , Schrift ) heißen bei den Jsraeliten Diejenigen , wel¬
che die Tradition des Talmud verwerfen und sich bloß an den Buchstaben der Schrift
halten , im Gegensatze der Rabbaniten
s ( . d.). Man findet KaraVten in Ägyp¬
ten , der Krim , bei Cherson , in Dolhynien , Lithauen , Galizien . Sie sind arm , arbeit¬
sam , großentheils Fuhrleute , und es gibt unter ihnen wenig oder keine Verbrecher.
K aramsin
(
Nikolai
) war seit 1803 k. russ. Reichshistoriograph und seit
1824 wirkl . EtaatSrath . Geb . 1165 im Gouvernem . Simbirsk , erzogen zu Mos¬
kau im Hause des Pros Schaden , trat K . in Militärdienste
und reiste von 1180
— 91 durch Mitteleuropa . Er wird von Vielen für den vorzüglichsten Originalprosaiker Rußlands gehalten . Von s. „ Geschichte des russ. Reichs " waren 1824
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St .-Tho11 Bde . erschienen (deutsch vonHauenschild , fortges . von Örtel ; franz . von
, Paris 1820fg . ; eine zwcite franz . Übers . kam in Petersburg her¬
masundIauffert
. Dd ., den
aus , und eine 2 . Ä . der ersten Bde . des russ. Originals 1818 fg.) . Der 12
Karamsin 'S
H . v. Bludow vollenden wird , geht bis 1613 , bis zumHause Romanow .
1199 —
„Briefe eines reisenden Russen ' hat Richter inS Deutsche übersetzt (Leipz.
Sammlung
1800 , 4 Bde .) ; deßgleichens . Erzählungen . Bon letztern nennen wir die
Senti¬
„Llglaja " (Moskau 1194 , 2 Bde .) . Seine Lieder kränkeln etwas an leerer
großen
seines
Herausgabe
der
Kosten
den
zu
hatte
mentalität . — Kaiser Alexander
verliehen,
Werks 60,000 Rubel angewiesen , dem Vers . aber den St .-Annenorden
gegeben
ihm auch in einem Lustschlosse der Kaiserin Katharina II . freie Wohnung
1815.
und alle Archive geöffnet . Die 3 . Ausg . von K .' s Werken in 9Bdn . erschien
. Der
1826
Juni
.
3
den
.
K
starb
,
machen
zu
Ausland
inS
Reise
eine
,
Im Begriff
von 50,000 Rubeln
Kaiser hatte ihm kurz vor seinem Tode ein Iahrgeld
bewilligt , das auf seine Witwe und Kinder übergegangen ist.
tsv . Kuara , einem Schotengewächse , mit dessen Fruchtkörnern man im
Kara
in Afrika das Gold und in Ostindien die Diamanten wägt ) ist
Schangallaslande
ein kleines Gewicht , dessen sich die Münzmeister , Wardeine und die Goldarbeiter
die Ju¬
bei Bestimmung des innern Gehaltes oder der Feinheit des Goldes , sowie
be¬
Edelsteine
und
Perlen
,
Diamanten
der
Schätzung
und
Abwägung
bei
weliere
Gran,
4
nur
Edelsteinen
bei
,
12
Karat
ein
,
Karat
24
enthält
dienen . Eine Mark
. Blau
und ein Gran 3 Grän . Bei Abwägung des Goldes rechnet man nach Gran
, in
will
abwägen
man
den
,
Gold
von
Gegenstand
der
nimmt nämlich an , daß
Gegenstand
24 Theile , welche man Karat nennt , getheilt ist. Enthält dieser
Gold , so
nun gar keinen Zusatz von einem andern Metalle , d. h. ist er ganz reines
wägenden
sagt man , es sei 24karatiges Gold . Finden sich aber z. B . in dem zu
Gegenstände nur 20 Karat reines Gold , und sind die übrigen 4 Karat fremdartiger
das Karat¬
Zusatz, so sagt man , es sei 20karat . Gold ic. Bei den Edelsteinen wird
. Auch
gewicht auf 4 Gran , jeder so schwer als das As des Dukatengewichts , bestimmt
Karatirung,
Bearbeiten
zrmi
Kupfer
oder
Silber
mit
Goldes
des
wird die Bersetzung
und zwar im ersten Falle die weiße, im zweiten die rothe Karatirung genannt.
vel carWeberdisteln , erhält manvon einem Gewächs
Karden,
und
wächst
wild
,
hat
Distelkopfe
einem
mit
clun5 k»IIo „ u, » ), das viele Ähnlichkeit
oder Auflo¬
durch Anbau veredelt wird . Die Tuchbereiter brauchen sie zum Raube «
, in Frankreich aus
ckern desgewalkten Tuches . In Italien werden sieaus Bologna
Rouen und Scdan , in Deutschland aus Nürnberg , Bambcrg u . a. O . bezogen.
der Hähern Geometrie eine krumme Linie von ei¬
de, in
Kardinal
ner herzförmigen Gestalt.
s . Rubin.
Karfunkel,
Frankenkönig war nicht nur groß in Dem,
Dieser
der Große.
Karl
, in kübnen,
was sein Zeitalter schätzte, ehrte und suchte, in kriegerischerWirksamkeit
in Dem,
auch
sondern
;
Unternehmungen
erregenden
Bewunderung und Staunen
in Bildung
was es kaum kannte , nicht achtete , am wenigsten suchte und liebte ,
Karl , Kö¬
des Geistes und Gründung des Glückes seiner Völker durch dieselbe.
auf dem
nig der Franken und späterhin Kaiser des OccidentS , wurde geb. 142
InSchloß
das
geben
Andre
.
Oberbaiern
in
Wurmsee
am
Karlsberg
Schlosse
Vater
Vein
.
an
Geburtsort
seinen
als
Aachen
gelheim bei Mainz , noch Andre
'S.
war Pipin der Kleine oder Kurze , König der Franken , ein Sohn KarlMartell
nach
,
theilte
und
gekrönt
König
als
er
wurde
,
168
,
Vaters
des
Nach dem Tode
die Be¬
dessen Willen , Frankreich mit seinem jüngern Bruder Karlmann ; allein
die Zu¬
jedoch
sie
daß
ohne
,
geändert
mehrmals
wurden
Theilung
dingungen dieser
wurde vor¬
friedenheit der Theilenden begründen konnten . Diese Unzufriedenheit
der
nehmlich durch den König der Longobarden , Desiderius , den Schwiegervater
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beiden Prinzen , unterhalten , weil Karl seine Gemahlin verstoße» hatte . Desiderius suchte sich, wegen der Derstoßung seiner Tochter , dadurch zu rächen , daß er
in Frankreich Unruhen anstiftete und nährte , was ihm um so leichter wurde , da die
Großen des Reichs viel Liebe zur Unabhängigkeit offenbarten . Die Volker Aguitamen ? waren die ersten , welche sich unabhängig zu machen suchten . Karl zog
gegen sie mit einem nicht sehr zahlreichen Heere ; allein er rechnete aus seinen Bruder Karlmann , dem damals ein Theil Aguitanims gehörte . Dieser erschien auch
wirklich im Felde ; allein im entscheidenden Augenblicke verließ er seinen Bruder in
der Gefahr , der nun allein den ungleichen Kampf zu bestehen hatte . Mit großer
Klugheit und Tapferkeit wußte er sich lange den zweifelhaften Sieg zu erringen
(110 ), und die Aufrührer unterwarfen sich.
In diesem Feldzuge hatte der jugendliche Held so ausgezeichnete kriegerische Talente entwickelt, daß die Furcht sei-,
nes Namens selbst den wüthigsten Freiheitssinn seiner Vasallen bändigte . Allein
Karl hatte in diesen Kämpfen sich auch von der Nothwendigkeit überzeugt , die
Großen des Reichs niederzuhalten und sie immerfort in bedeutenden Unternehmun¬
gen zu beschäftigen , um ihre Aufmerksamkeit von den innern Angelegenheiten des
Reichs abzulenken . Hätte daher auch nicht die eigne Neigung Karl zu Erobe¬
rungskriegen geführt , wo sich seine Talente in vollem Glänze zeigen konnten , so
würde ihn schon die innere Lage des Reichs dazu verleitet haben . Als Karlmann
11l gestorben und seine Witwe mit ihren beiden Söhnen nach Italien zu ihrem
Vater geflohen war , bemächtigte Karl sich des ganzen Reichs , dessen Umfang jetzt
schon bedeutend genug war , indem außer ganz Frankreich ein großer Theil von
Deutschland dazu gehörte . Jetzt bildete er den Plan , die Sachsen zu unterwer¬
fen , wobei ihm noch überdies sein Eifer für das Christenthum und dessen Aus¬
breitung zur erträglichen Ausrede diente .
Die Sachsen , ein heidnisches Volk,
hatten Holstein und Westfalen zwischen der Weser und Elbe inne , und zogen,
wie alle barbarische Völker , für welche Unabhängigkeit das erste Gut des Lebens
ist, die Plünderung friedlichen Gewerben , das Umherschweifen den festen Wohn¬
sitzen vor . Sie halten mehre Anführer , und bildeten verschiedene Stämme ,
wel¬
che selten geneigt waren , sich zu Einem Zwecke zu vereinigen . Ein Einfall der
wachsen >n das Gebiet der Franken war der Dorwand zu dem ersten Kriege , den
Karl 112 gegen sie begann . Die andern Kriege wurden durch Empörungen die¬
ses kriegerischen Volkes erzeugt , das , obgleich überwunden , doch nie ganz unter¬
worfen , erst nachdem es das Christenthum angenommen , durch den Frieden zu
Selz 803 völlig unterworfen wurde . Einen Theil der Sachsen versetzte Karl
nach Flandern und in die Schweiz , und ihre Wohnsitze wurden von den Obotriten,
einem vandalischen Dölkerstamme im Mecklenburgischen , eingenommen .
Auch
die bekannte Irmensäule wurde als ein Denkmal des Götzendienstes von Karl zer¬
stört . So widerstanden die Sachsen 32 Jahre einem Sieger , der , zuweilen
nachsichtig bis zur Unklugheit , oft streng bis zur Grausamkeit , ebenso eifrig be¬
strebt , sie zu bekehren als zu unterjochen , nur erst dann Herr ihres Landes
wurde , als er es fast gänzlich in eine Einöde verwandelt hatte . Sicherlich wür¬
den sich die Sachsen gegen Karls Macht und große « Genie behauptet haben,
wenn sie nicht in sich zerspalten gewesen wären . Den meisten Ruhm unter ihren
Heerführern erwarb Wittekind , und nächst ihm Alboin , welche endlich das Chri¬
stenthum annahmen ( 183 ) . Um den langen Widerstand der Sachsen begreiflich
zu finden , darf man nicht vergessen , daß die Art , wie die Heere jener Zeit gebil¬
det waren , jedes Jahr einen Stillstand herbeiführte , indem der Heerbann nur für
einen Feldzug galt , und Karl zu gleicher Zeit auch gegen die Langobarden , die Avaren , die Lraracenen und die Dänen Krieg zu führen hatte , und daß die Größe sei¬
ner Staaten die Empörungen der Vasallen erleichterte , weßhalb er oft genug zu
thun hatte , nur den Frieden im Innern aufrecht zu halten , und sich in seinem
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Ansehen zu behaupten . So rief , indeß sich eben Karl an den Ufern der Weser
mit den Sachsen schlug, der Papst Hadrian seine Hülfe an , als Desiderius ihm
das Exarchat von Ravenna , das Pipin der Kurze dem heil . Stuhle geschenkt
hatte , wieder entriß , und in ihn drang , Karls Brudersöhne zu krönen , damit
Karl als Thronräuber erscheinen , und sein Volk sich von ihm wenden möchte . Die
Gefahr war dringend . Schnell verließ Karl Deutschland und zog mit seinem
Heere nach Italien . Desiderius hatte sich nach Paria geflüchtet , welches von
den Longobarten mukhig vertheidigt wurde . Endlich siel die Stadt , und Denebst ihren Söhnen , wurden gefan¬
siderius , sowie die Witwe Karlmanns
endigte sein Leben in einem Kloster;
Desiderius
.
gen nach Frankreich abgeführt
über das Schicksal der Lindern schweigt die Geschichte. Karl ließ sich 714 mit der
eisernen Krone zum Könige von Italien krönen . Obgleich nun das Königreich
der Lombarden aufhörte , so behielten doch die Provinzen , aus denen es bestanden
hatte , ihre bisherigen Gesetze und Verfassungen , sowie es überhaupt eine Hauptansicht des großen Monarchen war , den besiegten Völkern nicht ganz ihr Herkom¬
men und ihre Gesetze zu entziehen , auch sie nicht nach Einer Form regieren zu
wollen . Er folgte hier klüglich den Winken der Politik , die in einer so bewegten
Zeit sich sehr hüten mußte , durch eine Vereinigung aller seiner Vasallen mit glei¬
chem Rechte zu einem Staatökörper eine allgemeine Vereinigung derselben wider
ihren Regenten möglich zu machen . 778 begab sich Karl nach Spanien zur Un¬
terstützung eines maurischen Fürsten . Er eroberte Pampeluna , machte sich zum
Herrn der Grafschaft Barcelona , und verbreitete überall den Schrecken seines Na¬
mens . Allein bei der Rückkehr wurden seine Truppen im Thale Ronceval von den
Saracenen , in Verbindung mit den Gebirgsbewohnern , den Basken überfallen,
und erlitten eine bedeutende Niederlage , welche dadurch merkwürdig wurde , daß
einer von den berühmtesten Kriegern jener Zeit , Roland , in der Schlacht blieb.
der Völkerschaften Aguitaniens
Die üble Stimmung
.)
(Dgl . Ritterwesen
bestimmte Karl , ihnen einen besondern Beherrscher zu geben ; er wählte dazu den
jüngsten seiner Söhne , Ludwig , genannt der Fromme ( le ilcbonmiiro ) . Die
Lombarden waren nicht minder unruhig , und die Griechen machten immerwäh¬
rende Versuche , Italien wiederzuerobern ; auch die Großen , denen er hier einen
Theil der obersten Gewalt anvertraut hatte , zeigten wenig Treue ; daher gab er ih¬
nen seinen zweiten Sohn , Pipin , zum Regenten , indeß der älteste Sohn Karl
stets bei ihm blieb und ihn bei seinen Unternehmungen unterstützte . 780 ließ
er diese beiden Söhne in Rom vom Papste krönen , wodurch er der königl.
Würde in dem Glauben der Völker Unverletzlichkeit geben wollte . Karl hatte zwar
noch einen Sohn , auch Pipin genannt , der unter allen seinen Kindern das älteste
seiner verstoßenen Gemahlin ; allein dies eben mochte ihm einen
war , undzwarvon
Widerwillen gegen denselben eingeflößt haben , und so erhielt dieser keinen Theil an
der Regierung des Reichs . Er zettelte daher eine Verschwörung gegen den Vater
an , und endigte sein Leben in einem Kloster . Nach seiner Rückkehr aus Spanien
mußte Karl abermals gegen die Sachsen zu Felde ziehen ; aus Erbitterung über den
Verlust eines Treffens seiner Feldherrn , 782 , ließ er 4500 Sachsen bei Verben
niederhauen : eine Maßregel , welche den Haß des Volkes bis zur Wuth steigerte.
Das I . 790 , das 22 . seiner Regierung , war da« einzige , das er nicht unter den
Waffen zubrachte . Je mehr sich seine Macht ausbreitete , um so mehr dachte er
darauf , den von seinem Vorfahren , Karl Martell , gehegten Plan der Wieder¬
herstellung des abendländischen Kaiftrthums auszuführen . Die Kaiserin Irene,
welche damals zu Konstantinopel herrschte , ließ, um die Theilung des Reichs zu
hindern , Karl den Vorschlag thun , ihre Kinder zu vermählen , wodurch die Welt
von Neuem unter Eine Herrschaft gekommen wäre . Ihr Vorschlag ward ange¬
nommen ; und als Irenens Ehrsucht sie so weit geführt hatte , ihren eignen Sohn
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zu entthronen , sich der obersten Gewalt zu bemächtigen und ihre Hand Karl selbst
antragen zu lassen , war er auch dieser seltsamen Verbindung gar nicht abgeneigt,
die der Welt ein ganz neues Schauspiel gewährt haben würde , wenn Irene nicht
selbst vorn Throne gestoßen worden wäre . Karl ließ sich hierauf , 800 , von , Papste
Leo III . zum Kaiser des DccikcntS Abendlandes ) krönen , und obgleich seine Reise
nach Rom wahrscheinlich keinen andern Zweck gehabt hatte , stellte er sich doch sehr
überrascht durch diese Feierlichkeit . Karl wurde am Weihnachtstage zum Cäsar
und Augustus ausgerufen ; man bewilligte ihm den Schmuck der alten römischen
Kaiser , und vergaß bloß , daß das Kaiserthum sich nicht erhalten konnte in einer
Familie , wo die Gewalt sich unter die Kinder des verstorbenen Monarchen gesetzlich
theilte . Nachdem Karl einen seiner Söhne zum Mönch gemacht hatte , verlor er
810Pipin , den König von Italien , und das folgende Jahr folgte diesem im Tode
Karl , der älteste . So blieb ihm von seinen rechtmäßigen Söhnen nur noch einer,
Ludwig , König von Aguitanien , übrig , den er 813 zum Mitregente » annahm,
da ihn sein Alter und seine zunehmende Schwäche ahnen ließen, daß das Ende sei¬
nes Lebens nicht fern mehr sein könne. Er starb 814 den 28 . Jan ., im 11 . I . s.
Lebens und 41 . s. Regierung , mir Ahnungen und Furcht , daß sein Reich dem An¬
dränge fremder Feinde nicht lange widerstehen würde . Einst sah er von einer Burg
am Gestade der Nordsee , wohin er in Verfolgung der Normannen aufgebrochen
war , in ernstes Schweige » versunken , den Schiffen der vor ihm entflohenen Vcrwüster nach . Da entrollte dem Auge des kaiserl. Helden eine Thräne , und auf die
Frage seiner bestürzten Begleiter sagte er . „ Wenn diese, schon während ich noch
lebe, solches wagen , was wird mein Volk von ihnen dulden müssen, wenn ich dahin
bin !" Karl wurde zu Aachen , wo er gern und gewöhnlich sich aufhielt , begrabe ».
Man ließ ihn in ei» Gewölbe hinab , wo er auf einen Thron von Gold im kaiserl.
Prachtgewande gesetzt wurde . Auf dem Haupte trug er die Krone , in der Hand hielt
er einen Kelch , an der Seite hatte er das Schwert , auf seinen Knien lag dasEvaugelienbuch , zu den Füßen Scepter und Schild . Man versiegelte hie Gruft und
errichtete über derselben eine Art von Triumphbogen , worauf die Worte standen:
„Hur ruht der Körper Karls , des großen und rechtgläubigen Kaisers , der das Reich
der Franken glorreich erweiterte und 41 Jahre glücklich regierte " . Karl , ein Freund
geistiger Bildung , verdiente ganz den Namen des Wiederherstellcrs der Wissen¬
schaften und Lehrers seiner Volker . Er zog die ausgezeichnetsten Gelehrten a» sei¬
nen Hof , unter Andern Alcuin aus England , den er zu seinem eignen Lehrer wählte,
ferner Peter von Pisa , der den Titel seines Grammatikers erhielt , undPaulWarnefried , bekannter u. d. N . Paul Diaconus , der dem Kaiser in der griech. lind latem . Literatur Unterricht ertheilte . Auf Alcuin ' S Rath legte Karl in seinem Paläste
zu Aachen eine Akademie an : den Sitzungen derselben wohnte er mit allen Gelehr¬
ten seines Hofes , dem Leidrades , Theodulph , den Erzbischöfen von Trier und
Mainz und dem Abte von Korvci bei. Alle Mitglieder dieser Akademie hatten be¬
sondere , ihren Talenten oderNeigungen entsprechende Namen angenommen : Einer
hießDamötaS , Einer Homer , ein Andrer CandiduS ; Karl selbst nannte sich David.
Aus Italien zog er Lehrer in Sprachen und der Mathematik herbei und stellte sie
in den vornehmsten Städten seines Reichs an . Bei den Domstiftern und Klöstern
errichtete er Schulen für Theologie und humanistische Wissenschaften . Er selbst
bestrebte sich unablässig , durch den Umgang mit Gelehrten seinen Geist auszubilden
und sein Wissen zu bereichern , und seine liebste Unterhaltung blieb bis an seinen
Tod dieser Umgang . Er sprach mehre Sprachen fertig , besonders lateinisch . We¬
niger gelang ihm das Schreiben , weil er sich erst in höhern Jahren darauf gelegt
hatte . Im Winter las er viel und ließ sich selbst bei Tische vorlesen . Die kirch¬
liche Liturgie und den Kirchengesang zu verbessern , ließ er sich sehr angelegen sein.
Er wollte gern die römische Liturgie in seinen Staacen einfuhren , allein die Geist-
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lichkeit, die an alten Gebräuchen King, leistete einigen Widerstand ; indeß filzten sich
mehre Kirchen dem Wunsche des Monarchen , uud andere vermischten die römische
und gallicanische . Er wünschte Gleichheit des Maßes und Gewichts , konnte aber
nicht damit durchdringen . Ein andrer großer Plan seiner Regierung war die Ver¬
bindung des Rheins mit der Donau , und dadurch des atlantischen Oceans mit dem
schwarzen Meere , mittelst eines Eanals . Das ganze Heer mußte daran arbei¬
ten ; aber er konnte nicht ausgeführt werden , weil es in jener Zeit noch an Kennt¬
nissen im Wasserbau fehlte . Allein dafür errichteten die von ihm beschützten Künste
andre Denkmäler für die Nachwelt . Die Stadt Aachen erhielt ihren franz . Namen
(Hx - !a- (',l>!>;.c-!>t-) von einer prächtigen Kapelle , die er aus dem schönsten icalten.
Marmor erbauen ließ. Die Pforten dieses Tempels waren von Bronze , und sein
Dom trug eine massiv goldne Kuppel . Der kaiserl. Palast war äußerst prachtvoll.
'Auch ließ Karl Bäder erbauen , in denen mehr als 100 Personen im warmen Was¬
ser schwimmen konnten . Er selbst liebte das Schwimmen und benutzte oft diese
Bäder mit allen Großen seines Hofes , selbst mit seinen Soldaten . Au Setz im
Elsaß hatte er einen nicht minder prächtigen Palast . Ihm verdankt Frankreich
die ersten Fortschritte des Seewesens . Er baute den Leuchtthurm zu Boulogne
wieder , und ließ verschiedene Häfen anlegen . Er begünstigte den Ackerbau und
machte sich durch die Weisheit seiner Gesetze unsterblich , sein Gesetz über die
Meiereien ( >Ic v>ll >.-i) ist ein Denkmal seiner Einsichten in die Landwirthschaft,
und Menzel , in seinen Geschichten der Deutschen , sagt von ibm : „Das ist der
größere Ruhm seines Andenkens , daß durch ihn der gänzliche Verfall der Wissen¬
schaften im Abendlande verhindert und ihrem schon erlöschenden Lichte neue Nah¬
rung verschafft wurde ; daß er die Bildung der Völker für ebenso bedeutend als ihre
Vereinigung und Unterjochung hielt . Noch höher ist dieser Sinn für das Geistige
bei einem Fürsten anzuschlagen , der unter Waffenübung und Jagd hinangewachsen,
aus dem Strudel der Kriege seilt ganzes Leben lang nicht herauskam , und in einer
Zeit , wo nicht der Reiz schöner Muster geistige Beschäftigung zum Genuß machte,
sondern Gelehrsamkeit und Wissenschaft , ohne Anmuth in schwerfälligen Formen
einherschreikend , eher zurückschreckte als einlud " . Sein Ruhm erfüllte auch den
Orient . Er empfing Gesandte vom Patriarchen zu Jerusalem , von den Kaisern
RicephoruS und Michael , und zwei Mal ließ ihn der berühmte Harun -Al -Raschid
durch Gesandtschaften begrüßen , welche er mit einer Pracht empfing , die man
, machte
selbst im Orienre nichtgesehen hatte . Ervei sammelteConcilien , Parlamente
denen
die Capitularien und carolinischen Bücher bekannt , schrieb viele Briefe , von
lateinische
verschiedene
sowie
,
Grammatik
eine
auch
sind,
vorhanden
mehre noch
Gedichte . Sein Reich begriff Frankreich , den größten Theil von Catalonien , Navarra und Aragonien ; dann die Niederlande , Deutschland bis an die Elbe , Saale
und Epder , Ober - und Mittelitalien , Istrien und einen Theil SlawonienS . In
seinem Privatleben war Karl sehr liebenswürdig , ein gütiger Vater , zärtlicher
Gatte und großmüthiger Freund . Sein inneres Hauswesen war ein Muster von
Sparsamkeit , seine Person ein seltenes Beispiel von Einfachheit und Größe . Am
meisten haßte er Kleiderpracht bei Männern , doch zeigte er sich bei feierlichen Ge¬
legenheiten in aller Pracht der Majestät . Seine Tafel war höchst frugal . Seine
Gestalt
einzige Ausschweifung beging er in der Liebe zum andern Geschlechte . Von
war er groß und stark ; s. Länge betrug , nach Eginhard , 7 seiner Füße . SeinScheitel war rund , sein Auge groß und lebhaft , die Nase hatte mehr als gewöhnliche
Größe ; im Gesichte hatte er einen angenehmen Ausdruck von Heiterkeit . Sein
Gang war fest, die Haltung feines Körpers männlich . Er genoß einer steten Ge¬
sundheit , nur in den 4 letzten Jahren vor seinem Tode wurde er oft von Fiebern
befallen und fing an zu hinken . Im Sommer pflegte er nach dem Mittagessen
; allein des Nachts schlief er un»
2 Stunden zu ruhen und dabei sich auszukleiden
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ruhig . Seine Kleidung war die vaterländische ; am Leibe trug er ein leinenes
Hemd , darüber einen Rock , mit seidener Borte eingefaßt , und lange Beinklei¬
der . Als Oberkleid trug er einen Mantel und stets das Schwert , dessen Griff
und Wehrgehäng von Gold und Silber war . Er,besaß eine eindringende natür¬
liche Bercdtsamkeit , und in dem Ausdrucke seines Äußern lag etwas Ehrfurcht Er¬
weckendes, verbunden mit Milde und Wohlwollen . S . Dippoldt ' s „ Leben Kaiser
Karls des Großen " (Tübingen 1812 ). (Dgl . Eginhard
.)
Karl
IV . , deutscher Kaiser , aus dem Hause Luxemburg , geb. 1316 und
erzogen zu Paris . Sein Dater , Johann von Luxemburg , König von Böhmen,
berühmt in der Geschichte durch seinen ritterlichen Geist , blieb in der Schlacht von
Crecy . Die Streitigkeiten Kaiser Ludwigs des Baiern mit dem Könige von Böh¬
men , dem Dater Karls , die Wahl Karls an die Stelle des von Clemens VI . excommunicirten Kaisers , und der Sieg , den der an Macht und Talenten weit überle¬
gene Ludwig über seinen Nebenbuhler davon trug , können hier nur flüchtig er¬
wähnt werden . Nach Ludwigs Tode , am 21 . Oct . 1347 , hoffte Karl von Lu¬
xemburg , der das Königreich Böhmen geerbt und den 1346 5 Kurfürsten zum
Kaiser erwählt hatten , ohne Hindernisse den Kaiserthron zu besitzen; aber die Mit¬
tel selbst , die ihn auf den Thron gehoben hatten , erweckten ihm Gegner . Die
Reichssürsten sahen in ihm einen Diener des Papstes . Noch waren nicht 10
Jahre verflossen , seit Deutschland auf dem Reichstage zu Reuse die kräftigsten
Maßregeln gegen die Ansprüche des heiligen Stuhls genommen hatte . Karls IV.
Wahl war der erste Eingriff in diese berühmte Union von 1338 . Demnach ver¬
einigten sich der Erzbischof von Mainz , den Clemens VI . abgesetzt hakte, die Kur¬
fürsten von Brandenburg und der Pfalz , der Herzog von Sachsen -Lauenburg , der
sich eine Wahlstimme anmaßte , zu Lahnstein , erklärten Karls Wahl für nichtig
und wählten Eduard III . von England , des letzten Kaisers Schwager ; aber dieser
Monarch , damals mit Frankreich im Kriege , benutzte das Anerbieten der Kurfür¬
sten nur , um sich der Neutralität
des Königs von Böhmen zu versichern , und
schlug die ihm angebotene Krone aus . Ebenso fruchtlos war die Wahl des Land¬
grafen von Meißen , Friedrichs des Strengen , worauf Karls Feinde den tugend¬
haften und heldenmüthigen Grafen Günther von Sckwarzburg wählten , dessen
Karl , wie einige Schriftsteller , jedoch ohne hinlänglichen Beweis , angeben , sich
nur durch Gift zu entledigen wußte . Diejenigen , die Günther in seinen letzten
Augenblicken umgaben , entrissen ihm eine Entsagung , welche Karl ihnen theuer
bezahlte , der ebenso freigebig war , wenn es der Sättigung
seines Ehrgeizes galt,
als ungerecht und raubsüchtig , wenn er seiner Habsucht genügen konnte . Karl
strebte jetzt mit allen Kräften , seine Feinde zu versöhnen . Er vermählte sich mit
der Tochter des Kurfürsten von der Pfalz , belehnte den Kurfürsten von Brandenburg
mit Tirol und brachte eS dahin , daß er einstimmig zum Kaiser erwählt und zu Aachen
gesalbt wurde . Kaum aber war er gekrönt , so bemächtigte er sich derRcichsinsignicn
und ließ sie gegen sein ausdrückliches Versprechen nach Böhmen bringen . Seinen
Schwiegervater , den Kurfürsten von der Pfalz , bewog er, einen großen Theil der
Oberpfalz dem Lehnhofe von Böhmen zu unterwerfen . Dieser Gerichtshof , den er als
das passendste Werkzeug zur Unterjochung Deutschlands betrachtete , dehnte seine
Gerichtsbarkeit immer weiter aus . 1354 begab sich der Kaiser nach Italien , uni
sich vorn Papste krönen zu lassen ; aber auch diese Gunst erkaufte er durch Bedin¬
gungen , die ihn dem Spott und der Verachtung preisgaben . Er verpflichtete sich,
ohne Heeresmacht zu erscheinen . Nachdem er zu Mailand zum Könige von Ita¬
lien geweiyt worden , bestätigte er die Visconti im Genuß aller Usurpationen , die
er ihnen zu nehmen versprochen hatte . Er vernichtete alle Verfügungen seines
Großvaters , Heinrichs VII . , gegen Florenz , und durch einen zu Padua geschlos¬
senen Vertrag trat er letztere Stadt , nebst Verona und Viccnza , an Venedig ab.
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So stink Rechte verhandelnd und vertauschend , kam er nach Rom , ward von
einem Abgeordneten des Papstes gekrönt , wagte aber nicht , nur einen einstgen Tag hier zu verweilen . Die Bitten einiger Römer , im Namen des Reichs
die Stadt als sein Eigenthum zurückzufedern , lehnte er ab , und entsagte in
einem Vertrage jeder Oberherrschaft über Rom , den Kirchenstaat , Ferrara,
Neapel , Sicilien , Sardinien und Corsica , ja er versprach eidlich, nicht ohne
zu kommen . Von den Gneisen
des Papstes Erlaubniß wieder nach Italien
verspottet , verwünscht von den Ghibellinen , kehrte Karl nach Deutschland zu¬
rück, wo er die berühmte goldene Bulle erließ , die bis auf die neuesten Zeiten
ein Grundgesetz des deutschen Reichs war . (S . Bulle .) Er erwarb sich da¬
durch einige Ansprüche auf die öffentliche Dankbarkeit ; diese Ansprüche wur¬
den aber bald ausgelöscht durch den allgemeinen Unwillen , den die mit seiner
von dem päpstlichen Nuntius gemachten Anträge erregten , zum
Bewilligung
Vortheile des Papstes eine Abgabe einzuführen , deren Betrag dem zehnten
des
Alle Mitglieder
Theil der Einkünfte aller geistlichen Güter gleichkäme .
Reichstags widersetzten sich nachdrücklich ; und Karl wurde durch seine 'Ängst¬
lichkeit, die Reichsfürsten zu besänftigen , so weit fortgerissen , daß er ankün¬
digte , er wolle der Versammlung vorschlagen , sich mit einer Reform der deutschen
Geistlichkeit zu beschäftigen . Der Papst , erzürnt über diese Kühnheit des Kai¬
sers , foderte die Kurfürsten auf , ihn abzusetzen. Sogleich kehrte Karl zur ge¬
wohnten Unterwürfigkeit zurück und gab nicht nur alle Verbesserungen auf , son¬
dern bestätigte sogar 1359 alle Freiheiten der Geistlichkeit , alle ihre gegenwärtigen
und zukünftigen Besitzungen und machte sie von jeder weltlichen Macht unabhän¬
gig . Ein so schwankendes Benehmen zog ihm die Verachtung beider Theile zu.
Noch vor dem Schlüsse des nämlichen Reichstags , welcher zu Mainz gehalten
wurde , bekam er davon den Beweis . Verschiedene Fürsten hakten nach und nach
viele ehemalige Reichslehen an sich gerissen ; Karl wollte sie wieder mit dem Reiche
vereinigen ; aber die Unzufriedenheit , welche sich darüber äußerte , vereitelte auch
diesen Plan des schwachen Kaisers , welcher sich dadurch entschädigte , daß er dem
verkaufte , die über einige seiner Pro¬
Könige von Polen die Souverainetätsrechte
vinzen bisher ausgeübt worden waren . Es ist begreiflich , daß unter einem solchen
Kaiser Deutschland in seinem Innern nicht ruhig war . Räuberbanden plünderten
es allenthalben ; der Kaiser zog gegen sie aus , ohne jedoch Etwas zu unternehmen,
und überließ endlich den Fürsten und Städten , sich durch Bündnisse unter einan¬
der so gut wie möglich zu schützen. Italiens Zustand war nicht minder traurig:
Toöcaua seufzte unter der Anarchie ; die Lombardei ward von Bürgerkriegen zer¬
rissen ; die Visconti halten sich sogar des Mailändischen bemächtigt . Der Kaiser,
treu seiner Gewohnheit , die Macht allenthalben , wo er sie fand , gut zu heißen,
ernannte diese Usurpatoren zu seinen Geueralvicarien in der Lombardei . Dadurch
kühn gemacht , drohte Barnaba Visconti , ganz Italien seinem Joche zu unterwer¬
Papst Urban V ., durch die Gefahr beunruhigt , lud Karl zu sich ein, eilte
fen .
von Avignon nach Rom , schloß verschiedene Bündnisse , hob Truppen aus und er¬
wartete den Kaiser , der wirklich mit einer ansehnlichen HeereSmacht erschien, sodaß Italien sich einen Augenblick für gerettet hielt . Karl benutzte die Stimmung
des Papstes , um seine vierte Gemahlin , Elisabeth von Pommern , zu Rom krö¬
nen zu lassen, und übernahm dagegen die bestimmtesten Verbindlichkeiten . Den¬
noch unterhandelte er aufs Neue mir den Visconti und verkaufte ihnen eine förm¬
liche Bestätigung aller ihrer Usurpationen . Auf ähnliche Weise verkaufte er wäh¬
rend seines Aufenthalts in Italien Staaten und Städte den Meistbietenden , oder
machte sie, wenn sie mehr bezahlten , zu unabhängigen Republiken . Mit großen
Schätzen , aber auch verachtet von seinen Feinden und gehaßt von seinen Bundes¬
genossen, kehrte er nach Deutschland zurück. Nachdem Gregor XI . ihn ermäch-
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tigt hatte , seinen Sohn Wenzel zum römischen König wählen zu lassen, erkaufte
er mit jenen Reichthümern die Stimmen der Kurfürsten , die über das Benehmen
des Papstes erzürnt sein mußten , theilte ihnen überdies Besitzungen am Rhein und
mehre Reichsstädte zu, und erlangte dadurch seinen Zweck. Um ihre Rechte gegen
die Willkür des Kaisers ausrecht zu erhalten , schloffen die Reichsstädte in Schwa¬
ben den sogenannten schwäbischen Bund , dem sich Karl umsonst widersetzte. * Dem
Papste bewies er seine Dankbarkeit dadurch , daß er der Geistlichkeit noch größere
Rechte einräumte . Das Reich war seinem Verfalle nahe , als Karl 1318 zu
Prag starb . Er hinterließ seinen! ältesten Sohne , Wenzel , Bobinen und Schle¬
sien, dem zweiten , Sigismund , das Kurfürstenihum
Brandenburg , und dem
dritten die Lausitz. Seine Regierung ist für Böhmenü Cultur und Wohlstand,
für die Wissenschaften durch die Stiftung
der Universitäten zu Prag und
Wien , für die Religionsgeschichte durch eine schreckliche Judenverfolgung , und
in der Geschichte des deutschen Adels dadurch merkwürdig , daß dieser Fürst
zuerst Adelsbriefe ertheilte und verkaufte.
Karl
V ., deutscher Kaiser und König von Spanien , der älteste Sohn Phi¬
lipps , Erzherzogs von Östreich , und Zohanna ' S , der Tochter Ferdinands und
Jsabellens von Spanien , war zu Gent den 24 . Febr . 1500 geboren . Philipps Äl¬
ter » waren Kaiser Maximilian und Maria , die einzige Tochter Karls des Küh¬
nen , letzten Herzogs von Burgund . Karl hatte mithin vermöge seiner Geburt
Rechte auf die schönsten Länder Europas . Er wurde in den Niederlanden erzogen ;
man vertraute ihn der Obhut Wilhelms von Croy , Herrn von Chiövres . Karl
zog die militairischen Übungen den Studien vor . ChiövrcS , ohne ihn von seinen
Lieblingsbeschäftigungen abzuziehen , lehrte ihn die Geschichte , bildete ihn für die
Geschäfte des Staats , und pflanzte ihm jene ernste Würde ein, die ihm für sein
ganzes Leben eigen war . Nach dem Tode Ferdinands , seines Großvaters , 1516,
nahm Karl den Titel eines Königs von Spanien an . Die Leitung der Angelegen¬
heiten in diesem Reiche wurde dem berühmten RimeneS anvertraut , der durch sein
Genie die glorreiche Herrschaft Karls V. vorbereitete . 1519 starb auch Maximi¬
lian , und jetzt wurde Karl zum Kaiser erwählt . Er verlief , Spanien , um von ei¬
ner Würde Besitz zu nehmen , die ihm von Franz I. streitig gemacht worden war,
und ließ sich in Aachen mit außerordentlicher Pracht krönen . Die von seinen Ge¬
sandten unterzeichnete Wahlcapitulation
bestätigte er ohne Zögern . Die Fort¬
schritte der Kirchenverbesserung in Deutschland erfoderten die Sorgfalt des neuen
Kaiser ?, welcher einen Reichstag zu Worms hielt . Luther , der hier mit einem
Freibriefe Karls erschien, sprach für seine Sache mit Kraft und Freimüthigkeit.
Der Kaiser äußerte sich nicht ; aber nach Luther s Abreise erschien wider ihn ein
strenges Edict im Namen des Kaisers , dem es seinem Vortheile angemessen schien,
sich alsBeschützer der römischen Kirche zu zeigen. Die Ansprüche , welche Franz I.
auf das Reich gemacht hatte , und die er noch aufZtalien , die Niederlande und
Navarra machte , ließen den Krieg als unvermeidlich erscheinen . Karl V. bereitete
sich darauf durch ein Bündniß mit dem Papste vor . Die Feindseligkeiten brachen
1521 aus . Die Franzosen , siegreich jenseits der Pyrenäen , waren unglücklich in
den Niederlanden . Ein zu Calais gehaltener FriedenScongreß erhitzte die Gemüther
nur mehr und gab Heinrich VIII . einen Verwand , sich für Karl V. zu erklären,
dessen Partei täglich stärker ward . Ein ernsthafter Aufruhr in Spanien ward
glücklich gedämpft . Die Niederlagen Bonniver ' s im Mailändischen und der Über¬
tritt des Connerable von Bourbon entschädigten Karl V . für seinen fthlgeschlagenen
Einfall in die Provence . Bald verlieh das Glück seinen Waffen einen noch größer»
Erfolg . Franz , welcher Pavia belagerte , wurde von den Kaiserlichen in einer
Schlacht bezwungen und gefangen genommen ( 1525 ). Bei diesem außerordent¬
lichen Ereignisse heuchelte Karl die Mäßigung eines christlichen Helden . Statt die
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errungenen Vortheile zu verfolgen , blieb er müßig in Spanien . Aber er dachte sei-,
nen Zweck auf anderm Wege zu erreichen . Er schlug Franz I. so harte Bedingun¬
gen vor , daß dieser unglückliche Fürst schwor, er wolle lieber in der Gefangenschaft
sterben , als sie eingehen . Inzwischen brachte man ihn nach Spanien und behan¬
delte ihn mit scheinbarer Ehrerbietung . Karl aber besuchte ihn erst , als er ver¬
nahm , daß sein Leben in Gefahr sei. Die Zusammenkunft war kurz ; Karl ver¬
sprach dem Könige , »m dessen Kummer zu lindern , eine baldige Freilassung . End¬
lich kam im Jan . 1526 der Vertrag von Madrid zu Stande . Die Macht Karls
beunruhigte die meisten Fürsten Europas . Papst Clemens V'Il . stellte sich an die
Spitze eines Bündnisses der Hauptstaaten Italiens , aber die übel geleiteten An¬
strengungen führten neue Unfälle herbei . Rom wurde von den Truppen des Connetable mit Sturm genommen , geplündert , und der Papst selbst gefangen . Karl V.
mißbilligte öffentlich das Unternehmen des Connetabke , nahm mit seinem Hofe
Trauerklcider und trieb die Heuchelei so weit , Gebete für die Befreiung des Pap¬
stes anzuordnen . Als er dem heiligen Vater die Freiheit wiedergab , federte er ein
Lösegeld von 400,000 Goldthalern , begnügte sich aber mit einem Viertel . Auch
gab er gegen 2 Mist . die franz . Prinzen frei , die als Geisel des Friedens ihm über¬
geben waren . Heinrich VII I. von England hatte sich damals mit dem franz . Mon¬
archen gegen Karl V. verbunden . Dieser beschuldigte Franz I. , sein als Edel¬
mann gegebenes Wort gebrochen zu haben . Der Streit führte zu einer AuSfoderung zum Aweikampfe , der jedoch nicht stattfand . Den Krieg endigte 1529 der
Friede von Cambrai zum Vortheil des Kaisers . Bald darauf verließ Karl Spa¬
nien und ließ sich zu Bologna zum Könige der Lombardei und röm . Kaiser krönen.
Bei dieser Feierlichkeit küßte der stolze Karl demselben Papste , den er gefangen ge¬
halten , die Füße . 1530 schien er auf dem Reichstage zu Augsburg die verschiede¬
nen Parteien aussöhnen zu wollen ; da er aber nicht damit zu Stande kam , erließ
er ein Decret gegen die Protestanten , welchem diese durch den schmalkaldiscken Bund
begegneten . Auch publicirte er 1532 die Halsgerichtsordnung
(s. d.). Un¬
geachtet seiner Unternehmungen zu Gunsten der kathol . Religion zeigte Karl sich je¬
des Mal , wo sein Vortheil Duldung zuließ , gemäßigt gegen die Protestanten.
Auch zögerten die Protestant . Fürsten nicht , ihre Contingente zu stellen, als er ein
Heer gegen die Türken versammelte . Nachdem er Soliman zum Rückzüge genö¬
thigt hakte , unternahm er 1535 einen Zug gegen Tunis , sehte den Dey daselbst
wieder ein und befreite 20,000 Christensklaven . Dieser Erfolg gab seinem Cha¬
rakter etwas Ritterliches , was ihn der Christenheit werth machte und den Planen
seiner Politik nützte. Er zeigte diesen Rittergeist noch mehr in einer Rede , die er
zu Rom vor dem Papste und den Cardinälen hielt , als sich in Italien die Feind¬
seligkeiten gegen Frankreich erneuerten . Er schlug darin einen Zweikampf vor , in
welchem einerseits das Herzogthum Burgund , andrerseits das Herzogthum Mai¬
land der Preis sein sollte ; aber am folgenden Tage erklärte er sich gegen den franz.
Gesandten auf eine Weise , welche vermuthen ließ, daß seine Ausfodcrung nur eine
Redesigur gewesen sei. Seine Unternehmungen sowol in der Provence als in der
Picardie waren indeß wenig glücklich; man schloß 1537 einen Waffenstillstand und
verlängerte ihn 1538 auf zehn Jahre . Beide Monarchen hatten eine persönliche
Zusammenkunft , worin sie viel von gegenseitiger Achtung und Zuneigung spra¬
chen. Bald darauf reiste Karl , der in Spanien war , wo er die alte Constitution
der Cortes vernichtet hatte , über Frankreich nach den Niederlanden . Er brachte
5 Tage bei Franz I. in Paris zu ; beide Fürsten erschienen an allen öffentlichen
Drten zusammen , wie 2 Bruder . Es fehlte nicht an Hofleuten , welche dem Kö¬
nige von Frankreich riechen , seinen Gast nicht abreisen zu lassen , bevor derselbe
nicht den madrider Vertrag widerrufen habe ; allein Franz begnügte sich mit Ver¬
sprechungen , die Karl schnell genug vergaß . Dieser beschloß, nachdem er die UnCvnversarions -Lexikon. Bd . VI4
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rührn in den Niederlanden gestillt hakte, seinen Ruhm durch die Eroberung von
Algier zu krönen ( 1541 ). Er ging gegen Doria 'S Rath in der stürmischsten Jah¬
reszeit in See und verlor ohne Nutzen einen Theil seiner Flotte und seines Heeres.
Nach seiner Rückkehr verwickelte ihn die Weigerung , den König von Frankreich
mit dem mailändischen Gebiete zu belehnen , in einen neuen Krieg , in welchem der
König von England auf seine Seite trat . Karls Heer wurde bei CerisoleS ge¬
schlagen , aber auf der andern Seile drang er bis ins Herz der Champagne vor.
Die in Deutschland wegen der Reformation ausgebrochenen Unruhen bestimmten
den Kaiser , 1544 den Frieden von Crespy zu unterzeichnen . Karl V. suchte die
Gemüther zu versöhnen und wandte bei den Protestanten wechselsweise Drohun¬
gen und Versprechungen an . Nach einigen Scheinverhandlungen
erhoben die
protestantischen Fürsten die Fahne des Kriegs . Der Kaiser erklärte ( 1546 ) die
Häupter des Bundes in die Reichsacht , entzweite die Verbündeten , versammelte
in der Eil ein Heer und trug mehre Vortheile über seine Feinde davon . Der Kur¬
fürst von Sachsen , Johann Friedrich , ward in der Schlacht von Mühlbcrg (1541)
gefangen . Karl empfing ihn mit Härte und übergab ihn einem aus Italienern
und Spaniern bestehenden Kriegsgerichte unter Alba ' S Vorsitz , welches ihn zum
Tode verurtheilte . Nur durch Entsagung der Kur und seiner Eibländer rettete
der Kurfürst sein Leben, blieb aber Gefangener . Indeß stellte sich der Kaiser eini¬
germaßen gemäßigt gegen die besiegte Partei . Als er nach Witteuberg kani,
wunderte er sich, daß man die Ausübung des lutherischen Gottesdienstes einge¬
stellt habe. Er besuchte das Grob Lukher's und sprach : „ Ich bekriege nicht die
Todten , er ruhe in Frieden , er ist schon vor seinem Richter " . Der Landgraf von
Hessen - Kassel , eins von den Häuptern der Protestanten , war genöthigt , nm
Gnade zu bitten ; Karl beraubte ihn , trotz der gethanen Versprechungen , seiner
Freiheit . Nach Vernichtung des schmalkaldischen Bundes beschäftigte sich der
Kaiser aufs Neue mit dem Plane , die ReligionSparteien wieder zu vereinigen,
und erließ zu dem Ende das sogen. Interim
s ( . d.) , das aber ebenso fruchtlos
war als die von ihm auf dem Reichstage zu Augsburg vorgeschlagenen Maßre¬
geln . Auch gelang es ihm nicht , die kaiserliche Krone seinem Sohne zu sicher».
Die Zwietracht bewegte stets die Gemüther , und als Karl Herr zu sein glaubte,
brach ein neuer Krieg gegen ihn aus . Moritz von Sachsen , den er mit der Kur¬
würde belehnt hatte , bildete ein Bündniß , dem Heinrich !>., Franzens Nachfol¬
ger , beitrat . Die Vorbereitungen wurden in der größten Stille gemacht . Karl
war zu Innsbruck , wo er die Berathschlagungen der Kirchenversamnilung zu Trident leitete und große Plane gegen Frankreich und die Türkei im Sinne führte.
Er erwartete Moritz als Bundesgenossen , als dieser die Maske abwarf , plötzlich
an der Spitze eines Heers erschien und ( 1552 ) in Tirol einrückte , während Hein¬
rich II . in Lothringen einfiel . Karl wäre fast in Innsbruck in einer stürmischen
Nacht überfallen worden . Gequält von Gichkschmerzen , entfloh er allein in einer
Sänfte auf ungebahnten Wegen . Moritz gab das kasserl. Schloß der Plünderung
preis , das tridentinische Concilium löste sich auf , und die Protestanten dictieren
die Bedingungen des passauer Vertrags ( 1552 ) . Karl war in Lothringen nicht
glücklicher; er konnte Metz , das der Herzog von Guise vertheidigte , nicht wiedernehmen . In Italien verlor er Siena durch einen Aufstand . Er ging nach
Brüssel ; bedrängt von seinen Feinden und mit der Gicht kämpfend , ward er fin¬
ster und schwermülhig , und entzog sich dergestalt AllerBlicken mehre Monate lang,
daß sich in Europa das Gerücht von seinem Tode verbreitete . Seine letzten An¬
strengungen waren noch gegen Frankreich gerichtet , das stets seine Angriffe zurück¬
schlug. Der Reichstag zu Augsburg ( 1555 ) bestätigte den passauer Vertrag und
gab den Protestanten gleiche Rechte mit den Katholiken . Karl sah alle seine Plane
fehlgeschlagen und die Zahl seiner Feind « sich mehren . Er beschloß, seine Erbstaa-
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ren auf seinen Sohn Philipp zu übertragen . Nachdem er die niederländ . Stände
Löwen 1555 versammelt hakte, legte er denselben die Gründe seines Entschlusses
dar , sagte, daß er sich aufgeopfert habe für das Beste der Religion und seiner Un¬
terthanen , daß ihm aber zu fernerer Thätigkeit die Kräfte mangelten , und er den
Rest seiner Tage Gott widmen wolle . Dann wandte er sich gegen Philipp , der
an
sich aus die Knie geworfen harre und die Hand seines Bakers küßte, erinnerte ihn
seine Pflichten und beschwor ihn , unablässig für das Wohl der Volker zu arbeiten.
Darauf gab er ihm seinen Segen , drückte ihn an seine Brust und sank erschöpft auf
seinen Sessel zurück. Damals übertrug Karl auf Philipp nur die S ouverainetät
der Niederlande ; am 15 . Jan . 155k übergab er ihm auf gleiche Welse die span.
Krone und behielt sich nichts als ein Iahrgeld von 100,000 Dukaten vor . Die
Zeit , die er noch in den Niederlanden blieb , wandte er an , seinen Sohn mitFrankreich zu versöhnen , und bewirkte die Abschließung eines Waffenstillstandes zu VaucelleS 1556 . Nachdem er bei Ferdinand einen vergeblichen Versuch gemacht hatte,
die Kaiserkrone auf seines Sohnes Haupt zu bringen , schickte er eine Gesandt¬
schaft nach Deutschland , um den Kurfürsten seine Absagung anzukünden ; darauf
schiffte er sich in Seeland ein und landete an den Küsten von Biscaja . Man sagt,
er habe beim Aussteigen sich aus die Erde geworfen , sie geküßt und dabei ausgeru¬
fen : „ Nackt bin ich aus deni Schoße meiner Mutter gekommen , und nackt kehre ich
zu dir , allgemeine Mutter der Menschen , zurück !" Er hatte zu seinem Aufenthalte
das Kloster St .Just bei Placencia in Estremadura gewählt ; hier vertauschte er die
Hoheit , Herrschaft und Pracht mit der Stille und Einsamkeit des Klosterlebens.
Seine Vergnügungen beschränkten sich auf kleine Spazierritte , auf die Bestellung
eines Gartens und auf mechanische Arbeiten . Er verfertigte hölzerne Uhren , und
als er wahrnahm , daß es unmöglich sei, 2 Uhren von ganz übereinstimmendem
Gange zu machen , soll er sich dabei seines Bestrebens , eine Menge Menschen zu
einerlei Gesinnung zu bringen , als einer Thorheit erinnert haben . Er wohnte 2 Mal
täglich dem Gottesdienste bei, las Erbauungsbücher , und versank nach und nach in
eine solche Schwermuth , daß seine Geisteskräfte dadurch zu leiden schienen. Er
entsagte den unschuldigsten Vergnügungen und übte die Vorschriften des Mönchs¬
lebens in ihrer ganzen Strenge aus . Endlich beschloß er , seine eigne Todtenfeier
zu begehen . Zn ein Sterbekleid gehüllt und von seiner Dienerschaft umgeben , legte
er sich in einen Sarg , der in der Mitte der Kirche stand . Man hielt das Todtenamt , und der Monarch mischte seine Stimme mit dem Gesänge der Geistlichen , die
für ihn beteten . Nach der letzten Besprengung entfernten sich alle , und die Thüren
wurden geschlossen. Er blieb noch einige Zeit in dem Sarge ; dann erhob er sich,
warf sich vor dem Altare nieder und kehrte in seine Zelle zurück, wo er die Nacht in
tiefem Nachdenken zubrachte . Diese Ceremonie beschleunigte das Ende seiner Tage;
einFieber befiel ihn , an welchem er am 21 . Scpt . 1558 in einem Alter von 59 I.
starb . Karl war von edelm Betragen , seinen Sitten ; er sprach wenig und lächelte
selten. Von ausdauernder Festigkeit , langsam im Beschließen , schnell im Ausfüh¬
ren . ebenso reich an Hülfsmitteln als scharfsinnig in ihrer Wahl , begabt mit einem
kalten Urtheil , stets Herr seiner selbst, folgte er ganz seinem Ehrgeize und siegte leicht
über Hindernisse . Die Verhältnisse entwickelten sein Genie und machten ihn zu ei¬
nem großen Mann . Obgleich seine Falschheit bekannt war , hinterging er doch unter
dem Scheine der Großmuth und Aufrichtigkeit selbst Diejenigen , die seine Ränke
schon erfahren hatten . Er kannte die Menschen und wußte sie zu seinen Zwecken zu
gebrauchen . Es ist nicht wahrscheinlich , daß er eine Universalmonarchie habe errich¬
ten wollen . 2 " ' Unglücke erscheint er großer als ini Glücke . Sein Betragen gegen
Franz I., den Kurfürsten von Sachsen und den Landgrafen von Hessen - Kassel be¬
fleckt sein Andenken . Obgleich er die Künste und Wissenschaften wenig kannte , be¬
günstigte er doch Künstler und Gelehrte , um von ihnen verherrlicht zu werden . Mit
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seiner Gemahlin Eleonora , der Tochter des Königs Emanuel von Portugal , hatte
er einen Sohn , den nachmaligen Philipp II ., und 2 Töchter . Außerdem hatte er
mehre natürliche Kinder . Vgl . Robertson ' S Meisterwerk : „ Ili ^iorv <>i il,o , ei^ >,
c>k tl>e lünp . (,l >»r !e5 V." (London 1166 , 3 Bde . , 4.) ; deutsch von Mittelstedt,
mit Anmerk . von Remer (3 . Anst ., Braunschweig 1165 , 3 Bde ? .
Karl
VI . , der zweite Sohn des römisch -deutschen Kaisers Leopold I . , der
Letzte vom Stamme der Habsburger , war am 1. Oct . 1685 geboren . Sein Vater bestimmte ihn für den spanischen Thron . Hier hatte der letzte Habsburg,
Karl I>. , mit Übergehung des Hauses Östreich , dessen Nähe,recht auf den spani¬
schen Thron keinem Zweifel unterworfen war , den Herzog Philipp von Anjou,
zweiten Enkel Ludwigs XIV . , durch ein Testament zum Erben der spanischen
Monarchie eingesetzt, und nach dem am 1. Nov . 1100 erfolgten Tode Karls II.
hatte Philipp von dem erledigten Reiche Besitz genommen . Dagegen verbanden
sich England und Holland , und diesem Bündnisse gegen Frankreich traten bald
auch das deutsche Reich , Portugal und Savoyen bei. Karl ward 1103 zu Wien
als König von Spanien ausgerufen und begab sich über Holland nach England;
von hier ging er im Jan . 1104 mit 12,000 M . nach Spanien , das fast ganz
von den Franzosen besetzt war , und landete in Catalonien . Es gelang ihm , sich
Barcelonas zu bemächtigen . Bald aber wurde er hier von seinem MitbewerberPhilipp V. belagert . Schon hatten die Franzosen Mont - Joui weggenommen,
die Bresche war gangbar , man rüstete sich zu einem Sturm , und Karl schien der
Gefangenschaft nicht entgehen zu können . Dennoch that er an der Spitze der
Garnison von kaum 2000 M . den hartnäckigsten Widerstand , bis die längst er¬
wartete englische Flotte erschien , die 12 französischen Schiffe , welche den Hafen
blockirten , in die Flucht jagte und ein TruppencorpS landete , das die Franzosen
zur schleunigen Aufhebung der Belagerung nöthigte . Dieser Begebenheit folgten
abwechselnd Unfälle und glückliche Ereignisse . Zwei Mal drang Karl bis Ma¬
drid vor , und 2 Mal ward er daraus vertrieben . Das erste Mal ( 1106 ) ließ er
sich in der Hauptstadt als König u . d. N . Karl III . ausrufen . Er war genöthigt
gewesen , sich zum zweiten Mal in die Mauern von Barcelona zu flüchten , als
er den Tod seines Bruders , Josephs I. ( 11 . April 1111 ) , erfuhr . Dem Testa¬
mente Leopolds zufolge setzte dieses Ereigniß die doppelte Krone Karls V. auf sein
Haupt ; es fügte zu seinen ungewissen Rechten auf Spanien den Besitz der östreich.
Erbstaaten ; allein die Verbündeten wollten nicht so viel Macht in denselben Hän¬
den vereinigt sehen. Karl begab sich über Italien nach Deutschland und erfuhr
bei seiner Ankunft , daß er auf Eugens Antrieb auch zum Kaiser erwählt worden
sei. Er ward im Dec . 1111 zu Frankfurt gekrönt , und erhielt im folgenden
Jahre zu PreSburg die ungarische Krone . Dabei behielt er noch den Tue ! eines
Königs von Spanien . Er setzte nun den spanischen Erbfolgekrieg , den sein Bru¬
der mit so vielem Glück in den Niederlanden geführt hatte , unter der Anführung
Eugens fort ; aber als Marlborough 's Ungnade und der Rückzug des englischen
Heeres die Niederlage von Denain zur Folge hatten , schlössen die Verbündeten
1113 zu Utrecht Frieden mit Frankreich , ohne daß der Kaiser sie daran hindern
konnte . Er selbst war genöthigt , im folgenden Jahre den Vermag von Rastadt
zu unterzeichnen , durch welchen ihm der Besitz von Mailand , Mantua , Sardi¬
nien und den Niederlanden gesichert blieb . Bald daraus hatten , im Juni 1116,
die Türken den Veuetianern den Krieg erklärt . Der Kaiser übernahm die Ver¬
theidigung dieser Republik . Seine Heere , geführt von Eugen , erfochten ent¬
scheidende Siege bei Peterwardein und Belgrad ; da aber die Spanier Italien be¬
drohten , schloß Karl 1118 den Frieden von Passarowicz , in welchem er Belgrad,
das nördliche Serbien
und TcmeSwar erwarb . Cardinal Alberoni , der das
madrider Cabinet leitete , verwickelte Östreich durch seine Entwürfe in einen neuen
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Krieg . Die 1118 zu London geschlosseneQuadrupelallianz aber endigte den Krieg
schon 1720 mit der Entsetzung dieses Ministers . Um bei dem Mangel männlicher
Erben die Nachfolge in seinen Staaten seiner Tochter Maria Theresia zu sichern,
bemühte er sich, bei den verschiedenen Mächten die Annahme der pragmatischen
Sanction zu bewirken , welche diesen Gegenstand festsetzte. Durch manches Opfer
gewann er nach und nach alle europäische Mächte für diese Absicht . Eine kurze Pe¬
riode des Friedens benutzte der Kaiser , um verschiedene für den Handel nützliche An¬
stalten zu gründen , unter andern eine levantische Handelsgesellschaft . Er besuchte
in Person die Küsten IstrienS , und ließ daselbst Landstraßen und Häfen anlegen
und Schiffe erbauen . Indeß mußte er seine Entwürfe sür den indischen Handel in
den Niederlanden bei dem Widersprüche der Seemächte aufgeben . Die Regierung
dieses an sich friedliebenden Fürsten sollte mit fast beständigen Unruhen bezeichnet
werden . Die polnische Thronfolge beunruhigte Europa nach dem Tode Augusts >>.,
1733 . Karl unterstützte mir Rußland den Sohn dieses Fürsten; aber Frankreich
und Spanien erklärten sich für StanislauS Lesczinski . Darüber entstand ein blu¬
tiger Krieg , welcher 1735 mit dem Verluste beider Sicilie » und eines Stücks von
Mailand endigte , Karls Schwiegersohn , Franz Stephan , erhielt sür Lothringen
Toscana , und Östreich bekam Parma . Kaum hatte Karl diesen Krieg beendigt,
als seine Verbindung mit Rußland ihn nöthigte , die Türken anzugreifen . 1737
rückten seine Truppen unter dem Feldmarschall v. Seckendorf ohne Kriegserklärung
in Lerbien ein und besetzten Nissa . Aber die Türken zwangen den Kaiser nach drei
unglücklichen Feldzügen , ihnen im Frieden zu Belgrad 1739 die Walachei und
den östr. Theil von Serbien mit Belgrad abzutreten . Im Innern hielt Karl
fest an den geschichtlich ererbten Grundsätzen seines Hauses , welches seine
begründete auf Kirchenherrschafc und Mönchthum sowol als auf
Siaaiskunst
'Aristokratie und Feudalvorrechte . Beschäftigt mit Wiederherstellung seiner zer¬
rütteten Finanzen , starb Karl VI . am 20 . Oct . 1740 , als er die letzte Hand
legen wollte , indem er den Großherzog von
an die pragmatische Sanction
Toscana , seinen Schwiegersohn , zum römischen König erwählen ließ.
VII . (Karl Albrecht ), geb . zu Brüssel im 1 . 1697 , derSohnMapiKarl
der spanischen
, Kurfürsten von Baiern , damaligen Statthalters
Emanuels
niilian
Niederlande , lebte in seiner Jugend am kais. Hofe und befehligte gegen die Tür¬
ken das von seinem Vater gesandte Hülfshcer . 1722 vermählte er sich mit der Toch¬
ter Josephs I., nachdem er allen Rechten entsagt hatte , welche diese Ehe ihm auf die
Thronfolge in den östr. Erblonden geben könnte. 1726 folgte er seinem Vater als
Kurfürst von Baiern . Er war einer von den Fürsten , welche gegen die 1732 vorn
Reichstage zu Regensburg gewährleistete pragmatische Sanction sich verwahrten,
und schloß demzufolge ein Schuhbündniß mit -Lachsen . Nach dem Tode Karls V I.,
, indem er seine
1740 , weigerte er sich, Maria Theresia als Erbin anzuerkennen
Ansprüche auf die Thronfolge auf ein Testament Ferdinands >. gründete . Er schloß
daher (18 . Mai 1741 ) ein Bündniß mit Frankreich und Lpanien zu Nrmphenburq , und Frankreich unterstützte ihn mit einem bedeutenden Truppencorps . 1741
ward ihm zu Linz als Erzherzog von Östreich gehuldigt . Die Hindernisse , die ihm
der Cardinal Fleury in den Weg legte , indem derselbe die östr. Monarchie nicht zer¬
stückeln lassen wollte , sowie der Mangel an Geschütz und Kriegsvorräthen , hielten
ihn von Wien zurück. Dagegen nahm er Prag und ließ sich daselbst (19 . Dec.
1741 ) als König von Böhmen krönen . Darauf ward er einstimmig zum römischen
Kasser erwählt , und am 12 . Febr . 1742 in Frankfurt von seinem Bruder , dem
Kurf . vonKoln , gekrönt . Allein schon hatten Maria Theresia ' « Heere , unterKhevenhüller , Oberöstreich wiedererobert und München besetzt; auch Böhmen muhte
geraume werden , und Karl floh nach Frankfurt . Im Apr . 1743 kehrte er nach
München zurück, mußte jedoch Baiern schon im Juni wieder verlassen . Erst als
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Friedrich 11., in Folge der frankfurter Union (22 . Mai 1744 ), Böhmen angegrif¬
fen , und der kaiferl . General Seckendorf die Ostreicher ( im Oct .) aus Baieru ver¬
trieben hatte , sah Karl VIl . seine Residenz wieder . Hier starb er, am 20 . Jan.
1745 , erschöpft durch Kummer und Krankheit .,. Ihm folgte im Kurfürsienthume
sein Sohn , Maximilian Joseph , welcher mit Östreich den Frieden zuFuessen (22.
Apr . 1745 ) abschloß und die Wahl Franz des l ., des Gemahls der Maria The¬
resia , zum deutschen Kaiser beförderte.
Karl
derKühne,
Herzog von Burgund , Sohn Philipp des Guten und
der Jsabelle von Portugal , geb. zu Dijon den 10 . Nov . 1435 , führte anfangs den
Namen eines Grafen von Charolais , unter dem er sich in den Schlachten von Rü¬
pelmonde 1452 und von Morbeque 1453 auszeichnete . Er war von heftiger , stür¬
mischer Gemüthsart , und es regte sich früh in ihm jener unglückliche Ehrgeiz , der
die Quelle seiner Derirrungen und seines Unglücks wurde . Sein Widerwille gegen
die Großen des Hauses deTroy , die Günstlinge seines Vaters , war unüberwindlich,
und da er sie nicht verdrängen konnte , begab er sich nach Holland . Er versohntesich
jedoch wieder mit seinem Vater und flößte ihm seinen Haß gegen Ludwig XI . ein.
Ja er stellte sich an die Spitze einer gegen diesen Monarchen sich bildenden Partei.
Nachdem er Flandern und Artois durchzogen hatte , ging er mit 26,000 M . über
die Somme und stand vor Paris . Der König sandte den Bischof der Stadt,
Alain Chartier , an ihn ab , um ihm das Unrecht des Krieges gegen seinen Monar¬
chen vorzustellen . Allein derErbe von Burgund antwortete : „ Saget Eurem Herrn,
daß man gegen einen Fürsten , der sich des Schwertes und des Giftes zu bedienen
pflegt , immer hinreichende Gründe hat , und daß man , wenn man gegen ihn in
Kampfzieht , gewiß sein darf , unterwegs einen zahlreichen Anhang zu finden . Übri¬
gens habe ich die Waffen nur auf dringendes Bitten des Volks , des Adels und der
Fürsten ergriffen , diese sind meine Mitschuldigen !" — Ludwig traf mit ihm bei
Montlheri zusammen ; Karl durchbrach einen Flügel des königl . Heeres und ließ
sich bei der Verfolgung der Fliehenden zu weit fortreißen . Von 15 Gendarmen um¬
ringt , welche bereits seinen Stallmeister getödtet halten , wurde er verwundet ; allein
er wollte sich nicht ergeben , that Wunder der Tapferkeit und gab dadurch seinen
Soldaten Zeit , ihn zu befreien . Von nun an faßte Karl von seinen Talenten für
den Krieg eine zu hohe Meinung . Er folgte seinem Vater 1467 und bekam sogleich
Krieg mit den Lütticher », die er besiegte und mit der äußersten Strenge behandelte.
Vor diesem Unternehmen hatte er den Gentern die Freiheiten zurückgeben müssen,
welche ihnenvonPhilipp
dem Guten entrissen wordenwaren . Jetzt nahm er ihnen
das ihm Abgezwungene wieder, ließ die Häupter des Aufstandes hinrichten und legte
der Stadt eine ansehnliche Geldbuße auf .
1468 vermählte er sich mit Margarethe
von Park , der Schwester des Königs von England . Darauf wollte er den Bür¬
gerkrieg in Frankreich erneuern ; allein Ludwig befriedigte ihn mit Geld ( 120,000
goldene Thalerä . Um Alles unter sich auszugleichen , hielten der König und der
Herzog am 3. Oct . 1468 eine Zusammenkunft zu Peronne . Hier erfuhr der Her¬
zog , daß die Lütticher , durch den König aufgereizt , von Neuem sich empört und
Tongres eingenommen hatten . Umsonst betheuerte Ludwig eidlich seine Unschuld,
er wurde verhaftet und streng bewacht . Nachdem der Herzog lange zwischen den
heftigsten Maßregeln geschwankt hatte , nöthigte er endlich Ludwig , einen Vertrag
zu unterschreiben , dessen erniedrigendste Bedingung die war , daß er mit Karl gegen
dieselben Lütticher ziehen mußte , die er gegen diesen aufgeregt hatte . Karl kam vor
Lüttich in Begleitung des Königs an ; die Stadt wurde mit Sturm genommen und
der Wuth der Soldaten preisgegeben . Solches Glück verhärtete das Gemüth des
Herzogs so, daß er immer unbeugsamer und blutdürstiger , die Geißel seiner Nach¬
barn und der Urheber seines eignen Unterganges wurde . 1470 erhielt er den Orden
desHosenbandeS vom König Eduard IV . v. England , welcher bald darauf bei ihm
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in Flandern eine Zuflucht suchte. Karl gab ihm Geld und Schiffe , um nach Eng¬
land zurückzugehen . Am Ende d. I . ergriff er abermals die Waffen gegen den Kö¬
nig von Frankreich . Gezwungen , um einen Waffenstillstand zu bitten , erneuerte
er dennoch mit einer Verwegenheit , welche ihm in den franz . Jahrbüchern den Bei¬
namen 1e I'e-nici .'.ii k- erwarb , den Krieg , beschuldigte den König öffentlich der Zau¬
berei und Vergiftung , und ging mit 24,000 M . über die Somme . Er nahm die
Stadt Nesle mit Sturm , steckte sie in Brand und sagte mit barbarischer Ruhe:
„Solche Früchte tragt der Kriegsbaum !" Ein Feind der Ruhe , unempfindlich gegen
Vergnügen , nur Zerstörung und Blutvergießen liebend , die Völker zertretend , um
die Großen zu bereichern , und trotz seines Stolzes Meister in der Kunst , sich Ver¬
bündete zu schaffen, faßte Karl , der Ludwig XI . so an Würde und Rang wie an
Macht gleich sein wollte , den Plan , seine Herrschaft am Rheine zu erweitern und
seine Staaten zu einem Königreiche , u. d. 9 ?. des Gallisch -Belgischen , zu erheben.
Er besuchte den Kaiser Friedrich 111. zu Trier , um den Titel eines Königs undGeneralvicars des Reichs zu erhalten , den ihm dieser versprochen hatte , unter der Be¬
dingung , daß er seine Tochter Maria dem Erzherzog zur Gemahlin geben sollte;
allem da sich keiner von Beiden zuerst verbindlich machen wollte , trennten sie sich in
Unzufi iedenbeit . Unterdessen verwickelte Ludwig den Herzog in neue Verlegenheit,
indem er Ostreich und die Schweizer gegen ihn aufregte . Nun faßte Karl den Ent¬
schluß, ihn zu entthronen , und verband sich deßhalb mit dem Könige von England;
allein genöthigt , dem Bischof von Köln , seinen, Anverwandten , zu Hülfe zu eilen,
verloren 10 Monate vorNeuß , welches er vergeblich belagerte , und eilte dann nach
Lothringen , um sich an dem Herzoge Rene zu rächen , der , von Frankreich aufge¬
reizt , ihm den Krieg erklärt hatte . Nachdem er die Eroberung Lothringens durch
die Einnahme von Nancy 1415 vollendet hakte, wandte er seine Waffen gegen die
Schweizer , und trotz derVorstellungeu dieser friedlichen Bergbewohner , welche ihm
sagten , daß Alles , was er bei ihnen finden könnte , nicht so viel werth sei als die
Sporen seiner Ritter , eroberte er die Stadt Granson und ließ 800 Mann , die
sie beschützten, niederhauen ; allein diese Grausamkeit wurde bald durch einen glän¬
zenden Sieg gerächt , den die Schweizer bei derselben Stadt über ihn erfochten (3.
März 14 76 ) . Der Verlust dieser Sckstachk stürzte ihn in eine düstere Schwcrmuth,
welche seine Gesundheit zerrüttete . Mit einem neue » Heere kehrte er in die Schweiz
zurück, und verlor durch dieselben Fehler den 22 . Juni die Schlacht bei Murten.
Der Herzog von Lothringen , der in dem Heere der Schweizer gefochten hatte , führte
die Sieger vor Nancv . Sofort zog Karl nach Lothringen , uni dem Herzoge Reim
die am 6. Oct . genommene Stadt Nancy wieder zu entreißen . Er trug dem Gra¬
sen von Eampobasso den ersten Angriff auf , und als er erfuhr , daß dieser OfNcier ihn verrathe , betrachtete er diese Nachricht als eine Schlinge . Cainpobasso
ließ die Belagerung in die Länge ziehen und gab dadurch dem Rene Zeit , mit
20,000 Mann heranzurücken . Bei Annäherung dieses Heeres ging er mit sei¬
nen Truppen zum Feinde über , sodaß Karls Heer nur noch aus 4000 Mann be¬
stand . Gegen den Ausspruch seines Rathes wagte Karl dennoch den Kampf . Den
5 . oder 6. Jan . 1477 ( Ioh . v. Müller ist über den Tag in Zweifel ) trafen beide
Heere aufeinander ; die Flügel des burgundilchen wurden durchbrochen und zer¬
streut , und das Mittel , von dem Herzog in Person befehligt , von vorn und auf
den Flanken angegriffen . Karl setzte seinen Helm auf , und da er den vergoldeten
Löwen , der ihm zur Zierde diente , vor sich zur Erde fallen sah, rief er : „ kleca
lmiguum siomnm Dt -i !" Geschlagen und von den Fliehenden fortgerissen , fiel
er mit dem Pferde in einen Graben , wo er durch einen Lanzenstich getödtet wurde.
Er starb im 44 . I . seines Alters . Sein Lezchnam , mit Blut und Koch be¬
deckt, der Kopf im Eise steckend, wurde erst 2 Tage nach der Schlacht gefunden,
und so entstellt , daß man ihn nur an der Länge seines Bartes und seiner Nägel,
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die er seil der Niederlage bei Murten hatte wachsen lassen, sowie an der Narbe
eines Säbelhiebes erkannte , den er in der Schlacht bei Montlheri empfangen
hatte . Mit diesem Fürsten erlosch in Burgund die Feudalregierung . Karl war
nicht ohne gute Eigenschaften . In der Regierung seiner Völker spürte man nichts
von der Strenge und Härte , womit er sich selbst behandelte , und seine natür¬
liche Geradheit ließ ihn ein aufmerksames Auge auf die Verwaltung der Gerech¬
tigkeit haben . Er wurde zu Nancy beerdigt ; 1550 ließ Karl V., sein Enkel¬
sohn , seine Überreste nach Brügge bringen . Aus drei Ehen hinterließ er von
Isabelle von Bourbon , seiner zweiten Gemahlin , bloß eine Tochter , Maria,
die Erbin von Burgund . ( Dgl . Maximilian
I .) S . des Baron de Ba¬
rante , Pairs von Frankreich , „ Ili .-itoiiv ckcz <luas cie kourAo ^ iie ÜL Is maircu» cke Vgloi »" ( Paris 1824 , 10 Bde .) .
Karl
Vll . , König von Frankreich , s. Frankreich
und Ieanne
d ' Arc.
Karl
IX ., König von Frankreich , Heinrichs II . und der Katharina von
Medici Sohn , geb. 1550 zu St . - Germain - en -Laye, bestieg , 10 Jahre alt,
nach seines Bruders , Franz ll ., Tode , den 5. Dec . 1560 , den»Thron . Ohne
eine Regentschaft einzusetzen, begnügte man sich, durch den jungen Fürsten dem
Parlamente
schreiben zu lassen , daß er seine Mutter gebeten habe , die Verwal¬
tung der Staatsgeschäfte zu übernehmen ; und das Parlament billigte diesen Ent¬
schluß, um nicht aufs Neue den Streit zwischen den Guisen und den Prinzen
vom Geblüt « zu wecken. Katharina erlaubte , daß der König von Navarra zum
Generalstatthalter
des Reichs ernannt wurde , da sie die Schwäche feines Cha¬
rakters zu wohl kannte , um ihn zu fürchten . Sie nahm sich vor , Alles zu ver¬
wirren , um Alles zu beherrschen .
( S . Katharina
von Medici
.)
Die
Guisen sahen bald ein , daß sie den politischen Verbindungen der Calvinisten ein
katholisches Bündniß entgegensehen mußten . (S . Guise .) So brach der Bür¬
gerkrieg gegen die Hugenotten aus . Der Herzog von Guise , der sich des jun¬
gen KonigS versicherte , ward vor Orleans im Febr . 1563 meuchelmörderisch er¬
schossen. Er riech in seinen letzten Augenblicken dem König und der Königin
Mutter , mit den Parteien zu unterhandeln . Man folgte diesem Rath , unter¬
zeichnete am 19 . März einen Vertrag , und entriß am 27 . Juli Havre den Eng¬
ländern . Der König , der in demselben Jahre für mündig erklärt worden , be¬
suchte in Begleitung seiner Mutter die Provinzen . Zu Bayonne hatte er eine
Zusammenkunft mit seiner Schwester Isabelle , der Gemahlin Philipps II . von
Spanien . Die Calvinisten schöpften darüber so großen Argwohn , daß sie die
Waffen ergriffen und den Plan faßten , den König auf seinem Rückwege nach
Paris aufzuheben . Gewarnt entging er der Gefahr ; aber dieser Anschlag mußte
den Haß des von Natur stolzen Karls wecken, der wegen seines zu großen Ver¬
trauens auf seine ränkevolle Mutter mehr zu bedauern als zu tadeln war . Nach
der Schlacht von St .-Denis , 1567 , deren Gewinn der Connetable von Montmorency mit dem Leben bezahlte , unterhandelte Katharina den Frieden . Allein
die Calvinisten hielten einen Theil der Plätze , welche sie räumen sollten , zurück,
und fuhren fort , mit England und den deutschen Fürsten Einverständnisse zu un¬
terhalten . Bald brach ein neuer Bürgerkrieg aus . Der Eifersucht Karls unge¬
achtet , stellte Katharina den Herzog von Anjou an die Spitze des königlichen Heeres.
Nachdem Prinz Condä 1569 in der Schlacht von Iarnac erschossen, und der Ad¬
miral Toligny zu Montcontour in demselben Jahre geschlagen worden war , schloß
der König den Frieden 1570 unter Bedingungen ab, die so günstig für die Cal¬
vinisten waren , daß diese selbst Derrätherei darunter geargwohnt zu haben schei¬
nen . Die Häupter derselben erschienen daher nicht sämmtlich am Hofe , als Kar!
seine Vermählung mit Elisabeth , der Tochter Kaiser Maximilians
II . , feierte.
Nach und nach schwand dies Mißtrauen , und die Vermählung des jungen Königs
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von Navarra ( nachmals Heinrich l V.) mit Karls IX . Schwester , Margaretba , schien
jeden Argwohn zu verbannen . Diese Vermählung hatte am 18 . Aug . 1572 statt;
am 22 . geschah der erste Mordversuch gegen Coligny , und am 24 . begann jenes Blutbekannt ist. Der Bürgerkrieg brach zum
bad , das unter d. N . der Bartholomäusnacht
vierten Male aus , und Katharina sah jetzt das Unstatthafte ihrer Politik ein . Karl
konnte seine Abneigung gegen sie nicht mehr verbergen und war im Begriff,
selbst mit kräftiger Hand die Zügel der Herrschaft zu ergreifen , als er 1574
kinderlos starb . Ihm folgte sein Bruder Heinrich III . Karl war tapfer , unermüdlich , ruhmliebend , von lebhaftem durchdringendem Geiste , und liebte die
Weniger ihm als seiner Mutter fallen die Gräucl zur Last,
Wissenschaften .
welche seine Regierung beflecken. Vgl . Wachler : „ Die Pariser Bluthoch¬
zeit " ( s. dN 2 . A ., Leipzig 1828.
X . (Philipp ), König v. Frankreich und Navarra , Ludwigs X VI . und
Karl
Ludwigs XVIII . Bruder , des Lehrern Nachfolger den 16 . Sept . 1824 , bis 1795
genannt , ward geb. zu Versailles
Graf v. Artois , dann bis 1824 Monsieur
d. 9. L) ct. 1757 und verm . 1773 mit Maria Theresev . Savoyen , der Schwester der
(s. d.)
Gräfin v. Provence , seiner Schwägerin , die ihm den Herz . v. Angoulome
und den Herzog v. Berry s ( . d.) geboren hat und d. 2. Juni 1805 gestorben ist.
Erzogen an dem Hofe Ludwigs X V., zeigte der Graf von Artois in seiner Jugend
viel Liebenswürdigkeit und Sinn für geistige Bildung , aber auch viel Hang zu den
in Versailles herrschenden Hoffesten und kostspieligen Zerstreuungen . Bei einem
Balle im Opernsaale 1778 zog er der Herzogin von Bourbon die Maske ab ; diese
Beleidigung hatte ein Duell mit dem Herz . v. Bourbon zur Folge , das der Baron
Bczenval in s. äläionires erzählt . 1782 diente der Graf v. A . als Freiwilliger im
Lager von St .-Roch vor Gibraltar und wurde St .-L»dwigSritter . 1787 folgte er,
als Präsident eines Bureau der Notabeln , andern Ansichten als seine Brüder , der
König und der Graf von Provence . Daher glaubte das Volk , er sei der allgemein
entgegen , und zeigte , als er nebst dem Grafen von
gehofften StaatSvcrbesserung
Provence die Einregistrirung des Stempel - und GrundsteueredictS vollzogen hatte,
gegen ihn persönlich ein frevelhaftes Benehmen . Nach dem 14 . Juli gaben er und
der Prinz von Condö den 16 . Juli 1789 das Zeiche» zur Auswanderung . Der
Graf v. A . begab sich nach Turin , sah den Kaiser Leopold in Mantua , hielt sich
eine Zeit lang zu Worms , zu Bruck bei Bonn , zu Brüssel und in Wien auf.
Dann begab er sich zu der Zusammenkunft der Monarchen i» Pillnitz s ( . d. i,
wo er seinen Zweck erreichte . Als aber Ludwig XVI . die Constitution ( 14 . -L -ept.
1791 ) beschworen und hierauf die franz . Prinzen , die sich in Koblenz befanden , zur
Rückkehr nach Frankreich eingeladen hatte , weigerten sich dieselben zu geborchen
und protestirten gegen die neue Verfassung . Darauf entzog die gesetzgebende Na¬
tionalversammlung dem Grafen v. A . am 19 . Mai 1792 die ihm durch die Con¬
stitution bestimmte Apanage von einer Mill . Fr . und wies auf seine Einkünfte seine
Gläubiger an . Der Prinz unterhielt damals von Turin aus Bewegungen in
Frankreich zu Lvon und a. a. Brten ; dann übernahm er den Befehl über ein EniigrantencorpS , das mit der preußischen Armee zugleich in die Champagne eindrang.
Nach dem unglücklichen Ausgange dieses Feldzugs begab sich der Graf v. A . nach
Hamm in Westfalen , wo er nach Ludwigs X VI . Tode von seinem Bruder , als
des Königreichs ernannt wurde.
nunmehrigen Regenten , zum Generallieutenant
Nun suchte er den Beistand der Kaiserin Katharina , die ihn an ihrem Hofe mit der
größten Auszeichnung empfing und ihm einen kostbaren Degen „ i>» » r le röinbli -!.>i<!nie „ t et In psioire üe votre maii -nri " überreichte . Die engl . Regierung gab ibm
Ende 1794 einen Iahrgehalt von 15,000 Pf . St . Er selbst harte dem Marschall
Broglio seine Diamanten und den Degen , welchen Ludwig XVI . seinem Sohne
gegeben , geschickt, um durch deren Verkauf den nöthigsten Bedürfnissen der Emi-
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grauten abzuhelfen . Da Rußland die Absenkung eines Hülfscorps erwarten ließ,
so ging der Graf v. A . von Hamm über Kuxhaven im Juli 1196 nach England,
schiffte sich hier auf dem Geschwader des Commodore Warren ein und landete auf
der >><-- l ) ii'u, den 29 . Sept . 1198 , indem er den Häuptern der Vendöe Hülse zu
bringen glaubte . Allein Nachrichten aus England , daß das russ. Hülfscorps nicht
kommen werde , bestimmten ihn , sich wieder einzuschiffen. Er kehrte nach England
zurück und lebte seitdem auf dem Schlöffe zu Etinburg . 1199 verließ er Schottland , un > sich zu dem Corps des Prinzen Corde bei der ruff . Armee in der Schweiz
zu begeben ; allein auf die Nachricht von Korsakosss Niederlage und SuivarossS
Rückzüge kehrte er nach England zurück. Nach dem Frieden von Amiens lebte er
wieder zu Edinburg . Bei der Erneuerung des Kriegs ( 1893 ) kam er nach London,
und seit 1809 nahm er seinen Aufenthalt auf dem Schlöffe zu Hartwell , das Lud¬
wig X VIII . gekauft hatte . 1813 begab er sich auf das feste Land , um die Folgen
des Einrückens der verbündeten Heere in Frankreich zu erwarten . Darauf ging er
selbst ini Febr . 1814 über den Rhein und befand sich in Vesoul , als ihn die deßhalb
zu Chatillon von dem Herz . v. Dicenza erhobene Beschwerde veranlaßte , sich zurück¬
zubegeben . Nach Napoleons Abdankung aber kündigte er sogleich, als General¬
lieutenant des Königreichs , in Nancy dem franz . Volke „ den Triumph der Freiheit,
die Herrschaft des Gesetzes, die Aufhebung der Conscripkion und der vereinigten
Gefalle , und gänzliche Vergessenheit des Vergangenen " an . Den 12 . April 1814
hielt er seinen Einzug in Paris und übernahm nun die höchste Gewalt bis zur An¬
kunft des Königs Ludwig XVIII . , in dessen Namen er am 15 . April dem Prä¬
sidenten des Senais erklärte , daß der König , sein Bruder , die Grundlagen der
Verfassung — Repräsentation in zwei Kammern , persönliche Freiheit , Freiheit
der Presse und andere Rechte , für die man (p lange gekampft habe — anerkenne.
Nun traf er sogleich die nöthigsten Abänderungen . Er ließ das päpstliche Archiv
und andre von Napoleon aus Rom weggeführte Gegenstände dem heil. Vater zu¬
rückgeben ; die Prevotalgerichrsböfe , die Zollgerichte und ein Theil der vereinigten
Gefalle wurden aufgehoben . Indeß stellte man später die Prevotalgerichte
(s. d.) auf zwei Jahre wieder her . Dann unterzeichnete er den Waffenstillstand
vom 23 . April , durch welchen Frankreich 53 von franz . Truppen besetzte Plätze , 51
Linienschiffe und 12 Fregatten aufgab . Ludwig XVIII . ernannte ihn zum Gene¬
ralobersten der franz . Nakionalgarde und der Schweizer . Monsieur bereiste hier¬
auf die südlichen Departements , Lyon , Marseille und Avignon . Als die Nach¬
richt von Napoleons Landung in Frankreich zu Paris ankam , begab sich Monsieur
sogleich nach Lyon , wo er aber am 8 . März eine solche Stimmung fand , daß er¬
kiese Stadt , von einem einzigen Cavalerieofficier begleitet , bald verlieh . In Paris
begleitete er am 16 . März den König in die Kammer der Deputieren und schwor
„im Namen der Ehre Treue dem Könige und der Charte ". Da man Paris nicht
vertheidigen konnte , folgte er nebst dem Herz . v. Berry dem Könige in die Nieder¬
lande . Nach der Rückkehr desselben am 1. Juli 1815 nahm er den Vorsitz in der
Wahlversammlung
der Hauptstadt , wodurch er sich die allgemeine Zuneigung er¬
warb . Bei der Eröffnung der Kammer am 7 . Oct . erneuerte Monsieur , sowie alle
Prinzen , den Eid der Treue für die Charte . Dann nahm er an mehren Geschäften
der PairSkammer , als Vorstand eines Bureau , Theil ; seit einigen Jahren aber
machen die franz . Prinzen von ihrem Sitz - und Stimmrechte in der Kammer keinen
Gebrauch . Auch legte er 1818das Commando der Nationalzarde nieder . Er war
übrigens der Stifter und der Verleiher der Auszeichnung der Lilie. Insbesondere
schien sich an ihn oder an seine Umgebung die Partei der Ultraroyalisten und der
Ultramontanen anzuschließen , und er war in der letzten Zeit der Regierung Lud¬
wigs XVIII . nicht ohne wichtigen Einfluß auf den Gang der öffentlichen Angele¬
genheiten und auf die Ernennung der Minister . — An dem Todestage s. Bruders,
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den er in den beiden letzten Tagen keinen Augenblick verlassen hatte , empfing ihn
(am 16 . Sept . 1824 ) der feierliche Ruf : „ l.e lt „ i e-u mort ! Vive le 1ic>>!"
Am 17 . Sept . huldigten ihm dieMitglieder der königl. Familie , das diplomatische
Corps und die ersten Staatsbehörden . Der Herzog von Angoulüme nahm nun nach
altem Gebrauch den Titel Dauphin an ; dessen Gemahlin hieß Dauphine ; die
Herzogin v. Berry Madame . Daraus ertheilte Karl X . dem Hause Orleans den
Seine öffentlichen Erklärungen erfüllten die Herzen de«
Titel Xltene rnvule .
Volks mit Vertrauen und Ehrfurcht . Allgemeine Begeisterung empfing ihn , als er
am 27 . Sept . von St .Cloud aus seinen öffentlichen Einzug in Paris zu Pferde
hielt . Mebre Züge von Herzensgute , Gnadenbezeuzungen und treffende Bemer¬
kungen , welche Rittersinn und echt französische Gesinnung ausdrückten , gewannen
ihm die Herzen des Volks . Den größten Eindruck machte die Wiederherstellung
der Freiheit der Presse in Ansehung der Zeitschriften (am 29 . Sept . 1824 ) . Das
vorige Ministerium wurde beibehalten . Nur der Dauphin erhielt jetzt Sitz und
Stimme im Ministerrathe , und der Graf von Clermont - Tonnöre trat als Kriegs¬
minister , der Herzog v. Doudeauville als Minister des königl . Hauses (HofhaltS)
ein. Am 22 . Dec . 1824 wurde von Karl X. die Sitzung der Kammern eröffnet;
Dasselbe geschah von ihm d. 31 . Jan . 1826 und seitdem öfter . In Ansehung der
— z. B . die Entschädigung der Emigranten , die
einzelnen Regierungshandlungen
Beschränkung der ultramontanen und jesuitischen Partei , die Anerkennung der Un¬
abhängigkeit Haitis , die Rentenreduclion , den Proceß Ouvrard 'S, die Gesetze des
Sacrilegiums , der Substitutionen , der Ministerien Bill «le's undPolignac 's u. s. w.
zu RheimS,
. Bei seiner Krönung
— verweisen wir auf d. Art . Frankreich
dem Tote
Nach
I
.
regieren
zu
Charte
der
nach
er
schwur
,
1825
den 29 . Mai
des Herz . v. Montmorency ernannte er den Herz . v. Riviöre und nach dessen Tote
den Baron de Dumas zum Gouverneur und Erzieher seines Enkels , des künftigen
Thronerben , desHerz . v. Bordeaux , und den Bischof von Strasburg , Tharin , einen
Freund der Jesuiten , zum Lehrer des Prinzen . Durch s. Verfügung voni 24 . Dec.
1828 stellte Karl X. die frühere in d. I . 1816 und 1823 abgeänderte Einrichtung
des königl . franz . Instituts wieder her , z. B . die ekemalige Zahl der ordentl . Mitgl.
der Akad . der Inschr . u. Literat . von 40 ; die Zahl der freien Akademiker von 10.
Der Fonds für die Akad . d. Inschr . u . Literat . bleibt 98,000 Fr . Als er einige
Provinzen des Königreichs bereiste , namentlich die östlichen, erhielt er die un¬
zweideutigsten Beweise von der Liebe seines Volkes.
K a r l I., aus dem Hause Stuart , König von England , geb . 1600 zu Dumferling in Schottland . Sein Vater , Jakob VI. von Schottland , bestieg 1603 , nach
Elisabeths Tode , unt . d. N . Jakob I. den engl . Thron ; Karl aber ward durch den
Tod seiner beiden ältern Brüter 1616 Prinz von Wales . Ausgestattet mit einem
empfänglichen , lernbegierigen Geiste , einem bescheidenen, aufrichtigen und gütigen
Herzen und dem gefälligsten Äußern , schien er sich eine glückliche Zukunft versprechen
zu dürfen . Sein erstes Unglück, aus dem alle andern entsprangen , war die genaue
s ( . d.), in welche dieser ränkevolle Günstling Ja¬
Verbindung mit Buckingham
verleitete ihn , sich persmlich zu Madrid
Buckingham
.
wußte
kobs I. ihn zu ziehen
um die Hand der Infantin zu bewerben , und ward Ursache, daß England , statt sich
durch eine Vermählung mit Spanien zu verbinden , mit diesem Reiche in Krieg gerieth . Indeß hatte Jakob noch die Beruhigung , die Vermählung seines Hohnes
mitHenriette von Frankreich , Heinrichs IV . Tochter , festgesetzt zu sehen, als er im
April 1625 starb . Gleich nach s. Vermählung eröffnete Karl sein erstes Parlament.
Mit edler Freimüthigkeit eröffnete er demselben s. Gesinnungen und s. Foderungen.
Das Prachtwcrk : ,,8scre <le 8. 54. Obsrles x ; <jsns la möteopole üe kikeiins,
le 29 >» «,' i8r5H
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Allein der Haß gegen des Königs Günstling , Buckingham , erzeugte allenthalben
Widerstand und Widerspruch . Was allen seinen Borgangern für ihre Lebensdauer
war bewilligt worden , erhielt er nur auf ei» Jahr , und statt 700,000 Pf ., die zur
Fortsetzung deöKriega und zurDeckung der Staatsschuld nöthig waren , bewilligte
man nur 120,000 Pf . Nachdem Karl sich überzeugt hatte , daß er von einer solchen
Versammlung keine Hülfe erwarten dürfte , löste er sie auf . Da er sich mitten in
einem Kriege verlassen sah, den .sein Vater zwar durch Buckingham 's Schuld , aber
doch auf besonderes Verlangen des Parlaments begonnen hatte , so nahn , er zu sol¬
chen Gelderhebungen s. Zuflucht , welche herkömmlich von den vorhergehenden Re¬
gierungen mit Bewilligung des Parlaments ausgeschrieben worden waren . Allein
schon 1026 mußte er ein zweites Parlament zusammenrufen , als die engl . Escadre
statt der Gallionen Schimpf und Verlust von Cadix zurückbrachte . Das neue Par¬
lament verband Bewilligungen mit Beschwerden gegen den verhaßten Günstling.
Das Unterhaus wollte die nöthigen Gelder bewilligen , wenn die Beschwerden abge¬
stellt würden ; der König war geneigt , ohne es jedoch bestimmt zu versprechen , die
Beschwerden abzustellen , wenn die Gelder bewilligt würden . Darüber erbitterte
man sich von beiden Weiten ; das Unterhaus bewilligte nur mit Vorbehalt ; Karl
dagegen erklärte , daß er die Sitzung schließen werde , wenn nicht größere Bewilligun¬
gen unbedingt zugestanden würden . Wirklich löste er das Parlament auf und erließ
ein Manifest ; von der andern Weite sehte man den Entwurf einer Gegenvorstellung
in Umlauf . So wandten sich beide Theile an die Nation , die in demselben Augen¬
blicke, lvo das Parlament aufgelöst worden war , den Lord Arundcl und den Grafen
Bristol , die beide» Hauptgegner Buckingham 's, Erster » auf sein Landgut verbannt,
Letzter» verhaftet , und den verhaßten Günstling an der Spitze des Heeres sah . 2»
Ermangelung gesetzlicher Gelderhebungen nahm der König zur fernern Erhebung
der gewöhnlichen Taxen seine Zuflucht ; sodann verfügte ein Geheimerathsbeschluß
eine gezwungene Anleihe , welche mit größter Strenge eingetrieben wurde . Viele ver¬
theidigten die öffentliche Freiheit mit Gefahr ihrer persönlichen ; so Thomas Wentworth ( späterGrafSlrafford
). Hampden weigerte sich, die vomKonige ohneBewilligiing des Parlaments ausgeschriebene Abgabe , weil sie nicht gesetzlich sei, zu be¬
zahlen . Hampden verlor den Proceß ; allein die Nation gab ihmRccht . Selbstder
Konig konnte diesen Männern seinen Beifall nicht versagen . Alle Gefangene , die sich
unmittelbar an ihn wendeten , erhielte » ihre Freiheit . Buckingham dagegen fuhr
fort , das Reich willkürlich zu verwalten ; neue Lasten und neue Beschwerten kamen
zu den schon vorhandenen . In dieser Zeit der Bedrängnis ; verleitete Buckingham
aus Privatrücksichten den König , auch noch Frankreich den Krieg zu erklären . Das
Ergebniß desselben war die verunglückte Unternehmung auf die Insel R <ü Der Kö¬
nig berief 1628 ein drittes Parlament . Beide Häuser traten jetzt in einen Ausschuß
zusammen , dessen Ergebniß l27 . März 1628 ) die berühmte l' oiitinn ok ripstiti,
war , durch welche, den Grundsätzen der Magna Cbarta gemäß , der Grundvcrtrag
Zwischen König und Volk erneuert werden sollte. Der König schwankte einige Zeit,
ob er sie bestätigen sollte ; endlich erschien auf Buckingham ' s Antrieb eine königl.
Botschaft , welche dem Hause befahl , sich statt aller Staatsangelegenheiten
mit den
Geldbewilligungen zu beschäftigen . Je unerwarteter diese Maßregel war , um so
heftiger waren die Ausbrüche , welche ihr folgten . Man erneuerte die Anklage ge¬
gen Buckingham ; der Konig , für seinen Günstling besorgt , gab jetzt die Bestäti¬
gung , die er unklugerweise versagt hatte . Aber die Freude darüber ging schnell
vorüber ; man bar den König , Buckingham , als den Urheber aller Übel , aus sei¬
nem Rathe zu entfernen . Statt dies zu thun , prorogirte Karl das Parlament.
Nach des Günstlings Ermordung machte das Haus neue Vorstellungen wegen Ab¬
schaffung des Pfund - und Tonnengeldes ; politische und religiöse Schwärmer leite¬
ten die Verhandlungen . Ihnen Einhalt zu thun , befahl der König dem Sprecher,
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zu vertagen . Der Sprecher gehorchte ; ein gewaltiger Aufruhr ent¬
stand . ^ Mau erklärte Den für einen Feind des Vaterlandes , für einen Papisten,
der fortan das Tonnengeld bezahlen winde . Der König löste nun das Parlament auf
und zog die Anführer des AufrubrS zur Strafe . Darauf gab er der Nation Rechen¬
schaft von skuiem Betragen und erklärte , daß er künftig ebne Minister und ohneParlament regieren wolle . Die erste Handlung der bloß konigl . Regierung war ein eh¬
renvoller Friede mit Spanien und Frankreich . Karl machte einen heilsamen Gebrauch
von seiner Gewalt , und England genoß 12 Jahre hindurch Ruhe und Wohlfahrt.
Zwar zeigten einzelne Auftritte , daß dem Engländer seine Freiheit höher gelte als
selbst sein Wohlbefinden ; doch würde in England die Ruhe nicht gestört worden sein,
wäre Schottland nicht vorangegangen . Schon Jakob hatte die englische und schot¬
tische Kirche vereinige » wollen ; Karl , von dem Bischöfe von London , Laud , in
dieser Angelegenheit geleitet , nahm diesen Plan aufs Neue vor . Er hatte 1633
Schottland besucht, die Anerkennung seiner geistlichen Obergewalt erlangt , ein BiSthum in Edinburg errichtet und mehre Prälaten theils in den StaatSrakh gezogen,
theils an die Spitze der Gerichtshöfe gestellt. Statt aber damals sein Vorhabe » ganz
auszuführen , hatte er sich begnügt , eine» Ausschuß schottischer Bischöfe mit der Fest¬
setzung einer neuen Liturgie zu beauftragen . Die Arbeit zog sich in die Länge ; end¬
lich gebot 1631 ein königl . Befehl , in allen Kirchen Schottlands die neue Liturgie
zu befolgen . Darüber entstand in dem Dome von Edinburg ein Ausstand , in wel¬
chem der Dekan des Capitels fast das Leben verloren hätte . Männer von Ansehen
beruhigten jedoch das Volk ; man ersuchte den König ehrerbietig , die neue Liturgie zu¬
rückzunehmen . Laud verstattete nur Aufschub . Dies genügte nicht . Die Empörung
bildete sich aus , und es erschien jener Vertrag (Covenant ), vom Himmel selbst be¬
siegelt, den man heutigen Tages nicht ohne Unwillen lesen kann . Der edle Wentworth rieth , sich unverzüglich zum Kriege zu rüsten , oder Alles aufzubieten , ihn zu
vermeiden . Statt diesem Rathe zu folgen , nahm Karl seine Liturgie zurück und be¬
rief eine allgemeine Versammlung der preSbvterianischen Kirche nach Glasgow.
Als sie aber damit anfing , alle Bischöfe anzuklagen , so erklärte sie der königl . Commissair für ausgelöst ; sie blieb dessenungeachtet beisammen und setzte ihre gewaltsa¬
men Beschlüsse fort , während ei» Heer von Aufrührern unter Lesly England be¬
drohte . Der König versammelte jetzt seine Macht zu Pork ; viele Freiwillige ström¬
ten seinen Fahnen zu. Wenkworth , der als Vicekönig in Irland war , opferte sein
Vermögen freiwillig dem Vaterland ?; drei Cavalerieregimenrer , von ihm geworben
und ausgerüstet , zogen in Pork ein. Außerdem versammelte er ein Heer in Irland,
mit dem er die Küsten Schottlands bedrohte . Es bedurfte nur des festen Willens,
um die Aufrührer zu vernichten ; statt Dessen wählte Karl denWeg der Unterhand¬
lung ; man versprach gegenseitig , die Waffen niederzulegen . Aber kaum hatte der
König sein Heer entlassen , als die Unzufriedenen sich aufs Neue rüsteten . Der
König berief Wentworth zu sich. Die ersten Worte dieses treuen Dieners waren:
„Krieg den Schotten , e,n Parlament den Engländern !" Karl genehmigte Beides.
Wenkworth schlug eine freiwillige Unterzeichnung vor und gab selbst 20,000 Pf.
Zum Grafen Strafford erhoben , eilte er nach Irland , bewirkte Geldbewilligungen
vom Parlament und der Geistlichkeit , sammelte 11,000 M . und eilte zum Könige
zurück. Zum Unglück befiel ihn zu Ehester eine Krankheit , und der Großsiegelbewahrer Convcutrn , »ach ihm der fähigste Mann , starb . Der König stand allein
zwischen seiner Gutmüthigkeit und seinen schwachen oder verrätherischen Rathgebern . Indessen hatte sich das engl . Parlament versammelt und war schon in mehre
nach London kam und eine Botschaft vorschlug,
Parteien getheilt , als Strafford
welche alle Gemüther vereinigte . Man war im Begriff , im Allgemeinen SubHenry Vane , ganz gegen den Auf¬
sidien zu bewilligen , als der Staatssecretair
trag des Königs , erklärte , daß dieser 12 Subsidien verlange oder Nichts . Liefe
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Foderung weckte die puritanische Opposition wieder ; nian verschob die Sache auf
den folgenden Tag . Während dessen bewog derselbe Derräther den König durch
die falsche Nachricht , daß das Unterhaus alle bestehende Taxe » für ungesetzlich und
den Krieg gegen Schottland für ungerecht erklären wolle , am folgenden Morgen
das Parlament
aufzulösen . Noch an demselben Tage erfuhr er die wahre Lage
der «Lachen ; aber es war zu spät , seine Übereilung wieder gut zu machen . Ihm
blieb nichts übrig , als zu kämpfen und zu siegen ; die Mittel dazu fehlten nicht.
Er ging mir Strafford und dem Primas den Schotten entgegen , welche England
betreten hatten . Strafford erwartete nur des Königs Erlaubniß , um sie zurück¬
zuschlagen . Statt dessen ging dieser aufs Neue Unterhandlungen ein, unterschrieb
vorläusig entehrende Bedingungen und kehrte nach London zurück, wo er im Nov.
1640 das fünfte , das sogenannte langwierige
und blutdürstige Parlament
eröffnete , das größtentheils aus Puritanern
bestand und den Sturz der Kirche,
des Throns und der ganzen Verfassung zu beabsichtigen schien. Seine ersten An¬
griffe richtete es auf Strafford , der des Hochverraths angeklagt ward . Der Kö¬
nig erklärte , daß er seinen Minister zwar entlassen wolle , daß er ihn aber für kei¬
nen Hochverräther erkennen könne und nie wider sein Gewissen handeln werde.
Diese Erklärung machte das Übel ärger . Der Pöbel umlagerte das Parlament;
die Bill ging in beiden Häusern durch und ward dem Könige vorgelegt , der , von
allen Seiten bestürmt , endlich eine Commission zur Unterzeichnung aller zur königl.
Sanction kommenden Bills ernannte .
Mit diesem Tage war alles verloren.
Strafford starb auf dem Blutgerüste 1641 ; Laud 1645 ; Finch und der StaatSsecretair Windebank retteten sich durch die Flucht ; der tugendhafte Iuxon legte
sein Amt als Schatzmeister nieder . In kurzer Zeit sehten die Puritaner das ganze
Reich in Flammen . Eine heftige Beschwerdeschrift , die sogen. SlaatSremvnstration (Jan . 1642 ) , griff den Charakter und die ganze Regierung des Königs an.
Die Bischöfe wurden , da sie ihn vertheidigten , vom Oberhause ausgeschlossen.
Endlich erfrechte man sich, die Königin zu beleidigen und mit einer Anklage zu be¬
drohen . Karl verlor die Besonnenheit . Er befahl seinem Generalprocurator , ge¬
gen einen Lord und fünf Mitglieder des Unterhauses Klage zu erheben ; er erschien
persönlich in letztem, , um die Angeklagten verhaften zu lassen. Diese waren,
früher gewarnt , entwichen . Das Geschrei des Aufruhrs umgab den König auf
seinem Rückwege . Jetzt glaubte das Parlament , das bisher nur die kirchliche und
bürgerliche Gewalt zu vernichten gesucht hatte , ihn auch der militairischen berau¬
ben zu müssen . Da Karl dieser Federung widerstand , hob es Truppen aus , er¬
nannte Befehlshaber und begann den Bürgerkrieg im Juni 1642 .
Bis hierher
war Karls Betragen ein Gemisch von Tugenden und Fehlern , von Rechtschaffenheit und Schwäche ; von jetzt an können wir ihn nur bewundern und achten . In
Gemeinschaft mit Lord Falkland , seinem Minister , kämpfte er für seine Sache,
zugleich aufs eifrigste bemüht , dem Bürgerkriege ein Ende zu machen . Kaum hatte
ihm dasWaffenglück einige Ruhe verschafft , als er die treugebliebenen Parlaments¬
glieder nach Oxford berief, während das alte Parlament
zu Wesiminster seine
Sitzungen fortsetzte. Drei Jahre lang schien die Sache deö Kö.nigs zu siegen, bis
die Schlacht bei Nasebv im Juni 1645 sie zu Boden stürtzle. Cromwell entriß
Karls Händen den schon erfochtenen Sieg ; dieser fioh nach Schottland ; Heer und
Parlament nahmen ihn theilnehmend auf ; doch die Geistlichkeit vernichtete diese
günstige Stimmung , und das schottische Parlament
lieferte für 400,000 Pf . St.
rückständige Subsitien den König an das englische Parlament aus . Aber plötzlich
ward die Tyrannei des Parlaments durch die Tyrannei des Heers verdrängt . Im
Schoße des Presbyterianismuü
halte sich die Sekte der Independenten gebildet,
welche Synode , Prediger , Priester und Könige verwarf . Das Heer war in diesem
Geiste v»nCromwell bearbeitet . Es gerieth mit demParlamenl in Reibung . Crom-
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well und Ireton , welche das Heer beruhigen sollten , reizten es nur noch mehr auf.
Es bildete sich in demselben ein Kriegsrath , und aufEromwells geheime Verfügung
in den Gewahrsam des
ward der König aus der (Gefangenschaft des Parlaments
Heeres gebracht . Er entfloh zwar nach der InselWight , aber der Gouverneur lie¬
ferte ihn aus . Unterdessen hatte Eromwell das Parlament seinen Absichten gemäß
gebildet , und am 2V. Jan . 1649 ward König Karl Sruart des Hochverratbs an¬
geklagt . Der Monarch weigerte sich, das von Eromwell niedergesetzteBlutgericht an¬
zuerkennen , und verlangte von beiden Kammern des Parlaments gehört zu werden.
Mit Seelengröße ertrug er die Mißhandlungen eines fanatischen Pöbels . Nach 3
Sitzungen sprachen 13 Richter das Todesurtheil über ihn aus . Umsonst verwand¬
ten sich für den Unglücklichen s. nach Frankreich gefiüchtete Geniahlin , der Prinz
von Wales , Frankreich und Schottland . Vergebens erklärten 4 Lords vor den
Schranken , daß, einem unwiderruflichenGrundsatze gemäß , der König nie Unrecht
thun könne , daß nur sie, s. Minister , auf deren Rath er gehandelt habe , verant¬
wortlich , und daß sie bereit seien , für ihn zu sterben . Am 30 . Jan . 16t9 starb
Karl mit jenem Aleichmuthe , den nur ein reines Bewußtsein geben kann ; er ward
von einem vermummten Henker enthauptet . Nach 12 I . beging ganz Entstand je¬
des Mal den 30 . Jan . mit religiöser Feier zum Andenken an den königl . Märtyrer.
ol t >><- con >n >on -cvk-i,ltl > » l bu » ln» >1
Der I . Theil vonWill . Aodwin 's Ilinloiv
tiOi » it5 ooiiiiieiii -eilik' ilt t<> tlie rr -Uornlio » nl t '.I>!>il (»i II ." (London 1824 ) ent¬
hält die Aeschichle des bürgerl . Kriegs und charakterisier treffend die Hauptpersonen.
Fellowes ' s „l listurie . !KcleI >r,<i okt ,lu>>l<-i tlictnkt , l,i >>,nxv<ül . (Nurlekll . «-In."
(Lond . 1828 , 4.) enthalten urkundl . und vollständ . Nachr . üb . d. Proceß des Kö¬
nigs , sowie Aus ; , aus seltenen Büchern , z. B . Will . Silly 'ö „ lülü ->>, >! äe-ub ok
tüi !>, 1e.<i I." (Lond. 1651 ). Vgl . ferner D ' IsraeliS „ I.il«: nn >I uliaiMtei ok
(Na,Ic « I." (Lond. 1828 , 2 Bde .) , und Brodie ' S „ liist . ni tlie lliit . bn ^ ürr i,, >„ >
tlia uore -i-iiNii ,,t Olinrlei , I. tn tsia ri-ülointiou etc ." (zugleich eine Kritik von
Hume ' s Darstellung , Edinb . 1824 , 4 Bde .).
Vorigen Sohn , geb . 1630 , befand sich zur Zeit der Hinrichtung
! >.,
des
Karl
seines Vaters im Haag , und nahm darauf den KöniqStitcl an . Sein erster Plan
war , nach Irland zu gehen , wo seisieSache von dem MarguiS v. L) rniotid unterstützt
ward ; aber Eromwell 's Fortschritte in dieseni Lande und die Anbänglickkeit der
Schotten , die ihn zum König ausgerufen hatten , bewogen ihn , seine Unternehmung
in Schottland anzufangen . Die Niederlage und der Tod von Montrose nöthigten
werfen , deren strenge Be¬
den jungen König , sich in dieArme derPresbyterianerzu
handlung ihn mit Abneigung gegen diese Sekte erfüllen mußte . Das Mißgeschick
schien auf ihn , der von Natur jeden Zwang haßte , keine andre Wirkung hervorge¬
bracht zu haben , als daß er sich an Verstellung gewöhnte . Im Anfange d. 1 . 1651
ward er zuLcone gekrönt ; vertrauend auf die Hülfe der königl. Partei , wagte er,
in das von Eromwell besetzte England einzudringen , ward aber bei Worcester geschla¬
, durch dieHülfeeinigerAnhänger
gen undentkam , nach gefahrvollerVerborgenheit
nach Frankreich , wo er mehre Jahre mit seiner Mutter und seinem Bruder verlebte.
Als Eromwell in dem Frieden mit Frankreich seine Vertreibung zur Bedingung
Jahre . Nach Eromwell ' s Tode begab
machte , ging ernachKölnundlebtedaselbst2
er sich an den französ. Hof , der an den Pyrenäen den Frieden 1659 mit Spanien
unterhandelte , konnte aber nicht einmal eine Unterredung mit Mazarin erlangen.
. Nation wünschte jedoch eine Veränderung . Monk , Statt¬
DergrößteTheilderengl
halter in Schottland , zog mit seinen Truppen 1660 nach England und berief ein
neues Parlament von beiden Kammern , dem er eine Erklärung Karls übergab , die
unbedingt angenommen wurde . So sah Karl sich ohne Gefahr und Mühe in alle
Rechte wiedereingesetzt, die sein Vater verloren hatte . Unter dem Jubel aller Par¬
teien hielt er 1660 , an seinem Geburtstage , den29 . Mai , seinen Einzug in London.
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Seine ersten Verfügungen gewannen ihm Aller Herzen . Er zog ohne Unterschied
Royalisten und Presbvkerianer in seinen geheimen Rath . Der weise und tugendhafte
Hyde , Gras von Clarendon , ward Kanzler und erster Minister . Man machte eine
allgemeine Amnestie bekannt , sicherte der Krone ein festes Einkommen , entließ das
Heer größtentheils , stellte die bischöfl. Würde wieder her und beschränkte die PreSbvterianer . Aber bald brachte die leichtsinnige Denkart des charakterlosen Karl , ver¬
bunden mit seiner Verschwendung , Verwirrung in die Finanzen . DerDerkausDünkirckens an Frankreich war eine Folge dieser Verlegenheit . Ludwig X I V. sehte ihm,
um ihn ganz in sein Interesse zu ziehen, ein Iahrgeld aus , weßhalb man in England
sagte , Karl II . sei der Dicekönig Ludwigs XlV . Der mit den Niederlanden 1664
begonnene und vom Parlament aus Handelsrücksichten mit Eifer unterstützte Krieg
ward anfangs glücklich geführt , erregte aber die Eifersucht Frankreichs und Däne¬
marks , welche sich mit Holland verbanden . Dadurch gewannen die feindlichen Streit¬
kräfte eine solche Überlegenheit , daß eine holländische Flotte unter Ruyter 1667 in
die Themse eindrang und zu Chakani Schiffe verbrannte . Außerdem traten andre
Unglücksfälle ein . 1665 u. 1666 ward London von der Pest und in letzterm Jahre
auch durch eine große Feuersbrunst heimgesucht . 1667 ward mit Holland der Friede
zu Breda geschlossen. Bald darauf trat Clarendon , dessen unerschütterliche Tugend
dem König und dem Hofe mißfiel , aus dem Ministerium . Eine Tripelallianz 1668
zwischen England , Holland u . Schweden , um den ehrgeizigen Planen Ludwigs X I V.
Einhalt zu thun , machte den Talenten William Temple ' S , der sie unterhandelte,
Ehre . Trotz seiner Fahrlässigkeit zeigte Karl viel Neigung zur Willkür und erregte
dadurch die Besorgniß aller Freiheiisfreunde . Seit 1669 leitete ihn ganz ein von
Ludwig XlV . erkauftes , u . d. N . Cabal (s. d.) bekanntes Ministerium von 5
Männern , die den König in allen Versuchen , seine Gewalt unabhängig zu machen,
auftnunkerten . Der Kampf der Parteien begann , als der Herzog von ^)ork, des Kö¬
nigs Bruder , sich öffentlich zur römisch -katkolischen Kirche bekannte . Bald darauf
erklärte Karl gemeinschaftlich mit Frankreich den Holländern den Krieg und schritt,
weil er sich wegen der dazu nöthigen Gelder nicht an das Parlament wenden wollte,
zu willkürlichen Maßregeln . Dies Alles erregte Unzufriedenheit . Auf die Vorstel¬
lungen des Parlaments mußte das Ministerium aufgelöst und mit den Holländern
Friede geschlossenwerde » ( zu Westminster 1674 ) . Zwiespalt im Cabinet , Schwan¬
ken in dem Betragen des Königs bezeichnet die folgenden Jahre . 1677 vermählte
der König zur Freude der Nation seine Nichte mit dem Prinzen von Oranien , und
beförderte den nimweger Frieden , 1678 . Aber in demselben Jahre wurde die Ent¬
deckung einer Verschwörung zu Ermordung des Königs und Einführung der kathol.
Religion die Quelle großer Übel . Mehre kathol . Pairs wurden angeklagt und ver¬
haftet ; der GrafStrafford
, ein ehrwürdiger Greis , Coleman , der Secretair des Her¬
zogs von Pork , und mehre Priester starben auf dem Blutgerüste ; der Herzog von
Po , k, der nach Brüssel geflohen war , war in Gefahr von der Thronfolge ausgeschlos¬
sen zu werden . In derselben Sitzung ging die berühmte Habeascorpusacle
(s . d.) durch . Der König löste endlich das freisinnige Parlament ganz auf . Eine
Krankheit des Königs 1679 ward Ursache, daß sein Bruder zurückkehrte . Gegen das
Ende d. I . zeigte ein Betrüger eine neue Verschwörung an , deren Plan man in eineni
Mehlfoffe fand , tvoher sie den Namen bekam . Sie sollte die Häupler der protestan¬
tischen Partei verhaßt,machen , als trachteten sie dem Könige nach dem Leben. Ob¬
gleich die Sacke wenig Glauben fand , so hatte sie doch die Folge , daß der Hof eine
Partei in derNation bildete , welche der DolkSpartei das Gegengewicht halten sollte;
so entstanden um 1680 die Addresseurs und AbhorrentS , später mit den ältern Na¬
men der Whigs und TorieS bezeichnet . Dessenungeachtet war mehr als ein Parla¬
ment dem Hofe so entgegengesetzt , daß der König ohne Parlament zu regieren be¬
schloß. Aste Parteien versicherten jetzt ihre Anhänglichkeit und erklärten sich sür die
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monarchischen Grundsätze . Nun wurden die Anklagen auf Verschwörung und
Meuterei gegen die Presbyterianer gerichtet ; Alle , die sich republikanischerGrundEine andre wichtige Maß¬
sitze verdächtig machten , wurden ihrer Ämter entsetzt.
regel , um zur unumschränkten Gewalt zu gelangen , bestand darin , daß man die
Körperschaften des Königreichs ihrer Vorrechte beraubte und vom König abhängig
machte . Diese schnellen Fortschritte zur Vernichtung der bürgerlichen Freiheit ver¬
ursachten so lebhafte Besorgniß , daß sich Verbindungen aller Art bildeten . Eine
u . d. N . izve - I1n»-ie - ( '.uni >>Int bekannte Verschwörung bedrohte sogar das Leben
des Königs . Männer vom höchsten Range waren darein verwickelt ; Lord Rüssel
(s. d.) starben deßhalb auf dem Blutgerüste . Karl war
und Algernon Sidney
damals einer der unabhängigsten Fürsten von Europa . Man sagt indeß , er sei
entschlossen gewesen, sein System zu ändern , als ein Schlagfluß 1685 seinem Le¬
ben ein Ende machte . Karl empfing bei seinem Tode die Sacramcnte der römi¬
schen Kirche , dxr er längst heimlich zugethan war . Mit seiner Gemahlin Katha¬
rina von Portugal hatte er keine Kinder . Er war ohne Religion , üppig , wollüstig,
verschwenderisch , sein Hof der Aufenthalt der Freude und der geselligen Talente.
Karl selbst war ein Mann von Geist , und heiter -gutmüthig , wodurch er die Herzen
des Volks gewann ; allein sein Beispiel und sein Hofleben wirkten nachkheilig auf
die Sitten der Großen . Unter seiner Regierung war 1660 die Ilnval «cxüct^
(Akademie der Wissenschaften ) zu London gestiftet , und 1615 der Bau der >Lt .Paulskirche begonnen . Das Tagebuch des Sam . Pepys , Secret . der Admiralit.
unter Karl II . und Jakob II . , welches die Zeit von 1659 bis 1669 begreift und
erst 1825 durch LordBraybrooke („ >I, „ >o ',r5 ot 8s,n . llepvn " , London 1825 , 2B .,
4 .) bekannrgemacht worden ist, schildert das Leben Karls II . und seines Hofes in
.)
auffallenden Zügen . (S . Rochester und Shaftesbury
K a r l XII . , König von Schweden , geb. zu Stockholm den 27 . Juni 1682,
ward in den Sprachen , in der Geschichte , Geographie und Mathematik gut un¬
terrichtet . Er verstand deutsch , lateinisch und französisch. Eurtius 's Geschichte
Alexanders ward sein LicblingSbuch . Bei dem Tode seines Vaters , 1697 , erst
15 Jahre alt, erklärten ihn die « tände für volljährig. Endest zeigte der junge
König wenig Neigung zu den Geschäften ; er liebte starke LeibeSbcwegungen , und
vornehmlich die Bärenjagd . Dieser Zeitpunkt schien den eifersüchtigen Nachbarn
günstig , um das im Norden übermächtige L7chweden zu demüthigen . Friedrich IV.
von Dänemark , August ll . von Polen und Zaar Peter I. schlössen ein Büngniß,
das den nordischen Krieg zur Folge hatte . Zuerst sielen die dänischen Truppen in
das Gebiet des Herzogs von Holstein -Gottorp ein . Dieser Fürst , vermählt mit
der ältesten Schwester des Königs von Schweden , begab sich nach Stockholm und
federte Beistand . Karl hatte für ihn eine besondere Neigung , und schlug nn
gegen Dänemarks Ungerechtigkeit die nachdrücklichsten Maßregeln
Staatsrathe
über die innere Verwaltung schiffte er
vor . Nach einigen Berathschlagungen
sich im Mai 1700 zu Karlskrona ein . 30 Linienschiffe und eine große Anzahl
kleiner Fahrzeuge , verstärkt von einem englischcholländischen Geschwader , erschienen
vor Kopenhagen . Man war noch nicht mit den Anstalten zur Ausschiffung be¬
schäftigt , als Karl , voll Ungeduld , sich aus seiner Schaluppe ins Meer stürzte
und , der Erste , das Land betrat . Die Dänen zogen sich vor der überlegenen feind¬
lichen Macht zurück. Kopenhagen sollte belagert werden , als der zu Travendahl
unterhandelte Friede am 8 . August 1700 unterzeichnet , und in Folge desselben der
Herzog von Holstein in alle Rechte , deren man ihn hatte berauben wollen , wieder¬
eingesetzt wurde . So endigte die erste Unternehmung Karls XII . , bei welcher
er ebenso viel Einsicht und Tapferkeit als Uneigennüßigkeit bewies . Er nabni bei
derselben jene genügsame und harte Lebensweise an , der er für sein ganzes Leben
treu blieb : keine Zerstreuungen , keine eiteln Vergnügungen ; der Wein ward von
5
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seiner Taft ! verbannt ; zuweilen war ein grobes Brot seine einzige Speise ; er
schlief oft in seinen Mantel gehüllt auf der Erde ; ein einziger blauer Rock mit ku¬
pfernen Knöpfen war seine ganze Garderobe ; er trug beständig große , bis über die
Knie reichende Stiefeln , und Büffelhandschuhe . Gegen das weibliche Geschlecht
zeigte er die größte Gleichgültigkeit , und nie vermochte eine Frau Etwas über ihn.
Nach Dänemark mußten auch die Angriffe Augusts und Peters zurückge¬
schlagen werden . Jener belagerte Riga ; dieser bedrohte Narva und das um den
finnischen Meerbusen gelegene Land . Karl kehrte nicht in seine Hauptstadt zurück,
die ihn sogar nie wiedersah . Er ließ 20,000 Mann nach Lieflaud übersetzen
und ging den Ruffen entgegen , die er 80,000 Mann stark unter den Mauern von
Narva in einem befestigten Lager fand . 8— 10,000 Schweden stellten sich am
80 . Nov . 1700 unter dem Feuer der Ruffen in Schlachtordnung , und der Kampf
begann . Am Abend zuvor hatte Peter das Lager verlassen , unter dem Borwande,
Verstärkung zu holen . In weniger als einer Viertelstunde war das russische La¬
ger erstürmt . 30,000 Ruffen blieben auf dem Platze oder warfen sich in die Nar¬
row «; die andern wurden gefangen oder zerstreut . Nach diesem Siege sehte
Karl über die Düna , griff die Nerschanzungen der Sachsen an und trug einen
vollständigen Sieg davon . Karl hätte jetzt einen Frieden schließen kennen , der ihn
,zum Schiedsrichter des Nordens gemacht haben würde ; statt dessen verfolgte er
August nach Polen , und beschloß, die Unzufriedenheit eines großen Theils der Na¬
tion zu benutzen, um ihn zu entthronen . August versuchte umsonst , zu unterhan¬
deln ; vergebens bemühte sich die Gräsin Königsmark , den schwedischen Helden
durch ihre Schönheit zu entwaffnen . Karl weigerte sich, mit dem Könige zu un¬
terhandeln und mit der Gräsin zu sprechen. Der Krieg dauerte fort ; die Schwe¬
den erfochten einen glänzenden Sieg zu Cliffow ; 1708 war ganz Polen von den
Siegern besetzt; der Cardinal Primas erklärte den Thron für erledigt , und die neue
Wahl fiel durch Karls Einfluß aufStanislauS
Lesczinski. August hoffte in Sach¬
sen sicher zu sein, da inzwischen Peter Ingermannland
besetzt und an der Mündung
der Newa den Grund zu St .-Petersburg gelegt hatte . Aber der Sieger von Narva
verachtete einen Feind , an dem er früh oder spät leicht Rache zu nehmen hoffte, und
fiel in Sachsen ein . Zu Altranstädt dictirte er 1706 die Bedingungen des Frie¬
dens . Der Lieflander Patkul ( s. d.), welcher die Verbindung gegen Schweden an¬
gestiftet hatte , damals Peters Gesandter in Dresden , mußte ihm ausgeliefert wer¬
den, und er ließ ihn mit dem Rade hinrichten . Man erstaunte mit Recht , daß ein
bis jetzt großmüthiger Fürst eine so unmäßige Rache habe nehmen können . Übrigens
zeigte Karl während seines Aufenthalts in Sachsen Mäßigung und Scelengröße.
Er ließ seine Truppen die strengste Mannszucht halten . Mehre Gesandte und
Fürsten begaben sich in das Lager des Königs zu Altranstädt , unter diesen auch
Marlborough , der Karls Plane zu entdecken suchte. Er überzeugte sich, daß der
siegreiche Held an den großen Streitigkeiten im Süden keinen Theil nehmen würde.
Dagegen verlangte der König von Schwede », noch ehe er Deutschland verließ , vom
Kaiser , daß er den Lutheranern in Schlesien volle Gewissensfreiheit zugestehe, und
dieser gewährte die Federung . Im Sept . 1707 verließen dieSchrveden Sachsen;
sie waren 13,000 Mann stark, gut gekleidet, an gute Zucht gewöhnt und berftchert
mit den erhobenen Kriegssteuern . 6000 Mann blieben zum Schutze des Königs
von Polen zurück, mit dem übrigen Heere trat Karl den kürzesten Weg auf Mos¬
kau an . Als er aber in die Gegend von Smolensk gekommen war , änderte r auf
die Vorschläge des Kosockcnhermanns Mazeppa seinen Plan und zog nach der
Ukraine , in der Hoffnung , daß die Kosacken sich mit ihm verbinden würden . Mein
Peter verwüstete ihr Land , und der geächtete Mazeppa konnte die ver sprochene Hülfe
nicht verschaffen . Die beschwerlichen Märsche , der Mangel an LebenSmittein , die
beständigen Angriffe des Feindes und die strenge Kälte schwächten Karls Hew au-
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ßerordentlich . General Löwenhaupt , welcher Verstärkungen und Leben - mittel
au - Liefland herbeiführen sollte , langte nur mit wenigen durch den Marsch und
beständige Gefechte mit den Russen erschöpften Truppen an . Jetzt sollte das mit
Vorrälhen reich versehene Poltawa genommen werden , als Perer sich mit 70,000
Mann entgegenstellte . Karl wurde beim Recognosciren gefährlich am Schenkel
verwundet . Er mußte daher in der Schlacht am 27 . Juni ( 8. Juli ) 1709 , welche
das Glück des schwedischen Helden und die Schicksale des Nordens umwandelte,
auf einer Tragbahre comniandiren , ohne auf den jedesmal bedrängten Punkten die
Soldaten durch seine persönliche Gegenwart ermuntern zu können . Dies und
noch mehr der Mangel an Übereinstimmung zwischen Renschild und Löwenhaupt
ward Ursache, daß die Schweden nicht wie sonst ihre Kriegskunst entwickelten , die
ihnen so oft den Sieg verschafft hatte . Sie niußten der Übermacht weichen , und
der Feind trug einen vollständigen >L?ieg davon . Karl sah seine Generale , seinen
Lieblingsminister , den Grafen Piper , und die Blüthe seines Heeres in die Gewalt
jener bei Narva so leicht besiegten Russen fallen . Er selbst entfloh nebst Mazeppa
mit einer kleinen Bedeckung , mußte trotz der Schmerzen seiner Wunde mehre
Beeilen zu Fuß machen , und fand endlich zu Dender auf dem türkischen Gebiete
Schutz und ehrenvollen Empfang . — Karls Feinde erhoben sich mit neuer Hoff¬
nung . August widerrief den Vertrag von Altranstädt , Peter drang in Liefland
ein , Friedrich von Dänemark landete in Schonen . Die Regentschaft in Stockholm nahm Maßregeln , das alte schwedische Gebiet zu schützen. General Stein¬
bock versammelte ein Corps Milizen und Bauern , schlug die Dänen bei Helsingborg und zwang sie, Schonen zu räumen . Man sandte einige Abtheilungen nach
Finnland , um die Russen aufzuhalten , die dennoch vordrangen , da sie an Zahl
überlegen waren . Karl unterhandelte indeß zu Bender mit der Pforte , wußte die
Minister , welche ihm entgegen waren , zu entfernen , und brachte es dahin , daß die
Dsmanen den Russen den Krieg erklärte ». Beide Heere trafen an den Ufern des
Pruth zusammen am 1. Juli 1711 ; Peter schien dem Untergänge nahe , als seiner
Gemahlin Muth und Klugheit den Frieden herbeiführte , in welchem Karls nicht
gedacht wurde . Dieser entwarf gleichwol in Bender neue Plane , und bat durch
seine Agenten die Pforte um Hülfsvölkcr gegen seine Feinde . Aber Rußlands
Agenten waren nicht minder thätig , die Pforte gegen ihn einzunehmen , indem sie
vorgaben , Karl habe die Absicht, sich in Stanislaus 's Person zum eigentlichen Herrn
von Polen zu machen , um von da aus , in Verbindung mit dem deutschen Kaiser,
die Türken anzugreifen . Der Seraskier von Bender bekam den Auftrag , den
König zur Abreise zu nöthigen , und , falls er sich weigere , ihn todt oder lebendig nach
Adrianopel zu bringen . Wenig gewohnt , einem fremden Willen zu folgen , und in
der Desorgniß , seinen Feinden überliefert zu werden , beschloß Karl , mit 2 — 300
Mann , aus denen sein Gefolge bestand, der Macht der Pforte zu trotzen und sein
Schicksal mit dem Schwerte in der Hand zu erwarten . Da sein Aufenthaltsort
zu Varniha bei Bender von den Türken angegriffen wurde , vertheidigte er sich ge¬
gen ein ganzes Heer und wich ihnen nur Schritt vor Schritt . Das Haus gerieth in Brand ; er war im Begriff , es zu verlassen , verwickelte sich aber in seine
Sporen , fiel und wurde gefangen . Seine Augenwimpern waren vom Pulver
verbrannt , und seine Kleider mit Blut bedeckt. Einige Tage nach diesem seltsamen
Kampfe kam Stanislaus in Bender an , um den König von Schweden zu bitten,
zu dem Vertrage , den er sich genöthigt sah, mit August abzuschließen, seine Einwilli¬
gung zu geben ; allein Karl verweigerte dieselbe. Die Türken führten hierauf ihren
Gefangenen von Bender nach Demotika bei Adrianopel . Hier brachte er 2 Mo¬
nate im Bette zu, indem er sich krank stellte, und beschäftigte sich mit Lesen und
Schreiben . Er überzeugte sich endlich, daß er von der Pforte keine Hülfe zu hoffen
habe , sandte daher eine Abschiedsgesandtschaft nach Konstantinopel und reiste ver-
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kleidet mit 2 Llfficieren ab . Mit allen Entbehrungen vertraut , sehte Karl zu
Pferde seine Reise durch Ungarn und Deutschland Tag und Rächt mit solcher Eile
fort , das, nur Einer seiner Begleiter im Stande war , ihm zu folgen . Ermattet
und entstellt kam er um 1 Uhr Nachts den 11. ( 22 .) Nov . 1114 vor Stralsund
an . Er gab sich als einen mit wichtigen Depeschen aus der Türkei kommenden
Courier an und ließ sich sogleich zum Commandanten , dem Grafen Dunker , brin¬
gen . Dieser fragte ihn angelegentlich nach dem Könige , und erkannte ihn erst, als
er zu sprechen anfing . Freudig sprang er aus dem Bette und umfaßte die Knie
seines Herrn . Die Nachricht von Karls Ankunft verbreitete sich schnell in der
Stadt ; die Häuser wurden erleuchtet . Eine vereinigte Armee von Dänen , Sach¬
sen, Preußen und Russen belagerte bald darauf Stralsund . Karl that während der
Vertheidigung Wunder der Tapferkeit . Als man aber am 23 . Dec . 1113 die
Festung übergeben mußte , begab er sich nach Lund in Schonen und trafMaßregeln,
die Küsten zu sichern. Dann griff er Norwegen an . Damals war Baron von
Görz , dessen kühne , aber geistreiche Entwürfe der Lage des schwedischen Monar¬
chen angemessen waren , sein Vertrauter . Nach seinem Rathe sollte Karl Peter den
Großen durch bedeutende Abtretungen für Schweden gewinnen , sich Norwegens be¬
mächtigen , und von dort aus in Schottland landen , um Georg l . zu entfernen , der
sich gegen Karl erklärt hatte . ^ Görz eröffnete Hülfsquellen zur Fortsehung des
Krieges und unterhandelte aus Aland mit den Bevollmächtigten des Zaars . Schon
war Peter gewonnen und ein Theil von Norwegen erobert ; das Glück LchwedenS
schien eine günstige Wendung nehmen zu wollen . Karl belagerte Friedrichshall;
da traf ihn am 30 . Nov . 1118 , während er im Laufgraben , an die Brustwehre ge¬
lehnt , auf die Arbeiter heruntersah , eine Falconetkugel an den Kopf . Man fand ihn
todt in derselben Stellung : seine Hand am Degen , in seiner Tasche das Bildniß
Gustav Adolfs und ein Gebetbuch . Es ist mehr als wahrscheinlich , daß jene
Kugel , die ihn tödtete , nicht aus der Festung , sondern von schwedischer Seite
kam . Man nennt seinen Adjutanten Signier als Mitverschworenen und Mörder.
Karl XI V. Johann hat ihm hundert Jahre später , den 30 . Nov . 1818 , an dem
Orte , wo er gefallen war , ein Denkmal errichtet . Mit Karls Tode verschwand
Schweden aus der Reihe der großen Mächte . Er hatte in den letzten Jahren große
Plane für das Seewesen , den Gewerbfleiß und den Handel . Zu Lund batte er
sich oft mit den Professoren der Universität unterhalten , und den öffentlichen Dispu¬
tationen über die Geometrie , Mechanik und Geschichte beigewohnt . In Bender
war das Lesen guter Bücher eine seiner Hauptbeschäftigungen ; er hatte schwedische
Gelehrte m sich kommen lasse» und sie veranlaßt , Griechenland und Asien zu be¬
reisen . Einige dieser Reiscbeschreibungen sind gedruckt , andre handschriftlich zu
Upsala . Festigkeit , Tapferkeit und Gerechtigkeitsliebe waren die Hauptzüge in
Karls Charakter ; aber auch ein verwegener Starrsinn . Nach seiner Rückkehr
zeigte er sich ruhiger , sanfter , gemäßigter und zu verständigen Maßregeln geneigter.
Die Nachwelt wird , wenn sie ibn mit Rücksicht auf seine Zeit betrachtet , sagen , daß
er große Tugenden und große Fehler hatte , daß er sich vom Glücke verleiten , aber
nicht vom Unglücke niederschlagen ließ. Seine Geschichte hat sein Kaplan Norberg
geschrieben ; Adlerfeld har militair . Denkwürdigkeiten über ihn herausgegeben ; an
Interesse übertrifft sie Voltaire , dessen „Ui -äoiie ,!e LlnnIe -iXU " , wiewol nicht
vollständig , noch frei von Irrthümern
in Namen , Daten und geographischen Anga¬
ben , ein Muster des historischen StylS genannt zu werden verdient.
Karl
XIII ., König von Schweden , geb. den 1. L) ct. 1148 , zweiter Sobn
des Königs AdolfFriedrich und der Schwester Friedrichs des Großen , Louise Ulrike.
Bei der Geburt schon zum Großadmiral von Schweden ernannt , richtete sich seine
ganze Erziehung vorzüglich auf Erlernung des Seewesens , weßweaen er auch mehre
Kreuzzüae im Kattegat mitmachte . 1165 wurde er Ehrenpräsident der Societät,
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1770 trat er eine Reise durch Europa an . DerTod
zurück, wo er an der Revolution 1772 be¬
Schweden
nach
ihn
rief
?
Adolf Friedrich
deutenden Antheil nahm . Sein Bruder Gustav III . ernannte ihn zum Generalgouverneur von Stockholm und zum Herzog von Südermannland . Ni l ver¬
mahlte er sich mit Hedwig Elisabeth Charlotte , Prinzessin v. Holstein -Gonorp.
In dem Kriege mit Rußland 1788 erhielt er den Oberbefehl der Flotte , schlug die
Russn in, finnische» Busen und führte in der gefährlichsten Jahreszeit s. Flotte
in den Hafen von K' arlskrona glücklich zurück, wonach er zum Generalgouverneur
von Finnland ernannt wurde , und das Vorrecht , Trabanten al ? Garde zu haben,
erhielt . Nach der Ermordung Gustavs III ., 1792 , trat er an die Spitze der Re¬
gentschaft , und erhielt zu Schwedens Glück den Frieden mit allen Staaten , wah¬
rend er sich mit Dänemark verband , um die Schifffahrt in den nordischen Meeren
zu schützen. Zugleich gründete er das Museum , stiftete die Miliiairakademie für
200 Zöglinge und erwarb sich allgemeine Achtung . 1796 trat er die Regierung
an den mündig gewordenen Gustav Adolf I V. ab und zog sich als Privatmann auf
sein Schloß Rosersberg zurück. Diese Einsamkeit verließ er nach der Revolution,
welche ( 13 . Mär ; 1809 ) Gustav Adolf I V. vom Throne stürzte , und ihn als
Reichsverweser , und einige Monate später (20 . Juni ) als König von Schweden
an die Spitze des Staats in der gefahrvollsten Lage stellte. Der Friede mir Ruß¬
land zu Friedrichshamm ( 17 . Sept . 1809 ) verlieh die nöthige Ruhe zur Erholung
von bedeutenden Verlusten und zur Vollendung der Verfassung . Schon vorher
halte er den Prinzen Christian v. Holstein -Sonterbura -Augustenburg al ? ernann¬
ten Nachfolger , nach dessen Tode aber den von den Ständen im Aug . 1810 ge¬
wählten Marschall Bernadotte adoptirt . Diesem schenkte er ganz sein Vertrauen.
Den 27 . Mai 1811 stiftete er den Orden Karls XIII . , welcher einzig au Frei¬
maurer höher » Grades vertheilt wird . Den 21 . Juni 1816 trat er der heil . Allianz
bei. Sein kluges Benehmen in dem Kriege zwischen Frankreich und Rußland 1812
verschaffte Schweden durch die Erwerbung von Norwegen (den 1 . Nov . 1811)
eine Entschädigung für Finnland . Obgleich unter den Großen sich Mancher in sei¬
nen Hoffnungen mochte betrogen haben , und daher hier und da unruhiges
Gemurmel sich hören ließ, so besaß Karl XIII . dennoch die Liebe seines Volks
bis an seinen Tod , den 5 . Febr . 1818.
, König von Schweden und Norwegen (oder Skan¬
K a r l XI V. Johann
dinavien ), verni . den 16 . Aug . 1798 mit Eugenie Bernhardine Dcsir . e (geb. den
8 . Nov . 1781 ), Tochter des Kaufmanns Clarv in Marseille , Schwester der Ge¬
mahlin Josephs Bonaparte , folgte seinem Adoprivvater Karl XIII . den 5. Febr.
1818 in der Regierung . Dieser Fürst , dessen politische Stellung die unbedingte
Nothwendigkeit des Grundsatzes der Legitimität widerlegt , wurde den 26 . ssan.
1764 zu Pau am Fuße der Pyrenäen geboren , und hieß : Johann Baptist Julius
Bern -rdotte . Sein Vater war Rechksgelehrter . Eine seltene Geistesbildung
beweist, daß seine Erziehung sorgfältig gewesen. Aus Neigung wählte er 1780
den Militairstand , und war 1789 noch Sergeant und 26 Jahre alt , al ? die Re¬
volution auSbrach . Mit Begeisterung trat er in die Reiben der Daterlandsverrheidigcr . Schnell stieg er von Stufe zu Stufe ; 1794 focht er als DivisionSgeneral
in der Schlacht von Fleurus ; 1795 trug er wesentlich zum Rheinübergange der
Franzosen bei Neuwied bei ; 1796 war er bei Iourdan ' S Heer angestellt . Die
Vortheile , die er an der Lahn davon trug , die Blockade von Mainz , das T reffen von
Nenlwff , der blbergang über die Rednih , die Einnahme von Altorf , die Eroberung
von Neumark und die über Kray erfochtenen Vortheile , dein er seine Magazine am
Main wegnahm , gründeten seinen Ruf als Feldherr . Darauf führte er Verstär¬
kungen zu der italienischen Armee und ward von Bonaparte mit der Belagerung
der Festung Gradisca beauftragt . In den Gefechten , die er liefern mußte , ehe er
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sich derselben bemeisterte , gab er das Beispiel der Kaltblütigkeit »nd Unerschrockenheit . Kurz vor dem 18 . Fructidor wählte ihn Bonaparte zum Überbringer der in
der Schlacht von Rivoli eroberten Fahnen an das Directorium , und nannte ihn in
seinem Schreiben einen von den Generalen , die zum Ruhme der italienischen Ar;
mee am wesentlichsten beigetragen . Als nach dem vorläufigen Friedensschlüsse zu
Leoben , in Folge des 18 . FructidorS , die bürgerlichen Unruhen in den südlichen
Provinzen fortdauerten , ernannte das Directorium den General Bernadotke zum
Commandanten von Marseille ; allein er weigerte sich , sein Schwert gegen seine
Mitbürger zu wenden , und kehrte nach Italien zu seiner Division zurück. Nach
Abschluß des Friedens vonCampo -Formio wurde er Gesandter der franz . Republik
am wiener Hofe . Ein durch Auspflanzung der dreitarbigen Fahne über dem Gesandtschastspalaste veranlaßter Tumult bewog ihn , Wien zu verlassen . Er begab
sich nach Rastadt , und von da nach Paris . Ini Feldzuge 1799 ward Bernadotke
(unter Iourdan ) als Oberbefehlshaber des BeobachtungSheers angewiesen . über
den Rhein zu gehen und Philippsburg einzuschließen. Allein das Vordringen des
Erzherzogs Karl , Iourdan 's Rückzug über den Rhein , die Auflösung des rastädter
CongresseS und die Fortschritte der Verbündeten in Italien machten außerordent¬
liche Maßregeln nothwendig . Bernadotke , inS Kriegsministerium berufen , betrieb
einerseits die Anklage der Generale , welche die italienischen Festungen so rasch
übergeben hatten ; andrerseits regte er den Eifer der Conscribirten an , bemühte
sich um die Wiederherstellung der Kriegszucht und wehrte den bei dem Heere eingeriffenen Mißbräuchen . Nach 3 Monaten sah er sich von einem in dem schwie- ,
rigsten Zeitpunkte verwalteten Posten in dem Augenblick entfernt , wo er sich der
von ihm geschaffenen Ordnung hätte erfreuen können . Er nahni daher seine Ent¬
lassung . Schon hatte er sich aufs Land zurückgezogen , als der 18 . Brumaire
auch seine Lage veränderte . Bonaparte berief ihn in den StaatSrath . Hier wi¬
dersetzte er sich der Errichtung des Ordens der Ehrenlegion . Dagegen weigerte sich
der erste Conüil , ihn an die Spitze der Expedition nach St .-Domingo zu stellen,
und Bernadotke erklärte sich sehr offen über den dazu ganz untauglichen General
Leclerc. So entfernte er sich von Bonaparte , und sein Lchwager Joseph konnte
nur scheinbar eine Art politischer Ausgleichung zwischen ihnen zu Stande bringen.
Nun erhielt er den -Befehl über die Westarmee und unterdrückte den durch einige
Chouanschefs in der kaum beruhigten Dendee erregten Aufruhr durch Maßregeln
der Menschlichkeit im Entstehen . Nach dem luneviller Frieden ward er zum Bot¬
schafter bei den Vereinigten Staaten ernannt ; allein der Wiederausbruch des
Kriegs verhinderte ihn , dahin abzugehen . 1801 sandte ihn der erste Consul nach
Hanover an Mortier ' S stelle , und seine Milde und Uneigennützigkeit erwarben
ihm die Liebe aller Hanoveraner . In demselben Jahre brachte die Verwandlung
desConsulat -r in eine erbliche Kaiserwürde ihm den Marschallsstab des franz . Reichs
und bald darauf die große Dekoration der Ehrenlegion . Bei dem Wiederausbruche
der Feindseligkeiten mit Östreich führte Bernadotke das Heer durchs Ansbachische,
vereinigte sich bei Würzburg mit den Baiern und trug , da er auf diese Weise die
Ostreicher umging , zu dem «Liege bei Ulm bei. In der Schlacht von Austerlitz
bildete Bernadotte 'S Corps den Mittelpunkt , der allen Angriffen des russ. Heeres
Trotz bot . Am 5 . Juni 1808 erhob ihn Napoleon zum Fürsten von Ponte -Corvo.
In dem Kriege gegen Preußen führte er das erste Armeecorps , rückte von Baireuth
her über Hofin das sächsische Voigtkand und schnitt das Corps des Grafen Tauenzien
von der preuß . Hauptarmee ab . Am 14 . Oct . kam er von Dornburg her dem
preuß . Heer in den Rücken , verfolgte den General Blücher bis Lübeck und nöthigte
ihn zu capituliren . Er war der einzige franz . Anführer , der das traurige Schicksal
dieser unglücklichen Stadt (am 6. Nov . 1806 ) ernstlich zu mildern bemüht war.
Auch gegen die auf der Trave gefangenen Schweden ( 1500 M .) benahm er sich so
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theilnehmend , daß sein Name in Schweden mit Achtung genannt wurde . Hierauf
zog er nach Polen und Altpreußen , lieferte ant 25 . Ja ». 1807 das blutige Treffen
zu überbei Mehrungen , wodurch die Russen abgehalten wurden , die große Armee
fallen und über die Weichsel zurückzuwerfen . An der Schlacht bei Friedland Theil
zu nehmen , wurde er durch eine am 5 . Juni bei Spangen erhaltene Wunde verhindert . Voin Schlüsse 1807 bis zum Frühling 1809 befehligte er das in Norkdeutfchland zurückgebliebene Heer . Als 1809 der Krieg zwischen Ostreich und
Frankreich aufs Neue ausgebroche » war , führte er die verbündeten Sachsen auf das
Schlachtfeld von Wagram , wo sie mit der Garde und dem Corps des Vicekönigs
die zweite Linie und die Reserve bildeten und , von seinem Muthe begeistert , mit der
größten Auszeichnung fochten . Die Sachsen nahmen Wagram und behaupteten
das brennende Dorf 2 Stunden lang ; da sie aber viele Leute verloren statten , so
befahl der Fürst dem General Dupas , dessen Division zum 9. Corps gehörte , die
Sachsen zu unterstützen . A .lein Dupas weigerte sich, weil er höhern Defestl habe,
in seiner Stellung zu bleiben . Hierüber erstaunt , traf der Fürst sofort Anstalten,
den Rest der sächsischen Truppen zu retten , und eilte dann in das Hauptguarticr,
um bei dem Kaiser über Liese Verletzung aller militairischcn Regeln sich zu beschwe¬
re ». Wolle man , sagte er, seinen Tod , so gäbe es ja weniger gehässige Mittel als
das , wodurch zugleich mit ihm so biele brave Leute umkämen . Der Kaiser suchte
den Fürsten zu beruhigen , indem er sagte : solche Mißgriffe seien bei so großen
Bewegungen unvermeidlich . Allein Bernadotte nahm seinen Abschied und ging
nach Paris . Auf die Nachricht von der Landung der Engländer auf Walcheren
übertrug ihm der Rath der Minister die Leitung der Abwehr . Er bot sofort die
Narionalgarden auf , täuschte den Feind durch Hm - und Hermärsche und zwang
ihn , die Insel zu räumen . Seitdem lebte der Prinz im Schoße seiner Familie,
theils auf dein Lande , theils in Paris , und hier überbrachten ihm die Abgeordneten
Schwedens im Sept . 1810 die Nachricht von seiner Ernennung zum Thron¬
folger und Kronprinzen dieses Reichs . König Karl XIII . hatte ihn nämlich am
18 . Aug . den Ständen zu seinem Thronfolger vorgeschlagen , und der hierzu von
niedergesetzte Ausschuß erwählte ihn den 21 . Aug . fast einstimmig
den ständen
, daß er die evangelisch- lutherische Religion annehmen und eine
Bedingung
der
unter
Bersicherungsacte ausstellen sollte. Die Annahme der Wahl machte Karl XUl.
zu Örebro am 26 . Sept . 1810 bekannt , nachdem er in
der Reichsversammlung
einem am 24 . gehaltenen Drdenscapirel den neuen Kronprinzen zum Ritter des
erklärt hatte : zugleich ward derselbe zum Reichs -GeneralissiSeraphinenordenS
hatte auf diese Wahl keinen Einfluß geübt ; denn als
Napoleon
.
ernannt
mug
er im Juli 1810 erfuhr , daß der schwedische Reichstag zu Drebro sich versammle,
um einen Thronfolger zu wählen , so äußerte er den Wunsch , daß der König von
Dänemark gewählt werden möchte, und das halbofflcielle „ .lonrnal >le l'c-inssie"
enthielt einen in diesem Sinn abgefaßten Artikel , welchen der franz . Geschäfts¬
träger DösauqierS in Stockholm durcst eine Note dem schwedischen Ministerium
mittheilte . Unterdessen waren aber schon in Paris 3 schwedische Herren ange¬
kommen , um die Gesinnung des Fürsten auf den Fall seiner Erwählung zu ver¬
nehmen . Der Fürst verwies sie an den Kaiser , und dieser gab den Abgeordneten
die Versicherung , daß er einer freien Wahl des Reichstags , auch wenn sie auf
den Fürsten von Ponte -Corvo siele , nicht entgegen sein werke . Zugleich rief er
seinen Geschäftsträger von Stockholm ab . Nach erfolgtet - Wahl des Prinzen ver¬
sprach er diesem MehreS zu Gunsten Schwedens , allein ihr gegenseitiges persön¬
liches Verhältniß wurde darum nicht freundschaftlicher , als eS bisher gewesen war.
Am 18 . -Oct . Mittags kam Ponte -Corvo auf dem königl . dänischen Schlosse
Friedrichsborg an , wo er in der Mitte der königl . Familie bis den folgenden Tag
blieb und dann nach Helsingör abging . Hier verrichtete I) . Lindblom , Erzbischof
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von Upsala , den 18 . Oct . 1818 , iin Beisein mehrer Zeugen , im
Hause des
schwedischen Consuls bei verschlissenen Thüren den ReligionSact , wodurch
der
Kronprinz sich zur evangelisch . lutherischen Religion bekannte . Unter dem
Don¬
ner der Kanonen führte ihn nun eine schwedische Galeere nach
Helsingborg , wo er
ant 20 . Oct . landete und seine erste Zusammenkunft mit dem Könige
Karl XIII.
hatte . Am 31 . wurde er der Reichsversammlung vorgestellt . Durch
eine Acte
vom 5 . Nov . 1810 adoptirte ihn der König ; er nahm die Namen Karl
Johann
an und leistete vor dem Throne den Eid als Kronprinz und
Thronfolger , wor¬
aus ihm die Stände huldigten . Sein Sohn Oskar erhielt den Titel
: Herzog
von Südermannland . Seine Gemahlin kam den 7. Jan . 1811 in
Stockholm
an , kehrte aber nach Paris zurück, wo sie bis vor einigen Jahren
unter dem Na¬
men einer Gräfin von Gothland lebte. Als der König im folg . Jahre
krank wurde,
übertrug er dem Kronprinzen am 17 . März 1811 , jedoch mit einiger
Beschrän¬
kung , die Regierung deö schweb. Reichs , welche dieser bis zum 7.
Jan . 1812
weise und kraftvoll führte . Vieles that er für den Ackerbau (es wurde
unter sei¬
nem Vorsitz eine landwirthschastl . Gesellschaft errichtet ) , für den Handel
und die
Kriegsmacht . Indeß gab der Kronprinz dennoch den Federungen Napoleons so
sehr nach , daß Vchweden sogar den 17 . Nov . 1810 an
Großbritannien
den
Krieg erklärte . Al « aber Napoleon vergebend 2000 schwedische
Matrosen für
seine Flotte zu Brest verlangt hatte , und Schweden das
Continentalsystem nicht
mit aller Strenge vollzog, ließ er Schwedisch -Pommern besetzen,
ohne deßhalb
eine Erklärung zu geben ; nicht minder führte der franz . Gesandte
Alquier zu
Stockholm die Sprache, , als ob der Kronprinz , ganz wie Joseph , Murat
oder
Hieronymus , Frankreichs Interesse berücksichtigen müsse. Als hieraufKarl XIII.
die Regierung wieder übernahm , erstattete der Kronprinz einen
merkwürdigen
Bericht über seine Verwaltung und die Lage des Reichs . Aus seinen
Ansichten
floß das Decret vom 29 . Juli 1812 , wodurch die schwedischen Häfen
alle » Na¬
tionen geöffnet wurden . Dieser Beschluß , eine Folge der zunehmenden
Span¬
nung zwischen Schweden und Frankreich , wurde von dem Kronprinzen
in einem
Schreiben an Napoleon gerechtfertigt . In dem Kriege Frankreichs mit
Rußland
1812 lehnte Schweden Frankreichs Bündniß ab und schloß, von
Frankreich ge¬
reizt, niit Rußland einen geheimen Bundesvertrag
zu St .-Petersburg
am 24.
März (8. April ) 1812 . Es versprach zu einer Diversion gegen
Napoleon ein
Heer von 25 — 30,000 M . nach Deutschland zu schicke» ; vorher
jedoch ver¬
pflichtete sich Rußland , entweder durch Unterhandlungen oder durch Gewalt
der
Waffen Norwegen mit Schweden zu vereinigen (s. Schöll ' s ,,'l'i .-ntü .>>cke
X , 101 ete .), was aber in Folge der Zusammenkunft Alexanders und
des Kron¬
prinzen zu Abo ( 27 . Aug . 1812 ) verschoben wurde , damit Rußland seine
finnländische Armee , die gegen Norwegen bestimmt war , zu seiner eignen
Verthei¬
digung an der Düna gebrauchen konnte . Jener Vertrag ist die
Grundlage des
seitdem von Schweden beobachteten und von dem Kronprinzen damals
entworfe¬
nen politischen eLvstems . Nun kam auch der Friede zwischen
Schweden und
Großbritannien zu Stande (Hrebro , 12 . Juli 1812 ). Damals befand sich Na¬
poleons Hauptquartier schon zwischen SmolenSk und Moskau . Schweden
« Po¬
litik erfoderte die Möglichste Vorsicht ; daher erfolgte seine förmliche
Kriegserklä¬
rung gegen Frankreich erst dann , als Karl Johann in dem Hauptquartier
Alexan¬
ders und Friedrich Wilhelms zu Trachenberg in Schlesien ( S — 12 .
Juli 1813)
erschien. Übrigens handelte der Kronprinz so, daß man sah , er wolle
nichtFrankreich angreifen , sondern nur Schwedens Interesse bewahren , indem er
gegen Na¬
poleons Eroberungsplane mitzuwirken versprach ; daher federte er den
Kaiser
mehrmals zum Frieden auf . In derselben Absicht schrieb er an Ncp nach
der
Schlacht bei Dennewitz ( 6. Eept . 1813 ). Erwiesen ist es, daß er den
Übergang

Karl XIV . Johann

73

tcrAlliirten über dtn Rhein , um in das Innere von Frankreich vorzudringen , ab¬
zuwenden sich bemüht hat . Schon am 18 . Mai 1813 war der Kronprinz in
Stralsund angelangt , um sich an die Spitze des schweb. Heeres in Deutschland zu
stellen ; sein Schreiben an den Kaiser der Franzosen (vom 20 . März 1813 war
ohne Wirkung geblieben . Schweden hatte sich nun mit England und Rußland
noch fester verbunden . Nach derConserenz in Trachenberg begab sich Karl Johann
nach Berlin , bereiste während des Waffenstillstandes die iLtandquartiere der ihm
übergebenen Truppen , begab sich noch einmal nach Stralsund , wo er den General
Moreau empfing , und befand sich am 11 . August bei dem Belagerungscorps vor
Stettin . Er hatte den Oberbefekl über die „ Bereinigte Armee von Norddeutschland " , welche aus den russischen Corps von Winzingerode , Woronzoff und Czernitscheff , aus dem englischen unter Walmodcn , dem preußischen unter Bülow
und dem schwedischen unter dem Feltmarschall Stedingk bestand. Durch den
Sieg bei Großbeeren am 23 . Aug . über den Marschall Oudinot rettete er Berlin;
durch den noch größern Sieg bei Dennewih , dessen Ausschlag Graf Bülow von
Dennewitz gab , am 6. Sept ., über den Marschall Ney , ward Friedrich Wilhelms
Residenz zum zweiten Male gerettet . Am 4 . Oct . ging der Kronprinz bei Roßlau
über die Elbe . Sein Marsch am 17 . bis Taucha trug viel zum Erfolge des glor¬
reichen 18 . Oct . bei Leipzig bei, an welchem Tage Karl Johann sich neuen Ruhm
erwarb . Am folgenden Tage vereinigte er sich mit seinen hohen Verbündeten in
Leipzig. Während diese in gerader Richtung den Feind nach seiner Grenze ver¬
folgten , zog Karl Johann die Elbe abwärts nach Mecklenburg gegen den Mar¬
schall Davoust und die Dänen . Bald war Lübeck erobert und die dänische Armee
von der französischen getrennt , welche sich nach Hamburg warf . Vor dieser Stadt
blieb ein Blockadecorps , während der Kronprinz mit dem Hauptheere gegen Hol¬
stein sich wandte . Nach 3 Monaten erstreckten sich seine Vorposten bis Ripen
und Friedericia , und Dänemarks König Friedrich VI . trat im Frieden , den der
Kronprinz den 14 . Jan . 1814 mit ihm zu Kiel abschloß, Norwegen an Schweden
ab . Hierauf zog Karl Johann mit dem größten Theile seines Heeres durch Hanover
gegen Frankreichs Grenze . Dieser Marsch ging jedoch sehr langsam , sodaß, noch ehe
Karl Johann auf dem Kriegsschauplätze ankam , Alexander und Friedrich Wilhelm
schon in Paris einrückten . Auch der schweb. Kronprinz kam jetzt nach Paris und
sah den König von Frankreich in Compiegne , verließ aber Frankreich bald wieder,
um die Eroberung Norwegens , welches den bisherigen Statthalter
zum Erbkönig
ernannt hatte , zu unternehmen . Nach einem 14tägigen Feldzuge zwang er den
Prinzen Christian Friedrich am 14 . Aug . 1814 zu Moß einen Vertrag einzugehen,
worauf Norwegen den Sieger als Kronprinzen von Norwegen ( den 4 . Nov . 1814)
anerkannte . ( Vgl . Christian
Friedrich
und Norwegen .)
Seit seiner Thronbesteigung hat Karl XIV . Alles gethan , was in seiner Lage
möglich war , um das Vertrauen der Nation , die ihn durch freie Wahl auf den
Thron gerufen hatte , zu rechtfertigen . Als ihm die Bürger von Stockholm bei
Gelegenheit einer Verschwörung gegen ihn , deren Ungrund sich aber bald zeigte, im
März 1817 ihre Treue feierlich zusicherten, dankte er ihnen mit den merkwürdigen
Worten : „ Ich kam mitten unter euch, ohne andre Beglaubigung und Bürgschaft,
als meinen Degen und meine Handlungen . Hätte ich euch eine Reihe von Altvor¬
dern , bis in die Zeiten Karl Martell 's hinauf , mitbringen können , so würde ich es
doch nur um euretwillen gewünscht haben . Ich für meine Person bin stolz auf die
Dienste , die ich habe leisten können, und aufden Ruhm , der mich erhoben hat . Diese
Ansprüche sind vermehrt worden durch die Adoption des Königs und durch die einmüthige Wahl eines freien Volks . Darauf gründe ich meine Rechte , und so lange
Ehre und Gerechtigkeit noch nicht von der Erde verbannt sind, werden diese Rechte
gesetzlicher und heiliger sein , als wenn ich von Odin abstammte . Die Geschichte
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lehrt , daß kein Fürst den Thron erwarb , außer durch die Wahl der Völker oder durch
Eroberungen . Ich habe mir nicht durch Waffen den Weg zu dein schwedischen
Throne gebahnt ; die freie Wahl der Kation hat mich berufen , und auf dieses Recht
baue ich" :c. In diesem Geiste hat Karl Johann auch als König regiert , und das
Vertrauen seiner Völker zu ihn , ist durch nichts erschüttert worden ; denn mit der
thätigsten Sorgfalt für die Beförderung des Rechts und der Wohlfahrt , für welche
er mehre Anstalten aus eignen Mitteln gegründet hat , verbindet er eine kluge Fe¬
stigkeit bei der Abstellung von Mißbrauchen und eine weise Rücksicht auf die allge¬
meinen Verhältnisse der europäischen Politik . Das Letztere hat er bewiesen in der
Angelegenheit des aufgehobenen norwegischen Adels . Den Handel sucht er durch
Verträge mit den amerikan . Freistaaten undlrüt den BarbareSken zu heben ; das
ReichSschuldcnwesen istbessergeordnet , und der Credit im Innern hergestellt . Ins¬
besondere ist die Sorgfalt zu bemerken , welche er auf die zweckmäßige Erziehung sei¬
nes Sohnes , des Thronfolgers , Prinzen Oskar (Joseph Franz ), geb. den 4 . Juli
1799 , gewandt hat . Dies zeigte sich bei der Confirmation des Prinzen , die nach
den Gebräuchen der luther . Kirche den 15 . April 1815 geschah. Den 4 . Juli 1817
wurde der Prinz für mündig erklärt ; er hat seitdem Sitz im StaatSrathe , und den
20 . Juni 1818 bevollmächtigten ihn die schweb. Reichsstände und das norweg.
Storthing zur Ausübung der vollen königl. Gewalt in, Falle der Abwesenheit oder
Krankheit des Königs . Prinz Oskar vermählte sich den 19 . Juni 1823 mit Josephine , Tochter des verst. HerzogS Eugen von Leuchtenberg , die ihm 2 Söhne ge¬
boren hat : Karl , Herzog v. Lchonen , 1826 , undFranz , Herzogv . llpland , 1827.
So scheint die neue Dynastie fest gegründet zu sein. Ihre Hauptstütze ist die Zu¬
neigung der Völker , welche steh Karl X I V. durch ein ebenso kluges als edles Betra¬
gen gewonnen hat . Denn seinen Wahlspruch : „Des Volkes Liebe ist meine Beloh¬
nung " (b'olüuts li-irlck „lin I!elo » i»A) haben That und Erfolg bewährt . (S . die
„älüui . z>our servir ü l'In-ttoire <Ie (Kirn les XlV . , pm Loupü , Ie 8t .- I1oi>iit el II.
ck« llocjiielort ", Paris 1820 , 2 Bde ., deutsch umgearb. m. Zusätzenv. v . Venturini „ Skandinavien und Karl XIV ." , Braunschw . 1821 , 2 Thle .) Bloß über
die Art und Weise , wie er die auswärtigen Schulden Schwedens , z. B . die Fregeschen Anleihen , zu reguliren gesucht hat , ist man unzufrieden , und es scheint, daß
er hierbei von sehr unhaltbaren Grundsätzen ausgegangen ist, da der Credit der
Krone Schweden dadurch im Auslande fast vernichtet worden , und man über Ver¬
letzung der übernommenen Verbindlichkeiten laut geklagt hat . Vorzüglich hat er
für die Unterrichts - und Bildungsanstalten viel gethan , Armee und Flotte auf einen
bedeutenden Fuß gesetzt, ein großes befestigtes Lager zum Schutze des Landes ange¬
legt u. s. w. Das Andenken an Karl Xlll . ha . er durch die Errichtung der Bild¬
säule desselben geehrt . 1829 sollte s. Gemahlin von dem Erzbischof v . Rosenstein
in der evangel . luth . Kirche unterrichtet werden ; allein sie ward , ohne daß ihr Über¬
tritt statt gefunden , am 21 . Aug . als Königin von Schweden gekrönt . Ein deßhalb
in, Adelsstande gemachter Antrag ward als unwürdig des Zeitalters am 19.
Aug . ohne Abstimmung verworfen.
K a r k E m a n u e k I ., Herzog von Savoyen , mitdemBeinamen derGroße,
geb . auf dem Schlosse Rivoli 1562 , bewährte seinen Muth auf den Schlachtfeldern
von Montbrun , Vigo , Asti , Chatillon , Ostage , bei der Belagerung von Berue , in
den Mauern von Suza . Er hatte 1590 den Plan , die Provence von Frankreich
abzureißen und mit seinen Erbstaaken zu vereinigen . Philippll . vonSpanien , sein
Schwiegervater , nöthigte das Parlament von Aix, ihn zum Vchutzherrn dieser Pro¬
vinz zu ernennen , um durch dieses Beispiel Frankreich zu veranlassen , den König
von Spanien als Protector des ganzen Reichs anzuerkennen . Der Herzog von Sa¬
voyen , nicht minder unternehmend , trachtete ebenfalls nach dieser Krone . Seine
unbegrenzte Ehrsucht ließ ihn ferner , nach dem Tode des Kaisers Matthias , Plane
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auf den Kaiserthron entwerfen , sowie auf das Königreich Evpern , das er erobern
wollte , und aufMaeedonien , dessen von den Türken tvrannisirte Bewohner ikm die
Herrschaft antrugen . Die Genfer waren genöthigt , ihre -L tadt 1602 gegen die
Massen dieses Fürsien zu vertheidigen , der sie mitten üu Frieden bei Nacht überfiel.
(S . Genf .) . Heinrich IV ., dersich ebenfalls über ihn zu beklagen Hütte und ihn
mehre Male durch den Herzog von LeSdiguiäre schlug, gesiand ihm zuletzt einen nicht
unvortheilhasten Frieden zu ; aber Karl Emanucl , sielS unruhig , fing noch einmal
einen Krieg mit Frankreich , Spanien und Deutschland an . Er siarb aus Kummer
1630 . Ehrsucht führte ihn auf Abwege , die eines großen Fürsien un¬
zu Savillon
würdig sind. Es gab keinen verstocktern Menschen , als er war . Man konnte
Er erbaute Paläsie und
sagen , sein Herz war , wie sein Land , unzugänglich .
Kirchen , liebte und betrieb die Wissenschaften ; aber er dachte wenig daran,
Glückliche zu machen und selbst glücklich zu sein.
s . Eduard.
Stuart,
Eduard
Karl
K a r l E u g e n, Herzog von Würtemberg , der älteste Sohn Karl Alexan¬
ders , geb. den I I . Febr . 1728 , erhielt die HerzvgSwürde bereits 1737 , und stand
während seiner Minderjährigkeit unter der Vormundschaft der Herzoge Karl Rudolfund Karl Friedrich , bis Kaiser Karl VII . ihn im 16 . Jahre seines Alters für
volljährig erklärte . Karl Eugen war ein Fürst von großen Geistesanlagen ; aber
im ersten Feuer seiner Jugend richtete er seine Kraft auf Pracht , sinnlichen Genuß
und Schauspiele aller Art . Die Summen , welche er für Theater , Bälle , Jagten,
kostbare Reisen und an seine Main essen verwendete , überstiegen bei weitem dw
Kräfte WürtembergS . Um Hülfsmittel zu finden , wurde ein schändlicher Dienst¬
handel betrieben ; Karl Eugen erbot sich beim Anfange des fieberst. KriegcS freiwillig
und ohne Veranlassung zum Kriege gegen Preußen , und rückte mit einem Heer von
14,000 M ., dessen Aufstellung die Unterthanen fast zur Verzweiflung brachte , in
Sachsen ein. Die alten beschworenen Verträge zwischen Fürst und Volk wurden
wenig beachtet . Die Landstände suchten nach dem Kriege bei Kaiser und Reich
Schutz und Hülfe und wandten sich insbesondere an die protestantischen Mächte;
aber erst 1770 kam durch die Vermittelung des preuß . Hofes ein Vergleich zwischen
dein Herzoge und den Ständen zu Stande . Die Jahre der Leidenschaft waren
nun auch verraucht , und von diesem Zeitpunkte an suchte der Herzog durch Mäßigung und Einschränkung seines Aufwandes und durch nützliche Einrichtungen die
deni Lande geschlagenen Wunden zu heilen. Er wandte auf die Veredlung des
Weinbaues und der Landwirthschaft die größte Sorgfalt . Durch die Anlegung
trefflicher Kunststraßen beförderte er den innern Verkehr . Er erweiterte das Gebiet
des Herzogthums auf rechtlichem Wege durch Kauf . Die Erbauung der prächti¬
gen Lustschlösser Solitude und Hohenheim , die Verschönerungen von Ludwigsburg
gaben dem Kunsttalente und der
und andre Bauunternehmungen
und Stuttgart
Landesthätigkeit Beschäftigung und Nahrung . Künste und Wissenschaften er¬
hielten von Karl Eugen die größten Unterstützungen . Stuttgart war der Sitz der
trefflichsten Künstler , und aus den Lebranstalten des Landes gingen die ausgezeich¬
netsten Gelehrten hervor (Spittler , Schiller u. s. w.) . Unter diesen Instituten
besonders begünstigt . Wissenschaftliche
in Stuttgart
wurde die Militärakademie
Bildung , wahre Aufklärung und äukerer Wohlstand waren die Folge von dem Allen.
Karl Eugen verlebte , von seinem Volke angebetet , in stiller philosophischer Ruhe
die letzten Jahre seines Lebens auf seinem Lusischlosse Hohenheim . Er starb am
24 . Oct . 1793 und hinterließ die Regierung seinem Bruder Ludwig Eugen.
IV ., König von Spanien , geb. zu Neapel den 12 . Nov . 1740 , kam
Karl
1759 , als sein Vater Karl III . durch den Tod seines Bruders Ferdinand VI . auf
den spanischen Thron berufen ward , nach Madrid , und folgte demselben am 13 . Dec.
1788 in der Regierung . Er war vermählt mit der Prinzessin von Parma , Louise

76

Karl Ludwig (Erzh. von Östreich)

Man, . Ohne Kraft , selbst zu regieren , war er stets von seuier Gemahlin und von
seinen Munstern abhängig , unter denen derFriedenSsürst , Godoi , Herzog von ,'l s.
cudia (s. d.), seit 1792 einen unbeschränkten Einfluß auf ihn gewann . Der Haß,
den dieser Günstling von Leiten des Prinzen von Asturien und andrer Großen auf
sich zog , führte 1808 eine Revolution herbei , welche Napoleon benutzte , um die
BourbonS vom spanischen Throne zu entfernen . (S . Spanien
.) Karl verzichtete
auf die Krone zu Aranjuez den 19 . März , widerrief , und trat dann zu Kaponne
seine Rechte auf den Thron an Napoleon ab , welcher ihm dagegen auf Lebenszeit
den Palast zu Eompiegne und eine jährliche Rente von 30 Mill . Realen , wovon
2 Mill . der Königin als Witwengehalt verbleiben sollten, zusicherte. Karl lebte nun
mit seiner Gemahlin und dem Frietensfürsten zu Compiegne , vertauschte aber spä¬
ter diesen Wohnort mit Rom , dessen Klima ihm mehr zusagte . Hier bewohnte er
seit 1815 den Palast Barberini . Leine Hauptbeschäftigung war von jeher die
Jagd . Er starb am 19 . Jan . 1819 zu Neapel am zurückgetretenen Podagra , bei
einem Gegenbesuche , den er seinem Bruder , dem Könige beider Sicilien ablegte.
Seine Gemahlin war kurz zuvor, im Dec . 1818 , gestorben .
Über s. Leben
in Rom s. Braun 'S „MiSeellen " , H . 12 ., 1828.
Karl
Ludwig,
Erzherzog von Ostreich, Sohn Kaiser Leopolds I I. und
Bruder des Kaisers Franz , k. k. Generalfeldmarschall , geb. den 5 . Sept . 1771.
1793 betrat er seine milirairische Laufbahn in Brabant , befehligte den Vorrrab
des Prinzen von Koburg , und zeichnete sich durch militairische Talente und Tapfer¬
keit aus . Bald darauf wurde er Gouverneur der Niederlande , Gi oßkreu ; des
Marien - Theresien - Ordens und Reichsfeldmarschalllieute, >ant , 1786 Reichsfeld¬
marschall , und übernahm den Oberbefehl des östreich. Heeres am Rhein und der
Reichsarmee . Er lieferte mehre glückliche Treffen gegen den franz . General Moreau bei Rastadt , schlug den General Iourdan
in Franken bei Amberg , Würzbl'rg rc., brachte das franz . Heer in Unordnung , zwang Zourdan und Moreau,
sich über den Rhein zurückzuziehen, und krönte diesen siegreichen Feldzug durch
die schwierige Einnahme von Kehl mitten im Winter 1797 . Während dieser
Fortschritte in Deutschland begünstigte das Glück den General Bonaparte in Ita¬
lien . Erzher ;. Karl begab sich im Febr . dess. Jahr . dahin , und im April wurden
die Friedenspräliminarien
zu Leoben geschlossen. Nach dem fruchtlosen Eongresse
zu Rastadt trat der Erzherzog 1799 abermals an die Spitze des Heeres , schlug den
General Iourdan in Schwaben , wie vormals in Franken , und zeichnete sich beson¬
ders bei der Schlacht von Srockach aus . Bald darauf zeigten sieh seine großen
militairischen Talente gegen den General Massena in einer sehr schwierigen Lage
in der Schweiz im vortheilhaftesten Lichte. Seine erschütterte Gesundheit nö¬
thigte ihn , 1800 das Feld zu verlassen , und er wurde zum Generalgouverneur von
Böhmen ernannt ; aber kaum war er vom Heere entfernt , so ergriff Bestürzung
die Truppen , welche ihr ganzes Zutrauen auf ihn gesetzt hatten . Nach der un¬
glücklichen Schlacht bei Hohenlinden drangen die Franzosen in Östreich ei». In
dieser dringenden Lage wurde der Erzher ',og wieder an die Spitze der Truppen ge¬
stellt, die er sammelte und mit neuem Muthe belebte . Endlich nahm er die Frie¬
denspräliminarien an , die durch den luneviller Frieden bestätigt wurden . Er er¬
hielt hierauf die Leitung des Kriegsministeriums , wo sich seine Talente auf eine
neue Art entwickelten . 1802 verbat er sich das Denkmal , welches , auf Vorschlag
des Königs von Schweden bei dem Reichstage zu Regensburg , ihm als Retter
Deutschlands errichtet werden sollte. 1801 trat er das Deutschmcisterthum sei¬
nem Bruder , dem Erzherz . Anton , ab . In dem Feldzuge von 1805 befehligte
Karl ein östr. Heer in Italien gegen Massena . Während die Angelegenheiten in
Deutschland eine höchst unglückliche Wendung genommen hatten , und Napoleon
in das Herz der östr. Provinzen eingedrungen war , lieferte der Erzherzog dem Mar-
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schul! Massena die siegreiche Schlacht bei Caldiero , und brachte sein Heer zur Beschützung der noch nicht eroberten Provinzen zurück. Nach dem presburger Frie¬
den wurde er oberster Chef des Hofkriegsraths und Generalissintus der gesammten
östi . Armeen . In dem Kriege von 1809 rückte er im Monat Axial nur der östr.
Hauptmacht in Baiern ein. Hier hatte er das ganze franz . , von Napoleon selbst
angeführte Heer gegen sich, und es erfolgte ein fünftägiger , äußerst hartnäckiger
und blutiger Kampf (s. Eckmühl ) , in welchem , aller Anstrengungen ungeachtet,
die Ostreichen der Übermacht weichen mußten . Den 21 . und 22 . Mai lieferte
der Erzherzog die glorreiche Schlacht bei Aspern (s. d.), Wien gegenüber , in wel¬
cher er die Franzosen mit großem Verlust über die Donau zurückwarf . Die
Schlacht von Wag ram (s. d.), eine der größten in der Geschichte, hatte zwar einen
unglücklichen Ausgang , aber es kann weder den östr. Truppen , die sich durch Ta¬
pferkeit auszeichneten , noch dem Erzherzoge , der selbst dabei verwundet wurde , zur
Unehre gereichen , daß sie nach einem zweitägigen Kampfe , während dessen sie einige¬
mal siegreich waren , endlich der entschiedensten Übermacht weichen mußten . Der
Rückzug selbst geschab in vollkommener Ordnung unter beständigen Kämpfen bis
nach Anaim , wo das Treffen durch den Waffenstillstand unterbrochen wurde . Bald
darauf legte der Erzherzog den Oberbefehl nieder ; er ist seitdem nicht wieder an
die Spitze der Armee getreten . Dagegen hat er die militairische Literatur mit zwei
schätzbaren Werken bereichert : „ Grundsätze der Strategie , erläutert durch die Dar¬
stellung des Feldzugs von 1196 in Deutschland " (Wien 1813 , 5 Thle . , mit der
Charte des Kriegsschauplatzes und 11 Planen , 2. Aufi . 18 Thlr .) , und als Forts . :
„Die Geschichte des Feldzugs von 1199 in Deutschst und in der Schweiz " (Wien
1819 , 2 Thle ., m . e. Atlas , gr . Fol ., 14Thlr . ; beideWerke auch französisch). Nach
der Rückkehr Bonapawe 'ö wurde er Gouverneur von Mainz und späterhin Gouver¬
neur und Generalcapitain von Böhmen . 1815vermäb » er sich mit der Prinzessin
Henriette v. Nassau -Weilburg , die ihm 4 Söhne und 2 Töchter geboren hat.
Kurfürst von Pfalzbaiern , geb. am 10 . Dec . 1121,
Theodor,
Karl
Sohn des Pfalzgrafen Johann Christian von Sulzbach , erhielt , vom elften Jahre
an , von seinem Vetter und Vormund , Kurfürst Karl Philipp , in Manheim eine
strenge , aber gute Erziehung . Nach dem Absterben Karl Philipps aus dem Haufe
Neuburg , erhielt der junge Herzog von r^ ulzbach, Karl Theodor , im 18 . Jahre die
Pfalz am Rhein und die Würde des Reichserzschatzmeisters . In Wissenschaften
auf mehren Schulen und aus Reisen Vortheilhaft gebildet , ein Freund der Künste
und seiner Religion vorzüglich ergeben , ward dieser Prinz bei den übrigen trefflichen
Eigenschaften seines Herzens allgemein verehrt . Als Regent in der Pfalz ver¬
wendete er allein für Verschönerungen , Kunst und Wissenschaft 35 Mill . Gulden.
Er vermählte sich 1142 mit Maria Elisabeth von Psalz - Sulzbach , mit welcher er
einen Sohn zeugte, den er aber bald verlor . Außer der Rheinpfalz besaß er noch
die Fürstenih . Sulzbach und Neuburg im Nordgau BaiernS , die Herzoglh . Iülich
und Berg , die Herrschaft Ravenstein w. Als Maximilian Joseph , Kurfürst von
Baiern , der letzte Sprosse aus Kaiser Ludwigs Blut , 1118 zu München starb,
»ahm Karl Theodor nach der Erbfolge Besitz von Baiern . Östreich machte , nach
einem Belehnungsbriefe des Kaisers « igismund , nach Absterben jener Linie , An¬
sprüche aufNiederbaiern . Karl Theodor nahm zwar von ganz Baiern die Huldi¬
gung , willigte jedoch in die Abtretung ; allein der vom Herzog von Zweibrücken,
als nächstem Agnaten erhobene Widerspruch und Friedrichs II . bewaffnete Dazwischenkunft bewirkten im Teschner Frieden (s. d.) 1119 , daß sich Östreich mit
dem Innviei tel begnügte . Baiern konnte sich der persönlichen Eigenschaften seines
Fürsten nicht sehr erfreuen . Umgeben von natürlichen Kindern und von übermü¬
thigen Weibern , berathen von einem fanatischen Priester , Frank , der sein Beicht¬
vater war , von der Nation selbst durch die vielen Günstlinge aus fremden Landen
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getrennt und im Genusse zu sehr von der ernsten Fürstenpfücht abgewendet , verlor
Karl Theodor , dieser sonst so verständige und liebenswürdige Fürst , die Liebe der
Baiern . Jenes kräftige Aufblühen der wissenschaftlichen Cultur , die unter Maps
»iilian im Vereine ausgezeichneter Talente und Patrioten sich im Volke so herrlich
verbreitete , erregte bei Hofe Mißtrauen . In die damalige Epoche fällt die Reise
des Papstes PiuS V I. durch Baiern und der Entwurf einer Vertauschung Baierns
mit Burgund , wodurch Ostreich Baiern zu erringen wähnte . Auch ward um diese
Aeit die Verbannung der Illuminaten beschlossen. Selbst die Akademie der Wis¬
senschaften , ein freiwilliger Verein von Gelehrten , von welchem damals , gegen eine
kleine Unterstützung des Hofes , viele vortreffliche Werke ausgingen , wurde von
Spähern beobachtet . Indessen kamen dennoch manche Verschönerungen und nütz¬
liche Institute zu Stande . Straßen über Berge und an Flüssen wurden bei den
größten Hindernissen hergestellt . Das große Donaumoos wurde culkivirt , und andre
öde Strecken wurden bebaut . Seidenwürmer wurden gezogen und Maulbeerbäume
angepflanzt . Die Bienenzucht gewann , und Arbeitshäuser beschäftigten viele tau¬
send Menschen . Besonders wurden die Kunstsammlungen und die Schulen der
Künste mir fürstlicher Großmuth bedacht . Allein die vielen Verletzungen der Nationalgebräiiche und Institutionen , besonders in der Hauptstadt , erzeugten in dem
Volke eine Stimmung , die den Fürsten bewog , nach Manheim zu reisen , von
wo er jedoch bald unter einem fast ausschweifenden Tumult der Freude der Bewoh¬
ner der Residenz nach München zurückkehrte . Die franz . Revolution zwang den
Kurfürsten , Antheil am Reichskriege zu nehinen . Die damalige öffentliche Mei¬
nung über diese Weltangelegcnheit
weckte auch in Karl Theodor Mißtrauen.
Seine Umgebung , Frank und Lippert , bemusterten sich dieser Stimmung und
suchten auf den Geist der Bildung despotisch zu wirken . 1194 starb seine Gcmablin Elisabeth , und le > 11jährige Kurfürst vermählte sich 6 Monate danach
mit Maria Leopoldine von Ostreich . 1196 drangen die Franzosen in Baiern vor,
und die fürstliche Familie eilte nach Sachsen , von wo sie nach den Siegen des Erz¬
herzogs Karl zurückkehrte . Am 16 . Febr . 1199 rührte den Fürsten , als er mit
einigen Ministern l'Hombre spielte, der Schlag , worauf er noch an demselben Tage
starb . Ihm weinten Wenige nach , wie Zschokke i» seiner „ Bairischen Geschichte"
mit Wahrheit bel ichtet. Karl Theodors Witwe hat ihren Sitz zu Steltbert bei
Neuburg.
Karl
A u g u st, Adoptivsohn Karls XUl . und Kronprinz von Schweden,
hieß vor seiner Adoption Christian August und war ein Bruder des Herzogs Fried¬
rich Christian von L :chleSwig -Holstein -Sonderburg -Augustenburg , aus einer Sei¬
tenlinie des königl . dänischen Hauses . Er war geb . den 9. Juli 1168 , und harte
sich durch Talent und Tapferkeit in einigen Feldzügcn in Deutschland , besonders
aber durch die Vertheidigung der norwegischen Grenze gegen eine überlegene Macht
ausgezeichnet . Bei dieser Gelegenheit lernten Graf Mörner und andre Officiere
der schwedischen Arniee den Prinzen persönlich kennen, der durch seltene Vorzüge
des Geistes und Herzens sich die allgemeine Achtung erworben hatte . Als daher
der kinderlose Karl XIII . im Juli 1809 dem Reichstage die Wahl des Prinzen
Christian August zum schwedischen Thronfolger vorschlug , wurde er am 18 . dess.
Monats einmüthig zum Kronerben erwählt . Graf Mörner überbrachte diese Bot¬
schaft dem Prinzen , der den ehrenvollen Antrag der cdcln schwedischen Nation , so¬
bald der Friede hergestellt sei, anzunehmen sich bereit erklärte . Schon warWaffenruhe eingetreten , doch kam der Friede zwischen Schweden und Dänemark erst den
10 . Dec . 1809 zu Ionköping zu Stande , nachdem die Wahlacte des Prinzen
Christian August bereits am 28 . Aug . zu Stockholm vollzogen worden war . Hier¬
auf ward auch der Friede zwischen Schweden und Frankreich den 6 . Jan . 1810 zu
Paris unterzeichnet , und am 22 . hielt der Kronprinz , nachdem er die von den
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Ständen ihm überreichte Wahl : ,md Versicherungsacke unterschrieben hatte , sei¬
nen Emzug in Stockholm , wo ihn der Reichsmarschall Axel Fersen einführte . A m
24 . legte er den Eid ab und empfing die Huldigung der Reichsstände . Zugleich
machte der König die Adoptionoacte bekannt , in welcher der Prinz den Namen
Karl August angenommen hatte . Wahre Humanität und eine absichtlose Popu¬
larität gewannen dem Kronprinzen die Liebe des Volks in einem Grade , der alle
Erwartungen überstieg . Einfach in seiner Lebensweise , gab er das Beispiel der
Sparsamkeit . So überließ er das mit seinem Posten als Großadmiral verbundene
Einkommen von 10,000 Thlrn . dem Staate . Desto größer war der Schmerz
des Volks , als der Prinz aus einer Reise nach den südlichen Provinzen , wo er die
Truppen mustern wollte , nach dem Genusse einer kalten Pastete , am 10 . „Mai
plötzlich von heftigen Kolikschmerzen mit Erbrechen befallen wurde . Seine Äuße¬
rungen gegen den Arzt veranlaßten das Gerückt von seiner Vergiftung . Noch im¬
mer krank , sodaß man selbst spuren von Geistesabwesenheit bemerkte , wohnte der
Prinz am 28 . Mai auf der Haide von Quiddinge den Evolutionen des Mörnerschen Husarenregiments bei; allein durch einen Schlaafluß betäubt , fiel er rücklings
vom Pferde . Ungeachtet aller Mittel , die der von Stockholm ihm nachgeschickte
Leibarzt Rossi anwandle , verschied der Prinz nach einer halben LLtunde . Bei der
Öffnung zeigte sich keine Spur von Vergiftung ; nur das auf den Adel erbitterte
Volk von Stockholm glaubte daran und überließ sich der abscheulichsten Wuth , als
die Leiche des Prinzen am 20 . Juni in Stockholm ankam , um beigesetzt zu wer¬
den. Der Hosmarschall Axel Fersen ( s. d.) verlor dabei das Leben , und das to¬
bende Volk konnte erst am 21 . durch Truppe » und Kanonen zur Ruhe gebracht
werden . Aus der strengsten Untersuchung ergab sich die Unschuld aller Mitglieder
des gräflich Fersenschen Hauses ; nur der Leibarzt Rossi wurde aus Wchweden ver¬
bannt . Indeß war der Belicht des zuerst zur Hülfe gerufenen Arztes Lodin über
die inuthmaßlichen Ursachen des Todes des Kronprinzen und die Erzählung des
Hergangs in der Pfarrwohnung
zu Quiddinge vom Magister Krook nicht geeignet,
den Argwohn des Volks zu widerlegen , obgleich eine königl. Bekanntmachung vom
9 . Nov . 1810 alle Gerüchte der Art für völlig » »gegründet erklärt hat . Der Prinz
starb »»vermählt.
Karl
August,
Großherzog von Weimar , s. Weimar.
K a r l o w i h , offene Stadt an der Donau mit 5800 Einw . , m . e. griech.
Seminar u . Gymnas ., Sitz eines griech . nichtunirten Erzbischofs , im slawonischen
Militairdistrict, ' wo den 26 . Jan . 1699 zwischen dem Kaiser , Polen , Rußland,
Venedig und den Türken , unter engl . und Holland. Vermittelung , der karlowitzer
Friede geschloffen wurde , nach welchem Kaiser Leopold I. Siebenbürgen und Slawonien behielt . Polen erhielt Kaminieck , Podolien und die Ukraine zurück ; Venedig
behielt das eroberte Morea , Rußland das eroberte Asow . ( S . Östreich und
Qsmanisches
Reich .)
Karlsbad,
im Königreich Böhmen (Elnbogener Kreis ), einer der be¬
rühmtesten Badeorte Europas , liegt in einer romantisch schönen Gebirgsgegend , in
einem engen , tiefen Thale , an beiden Seiten des Flusses Tepel u. an der Eger . Kaiser
Karl IV. soll, als er einst hier jagte , die warmen Quellen 1358 entdeckt haben , indem
er , dem Geheul eines Jagdhundes folgend , denselben in die Quelle versunken ange¬
troffen . Peter Baier , sein Leibarzt , verordnete nun seinem Herrn , der an einem hart¬
näckigen Fußübel litt , den Gebrauch dieses Wassers , welches das Übel sogleich hob.
Von dieser Zeit an hieß der Quell Kaiser -KarlS -Bad . Der Kaiser soll darauf an der
Stelle , wo jetzt der Stadtihurm steht, ein Schloß gegründet haben , um welches her
man sich nach und nach anbaute . Die Stadt hat 450 Häuser mit 2510 Einw . Die
Kirche ist hell und wohlgebaut . Das Schauspielhaus ist nach dem zu Manheim
aufgeführt . Das sächsische und böhmische Ballhaus , sowie das polnische Haus
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beim Schloßbrunnen , zeichnen sich durch geschmackvolle Säle aus , wo sich oft glän¬
Man verfertigt hier schöne Waaren aus Stahl , Eisen , Zinn,
Blech , Holz u . s. w. , sogenannte karlsbader Waare , die von den Brunnengästen
gekauft und auch sonst ausgeführt wird . Die heißen Quellen sind : der alte und
neue Sprudel , der Neubrunnen , der Mühlbrunnen , der Bernhardsbrunnen
und
der Theresienbrunnen . Die nächsten SpaziergLnge gehen nach Klein -Versailles,
in einem abgeschiedenen Wiesengrunde gelegen ; oder nach dem Hirschensprung,
der in rökhlichen Granitmassen über der Stadt anfängt ; oder nach Findlater 's
Spitzsäule und Tempel , dem Belvedere , dem Chotecki' schen Wege , derVier - UhrPromenade und dem Posthofe , in dessen Nähe es eine Menge angenehmer Plätze,
wie die Dichterbank , Antons Ruhe , der Sitz der Freundschaft , gibt . Von hier ge¬
langen wir nach der >Ltadt hin über die Karlsbrücke zum Dorotheentempel und zum
karlsbader Säuerling , einem trefflichen , erst neuerdings wieder beachteten Sauer¬
brunnen , den stets eine 4— 6 Zoll hohe Schicht Luftsäure deckt. Hinter dem Kreuz
an der Wiese ist noch die Marianensruh , mit einer schönen Aussicht . Am andern
Ufer der Tepel erhebt sich der Dreikreuzberg , mit der Aussicht auf das lange ferne
Erzgebirge und in das ganze Bergland um Karlsbad her . Don hier kann man
durch schöne Buchen - und Fichtenwaldung nach dem Bergwirthshause
kommen,
von welchem eine treffliche Kunststraße herab nach Karlsbad führt . S . Becher,
„Über das Karlsbad " (Leipzig 1189 ), Stöhr , „Kaiser Karls Bad " ( Leipzig 181 ?)
u . a. — Seit 1821 hat die zuerst in Dresden durch v . Struve ausgeführte An¬
stalt der künstlichen Nachahmung des karlsbader Mühlbrunnen , Neubrunnen,
Sprudels u. a . m . große Aufmerksamkeit und Theilnahme erregt . (Vgl . Mine¬
ralwasser
, künstliche .)
Karlsbader
Tongreß
und Beschlüsse.
Die
Beschlüsse
der deutschen Bundesversammlung vom 20 . Sept . 1819 , welche auf einem Ministerialcongrcsse zu Karlsbad verabredet worden waren und bei der Bundesversamm¬
lung sogleich bei der Proposition angenommen wurden , bestehen in vier Punk¬
ten : I . Durch eine provisorische Epecutionsordnung sollte den Beschlüssen der
Bundesversammlung , welche sie „ zur Erhaltung der innern Sicherheit , der öf¬
fentlichen Ordnung und zum Schutze des Besitzstandes zu fassen sich für hinlänglich
veranlaßt und berechtigt hält " , die gehörige Folgeleistung und Vollziehung gesichert
wei den. II . Es wurde eine genauere Aufsicht über die Universitäten , den Geist der
Lehrer , die Disciplin und geheime Verbindungen der Skudirenden durch besondere
Curatoren oder Regierungsbevollmüchtigte
angeordnet : Lehrer , welche ihren
rechtmäßigen Einfluß auf die Gemüther der Jugend zu Verbreitung verderblicher,
der öffentlichen Ordnung und Ruhe feindseliger , oder die Grundlagen der beste¬
henden Staatseinrichtungen
untergrabender Lehren mißbrauchen , sollen, ohne daß
hierbei irgend ein Hinderniß im Wege stehen könnte , entfernt und bei keinem
öffentlichen Lehrinstitute in Deutschland wiederangestellt werden . Studirende,
welche durch einen Beschluß der Regierungsbevollmächtigten
von einer Universität
verwiesen werden , oder sich, um diesem zu entgehen , selbst entfernen , sollen auf
keiner andern Universität angenommen werden . III . Über periodische Schriften
und solche, welche nicht über 20 Bogen im Druck betragen , wurde , einstweilen auf
5 Jahre , u. nachher auf unbestimmte Zeit , eine strengere Censur angeordnet , bei wel¬
cher die Regierungen sich unter einander und gegen die Bundesvers . dafür verantwort¬
lich erklärt haben , daß die Würde » . Sicherheit andrer Bundesstaaten nicht verletzt,
noch ihre Verfassung oder Verwaltung angegriffen werde . Die Bundesversamml.
soll das Recht haben , Schriften , welche der Würde des Bundes , der Sicherheit einzelnerBundesstaaten
oder derErhaltung des Friedens und der Ruhe inDeutschland zu¬
widerlaufen , auch von Amtswegen zu unterdrücken : doch sollen diese Aussprüche
nie gegen die Personen , sondern ausschließend gegki die Schriften gerichtet sein.
zende Cirkel bilden .
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IV . Zu Untersuchung „ des Ursprunges und der mannigfachen Verzweigungen der
gegen die bestehende Verfassung und innere Ruhe sowol des ganzen Bundes als ein¬
Umtriebe und demagogischen Ver¬
zelner Bundesstaaiengenchreienrevolutionnairen
von sieben
m ission
bindungen " wurde eine Centraluntersuchungscom
erwählten Regierungen (Ostreich , Preußen,
dazu in der Bundesversammlung
Baiern , Hanover , Baden . Hessen .Dai instatr und Nassau ) niedergesetzt, welche ih¬
ren Sitz zu Mainz nahm u. am 20 . Sepk . 1828 geschlossenwurde . Zugleich sprach
nian bei dem Antrage aus diese Beschlüsse von schweren Mißverständnissen und Irr¬
thümern , welche über den Sinn des 13 . Art . der deutschen Bundesacte in den deut¬
schen Ländern herrschend geworden seien; von einer täglich mehr überhandnehmen¬
den Neigung zu unfruchtbaren und gefahrvollen Theorien ; von einem Einflüsse
selbst irregeführter oder jedem Volkswahn schmeichelnder Schriftsteller ; von einem
eiteln Verlangen , die Verfassungen fremder Länder auf deutschen Boden zu ver¬
pflanze », und von einer allgemeinen polik. Sprachverwirrung , in welcher die große,
edle, sonst durch Gründlichkeit und tiefen Sinn so rühmlich ausgezeichnete deutsche
Nationsich zu verzehren bedroht sei. Es wurden fortgesetzte Berathungen angekün¬
digt , zum Zwecke, einerseits das monarchische Princip in den deutschen Bundesstaa¬
te» gegen rein demokratische Grundsätze und Formen aufrecht zu halten ( da die freien
Städte nur eine unei keblicheAuSnahiiie von demselben mochten ), andrerseits dafür
zu sorgen , daß die Beschlüsse des Bundes durch landsiänd . Verhandlungen nicht
gehemmt oder beschränkt werden könnten . Diese Berathungen sind jedoch nicht in
den Bundesversammlungen , sondern noch 1819 zu Wien in Ministerialconferenze» gepflogen worden , zu welchen von jeder Stimme im enger » Rathe der deut¬
ein Gesandter berufen war . Ihr Resultat ist die
schen Bundesversammlung
vom 15 . Mai 1820 gewesen , welche durch den Bundestagsschluß
Schlußacte
vom 2 . Juli zu einem zweiten Grundgesetze des deutschen Buntes erhoben worden
ist. Aufdiese Schleiflacke hat ein Geist der Mäßigung und Selbständigkeit der Bundesstaaten eingewirkt , welcher die durch die karlsbader Beschlüsse erweckten Sorgen
einigermaßen wieder minderte . Auch hat die Gesammtheit der Lehrer an den deut¬
schen Universitäten die große Genugthuung gehabt , daß wegen der ihnen zur Last
kein einziger von seinem Lehramte entfernt worden ist.
gelegten Jugendverführung
Residenz und Hauptstadt des Großherzogthums Baden,
Karlsruhe,
im Murg - und Pfinzkreise , wurde 1715 angelegt , indem der Markgraf Karl
Wilhelm von Baden - Durlach auf diesem Platze ein Lust - und Jagdschloß er¬
baute , um welches herum sich mehre Menschen ansiedelten , besonders nachdem
Ihre Entstehung verdankt
er eS zu seiner beständigen Residenz erwählt hatte .
sie gewissermaßen dem Eigensinne der damaligen Bürger Durlachs , die sich, zu
Behauptung vermeinter Gerechtsame , dem VerschönerungS -, noch mehr aber dem
Erweiterungsplane des Markgrafen widersetzten. Die Stadt ( 1170 Häuser und
19,000 Einw .) liegt in einer schönen Ebene 1L Stunden östlich vom Rheine , an
dem größtenrheils aus Eichen und Buchen bestehenden Hanwalde . Sie nimmt
eizien Theil der Eirkelfläche ein , welche durch die vom mittlern Thurme des Schlos¬
ses ausgehenden 32 Alleen beschrieben wird . Acht derselben sind bebaut und ma¬
chen die neun Straßen des nördlichen Theils der Stadt auö, in welchen allen man
den Thurm erblickt. Diese 9 Straßen fangen in gleich weiter Entfernung von«
Schlosse an , bilden dadurch einen Cirkel , welcher mit lauter gleich hohen und mir
Arcadrn versehenen Häusern verziert ist , deren Vorderseite sich gegen das Schien
richtet , und gehen bis zur Haupt - oder Langenstraße , als der ursprünglichen Gre,
linie des Umfangs der Stadt . Jetzt sind diese 9 nördlichen Straßen auf der süd¬
lichen Seite verlängert und von andern Straßen durchschnitten , die in gleicher Rich¬
tung mir der Haupt - oder Langenstraße laufen . Karlsruhe zeichnet sich aus durch
die Regelmäßigkeit seiner Anlage und Häuser , welche alle nach einem gewissen MuL »»»ersi>tiv «t »rexic»i«. Bd . VI.
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fiel- erbaut werden müssen , durch die breiten , erleuchteten und auf beiden Seiten
mit beplatteten Fußwegen versehenen Straßen und durch die schdnen Thore , worun¬
ter besonders das ettlinger Thor ein M uster erhabener und geschmackvoller Hauart
ist. Unter den fünf öffentlichen Plätzen sind der Residenz - oder Schloßplatz mit vier¬
fachen Baumreihen , und der neu angelegte Marktplatz , mit hohen neuen Häusern
umgebe », die schönsten. Das Schloß des GroßkerzogS , im altfranzösischen Style
erbaut , besteht aus dem Hauptgebäude und zwei Flügeln . Gleichlaufend mit den
letzter» befinde » sich auf der einen Seile die Orangerie - und Gariengebäude , und
auf der andern die Gebäude für te » Marstall , die Reitschule und die Wagenrennse.
Die neue evangelische Kirche , welche 1801 angefangen wurde , ist ein im echt rö¬
mischen Style aufgeführtes Gebäude . Die neue katholische Kirche wird von oben
erleuchtet und hat eine 100 Fuß weite und ebenso hohe Kuppel . An demHaupteingange der Kirche bilden 8 ionische Säulen einen Portieuü . Die Synagoge ist
im oriental . Styl . Auch das Hochberg ' sche Schloß und das Hoftheater , w lcheg
2000 Zuschauer faßt , gehören zu den vorzüglichsten Gebäuden der Stadt , linker
den Kunst -und wissenschaftlichen Sammlungen sind die 10,000 Bde . starke Hof¬
bibliothek , das großherzogl . Antiquitäten - und Münz -, das physikalische - und Ra>
turaliencabinet und die Gemälde - und Kupferstichsammlnng bemerkenswerch . Der
botanische Garten ist ein Werk des vorletzt verstarb . GroßherzozS und enthält , ohne
die Varietäten , über 0000 Sorten Pflanzen . Alle zur Stadt führende Landstra¬
ßen sind mit Baumreihen besetzt, unter welchen sich die von Durlach kommende,
eine ganze Stunde in gerader Richtung fortlaufende , besonders durch die Größe
und Schönheit ihrer ital . Pappeln auszeichnet . Mehre Fabriken und gute Unter¬
richtsanstalten , als ein Gymnasium , ein Schullehrersemmarium , eine Cateirenschule, ein Taubstummeninstitur , eineZeichnenschule -c., befinden sich in Karlsruhe.
(Vgl . Wein brenner .)
K a r l st a d t , eigmtlich AndreasBodenstein , nach s. Geburtsorte Karlstadt
in Franken sogenannt , ist in der Geschichte der Reformation durch seine Schwär¬
merei wie durch sein Unglück merkwürdig geworden . Als Archidiakon , Kanoni¬
kus und Professor derTkeologie zu Wittenberg wurde er schon durch seine Gelehr¬
samkeit eine bedeutende LMitze Lmher ' S bei dessen ersten Schritten zur Reformation.
Das berühmte NeligionSgespräch , das K . zur Vertheidigung
der streng - augustinischen Lehre von der Gnade (s. d.) 15l0 mit I). Eck zu Leipzig hielt , seine
Streitschriften mit diesem und dem Papste , der ihn 1520 in der Verdammungs¬
bulle gegen Luther ausdrücklich als dessen Anhänger bezeichnete, seine kühne 'Ap¬
pellation vom Papste an ein allgemeines Concilium , worin er das erste Beispiel
gab , und seine bald wirksäme Erklärung für die Ehe der Geistlichen , waren deut¬
liche Beweise seines Eifers für die Reformation . Während aber Luther auf der
Wartburg saß , erlaubte sich Karlstadt noch stärkere und sogar tumultuarii 'che Aus¬
brüche dieses Eifers . Am Weihnachtsfeste 1521 sing er an , in der Schloßkirche
die Messe in deutscher Sprache zu lesen , das Abendmahl mit Weglasiüng der
Beichte unter beiderlei Gestal . auszutheilen , und führte Volk und Studenten mit
Ungestüm zur Zerstörung der Heiligenbilder und Altäre an . Luther , der diese unzeitigcn Schritte höchlich mißbilligte , stellte gleich nach seiner Zurückkunsi die alte
Ordnung der Dinge her , und Karlstadt , obwol dabei mit Schonung behandelt
und aufzwei Jahre zum Schweigen gebracht , konnte doch diese schnelle Vernich¬
tung eines Werks , von dem er sich nicht weniger .Ruhm für seine Person als
Segen für die gute Sache versprochen hatte , nicht verschmerzen . Er ging daher
1524 heimlich nach Orlamünde , veranlaßte daselbst, nach Vertreibung tesPfarrers , dieselben gewaltthätigen Auftritte , und warf sich, als eben Luther zu Jena
gegen diese Unruhen predigte , öffentlich als dessen Gegner auf , sodaß se.bstKurfürst Friedrich , wegen seiner heftigen Klagschrift wider Luther und (zumal da K.
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„ nd den mühlhausischen Auf¬
rührern , ja selbst mit Münzer in Verbindung eingelassen hakte) , ssir die öffentliche
Ruhe besorgt , ihn im Sept . 1524 aus seinen Landen verwies . K . begann nun den
Sacramenrsstreir , in welchem er gegen Luther die leibliche Gegenwart Christi im
Abendmahle läugneie . Dieser von beiden Seiten mit der größten Erbitterung ge¬
führte Streit war , da sich Zwingst , wiewol mit bessern Grünten , fürK .' S Meinung
erklärte , der erste Anlaß desKampses der schweizerischen Theologen mir den wittenbergern und der daraus erfolgten Trennung der reformirten von der lutherischen Kir¬
che. K . irrte inzwischen , der Theilnahme an dem Bauernkriege in Franken mit
Grund verdächtig , in Deutschland unstäi umher , und suchte endlich, zum äußer¬
sten Elende herabg , stinken, bei Luther Hülfe , der ihn auch, noch einer in etwas be¬
friedigenden Erklärung über jenen Streit , großmüthig aufnahm und ihm unter
der Bedingung , daß er seine Meinungen ganz zurückhalte , einen Zusiuchlsort in
Kemberg verschaffte . Hier lebte der gedemürhigte Alan », als Nachbar Andreas,
vom Feldbau und einem Hantel beinahe 3 Jahre . Sein unruhiger Geist verleitete
ihn jedoch, schon 1528 jene Bedingung durch Herausgabe einiger Schriften und
durch Verkehr mit dem Irrlehrcr S chw enkfeld s( . d.), ja selbst durch Ränke ge¬
gen Lulhcr ' s Person zu brechen. Um dem verschuldeten Ungewitter auszuweichen,
begab er sich zu Ente desselben Jahrs nach der Schweiz . Hier ward er zuerst Pfar¬
rer tu Alistätt im Rheinkhal , 1530 Diakon zu Zürich und 1531 Prediger und Pro¬
fessor der Theologie in Basel , wo er ruhig und mit dem Ruhme eines si ommen und
redlichen Mannes 1541 oder 1543 starb. Seine Neuerungen waren mehr Feh¬
ler des .Kopses als des Herzens ; man muß den Eifer , den er an eitle und mißliche
Unternehmungen verwendete , bedauern , und seine Schwärmerei , Unbesonnenheit
und Erbitterung gegen Luther mißbilligen.
Karneades
von Cyrcne , Stifter der neuern oder dritten Akademie , war
gegen 129 v. Chr . geboren und lebte 90 Jahre zu seinem Unglück, ohne Wahrheit
zu finden. Dieser Stifter
der dritten Akademie stützte seine dialektische Weisheit auf
die sonderbare Theorie : „ man könne die Wahrheit nicht erkennen " . War das rich¬
tig , so war es sehr müßig , eine solche Spitzfindigkeit , die nur einer Classe müßiger
Ideologen interessant scheinen konnte, zu einem gelehrten Dogma zu erheben , das
zu den Veriri ringen gelehrter Köpfeeinen Beitrag lieferte . Doch war dieserZdeolog
so bescheiden, den sogenannten Weisen zu erlauben , in gewissen Fällen zu vermuthen;
nur solle man nie absprechen. Eö war eine Spielerei eines Mannes , der Behagen
fand , das Absprechende andrer sogenannten Welttreffen seiner Zeit , und besonders
die finstere Moral der Stoiker und die Wortklauberei der Peripatetiker lächerlich zu
machen . Als Griechenlands bessere Köpfe , nach der Unterdrückung ihrer Nation
alSEtaat , sich nicht niehr mit Gegenständen beschäftigen konnten , die ihr Volk als
Volk ansprachen , so sank ihre in eine enge Sphäre eingeschränkte Untersuchungsfrei¬
heit zur Ideologie herab . Was wir vom Svsteme deü K . wissen, stammt besonders
von seinem Schüler Klikomachus ab . Er selbst soll nie über sein unlogisches Srstem
geschrieben haben . Cicero , der sich nur zu sehrin seinen Ansichten dergelehrien Ideo¬
logie hingab , hat in seinen Schriften , als Freund der Stoa , diesen Gegner seiner
Stoiker hier und da zu widerlegen gesucht. Die Athener hatten einmal den K . mit
ein paar andern Philosophen als Gesandte nach Rom geschickt. Cato der Große , der
mit seinem geraden Sinne an der Dialektik , der Krankheit seiner Zeit , wenig Beha¬
gen fand , die Roms Jugend anzustecken schien, als jene Sophisten das Widersinnig¬
ste wahrscheinlich machen zu können behaupteten , gab dem Senate
den weisen Rath,
diese Sophisten baldmöglichst nach Griechenland zurückzuschicken.
K a r n i e ß , s. Säule.
Kärnthen,
ein Herzogth . der östreich. Monarchie . (S . Östreich .)
Karpathen
slaw
(
. Tati ) -, auch Lsl -ißvri ) , das 3. europ . Urgebirge , be-
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Karschin

deckt 1860 mM ., vorn schwartn Meere zwischen der Walachei und Moldau , Sie:
benbürgen , Galizieii und Ungarn bis Schlesien , wo es sich mit dem Riesengebirge
durch den Iablunkapaß (an den O. uellen der Lider und Weichsel) verbindet . Seme
Vorgebirge ziehen sich biü an die Donau und die Vorgebirge der Aloen . Seine
Hauptrichtung , von NW . nach SO . , geht von der schlesischen Grenze bis zur
südlichen Spitze der Bukowina . Die höchsten, mir ewigem Schnee bedeckteirGipfel,
sonst Kai -pack, jetzt Tatra genannt , steige» in Spitzen empor , wovon die lomnitzer
Spitze über 8162 Fuß , derKrywan , auf der galizisch-ungarischen Grenze , 7118F.
sich erhebt . Unter den Flötz - und Nebengebirgen ist die Babia Gorn 6000 F . hocb.
Das Hauprgebirge enthalt viel Salz ; die Nebenzweige haben Weinbau , edle und
unedle Metalle . S . Staszic 'S und Schindler 'S geologische Beschreibung der
Karpathen.
Karschin,
richtiger Karsch (Anna Louise), geb. am 1. Dec . 1722 auf
einer Meierei unweit Schwibus an der schlesischen Grenze , wurde nach dem
frühzeitigen Tode ihres Vaters , eines Sebenkwirths und Bierbrauers , Namens
Dürbach , bei ihrem Oheim , einem Amtmanne , unterrichtet . Ihr Trieb zum
Lesen und Schreiben und ihr Talent , schnell zu begreife » und auswendig zu
lernen , brachten die Mutter auf den Gedanken , welcben die Erfahrung bestä-.
tigte , daß sie einst die Hauswirthschafr vernachlässigen würde . Sie wurde also
von ihrem Oheim weggenommen und mußte 3 Jahre lang die Kühe ihrer Mut¬
ter weiden . Allein sie fand bald Gelegenheit , ihrer Liebliugsneigung nachzuhän¬
gen, denn sie machte Bekanntschaft mit einem Hirtenknaben , der sie mit ver¬
schiedenen, meist schlechten Büchern versorgte . Durch diese Bücher , die sie nur
heimlich lesen konnte , sowie durch ihr Naturgefühl und ihre lebbaste Pbautasie,
Windei , ihre erste» ohne alle Anweisung gemachten Gedichte veranlaßt , die man,
ungeachtet ihrer Fehler , nicht ohne Bewunderung lesen kann . Ihre Mutter,
die sie zu einer guten Haussrau bilden wollie , bestimmte sie endlich einem Tuch¬
macher zu Schwibus , Hirsekorn , zur Gattin . Die Tochter , obwol sie den
Bräutigam nie gesehen , willigte gehorsam ein. Aber die Zbe mit diesem gei¬
zigen , zänkischen und mürrischen Manne stürzte sie in unabsehbare O. ualen,
die sich erst nach 11 Jahren durch Scheidung endigten . In die äußerste Ar¬
muth dadurch versetzt, begab sie sieh auf ein nahes Dorf und lebte hier fast ein
Jahr ganz hülfios . Ihre Lage zu verbessern , beschloß die Mutter , sie mit einem
Schneider , Karsch , zu Fraustadt , zu verbeirathen , den die Tochter wegen seiner
beständigen Trunkenheit sogar haßte . Allem die Mutter drohte , und unsre Dich¬
terin verehelichte sich zum zweiten Male . Nun erst gerieth sie in eine wahr¬
haft traurige Lage. Ihr Mann verschwendete durch Trunk sein ganzes Vermö¬
gen ; und sie wurde gezwungen , sich durch ihre Muse den nöthigsten Unterhalt zuver¬
dienen . Sie verfertigte daher Gelegenheitsgedichte und Glückwünsche , reiste viele
Meilen weit im Lande umher und declamirte aus dem Steg , eise Verse , erwarb
sich dadurch Bewunderung und vieles Geld , welches jedoch ihr Mann sogleich ver¬
schwendete. Nun wandte sie sich mit ihrem Manne nach Großglogau , entfernte
sich aber endlich von ihm , und der Baron von Kottwitz war so großmüthig , sie 1761
in Berlin bet,sich aufzunehmen und mit Kleidung und allen Bedürfnissen reichlich
zu versehen. Hier begann die glänzendste Zeit ihres Lebens und ihrer Dicht¬
kunst . Man zog sie in die ersten Gesellschaften und ergötzte sich an ihrer ungemeinen Fertigkeit zu improvisiren und Gedichte sogleich niederzuschreiben . Ramler , Mendelssohn , Gleim u. A . m. unterstützten sie; Sulzer , welcher sie die deut¬
sche Sappho
nannte , gab einige ihrer Gedichte 1761 heraus und verschaffte ihr
dadurch 2000 Thaler ; sie bekam von dem Grafen von Skolberg . Wernigerode
u. A . ansehnliche Iahrgclder ; allein Alles reichte nicht zu , sie selbst . 2 Kinder
und ihren Bruder zu ernähren . Friedrich II . , an den sie sich mehrmals ge-
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wendet Hütte , zeigte ihr wenig Theilnahme und gewährte ihr die versprochene
Pension nicht ; ja er schickte ihr auf einige Erinnerungen 2 Thaler zum be¬
schenk, welche das dekannte Epigramm veranlaßten . Sein Nachfolger , Fried:
rich Wilhelm >>. , dagegen ließ ihr in Berlin ein geräumiges Haus baue ».
Allein sie starb bereiis den 12 . Hct . 1191 . Einen Theil ibrer bessern Gcisteswerke
hat nach ihrem Tode , 1592 , ihre Tochter , Frau von Klenkc , nebst ihrem Lebenslaufe herausgegeben (neue Ausi . 1196 ).
ist eine cylindrische Büchse von Blech , welche mit kleinen
K artätsche
eisernen .Kugeln , im Nothfall auch mit zerhacktem Esten gefüllt , aus Haubitzen
geschossen wird . Die beiden Endtheile der Buchsen sind von
und Kanonen
Holz und heißen der Spiegel . Im Fesiungskricge naht mau die Kartätschen
zuweilen bloß in einen Sack von Zwillich und nennt sie dann Trauben - oder
Beutelkartätschen ; d r Schuß sprengt die Büchse oder den Beutel , und die
Kugeln breiten sich, je weiter sie fliegen , immer mehr aus . Dies Ausbreiten
verhält sich in der Regel zur Schußweite wie I zu 10 , sotaß sie bei 600
einen Kreis von 60 Schritt Durchmesser gefährlich maSchritt Schußweite
chen. Die preußische Armee hat 2 , 3, 6, 8, 12 , 16 , 24löthige und einpfündige Kartätschen , die aus Geschütz verschiedenen Ealibers geschossen werden.
Hiernach ändert sich auch die Schußweite ; doch schießt der Sechspfünder mit
zweilöthigen auf 2 bis 600 , der 12 - und 21 - Pfunde , mit einpfündigen auf
800 bis 1000 Schritte.
wahrscheinlich eine Erfindung der Morgenländer , wie
Kartenspiel,
aus den Namen , welche die Karten ansät,glich in Italien führte » ( > -,ik>i) und
noch jetzt in Spanien und Portugal haben ( > astw ->) , zu erhellen scheint, welche
Worte in den morgenlä,wischen Sprachen so viel als Voraussehung oder Wahrsa¬
gung bedeuten . Wenn noch erwiesen werden könnte, daß die Zigeuner die Karten
zuerst in Assn und Afrika bekaimtgemacht baden , so wäre jene Vermuthung außer
allen Zweifel gesetzt. Von den Zigeunern lernten , wie man behauptet , die Ara¬
ber oder Saracenen die Karte » kenne» , welche Letztere den Gebrauch derselben in
Europa verbreiteten . Auch der Weg , den das Kartenspiel bei seiner Verbreitung
durch Europa nahm , zeigt , daß es au ? dem Drient zu uns gekommen sein muß,
denn in den Landei n , die weiter gegen Morgen und Mitternacht liegen , wird es
früher gesunden , als in den Abendländern . Die ältesten historischen Ldpuren vom
Gebrauche der Karten befinden sich in Italien , dann in Deutschland , Fiankreich
und Spanien . Die ersten Karten wurden gemalt , und für solche werden die iral.
Karten von 1299 anerkannt . Die Kunst , Karte » zu drucken , ward zwischen
1350 und 1360 von den Deutschen erfunden . Außerdem haben die Deutschen
»och manche Veränderungen mir den Karten vorgenommen ; die Figuren , Bilder
und Zeichnungen , sowie die Namen : S chellen, Eicheln , Herz , Grün , der große
und der kleine Wenzel u. a. m . beweisen dies. Das Lanzknechisspiel , welches man
für das erste deutsche Kartenspiel hält , ist ebenfalls eine deutsche Erfindung . Von
diesem Spiele finden wir schon 1392 , unter dem Namen I.an .' gne-nei . eine Nach¬
ahmung in Frankreich , welche sich daselbst bis zu Möllere und Regnard und viel¬
leicht noch länger erhalten hat . Dre erste sichere Spur vom Kartenspiele in Frank¬
reich fällt in das 1 . 1361 , und Karl VI. soll sich am Ende des 1 t . Jahrh , in sei¬
ner Krankheit mit demselben ergötzt haben . Die neuern franz . Figuren sollen in
61 erfunden sein. Eine unverbürgte Meinung
Frankreich zwischen 1430
behauptet , daß die Karten schon 1332 in Spanien bekannt gewesen seien ; indes¬
sen kann dieselbe durch Nichts begründet werden . Das älteste bekannte Zeugniß
vom Kartenspiele in Spanien ist das Verbot desselben, welches der Konig vonCa1385 ergehen ließ; es muß also damals schon sehr verbreitet
stilien , Johann
gewesen sein.
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Kaffandra

, s. Erdäpfel.

Karyatiden
, eine Art Pfeiler , welche den obern Theil weiblicher Kör¬
per darstellen . Schon bei den Ägyptern findet man die Anwendung menschlicher Fi¬
guren zu Pilaster ». Der tName ist griech. Ursprungs . Die (Göttin Diana hatte in
Karyaiis , einer pelopvnnes . Stadt , einen Tempel und hieß daher auch Karyatis . Zu
ihrer Ehre tanzten im feierlichen Zuge am Feste der Göttin die ihr dienenden Jung¬
frauen , und dies nationale Bild nahmen die griech. Bildhauer in einer (Haltung der
Säulen auf , die das Pantheon schmückten. So erklärt Messing, gemäß dem griech.
mythischen Sinne , die Benennung und Form gedachter Gattung von Pfeilern.
(S . Atlanten
.)
Kasan,
Hauptst . der rusfifch.afiat . Statthalterschaft und des Königr . gl. N.
Das Gouvernem . Kasan hat 1044 käM . fruchtbaren Bodens und 1,138,000 E.
Dieses vormals mongolisch -tatarische Reich von 11,398 lUM . steht seit 1552 un¬
ter dem ruft . Lcepter . Die Stadt , 210 Meilen von St .-Petersburg , liegt am ho¬
hen linken Wolgaufer am Flusse Kasanka mit 1310 Häusern und 50 .000 E . Noch
jetzt wohnen in 2Vorstädten viele mohammedanische Tataren , die Gewerbe und Han¬
del treiben . Die Häuser sind meist von Holz , die Straßen ungepflastert . Derbuchartsche und chinesische Karavanenzug geht über Kasan , daher blühen hier der Handel
und die Gewerbe in Tuch , Leder, Eisen , Seife ie. Große Eisenstucke, z. B . Anker,
werden geschmiedet, und die Schiffswerfie liefern Wolgaschiffe . Die Stadt hat
einen griech. Bischof , seit 1803 eine Universität mir 200 Studirenden , ein theolog . Seminar , Gymnasium , tatar . Schule . Noch sieht man am rechten Ufer
der Kasanka , oberhalb der Stadt , die Ruinen von Altkasan.
Kaspisches
Meer,
ein See in Asien, liegt 185 Fuß tiefer als das
schwarze Meer , zwischen Person , dem der südliche Theil , Rußland , dem der
nordwestliche , und der großen Takarei , welcher der östliche Theil angehört ; von
N . gegen S . 146 deutsche M . lang , 24 — 60 breit , 6862 k9M . Er hat weni¬
ger gesalzenes Wasser als andre Meere , weil er große Ströme aufnimmt , z. B . die
Wolga , den Kur ; gleichwol hat er keinen Abfluß . Er ist fischreich: Karpfen , Lachse,
Hauftn , Störe , auch Seehunde werden (an der ösil. Küste ) gefangen . Die Ufergrenzen des kasp. Meers haben sich, seit man sie kennt , sehr verändert , und die Was¬
serfläche desselben soll sich im Allgemeinen vermindert haben . Die anwohnenden
Truchmenen behaupten , daß der See Kuli -Daria , welcher mit dem karabozasischen ,
Busen des kasp. Meers in Verbindung steht, einen Strudel enthalte , der das Was¬
ser des kasp. Meers verschlucke. Gewiß ist es , daß die Strömung aus dein kasp.
Meere in den karabogasischen Meerbusen ungemein stark ist. Über die Uferbildung
des kasp. Meers s. Murawiefftg „ Reise noch Khiwa in den I . 1819 fg." , aus dem
Russ . ins Deutsche übers . von Strahl (Berlin 1824 , 2 Thle .). .
Kassa
ndra,
auch Alexandra , Tochter des Priamus
und der Hekuba,
und ZwillingSschwesier des Helenus . Beide Kinder , erzählt die Sage , spielten
in dem Dorhofe zum Tempel des lhymbräischen Apollo , unweit Ilium , und da
sie zu lange dort verweilt hatten , um nach Hause gebracht zu werden , bereitete
man ihnen für die Nacht ein Lager aus Lorberzweigen in dem Tempel . Als aber
am folgenden Morgen die Ammen zu ihnen traten , fanden sie 2 Schlangen bei
den Kindern , welche, statt ihnen Leids zu thun , vielmehr freundlich ihnen die Oh¬
ren leckten. Dieses Wunder bewirkte ein noch größeres : das Gehör der Kinder
wurde dadurch so geschärft , daß sie die stimme der Götter vernehmen konnten.
Seitdem verweilte K . gern in dem Tempel des Apollo , welcher , von ihrer aufblü¬
henden Schönheit entzückt , ihr alle Geheimnisse der prophetischen Kunst offenbarte
und dagegen ihre Liebe foderte . Aber K ., welche ihre edle Wißbegierde befriedigt
sah , verweigerte den schnöden Preis . Darüber erzürnt , legte Apollo den Fluch
aus ihre Weissagungen , daß sie niemals Glauben finden sollten . So sagte sie oft
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und stets den Untergang Trojas voraus und warnte ihr Volk vergebens vor dem
trügerischen Rosse . Als nun Troja erobert war , und K . mit den übrigen Jung:
srauen sich zum Tempel der Minerva flüchtete , i ch Ajax in wilder Raserei sie vom
auf heiliger Stakte und schleppte sie mit ge:
Altare weg, entweihte die Jungfrau
bin , wo sie bei Verkheilung der
Sklavinnen
andern
den
zu
bundene » Händen
Beute dein Agamemnon zufiel, der sie als Sklavin und Geliebte mn sieb nachMycene führte . Klytamnestra ermordete Beide . Dem Agamemnon soll sie die Zivil:
lnigssohne , Telekom »? und Pelops , gebore» habe ». Übrigens galt dieser Raub
der K . den Alken für eine der verruchtesten Frevelthaten und hat den Dichte , ,i sowol
die
als den bildende» Künstlern zum Stoffe gedient . Auch mußten die Lokrer,
Lanksleute des A >ax , durch Sturm und Ungeivittcr und durch eine in ihrem Lande
entstandene Pest viele Jahre dafür büßen.
Haupt -, und Residenzstadt des Kurfürsten von Hessen ( s. d.),
Kassel,
liegt in der Landgrassch . Nieterbessen a» der schiffbaren Fulda (51 " 19 ' 20 " N . B.
und 21 ° 1' 5" H . L.) und hat ohne die 2 Vorstädte 1586 H -, und mit Inbegriff
der ssslonien Philippinciihof und Mommerodc 26,000 E ., worunter an 500 Juden.
Sie besteht aus der Altstadt , der untern Neustadt und der obern (franz .) Neustadt.
Die Alistadt und untere Neustadt sind giößeniheils schlecht und von Holz gebaut,
in der von
die Straßen eng und winkelig , und die Plätze unregelmäßig ; dagegen sind
re¬
durchgängig
Plätze
die
Obcrueustadk
angelegten
franz . reformieren Flüchtlingen
breit und schnurgerade , die Häuser massiv , zum Theil
gelmäßig , die Straßen
prachtvoll ; die 1500 Fuß lange Kör .igsstraße würde jeder europ . Hauptstadt zur
Zierde gereichen , und die Bellevuestraße hat eine entzückende Aussicht ins Freie.
Das Thal , worin Kassel liegt , wird nordwärts von Verbergen des ReinhartSwaltes , im W . vom Habichtswalde und im S . von dem ö^ örewald beherrscht ; gegen
O . zieht sich beim Dorfe Betlenhausen vorbei eine weite , durch geringe Hügel ein¬
gefaßte Ebene , über die in blauer Ferne der Meißner sei» Haupt erhebt . Die Fulda
windet sich bereits als schiffbarer Strom m mannigfalrigen Krümmungen von S.
nach N . durch dieses Tkal . Die Lage des Orts macht das Klima rein und gesund. —
Die Stadt zählt 11 Thore , 10 öffentliche Plätze und 9 Kirchen , wovon eine lu¬
therisch und enie römisch-katholisch istFDaS Straße,,Pflaster ist im Ganzen schwarz¬
grauer glatter Basalt . Unter den öffentlichen Plätze » zeichnen sich aus : 1i der
Friedrichsplatz , mit der von Nahl (s. d.) gehauene » kolossalen Marmorstatue
Landgraf Friedrichs II. (gest. 1185 ) , 1000 F . lang und 450 F . breit ; 2 ) der Kö¬
nigsplatz ist cirkelrund und hat 456 F . im Durchmesser und im Mittelpunkte ein
siebenfaches Echo (hier ward während der wcstfal - Regierung die Marmorstatue
ausgerichtet , die aber nebst dem Brunnen
Napoleons auf einem Springbrunnen
jetzt verschwunden ist) ; 3 ) der Parade - oder Schloßplatz (das Residenzschloß , wel¬
ches hier stand und wovon eine Seite am 24 . Nov . 1811 abbrannte , ist 1811 nie¬
dergerissen und an dessen Stelle der Grund zu einem neuen Schlosse von g, ößerm
Umfange und cdlerer Bauart gelegt worden ) ; 4 ) der Karlsplah mit der Marmorsiarue des Landgrafen Karl ; 5) der Wilhelmsplatz ; 6 ) das Sechseck am wilhclmsboher Thore ; 1) der Casernenplah ; 8 ) der Garde -du -CorpSplatz . Die vorzüglich¬
sten öffentlichen Gebäude sind : das Museum Fridericianum , worin die Bibliothek,
das Antiken - , Kunst - und Naturaliencabinet , die Korkmodelle und die sogen. Holzbibliotkek ; die Bildergalerie , welche die schätzbare >Ltamiiilung von Gemälden ent¬
halt , die 1815 von Paris zurückgeführt wurde ; das Bellevueschloß ; das kurprinzliche Schloß ; die 1815 gegründete , n»ch unvollendete Kartenburg ; dasZeughaus ; der Mai stall ; die Casernen , besonders die unter der westfal . Regierung
außerhalb der Liadl angelegten , welche gegenwärtig zu Armcnanstalten benutzt wer¬
den ; das sogen. Fürstenhaus ^ die Sternwarte ; das Opernhaus ; das Casiell,
ein LKaalSgefängniß ; die unter der westfal . Regierung erbaute Arnllericschule,
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worin gegenwärtig die Tadettenanstalt befindlich ; die Charts vor dem leipziger
Thore . Unter den Kirchen find merkwürdig die St .-Martinskirche und die kachol.
Kapelle . Dicht vor der Stadt und in Verbindung mit der Orangerie und dem
Marmorbade befinden sich der große Lustgarten , die Aue , und der Thiergarten.
Außer den höchsten Behörden find in Kassel eine Akademie der Malerei , Bildhauer
rei und Baukunst , eine Gcsellsch. fürAlterth ., e. Landwirthschaftsverein , e. Schul ',
lehrerseminar , Lyceum ic. Auch hat Kassel Meßhankel . Eine Stunde entfernt
liegt das Lustschloß Wilhelmshöhe
(s. d.) , und 2 stunden von der Stadt in ei-,
nem anmuthigen Thale das Lustschloß Wilhelmsthal
. In und bei Kassel gibt
, » mehre Tabacksfabriken , 2 Wagenfabriken , e. Cattundruckerei , eine Gold rund
Silberfabrik , e. Fayence -, und Steingutsabrik , e. Korkpfropfenfabrik , e. Salpeterfiederei und chem. Fabrik , e. Bandfabrik , e. Papiertapetenfabrik , e. Lackirfabrik,
e. Zuckersiederei, e. Wachslichterfabrik , ein Kupfer -. und ein Messinghammer , e.
Spiegelfolienfabrik , mehre Hut -. , Handschuh -, und Lederfabriken . — Nachdem
tilfiter Frieden ( 1807 ) wurde Kassel die Haupt : und Residenzstadt des Königreichs
Westfalen , welches zu Ende Oct . 1813 aufgelöst wurde . Die erste Besitznahme
erfolgte nach einer kurzen Beschießung der Stadt durch den Gen . Czernitscheff , am
28 . « ept. ; der Einzug des Kurfürsten am 21 . Nov . 1813.
K as siop
eja , Gemahlin des CepheuS , Königs von Äthiopien , dem sie
die Andromeda gebar . Dom Jupiter ward sie Mutter desAtymniuS . Vgl . Andromeda
und Sternbilder
, von denen eins der nördlichen diesen Namen
führt.
KastalIa
,
ein
berühmter Quell in der StadtDelphi , nahe beim Tempel
des Apollo . Aus diesem Quell tranken Diejenigen , welche vom dortigen Orakel
die Verkündigung der Zukunft erbaren . Selbst die weissagende Pythia trank aus
dieser Quelle und badete sich darin.
Kastanie
(
edle
) , von der Stadt Kastanum , nahe bei Magnesia in Klein¬
asien , genannt . Die Kastanien kamen zuerst aus Kleinasien nach Europa und
besonders nach « ardinien . Von hier aus verbreiteten sie sich nördlich immer wei¬
ter . Sie können in Mitteldeutschland überall gerathen , nur liebt dieser Baum
keine feuchte Nebelluft und nicht die Morgenseire der Berge , weil er kann zu früh
blüht , und seine Frucht zu häufig durch Nachtfröste zerstört wird . Auch muß man
sehr sorgfältig mit der Inoculation verfahren . Die Roßkastanie soll ClusiuS 1550
aus Nordasien uns zugeführt haben . Auch dieser Baum verdiente an geeigneten
Stellen , besonders in Gegenden starker edler Schafzucht , mehr angebaut zu wer¬
den , weil die Frucht im Herbste den Schafen eine gesunde Nahrung darbietet.
Kasten,
gewisse « künde, deren Vorrechte und Lasten forterben . Der Na¬
me ist portugiesisch und wurde zuerst von den Eroberern Ostindiens für die ostindischen
Stämme gebraucht , deren Geschäfte , Sitten und Lebensart , Vorrechte und Pflich¬
ten erblich sind. Nach und nach hat man diese» Ausdruck auch wol auf die erblichen
Stände in Europa angewandt , und spricht in dieser Beziehung von Kastengeist
und den Vorrechten oder Anmaßungen einer Kaste , um mit Hinteukung auf das Un¬
natürliche der gesellschaftlichen Einrichtung , die der Ausdruck eigentlich bezeichnet,
recht auffallend das Verderbliche der bloß aufZufälle der Geburt oder des Reichthums
gegründeten Vorzüge hervorzuheben . — Die Kasteneintheilung geht bei den Völkern
der alten Welk über die geschichtliche Zeit hinaus , und es läßt sich daher der Ur¬
sprung derselben nicht nachweisen ; höchst wahrscheinlich aber ist es, daß überall , wo
sie sich findet, Verschiedenheit der Abstammung und der Lebensart den Grund dazu
legte und die verschiedenen Kasten anfänglich verschiedene Dölkerstämme waren . Man
findet diese Einrichtung bei mehren Völkern ; selbst bei den Peruanern und Mexi¬
kanern zeigen sich, nach den von Clavijero gesammelten Nachrichten , einige Spu¬
ren davon ; im Orient hauptsächlich aber ist sie seit den ältesten Zeiten gegründet
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worden und hat sich mit den gesellschaftlichen Verhältnissen verschmolzen , weil sie
den hier herrschenden Despotismus begünstigte . So gab es bei den Persern schon
vor Zoroaster eine Abtheilung in 4 Stände oder Kasten : Priester (Magier ), Krie¬
ger , Ackerleute und Gewerbtreibende . Nirgends aber war die Kasteneintheilung so
ausgebildet und so ganz die Grundlage der gesellschaftlichen Einrichtung , als in
Ägypten und Indien . In Ägvplen (s. d.) bildete sich diese Eintheilung , als po¬
litische Anstalt , in der blühendste » Zeit der Pharaonen völlig aus , und die Abson¬
derungen , die früher aus verschiedener Abstammung und Lebensweise hervorgegan¬
gen waren , wurden noch schärfer gemacht . Man zählte ihrer ursprünglich 7. Die
Priesterkaste , die gewissermaßen einen hochbevorrechteken Adel bildete und sich im
behauptete , war die edelste. Zunächst folgte die Krieger¬
Besitze der StaatSämter
kaste, die sich in 2 Stämme theilte , in welchen die Bestimmung für den Krieg erb¬
lich war . L) b die übrigen Kasten , die Gewerbtreibende », die Schiffer (Nilschiffer ),
die Dolmetscher ( die erst später aus den Nachkommen der ins Land gerufenen Grie¬
chen entstanden ) und die 2 Hirtenkasten eine Rangordnung gehabt haben , ist unbe¬
kannt , die Hirten aber waren die niedrigste , und unter ihnen waren die Schweine¬
gab
hirten unrein , verachtet und von den Tempeln ausgeschlossen. In Indien

es ursprünglich4 Kasten. (S . Hindus .)

derjenige Fürst
war . Weine
die Untertha¬
über
Gerichtsbarkeit
weltlichen
der
Ausübung
in
bestanden
Geschäfte
nen des Klosters und in Anführung derselben , insofern sie heerbannspsschtig oder
später lehnspflichtig waren . In ältern Zeiten setzte der Kaiser die Kastenvögte;
nach Abgang der Karolinger aber maßten sich die Stifter an , sie selbst zu wählen,
und belehnten sie mit der Kastenvogtei . Die Vögte mißbrauchten häusiz ihre Ge¬
walt zu Bedrückungen der ihnen anvertrauten Stifter , daher die Klagen dieser
über sie durchs ganze Mitkelalter sehr häufig waren.
Gotthelf ), einer der berühmtesten Mathematiker und
(
Abraham
Kästner
witzigsten Epigrammatisten , geb . den 27 . Sept . 1719 zu Leipzig, besuchte nie eine
öffentliche Schule . Schon von seinem 10 . I . an benutzte er die juristischen Lehrstunden seines Vaters (Pros . in Leipzig) , und trat im 11 . einem eolie ^ in <I'u>put.>t>>>i<>niedrer die Rechte studirender Jünglinge bei. Als Student seit 1731 , legte
er sich mit Eifer auf Philosophie , Physik und Mathematik ; besonders hatte , nach
seinem Geständnisse , die Metaphysik viel Anziehendes für ihn . Merkwürdig ist,
daß ihm r .,s Addiren und das Einmaleins noch schwer fielen , als er bereirs in der
Mathematik einige Fortschritte gemacht hatte . Übrigens setzte er das Wkudium
der Rechte fort und ward 1737 Eankidat dieser Wissenschaft , obgleich er nun die¬
ses Fach zu Gunsten der früher genannten zurückzusetzen anfing . 1739 disputirte
er und fing an , mathematische , philosophische, logische und juristische Vorlesungen
z» halten . Außer der Mathematik beschäftigte er sich auch mit den schönen Wissen¬
schaften. Nachdem er 1746 eine außerord . Professur erhalte » hatte , ward er 1756
unter vorlheilhaften Bedingungen in Götkingen als wirkl . Prof . der Naturlehre
und Geometrie angestellt . 1765 ward er Hofratb ; seine glänzendste Zeit als Leh¬
rer und Rathgeber der Akademie waren die sechziger und siebenziger Jahre des vori¬
gen Jahrh . Durch ihn ward das mathematische Studium sehr befördert . Unter
vielen Schriften , die in Mensel ' - „Gelehrtem Deutschland " 9 Weiten füllen , und
welche nach lind nach die Wölfischen Lehrbücher verdrängten , bleibt s „Geschichte
der Mathematik " ( 1795 ) dasjenige Werk , welches unter dem Ruhme seines Verf.
steht, sowie denn überhaupt sein Scharfsinn mehr auf das Einzelne gerichtet zu
sein schien, als daß er das Ganze der mathematischen und physikalische» Wissen¬
schaften hätte glücklich umfassen und darstelle» können . Ebenso sehr , wie durch den
Anbau ernster Wissenschaften , ward er durch seinen Witz berühmt , der sich oft in
K a st e n v o q t , Vogt ,

hieß im Mittelalter

oder Edle , dem derWchutz einer Kirche oder eines Klosters übertragen
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Epigramm,n ergoß , von denen eine Auswahl zu allen Zeiten gefallen wird . Durch
sie zog er sich aber auch manche Fehde in seinem literarischen und bürgerlichen Le¬
ben zu. Er siarb den 20 . Juni 1800.
Kastor
u n d P o l l u x , die Söhne des lacedämon . Königs Tyndarus
und der Leta , n. A . des Jupiter und der Leda. Die Fabel erzählt : Leta gebar 2
Eier , wovon das eine Pollux und Helena , das andre Kastor und K lyiämnestra enthielt.
Pollux und Helena waren aus Jupiters Umarmung und unsterblich , Kastor und
Klytämnestra aber von Tyndarus erzeugt und sterblich. Ungeachtet ihrer verschie¬
denen Abstammung waren beide Bruder unzertrennliche Genossen , gleich tapfer und
heldcnmüthig . Aber vorzüglich verstand Kastor die Kunst , Rosse zu bändige ». Als
Helden des Argonautenzuges erwarben sie sich göttliche Verehrung . Denn als einst
auf der Fahrt ein schrecklicherEturm sich erhob , und Alle in » lavier Summe die
Götter um Rettung anrieftn , erschienen plötzlich über den Häuptern des Kastor und
Pollux 2 sternähnliche Flämmchen , und das Ungewitter legte sich. Seitdem wurden
sie die Schutzgölter der iLchiffenden und empfingen den Namen Dioskuren
; ja
man nannte nach ihnen die Flämmchen , welche sich im Ungewitter an denSchissSmasien zu zeigen pflegen und eine elektrische Erscheinung sind , Kastor und Pollux.
Nach ihrer Rückkunft befreiten sie ihre 10jährige Schwester Helena aus der Gefan¬
genschaft , in welche sieTheseuS geführt hatte . Auch waren sie bei der kalydomschen
Jagd in den Reihen der Helden . Beide hingen mn großer Treue und Liebe an ein¬
ander . Als sie uni die Töchter des Leucippus , Pköbe und Ilaria , sich bewarben , und
erst mit ihren Nebenbuhlern , den Söhnen des Aphareus , IdaS und Lynceus , jeder
um seine Geliebte kämpfen mußten , wurde Kastor , nachdem er den Lonceus gelob¬
tet harre , vorn Idas erschlagen . Zwar rächte ihn Pollux durch den Tod des Idas,
aber den geliebten Bruder konnte er nicht ins Lelx » zurückrufen . Voll schmerz
flehte er daher zum Jupiter , ihm selbst das Leben zu nehmen , oder zu gewähre », daß
er mit seinem Brudc . die Unsterblichkeit theilen dürfe . Jupiter erhörte die Büke,
und Pollux stieg mit seinem Bruder in den -Orkus hinab und ging mit ihm den an¬
dern Tag ins Leben zurück. Es wurden ihnen Tempel und Altäre geweiht . Bei gro¬
ßen Gefahren , besonders in Schlachten , erschienen sie, wie die Alten glaubten , den
Sterblichen oft als 2 Jünglinge , ausweißen Rossen , i» glänzender Waffenrüstung,
mit Flämmchen über den Häuptern , und dann heißen sie vorzüglich Dioskuren . So
werten sie auch abgebildet , entweder neben einander reitend oder neben einander
stehend , jeher ein Roß am Zügel haltend , mit gesenkten Lanzen in der Hand und
Sternen auf den Häuptern . Am Himmel prangen die Dioskuren als emü der
12 Sternbilder
(die Zwillinge ) des Thiel krcises.
Katachrese.
Die alten Rhetoren verstanden darunter den Mißbrauch der
Metapher
( s. d.) , welcher zu vermeiden ist. Die Neuern verstehen aber auch
häufig darunter die Bezeichnung eines Begriffs durch ein Prädicat , welches im ei¬
gentlichen Sinne genommen unpassend sein würde , aber im übertragenen uuter
Verhältnissen bezeichnend und oft eine kühne Metapher wird . Der Grund kann
sein , daß Laune , Scherz und Ironie über die gewöhnliche Grenze des Ausdrucks
hinüberspringen und auf etwas Gegebenes hindeuicn , z. B . wo es im Gespräche
heißt : er ist ein Vogel , und ein Andrer antwortet : ja , ein bleierner . Doch
gibt es auch Beispiele , wo im ernsten Ausdrucke die Rede einen solche» Schwung
nimmt , wie wenn Tieck sagt : „Die späten Gestirne keimten aus dem Horizont " ;
ja selbst die Rede des täglichen Lebens hat solche Katachrese » , z. B . „Die Thräne
spricht mehr als Worte " ; ferner : hörbare Stille , schwellende Triebe , Falten
des Herzens , wachsende Leidenschaften . Aber die Katachrese Klopstock'S : „Erließ
der Barden Kriegshorn tönen dem Auge " , ist nicht zu loben . Sie sind fehlerhaft,
wo durchaus keine Beziehung des Prädicats auf das Subject stattfindet , und sind
mit viel Vorsicht anzuwenden , um nicht in Albernheit zu verfallen ; wobei auch auf
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die Stell « und den Zusammenhang, in welchem man sie gebraucht, hauptsäch¬

lich zu sehen isi.
Katafalk,

1s . Casirum

Dolsris.

Grabgewölbe , z. B . der ägyptischen Mumien ; auch un¬
Katakomben,
terirdische Gänge , von denen ungewiß isi, ob sie jemals zu Grabstätten dienten , z. B.
bei Paris , Rom , Neapel , Syrakus . Die ägyptischen Katakomben
die Sreingruben
bei Theben besiehe» aus 12 , ehemals 38 , zum Theil Viertelstunden lange » Felsgrotten mit vielen Kammern , deren Wände mit Inschriften bedeckt sind. Belzoni
entdeckte die des Osynianlias , welche 1>. Ricci aus Florenz mir allen Inschriften
abgezeichnet hak. In den römischen findet man hier und da Särge , und nimmt an,
daß die gefundenen Gebeine Christen angehörten . Auch ficht man an den Wänden
Inschriften . Dienten sie den Christen nicht zu Grabstätten , so dienten sie ihnen
cadoch gewiß z» geheimen Andachtsübungen . (Dgl . Arkaud ' s „ Vnv -ixe
I.xm >>>>>»,-. <>,- lz>>>n»-" , Paris 1810 .) Die im Tufsteingebirge von Capo diMonte
bei Neapel befindlichen Katakomben bestehen aus unterirdischen Gängen , Sälen,
Gemächern , Basiliken und Rötenden , die sich 2Migl >en weit erstrecken. Überall
erblickt man Sarghöblen ( !,i<mi >) und Knochen . Celano hat sie 16 -18 beschrieben.
Sie entstanden wahrscheinlich aus den Steingruben , die den Tuf zum Gemäuer
der Städte Paläopolis und Neapolis hergaben , und dienten nachher zu Begräbnißfind weitläu¬
grüften für die christliche Gemeinde . Die pariser Katakomben
fige unterirdische Gänge , zu denen man aus den Gebäuden an der Westseite der
1',.n i i,ne ,1' ,' nldr hinabsteigt . Schon der Name , den man diesem Labyrinthe von
Höhlen und Gängen , nach der Ähnlichkeit mit den Frei - und Friedensstärken der
bedrängten Christen unter Neapel und Rom gegeben hat , belehrt über die Bestim¬
mung , die es seit 1786 erhielt . Ursprünglich waren diese Gänge die Steinbrüche,
aus welchen die Werkstücke zum Aufbau der Gebäude der Hauptstadt zu Tage ge¬
fördert wurden . Die Last der darüber stehenden Häuser machte ihre Stützung noth¬
wendig , und als die Todtenstätten der aufgehobenen Kirchen von Paris und die
Goktesäcker 1786 geräumt wurden , beschloß die Regierung , die dort gefundenen
Gebeine in diese Gänge , die dazu geweiht wurden , niederzulegen . Zehn Generatio¬
nen wurden in ihren Resten hier vereinigt , und 8 Mal so groß als die Menschen¬
menge , die sich über diese Stelle wegbewegt , ist diese unterirdische Bevölkerung.
Mit Wachsstöcken in den Händen steigt man 90 Fuß tief in eine Welt hinab , über
welche die pariser Polizei ebenso sorgfältig wacht als über die rauschende und ver¬
schlungene oben darüber . Man tritt in den Gang , wo noch Zwe , neben einander
gehen können . Ein schwarzer Strich an den Felsstücken , welche die Decke bilden,
bezeichnet den Weg , der bei der Menge sich kreuzender Nebengänge ohne diese Hülfe
oder ohne Führer schwer zurückzufinden sein möchte. Denn die Ebene von Montrouge unk die große Vorstadt St .-IacgueS , sowie St .-Germain , nach Manchen
selbst das Flußbett der Seine , sind so unterwühlt . Der Plan des Hafens von
Mahon , den ein geschickterSoldat aus der Erinnerung hier in den Feierstunden der
Arbeit aus dem Stoffe der Steinbrüche getreu nachgebildet hat , gehört zu den
dieses Theils jener Unterwelt . Endlich tritt man ru der Halle,
Sehenswürdigkeiten
wo die Inschrift , die einst über dem Eingänge zum Kirchhofe St .-Sulvice stand:
rx »pcptu » Io.>>" , auf das Reich deS
„IIu , uitiu xx -tu? rrgnir -uiiiit bcataiu
Todes vorbereitet . Schmale Wege zwischen Wänden von Todte,iknochen , Kam¬
mern , in denen Mausoleen , Altäre , Candelabers von Menschengebeinen aufgerich¬
tet , die mit Schädeln und Schenkelknochen festonnirt , nur hier und da durch nicht
allzuglücklich gewählte Inschriften aus ältern und neuern Schriftstellern unterbro¬
chen, erregen den düstern Eindruck , der beim Anblick der Zerstörung der menschlichen
Gestalt selbst den Leichtsinnigsten ergreift . Müde dieser gräßlichen Verzierungen
naht man sich einer einfachen Capelle , ohne alle Menschengebeine , mit einem Altar

92

Katakuslik

Kataster

aus Granit . Die Inschrift „ 14. >l. II. et Ilk . 8ez,ten,I >r . ^IDLLXftll ." erinnert
an die Opfer jenes thränenwerthen Tages , deren Überreste hier vereinigt sind. Es
ist die einzige Stelle in diesem ganzen Labyrinthe
, die augenblicklich zu jedem Herzen
spricht . Beim Heraustreten aus diesen dem Tode geweihten Räumen , wo übrigens
die reinste Luft durch verborgene Züge foi -während erhalten wird , besieht man noch
eine geologische Sammlung , die der Direckor der u.,,,ie,e
? !>ri ^. H . Hern
court von Thury , gebildet hat . Er hak dieselbe auch beschrieben (Paris 1815 ).
Proben der Lteinanen , die der durcbwandelteStrich
bergab , und eine Sammlung
von osteologischen Verbildungen , wissenschaftlich geordnet , in einem benachbarten
Saale , sind die letzten Seltenheiten , die diese Tiefe darbiete, . 300 Toisen östlich
von der Ltraße von OrleanS ko nmt man endlich zu Tage .
19.

Katakustik
Katalog,
Katapult
Katarakt
Katarrh,

, Lehre vom Widerschall oder Echo.
s . Bücherkatalog.
, s. Geschütz.
, s. Staar und Wasserfall.
s . Schnupfen.

Kataster,
im Allgemeinen ein unter Autorität vorgesetzter Behörden ver¬
fertigtes Derzeichniß des GrundeigenthuniS , der Gebäude und Gewerbe und der da¬
von zu bezahlenden Zinsen , Steuern unk Abgaben . Die Lösung dieser Federung ist
eins der schwierigsten Geschäfte derStaatswirihschaft
, indem nicht allein die Aufstel¬
lung jeder einzelnen Bedingung auf Elementen beruht , die mühevoll zu erlangen
sind , sondern weil man auch über die Art und Weise der anzuwendenden Mittel noch
gar nicht durchgängig einverstanden ist. — Die Ausstellung eines GrundeigenihuniKatasters beruht auf 4 unter sich verbundenen Geschäften : 1) Ausmessung des
Raums ; 2 ) Schätzung seines Ertrags ; 3) Zusammenstellung des Katasters aus
den durch 1 und 2 erlangten Resultaten ; 1) Liguidirung der von jeder Parcelle zu
tragenden Lasten. Bei dem 1. ebenso langwierigen als kostbaren Geschäfte der
Ausmessung
hat man verschiedene Methoden befolgt . Man hat die '.Aussaat
der einzelnen Stücke von den Besitzern declariren lassen und bieraus die Größe un¬
gefähr ausgemittelt ; man har die einzelnen Besitzungen , ohne Verband unter ein¬
ander , auSgcmessen ; man hat den Compler ganzer Communen und großer Güter
nach ihrem Flächenraum ausgenommen , hierauf die Abgaben in Masse repartier
und die Ausgleichung der einzelnen Besitzer in einer Gemeinde ihnen nach OrtSeigenihümlichkeit selbst überlassen . Eine kostbare Erfahrung aber hat gezeigt, daß
diese Mittel nur mangelhaft zum Zwecke führen , daß bei dem einen Trug in der
Angabe , bei dem andern Unsicherheit in der Ausmessung , und bei dem dritten
Streit unter den Gemeinden selbst entstand , wodurch für das ganze Geschäft das
Zutrauen verloren ging , und bei der das Ganze leitenden Behörde fortwährend
Klagen über Beeinträchtigung , die nach dem Gange der Sache nur schwer sich
ausmitteln ließ, erhoben wurden . Man mußte daher immer wieder darauf zurück¬
kommen , daß eine allgemeine zusammenhängende Ausmessung des ganzen zu kam¬
st, wenden Landes und eine darauf gegründete Landescharte , so kostbar und zeit¬
raubend auch diese ist, unumgänglich nothwendig sei. Benzenberg gibt als Ele¬
mente zu einer solchen Messung , in seinem Werke über das Kataster (Bonn 1818,
Th . 1) , folgende Bedingungen an : 1) Mit denr Allgemeinen muß der Anfang
gemacht , mit dem Speciellen beschlossen werden . 2 ) Verschiedene -LUandlinien
an entgegengesetzten Enden des Landes müssen mit der größten Sorgfalt gemessen,
und diese durch ein Netz großer Dreiecke verbunden werden . 3 ) Es dienen diese
Dreiecke des 1. Ranges zur Grundlage der Dreiecke des 2 . Ranges , welche alle
Kii chthürme des Landes bestimmt und ihnen aufder allgemeinen Charte ihre Stelle
anweiset . 4) Während diese großen Operationen gemacht werden , muß man
darauf Bedacht nehmen , ob brauchbare Geomcter zu künftigen Speeialmessun-

