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1751 — 64 , 2 Bde .). 12 ) Dukas schrieb nach der Eroberung von Konstantinopel
eine byzant . Geschichte von 1341 bis zur Eroberung von Lesbos ( 1482 ). 13 >Anselmus BanduriuS , Presbyter und Benedictinermönch , hinterließ eui weitläufiges
Werk über die Alterthümer von Konstantinopel , in welchem mehre Werke älterer
Schriftsteller enthalten sind. 14 ) Petrus Gillius . Von ihm haben wir 3 Bücher
über die Meerenge von Konstantinopel und 4 Bücher von der Topographie und den
Alterthümern Konstantinopels . 15 ) Zofimus schrieb eine röm . Gesch. in 6 Büch.
vom AugustuS bis zum HonoriuS . Dieses Werk ist besonders für die spätern Epo¬
chen wichtig . HerauSgeg . von Reümeyer (Leipzig 1784 ). 18) Georg Phranzeg
starb nach Konstantinopels Eroberung in einem Kloster von Korfu . Plan hat von
ihm eine Chronik der byzant . Geschichte in 4 Büch . von 1401 — 77 . HerauSgeg.
von Alter (Wien 1798 ). Niebuhr leitet in Verbindung mit A . eine neueAuSg . der
Byzantiner : „ täu ' pmi nei ipivi um llirt . llvruiil . lälil . eimm,Intim ct <!Njüos >or " .
Davon erschien der
(Bonn 18t^8) ; des „ 4>i. tü-mlin -u/riii , b ^imzierni.
11ision . il . I V" ; der „ I.eo Oümuiius " , der „ > ierj >I>mxi <4icgvin !>" , der „ 8vucellus Ooorgius " und ,,C.o »<M>iiinius l^oig >l>v>o ^ uuiius " .
Byzantinisch
- kölnische
M a l e r s ch u l e, s. Byzantinische Kunst und Doisserüe
' sche Gemäldesammlung.
B y z a nDyzantium
nach
(
seinem ersten Erbauer Byzas ), am thrazischen
Bosporus auf einem dreieckigen Vorgebirge gelegen , das heutige Konstantinopel
und schon im Alterthume eine blühende Stadt , war eine griechische Colonie , von
den Megarensern gegründet und in der Folge von Milesiern und andern griechischen
Völkern erweitert und verschönert . Neben ihr befand sich eine kleine Bucht des
Propontis , mit Namen Ceras , welche 3 Häfen bildete . Die schöne und vortheilhafte Lage von Dvzanz begünstigte den Handel unqemein und setzte es in den
Stand , den Handel Andrer nach dem schwarzen Meere einzuschränken und mit
Zöllen und Abgaben zu belegen. Wenn alles dies den Reichthum der Stadt sehr
vermehrte , so mußte sie doch auch vielfach von den Anfällen der Thrazier , Bikhynier , Gallier und selbst der Griechen leiden. Besonders hart ward sie im peloponnefischen Kriege mitgenommen . Nach demselben aber gewann sie wieder, und
unter den Kaisern begann ihr höchster Flor . Seit Konstantin ward sie die zweite
Hauptstadt des römischen Reichs und die Residenz der Regenten , welche sich be¬
mühten , ihr den Glanz des alten Roms zu geben . Sie wurde , wie Rom , in
14 Regionen getheilt , erhielt ein Amphitheater , ein Forum romanum , einen
CircuS maximuS und eine Menge prächtiger Gebäude und Statuen , die man zum
Theil aus Rom dahin brachte . (Vgl . Konstantinopel
.)

der dritte Buchstabe des deutschen Abc , welcher vor a, o und u wie k, vor
e und i wie z lautet . In der Musik bezeichnet (4 : 1) die erste Klangstufe in jeder
Octave unsers Tonsystems ; er wird als der Grundkon desselben angesehen (vergl.
Ton , Tonart
, Tabulatur
) ; 2 ) den Vierviertel -, und wenn es durchstrichen ist,
den Zweizweiieltakt (s. Alla breve ) ; 3 ) einen Notenschlüssel . (S . Schlüssel
.)
Cabal,
in
England das Ministerium unter Karl >>.. welches aus den
fünf schändlichen Männern Clifford , Ashley , Buckingham , Arlington und Lauderdale bestand , deren Anfangsbuchstaben zusammengesetzt dieses Wort bilden.
(S . Karl ll .) Daher nach Einigen das Wort Cabale für Ränke , Intrigue.
* ) Artikel , welche man hier vermißt , sind unter K aufzusuchen.
Eoiivmativns Lexicvn. Bd . II.
2 .,
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CabeirniS

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

8!iini <- el ckivine

o -ir <la " . und

mit

seinem

Namen

unterzeichnet

, theils

in

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

elm G -x,i

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

. cli b » i-st (G >I:>„ u >5tc>"

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

weil

hier

das

Ohr

gleichsam

getäuscht

oder

bewegen

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

362

Cadiz

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

Cassarelli

, s. Majorane.

Caff
>'Daniel
(
) , Portraitmaler in Pastell , geb. 1750 zuKüstrin , verlebte
beim frühen Tode seines Vaters eine sorgenvolle Kindheit . In seinem 15 . I.
wurde er von einem Staffirmaler zum Zimmeranstreichen , später zum Malen archi¬
tektonischer Zierrathen w. gebraucht . Da « Fortschreiten in der Kunst ward jedoch
durch äußere Umstände gehindert , die ihn nöthigten , seine» Unterhalt als Schrei¬
ber , später als Bedienter zu suchen. Doch versäumte er dabei nicht , sich im Ma¬
len zu üben . Eine vorthcilhafte Anstellung als Kreisschreiber verließ er aus Liebe
zur Malerei , indem er auf einer Reise nach Berlin 1778 einen Maler kennen lernte,
der ihn unter dem Versprechen , ihm seine Kenntnisse in der Kunst mitzutheilen , in
seine Dienste und mir nach Dresden » ahm . Sein neuer Herr sah sich gehindert,
jene« Versprechen zu erfüllen , daher C . noch ein Mal Dienste nehmen mußte.
Hier erwarb er sich, in seinen Nebenstunden Jeden malend , der ihm nur sitzen
wollte , die Fertigkeit , einem Portrait Ähnlichkeit zu gebe» , und dieses Vortheils
gewiß , wendete er sich in einem Alter von 32 I . an die Malerakademie in D , >- den,
deren Director , Casanova , ihn freundlich aufnahm . Nun studiere er die Natur,
und da er sich zum Pastellmaler bestimmte , die Gemälde von Mengü , erwarb sich
auch durch Fertigung und Mischung seiner Pastellfarben eine gründliche Farbenkenntniß . Nach 3jährigcm Studium stellte er 1785 zum ersten Male , und zwar
sein eignes Portrait aus , welche Arbeit ihm nickt nur den ersten Preis , sondern
auch , durch die Empfehlung Casanova ' S, die Bekanntschaft des Fürsten Belofelski,
russ. Gesandten in Dresden , erwarb . Sein Ruf breitete sich während der 10 Jahre,
die er in Dresden verlebte , sowie in der Folge von Leipzig , wo er sich häuslick nie¬
derließ , so aus , daß er seine Arbeite » in weit entfernte Länder brachte . Die Ver¬
fertigung der Pastellfarben lehrte er feinem Bruder , wodurch er den Grund zu einer
Fabrik legte , die ihre Farben ins In - und Ausland versendet. 1799 malte er in
Dresden den in Katharinas Geschickte bekannten Admiral Drloff nebst dessen Fa¬
milie in großen Bildern in halber Figur , die zu seinen gelungensten Arbeiten ge¬
hören . Von 1807 an besuchte er mehre Sommer Dresden und malte dort , vor¬
züglich für den Lord Findlater , Copien auf der Galerie , die wegen ihrer dein
Pastell ungewöhnlichen Kraft und Wärme besondern Beifall fanden . Er starb
den 16 . Jan . 1815 in Leipzig.
22.
Caffee.
Von
Arabien , wo der Caffeebaum einheimisch ist , kam die
Frucht nach Ägypten im 16 . Jahrh . 1591 brachte ihn Prosper Alpin »? als
Arznei nach Venedig , 1644 findet man schon den Gebrauch desselben in Frank¬
reich und 1652 in London. Gegen das Ende des 17 . Jahrh , brachten ihn die
Holländer von Mokka nach Baravia , und gegen 1710 von Balavia nach Am-
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sterdam . Einige Jahre nachher bekam der botanische Karten .zu Paris von hier
einen Caffeebaum , und 1720 ward ein dort gezogener junger Baum von Declieup nach den Antillen geführt . Der Bemühung diesesRcisenden wird der An¬
bau eines Gewächses auf Martinigue , St .- Domingo , Guadeloupe und den
übrigen amerikanischen Inseln verdankt , welches ein durch alle Welttheile verbrei¬
tetes und zum allgemeinen Bedürfnis , gewordenes Getränk liefert . Man machte
indeß in Europa weit früher Gebrauch von dem Eaffee , als man die Pflanze
kannte . Schon 1652 war zu London ein Krieche, , der sich mit der Zubereitung
des Caffees beschäftigte , wie er denn in Arabien , Ägypten , Syrien und i» Konstantinopel schon seit dem 9. Jahrh , in Gebrauch gewesen sein soll. Die Frucht
des Eaffeebaums ist eine Beere , welche bei ihrer Neife die Kroße , Gestalt und
Farbe einer Kirsche hat . Das äußere Fleisch hüllt zwei längliche Bohnen ein , de¬
ren jede einen Keim enthält . Die Araber bereuen aus der Hülse ein Getränk , das
sie sehr hoch halten und Sulranscaffce nennen ; d>e Europäer hingegen bedienen
sich nur der Bohnen . Das beraume , daraus gewonnene Getränk wirkt auf die
Nerven des Unterleibes , besonders auch auf die Nervengeflechke der großen Puls¬
adern , befördert daher die Strömung des Blutes , erregt eine angenehme Wärme
im Magen und erleichtert die Verdauung ; theils durch die Ableitung des Blutes
von dem Gehirn nach dem Unterleibe , theils durch die nach dem Gehirn sich fort¬
pflanzende Reizung der Unterleibsnerven wird die Thätigkeit der Hirnorgane mit
erregt , der Schlaf und die Trägheit verscheucht und Munterkeit erhalten . Allein
eben dieser Wirkungen wegen kann dies Getränk bei reizbaren Naturen auch Be¬
klemmung , Hitze, Herzklopfen , Zittern der Glieder und siebcrartige Erscheinungen
hervorbringen und zu Hämorrhoidalbeschwerden
Veranlassung geben. Die bei
Cadiz angepflanzten Eaffeebäume gaben 1821 gute reichliche Früchte.
C a s f e e h ä u s e r . Ein Armenier , Namens Pascal !, war der Erste , der
im 17 . Jahrh ., kurze Zeit nachdem der türkische Gesandte , Soliman Aga , den Pmch
fern 1669 den Gebrauch des Caffees gezeigt hatte , auf der Messe in der Vorstadt
St . - Germain eine Caffeebude aufschlug . Doch scheint das erste wirkliche CaffeehauS nicht vor 1724 daselbst gegründet zu sein. Dieses besteht noch jetzt und
heißtauch , von feinem damaligen Stifter , einem Sicilianer , Namens Proeopio,
noch immer (Alö ? rr>o» >,e . Diese Anstalt fand vielen Beifall und daher auch
bald Nachahmer . Die Zahl der Caffeehäuser für alle Stände soll gegenwärtig in
Paris an 6000 betragen ; das glänzendste und berühmteste derselben ist schon
seit mehren Jahren das Giko <!e<; „ >>Uc on!ou » e>i im Palais Royal , und es gibt
jetzt bekanntlich vielleicht keine bedeutende Stadt in Europa , die nicht eine mehr oder
minder ansehnliche Anstalt ähnlicher Art auszuweisen hätte.
C a g l i a r i , Hauptst . der Insel Sardinien an einem Hügel amMeere ( 99°
15G0 " N . Bss . >L>ie besteht aus 4 Theilen : 1) dem Cästelle, welches aufder Spitze
des Hügelsliegt ; 2) derMarina ; 3) der Estempache und 4) der Villa nova , ist stark
befestigt und der Sitz des VicekönigS (seit 1829 ist dies der Prinz von SavoyenCarignan
sf . dss ), eines Erzbifchofs und einer 1765 verbesserten Universität mit
19 Profess . und 300 Stud ., auch der Versammlungsort der Corti . Außerdem be¬
finden sich daselbst eine, 1805 von dem deutschen Baron Prunner gestiftete, königl.
Gesellschaft des Ackerbaus , ein naturhisiorifches und ein Antiquitätenmuseum . Die
28,000 Linw . unterhalten einige Fabriken . Cagliari ist der Stapelplatz des gan¬
zen fardinifchen Handels , daher ^ chiffrwerfke und -Quarantainehaus . Ihr geräunüaer , sicherer Hafen wird durch mehre Forts geschützt.
Cagliari
(Paolo ), bekannter unter dem Namen Paul Deronese , ein Ma¬
ler von Verona , geb. zu Verona 1532 (nach Zanctti 1528 ). Sein Vater , ein
Bildhauer , wollte ihn für diese Kunst bilden ; allein der Jüngling verrieth mehr
Neigung zum Zeichnen und wurde daher zu dem Maler Antonio Badile , seinein
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Oheim , in die Lehre gegeben . Paul machte unter der Anleitung dieses geschickten
Lehrers Fortschritte ; aber da die veronesische Schule bereits herrliche Künstler , wie
Forbicini , Gwlsino , Ligozzi , Brusasorci
und Farinato , zählte , sohatte er in den er¬
sten Jahren
nur wenig Ruf . Er ging nach Mantua
und Vicenza , und in derFolge
nach Venedig . Anfangs bemühte ersieh , in die Fußstapfe » Titian ' s und Tintoretto ' S
zu treten , aber zugleich schien er sie durch eine gesuchtere Zierlichkeit und durch reichere
Dlannigfaltigkeit
der Verzierungen
übertreffen zu wollen . Man erkannte bald an
seinen Werken , daß er die nach Antiken geformten
GppSabdrücke
und die geätzten
Blätter
von Parmesan
und Albrecht Dürer studirt habe . In seinen ersten großen
Werken , welche zu St . -Sebastian
inVenedig sind , erscheint sei» Pinsel noch furcht¬
sam ; später erregte einSseinerFrcscogemälde
in derselben Kirche , die Geschichte der
Esther , allgemeine Bewunderung
, und man glaubte , ihm wichtige Arbeiten über¬
zutragen zu müffen , worunter viele Bilder gehören , mit welche » er die Marcusbibliothek schmückte . Hieraufbegaber
sich mir dem veneeianischen Gesandten Grimmst
nach Rom , sah hier m :i Begeisterung
die schönen Muster Rasael ' s und Michel Angelo ' S, und malte nach seiner Rückkehr seine schöne Apotheose Venedigs . Vortreff¬
licher noch sind seine verschiedenen Gastmähler .
In Venedig befinden sich deren
wenigstens
sechs m Refeclorien
der Klöster . Am berühmtesten ist seine Hochzeit
von CanamitlW
Figuren , worunter
viele Portraits
, und sein Gastmahl Christi
bei Simon . An jenem tadelt man mit Recht die unpassend angebrachte asiatische
Pracht , die Vereinigung
derversehiedensten Personen und Trachten , an diesem einen
Zug von Stolz , der start einfacher Hoheit in dem Christusgesicht
ausgedrückt ist,
die Versetzung der Hauptperson
in einen Winkel des Gemäldes und das Ineinan¬
derlaufen der weißen Tischtücher und der Architektur . In seinen Ptlgrimen
von
EmauS verletzt Paul Veronese alle Einheiten der Zeit , desOrtS
und dcrHandlung.
Aber neben allen diesen Mangeln , welche glänzende Vorzüge , welche Fruchtbar¬
keit der Ideen , bei deren Ausfühiung
er sich um so ungebundener
gehen ließ , wel¬
cher Geist in den Phvsiognomicn
, welcher Adel in den Portraits
und welcher Glanz
des Colorits ! C . starb 1588 . Seine
Schüler
wären Carlo und Gabriele , seine
Söhne , und Benedetko , sein Bruder , ferner Michele Parrasio , Naudi , Maffei
Verona , Francesco Montemezzano.
Cagliostro
Graf
(
) ssein eigentlicher Name war Giuseppe BalsamoP
geb.
den 8 . Juni
1713 zu Palermo , wurde , da sein Vater frühzeitig starb , von mütterli¬
chen Verwandten
erzogen und in den Orden der barmherzigen
Brüder
gebracht.
Balsams
fand hier Gelegenheit , sein Talent für die Medicinischen Wissenschaften,
mit denen er in derFolge so viel Aufsehen machte , zu entwickeln , zeigte aber zugleich
großen Hang zu Ausschweifungen . Man sah sich genöthigt , ihn wieder aus dem
Orden zu entfernen . Er kehrte nach Palermo
zurück , täuschte daselbst einige leicht¬
gläubige Personen mit Zauberkünsten
und tLchatzgraben , spielte noch andre Betrü¬
gereien und benutzte besonders seine schädliche Geschicklichkeit , alle Handschriften
täuschend nachzuahmen . Er wollte sich durch Verfälschung
einer Urkunde in den
Besitz eines streitigen Grundstücks
setzen, ward aber entdeckt und sah sich genöthigt,
heimlich die Flucht zu nehmen . Jetzt wollte er sich nacb Rom begeben ; auf seiner
Reise durch Calabrien lernte er dieschöne LorenzaFeliciani
, dieTochtereines
Gürt¬
lers , kennen . Diese schien ihm zur Ausführung
seiner Betrügereien
vorzüglich ge¬
schickt . Er verband sich daher mit ihr und zwang sie bald darauf , seine schändli¬
chen Absichten mit dem Verlust ihrer Tugend
befördern zu helfen . Nun nahmen
seine Wandei schassen , auf welchen er sich hohe Titel beilegte , erst unter dem
Namen
des Marchese Pellegrini
und dann des Grase » Cagliosiro auftrat , chren
Anfang . Er durchzog mehre Länder Europas , verweilte in den Hauptstädten
und
gewann bald durch seine chemischen Mischungen
, bald durch seine Betrügereien,
bald auch durch die Galanterien
seiner Frau beträchtliche Summen . Wir finden
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ihn in Madrid , Lissabon, Paris , London und in einer Menge andrer Städte ; über¬
all weis; er sein zu betrügen , und immer ist er so glücklich, sich noch zeitig genug
durch die Flucht zu retten , wenn zuweilen einem oder dem andern Betrogenen die
Augen aufgegangen waren und die wachende Gerechtigkeit den Gauner zu entlar¬
ven drohte . Auffindung des Steins der Weisen , Zubereitung eines köstlichen Le¬
benswassers und andrer trefflichen Universalmittel , welche nur durch geheime
Wissenschaften bcrvorgebracht wei den können , waren immer der Ball , womit C.
seine leichtgläubigen Jünger um eine verhältnißmäßige Einlage an baarem Gelde
spielen lies . Manche wollten sich von ihm nicht gerade in die Tiefen der Magie
einweihen lassen , sondern begnügten sich, ftir ansehnliche Summen andre Arznei¬
mittel zu erhandeln , unter denen sich besonders ein Schönheitswasser befand , womit
C . alle alte Damen von den häßlichen Runzeln zu befreien versprach . Dies ein¬
trägliche Handwerk trieb unser Held mehre Jahre . Da aber mit den abnehmen¬
den Reizen seiner Frau viele ergieuige HülsSguellen für ihn zu versiegen ansingen
und der Arzneienhandel auch zu stocken begann , beschloß er , als Stifter einer
neuen und geheimen Sekte sein Glück zu versuchen , ließ sich deßwegen bei seinem
zweiten Aufenthalt in London zum Freimaurer aufnehmen und spielte seitdem die
Rolle eines Wunderthäters und Magiers , worin er die Augen aller schwärmerischen
Köpfe Europas auf sich zog.
Die Gräfin Eagliostro blieb ihrerseits auch nicht
unthätig ; sie war die erste und gelehrteste Schülerin ihres Gatten und spielte num
mehr die Rolle einer Priesterin der geheimen Weisheit ebenso meisterhaft , als sie
vorher die Priesterin einer andern Göttin gespielt hatte . Das System , wodurch
C . einen alten ägyptischen Orden , dessen Stifter Enoch und Elias gewesen
sein sollten , wiederherstellen wollte , war ein Lehrgebäude der abgeschmacktesten
Träumereien und des aberwitzigsten Unsinns ; aber der Anstrich des Überirdischen
und Geheinmißvollen , womit er übertüncht war , und die täuschende Wunderkraft
seines Urhebers , welcher bald mit der scheinbarsten Uneigennützigkeit Kranke unent¬
geltlich heilte , bald als großer Kophkha ( diesen Namen hatte er sich als Wiederher¬
stellet- der ägyptischen Maurern beigelegt ) die Geheimnisse der Zukunft offenbarte,
erwarben ihm viele Freunde und Beförderer . C . durchstreifte abermals Europa
und macbte besonders in Mitau , Skrasburg , Lyon und Paris ungemeines Auf¬
sehen. Bei seinem Aufenthalte in letzterer Stadt ( 1785 ) hatte er das Unglück,
in die berüchtigte Halsbandgeschichte verwickelt zu werden , und ward als ein Ver¬
trauter des Eardinals Roban des Landes verwiesen . Jetzt begab er sich wieder nach
London und erließ mehre Sendschreiben an seine Anhänger , worin er sich über die
in Frankreich erlittene Beschimpfung bitter beklagte und den französ . Hof mit den
schwärzesten Farben schilderte. Von London , wo er sich nicht lange halten konnte,
reiste er nach Basel und in andre Städte der dasigen Gegend , gab aber endlich den
wiederholten Bitten seiner Frau und andrerFreunde Gehör und kehrte 1789 nach
Rom zurück, wo er sich mit derMaurerei beschäftigte, aberentdeckt , auf die Engels¬
burg gebracht und durch ein päpstliches Erkenntniß als Freimaurer und Erzketzer
und als ein der Religion höchst gefährlicher Mann zu lebenslänglicher Haft verurtheilk wurde . Er starb im iLommer 1795 im Gefängnisse zu St .-Leo, einer klei¬
nen LLtadt im Kirchenstaate . In einer Biographie der Frau von der Recke in den
„Zeitgenossen " , XI , findet man anziehende Aufschlüsse über E .'S Aufenthalt in
Riga und seine Verhältnisse zu der Frau v. der Recke. In den „Memoiren Casanova ' s " finden sich ebenfalls interessante Mittheilungen über E . Vgl . das Taschen¬
buch „ Urania " für 18W.
Cagnoli
(
Antonio
), Astronom und Mitglied desfranz . NationalinstitutS,
Präsident der Gescllsch. der Wissensch. des Königreichs Italien , geb. 1743 auf der
Insel Zanke, aus einer verones. Familie , arbeitete in seiner Jugend bei der venetian.
Gesandtschaft in Paris , wo ihn aber die Himmelskunde seit 1776 mehr als dic Di-
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plomatik anzog . Als er 1782 in Verona sich niederließ , richtete er in seinem Hanse
ein Observatorium ein. Don hier aus bereicherte er die Himmelskunde mit manchen
1798 durch die Franzosen , die
Entdeckungen . Nach derVerwüstung s. Sternwarte
indeß s. Verlust ersetzen ließen, wanderten s. Instrumente nach der Brcra -Sternwarte
in Mailand ; er ließ sich nun bei der Kriegsschule in Modcna als Pros . der Stern¬
kunde anstellen . 1814 kehrte er nach Verona zurück und starb dort d. 6. Aug . 1818.
Man schätzt vorzüglich s. „ Aotl/ .w u.>Ni» uc>>ni (stie Iicl.it . »ll ' Mi» oc>» i» ne " (Modena 1802 , 2 Bde ., m. K . ) und s. „ l'ii -,„ „ oui, :tiü > r>i,>u,i c ^kerica " (2. A., Bo¬
logna 180 t , 4., m . K . ; franz . v. Ekompr, -, 2 . A ., Paris 1804 , 4 .).
wie die Kretinen.
eine ebenso unglückliche Menscheugattung
Cagots,
Man findet sie im südlichen Frankreich , in der Nähe der Pyrenäen ; die meisten
find elende Bettler , mit den niedrigsten Arbeiten beschäftigt , von Aussatz , Flechten
beschränkt, umherschwei¬
und Ungeziefer bedeckt, auf die gröbsten Nahrungsmittel
fend , ohne Wohnung , ohne Kleider , ohne Feuerung in der Winterkälte , noihdürftig
mit schmutzigen Lumpen bedeckt, die Nächte im Koch und inViehställen zubringend,
von bagerm , bleichem Gesicht , meistens verstümmelt , an ihren Gliedern gelähmt,
verachtet , verhöhnt oder bemitleidet , auSgestoßen aus der menschlichen Gesellschaft
als des Lebens unwürdige , viehischen Ausschweifungen ergebene Wesen , und der
verruchtesten Laster angeklagt , womit das Menschengeschlecht sich beflecken kann.
In den vorigen Jahrhunderten wurden sie entfernt als Aussätzige , verflucht als Ke¬
tzer, verabscheut als Menschenfresser und Päderasten ; man durchbohrte ihnen die
Füße mit einem Eisen, zwang sie als Erkennungszeichen eine Eierschale auf ihren
Kleidern zu tragen u. s. w. Auch der Name Eagot , welchen Scaliger von um,,,,
^oitn -; ableitet , ist ein Beweis ihrer tiesenVerachkung . Über dieAbstammnng die¬
ser verworfenen Menschcnclasse im Schoße einer der gebildetsten Nationen der
Welt sind die Meinungen sehr verschieden. Am wahrscheinlichsten ist die Vermu¬
thung , daß sie von jenen nordischen Barbaren herstammen , die im 3 . und 4.
Jahrh , in das südliche Europa einwanderten . Genauere Untersuchungen aber
haben gelehrt , daß sie nicht ohne Fähigkeiten sind, nützliche Mitglieder der mensch¬
lichen Gesellschaft zu werden , und daß man sie zu diesem Zweck nur aus dem Zu¬
stande des Elends , der Verachtung und des Mangels reißen dürfte , welcher sie
hindert , ihre , wenn auch geringen , Anlagen zu entwickeln und anzuwenden.
nennt man die zum Verschneiden , d. h. Verbessern an¬
weine
Tahors
drer rothen franz . Weine gebräuchlichen Pontacweine , welche theils in Bordeaux,
theils in den Häfen benutzt werden , wohin die leichtern und wohlfeilern französ.
Weine einen festen Absatz finden.
e fNicolas Louis de la), geb. zuRumigny unweit Rosoy in Thu räche
Caill
d. 15 . März 1713 , studirte auf dem Eollegium zu Lisieur und wollte sich dem geist¬
lichen Stande widmen . Aber um dieselbe Zeit richtete sich seine Aufmerksamkeit auch
auf die Astronomie , er trug den geometrischen Geist in die scholastische Philosophie
und selbst in die Theologie über , deren Sprache er umändern und deren Sätze er
nach der Weise des Euklide «, seines Lieblingsschriftstellers , behandeln wollte . Bald
entsagte er der Theologie ganz. Eassini und Maraldi wurden seine Freunde , er
nahm mit ihnen gemeinschaftlich die Küsten Frankreichs von Nantes bis Bayonne
auf . Die Genauigkeit und Geschicklichkeit, welcbe er bei diesem Geschäfte bewies,
machten , daß man ihn würdig fand , auch an der Messung des Meridians , womit
man sich zu beschäftigen anfing , Theil zu nehmen . Er begann diese große Arbeit
ani 30 . Apr . 1739 und hatte in demselben Jahre alle Dreiecke von Paris bisPerpignan beendigt ; die Basen von Bourges , Rhodez und Arles gemessen ; die Azimuthe
und die Entfernung der Sterne vomZenith zuBourgcS , Rhodez und Perpignan be¬
obachtet und den größte » Antheil an der Messung des Längengrades genommen , der
bei dem Hasen von Cette endigt . Während des harten Winters von 1740 dehnte
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er seine Dreiecke über die Hauptberge von Auvergne aus , um mir dem Meridian
eine neue , bei Rom gemessene Basis in Verbindung zu bringen . Er wollte sich durch
diese Abschweifung ein Mittel mehr verschaffen , um die Zweifel über die von Picard
1669 gemessene Basis von Iuvify aufzuklären . Er hatte wahrgenommen und gezeigt, daß diese Basis um ei» Tausendtheil zu lang sei, woraus folgte , daß die Toise
Picard ' S wenigstens um I Linie kürzer sei, als die Toise der Akademie . Diese so
lange bestl ittcne Behauptung La C.' S ward jetzt außer Zweifel gesetzt. Während s.
Abwesenheit und in Folge s. Rufs zum Pros . der Mathematik am Collegium Mazariir wurde die Fortsetzung der MinagSlmie in dem n'ordl . Theile bis zum Herbst
verzögert . La C . beendigte sie i» einige » Monaten , während welcher er noch 2 Ba¬
sen maß und zu Paris und Dünkirchen astronomische Beobachtungen machte . Nach
s. Rückkehr ging er an die Berechnungen , die eine so lange Arbeit nach sich zog , und
durch die Vergleichung der verschiedenen Bogen , die er gemessen hatte , zeigte er , daß
vom Äquator nach dem Pol zu die Arade wachsen : ein Ergebmß , das dem aus der
alten Messung gezogenen gerade entgegenlief . Seine geometrischen, Mechanist! e»,
astronomischen und optischen Abhandlungen , die sich in wenig Jahren folgten , be¬
weise», mir welchem Fleiße er s. Amt als Professor verwaltete ; s. „ Ephemersten"
und die zahlreichen und wichtigen Memoiren , die er der Akademie der Wissenschaf¬
ten übergab , s. BcrechnungenderFinsternisse
auf 1800 ^ .ahre , in der ersten AuSg.
des „ 4rl (l< verilir , lo.-i >!.>!>.-»" , beweisen, mit welchem Eifer er s. astronomischen
Arbeiten fortsetzte. Er hatte die Berichtigung der Sternverzeichnisse unternommen
und wählte dazu die Methode der corrcspondirenden Höhen . 11 -16 war er im Besitz
einer eigens für ihn eingerichtete » Sternwarte auf dem Collegium Mazarin . Treu
der mühsamen Methode , der er den Vorzug gebe» zu müssen geglaubt hatte , brachte
La C. 14 Zahre lang seine Tage und Nächte zu, die Sonne , die Planeten und be¬
sonders die Sterne zu beobachten , um die astronomischen Verzeichnisse und Tafeln
zu berichtigen . Man hatte ihm die beiden sechsfüßigen Sectoren überlassen , womit
er den Meridian von Frankreich berichtigt hatte . Begierig , die niemals über dem
Horizont von Paris erscheinenden Sterne der südl. Hemisphäre kennen zu lernen,
entwarf er den Plan zu einer Reise nach dem Cap ; er sah zugleich, welchen Nutzen
er aus dieser Ortsveränderung für die Bestimmung der Parallaxe des Mondes , der
Venus und des Mars , und für die Strahlenbrechung ziehen könnte. Lalande is . d.),
damals 19 I . alt , wurde zur Ausführung der damit in Verbindung stehenden Mes¬
sungen gleichzeitig nachBerlin geschickt, welches mit dem Cap untereinerlei Meri¬
dian liegt . Diese astronomische Unternehmung kostete 4jährige Reisen und Arbeiten.
Aber es gelang La C„ in 12lNächten die «Stellungvon ungefähr 10,000 Sternen
mit einer bewunderungswürdigen
Genauigkeit zu bestimmen . Da seine Abreise
vom Cap sich verzögerte , benutzte er die Zwischenzeit, in der Si 'idzone eine» Grad zu
messen. Auch nahm er noch auf Befehl der Regierung eine genaue Charte von Zsle
de France und der Znsel Bourbon aus , welches kurz vorher von dem berühmten
Seefahrer d' Apr - S ebenfalls geschehen war . Nach s. Rückkehr beschäftigte er sich
aufs neue anhaltend , die verschiedenen , für das Problem der Längen (s. Längen,
geogr .) vorgeschlagenen Methoden zu vergleichen . Er wäblte dafür die Abstände des
Mondes von der L -onne oder den Gestirnen , zeigte die Vortheile dieser Methode
und schlug eine späterhin allgemein angenommene Art von nautischem Almanach
vor . Für die wenig unterrichteten Seefahrer gab er sinnreiche graphische Hülfs¬
mittel an , wodurch sie auf eine leichte Weise mit einer Methode vertraut gemacht
wurden , die sie durch die Länge der Berechnungen abschrecke» mußte . In ununter¬
brochener Thätigkeit theilte La C. seine Zeit zwischen s. Observatorium , s. Rech¬
nungen , s. Pflichten als Akademiker und Professor , und der Herausgabe seiner
verschiedenen Werke . Es erschienen jetzt s. Sonnenkafeln , s. „ äiiroin .mstr Omclainenla
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Fortsetzung s. „Ephemeriben " ; außerdem beschäftigte er sich ganz besonders mit
dein Monde und den Sternen des Thier -kreises. Da er einsah , daß für den unge¬
heuer » Plan , den er entworfen harre , die Methode der correspondirenden Höhen
viel zu langsam sei, brachte er auf s. Sternwarte ei» Mirragsglas an , das ihm die
geraden Aufsteigungen der Sterne mit mehr Leichtigkeit geben sollte ; aber um zu¬
gleich diejenige Genauigkeit zu erlangen , die er beabsichtigte , machte er sich zum
Gesetz , in sein neues Verzeichnis keinen Steril aufzunehmen , den er nicht 3 oder 4
Tage beobachtet hatte , wobei er ihn jedes Malmit mchrenvon denjenigen Sternen
verglich , deren Standpunkt er so mühsam bestimmt hatte . Dadurch erreichte er
eine größere Genauigkeit als seine berühmten Nebenbuhler Bradley und Mayer,
die, obwol mit bester» Instrumenten versehen , sich bei den Sternen von geringerer
Größe gewöhnlich mit einer einzigen Beobachtung begnügten . Zu bedauern ist, daß
dieser schönen Arbeit von dem Herausgeber , einem Schüler und Freunde La § .'S,
nicht die,enige Sorgfalt gewidmet worden , welche man gewünscht hätte . Unter so
vielen Geschäfte » fand La st. auch noch Zeit für fremde Arbeiten . Bon Bougucr,
der ihm sterbend s. Handschristeu empfohlen harte , ließ er den ,,'I'ruilä de I->^ r.iilution ein lü liiinie -ie " erlcbeinen , uiid arbeitete den „I 'ruilo d « n.ivchnilon"
ganz um . Ferner gab er die Beobachtungen des Landgrafen von Hessen-Kassel und
WaliheruS , die Reise sthazelle' S nach Ägypten , und Feudsi -' S nach den canarischen
Inseln heraus . Ein heftiger Anfall von Giebt hatte s. Arbeiten unterbrochen ; er
setzte sie, kaum genesen, um so eifriger fort , zerstörte aber dadurch seine schwache Ge¬
sundheit und starb den 21 . März 1762 . Seine Manuscripte hatte er s. Freunde
Maraldi übergeben , welcher den „ < i, l,->>>,-» eA" mit einer Vorrede über den Vf.
von Broiier herausgab . Nie war ei» Gelehrter ein größercrFreund derArbeit und
Wahrheit als La st. Die Menge , sowie die Richtigkeit s. Beobachtungen , ist be¬
wundernswürdig , um so mehr , wenn man bedenkt, daß seine ganze astronomische
Laufbahn sich auf 27 I . beschränkt. La st .' s „ >I,>,, >».->! ,ln vov >
->x;o6dt .->» tAzxlo
IxiniiL
,-r-ine'i:" bat starlier herauSg . (Paris 1763 ; deutsch, Altciib . 1773 ).
sta iro. arab . Kahira
(d. i. die siegreiche) , Hauptst . in Ägvplen , eine der
größten Städte in der Welt . Sie liegt in Miktelägrpien am östl. Ufer des Nils in
einer sandigen Ebene , istmit dem linken Nilufer durch eine Schiffbrücke verbunden
und besteht aus 4 ziemlich weit von einander entfernten Theilen : Alk.stairo,
Bulak , dem Hafen der Stadt , und Neu -stairo . Im stastell , wo sich der 275
Fuß liefe, in Felsen ausgehanene und mir Stufen versehene Iosephsbrunnen
be¬
findet , rcsidirt der Pascha . Die eigentliche Stadt , ohneGärtcn und Pflanzungen,
bat 3 ^ Stunde im Umfang , 31 Thore , 2100 unregelmäßige , ungepfiasterte Gas¬
sen , welche des Nachts am Ende der Wuaniere vcrscblossen werden , um Unord¬
nung zu verhüten , 46 Kreuzwege , 33 Sackgasse », 25,840 größtcnrhcils von Zie¬
gelsteinen erbaute Häuser mit platten Dächern , über 200,000 Einw ., Araber oder
Mohammedaner , koptische Christen , Mamelucken , Grieche », Syrer , Armenier,
Europäer , Juden :e. Man zählt an 30 öffenil . Bäder , 300 Moscheen , 2 griech.,
12 koptische und 1 armenische Kirche , 36 Srnagogcn , viele Seiden -, stamelot -,
Tapeten - , Schießpulver -, Leder - , Leinwand und stattunfabriken . Der Handel
der Stadt ist sehr wichtig , da sie der Mittelpunkt alles Verkehrs zwischen Europa,
dem mirtelländ . Meere , Asien und dem nordöstl . Afrika ist. In Bulakbcsintei sich
eine mohammed . hohe Schule und eine Milirairscbule mit europ . Lehrern für 100
Zöglinge , welche der Pascha unterhält , eine Buchdruckerei und eine Bibliothek von
25,000 Bdn . Eine Telegraphenlinie geht nachdem 55 deutsche Meilen entfernten
Aleyandrien , durch die man m 40 Minuten Nachricht erhält . In der Nabe be¬
findet sich eine Wasserleitung von 317 Bogen . Aufderzuni Gemüsebau benutzten
Insel Rohdah steht in einem Thurme der Nilmesser , Mikkias , an dem das
Steigen des Nils bemerkt und öffentlich ausgerufen wird . Drei Meilen gegen S.
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sieht man geringe Überreste vom alten Memphis . Den 22 . Juli 1798 würd » T.
von den Franzosen eingenommen . (W . Ägypten .)
Cajus,
nach griech. Schreibart GajuS , ein RechtSgelehrter aus den Zei¬
ten der Kaiser Hadrian und Ankoniiius PiuS ( 117 — 161 ), von dessen Leben sonst
Nichts bekannt ist. Von seinen mannigfaltigen Schriften sind besonders die „ Insti¬
tutionen " wichtig geworden , zuerst als einLehrbuch des Rechts , welches Jahrhun¬
derte bis auf Iusiinian eins der gangbarsten blieb , dann als (Grundlage des officiellen Lehrbuchs des Rechissystems , welches eine wesentliche Stelle in der Justizreform JustinianS einnahm , und neuerdings als die einzige einigermaßen vollstän¬
dige und systematisch geordnete Quelle der ältern Rechtswissenschaft der Römer.
Man hatte früher aus diesen Institutionen
von C. einzelne Stellen , Auszüge und
Umarbeitungen . Zwei einzelne Blätter einer Handschrift , welche sich in der Biblio¬
thek des Domcapitels zu Verona befindet , entdeckte Scipio Massei schon zn An¬
fange des vorigen Jahrh ., die Handschrift selbst fand aber erst Niebuhr , als er
1816 als preuß . (Gesandter nach Rom ging und sich unterwegs 2 Tage in Verona
aufhielt . Zu einer Handschrift der Briefe des h. Hieronynuis hatte man das Per¬
gament benutzt , worauf die „ Institutionen " des C. geschrieben waren . Maffei
halte sie als Oxlex i, -«?,,, >>».>> anerkannt , ohne jedoch den Inhalt
des frühern
Werks , welches dem spätern hatte weichen müssen, genauer zu erforschen . Niebuhr
sah, das, ein altes juristischesWerk hier verborgen lag , und v. Savigny in Paris riech
glücklich auf die Institutionen des C. Die Akad. derWiss . zu Berlin schickte 1817
2 Professoren , den Philologen Jmm . Bekker s ( . d.) und den Juristen Göschen,
nach Italien , um diesen Fund genauer zu untersuchen . Ihnen schloß sich der jetzige
Pros . Bethmann -Holweg freiwillig an , und durch ihre vereinten Bemühungen
ist
der größte Theil des Buchs wieder in Zusammenhang gebracht und bis aufdie ganz
unleserlichen Stellen hergestellt worden . Gedruckt sind die Fragmente von C.,
Berlin 1820 . seitdem
ist die Handschrift durch Pros . Blume nochmals ver¬
glichen und manche Ergänzungen gefunden worden , die in einer neuen Auflage
(Berl . 1825 ) nachgetragen worden sind. Sie haben über viele Punkte der römi¬
schen RechkSgeschichte ganz neue Ansichten eröffnet , aber auch manche scharfsinnige
und gelehrte Hypothese zerstört.
37.
Calabrese
wird der auü Calabrien gebürtige Maler Mattia Preti
(geb . 1613 , gest. 1699 ) genannt.
Calabrien,
ein Berg -Küstenland , das , 58 Stunden lang und 7 — 20
Stunden breit , die südliche Spitze der italienischen Halbinsel bildet . Es zicht sich
>m südlichen Theile Neapels , längs den 'Apenninen und dem tyrrhenischen Meere,
südwärts bis zu den Vorgebirgen Spartivento und L :quillace , und östlich bis zum
Golf von Tarent in das mittelländische Meer hinein , und enthält auf einem Flächenraume von 320 IHM . über 890,000 Einw ., darunter viele Arnauten . Die
genauere Kenntniß dieses in der Fabel und in der Geschichte merkwürdigen , bis¬
her den Reisenden nicht sehr zugängliche» Landes verdanken wir dem Kriege , den
die Franzosen , während Napoleons Herrschaft , unter Josephsund Joachims Re¬
gierungen mit den stolzen und fanatischen Calabresen bis 1810 geführt haben.
Im Alterthume war Calabrien ein Theil von Großgriechenland , die Wohnung
des Pythagoras , das Vaterland des CharondaS , Zaleukus , Praxiteles , Agcukokles
und andrer berühmten Männer . Hier , wo einst das wollustarhmende Sybans
blühte , ist Land und Volk jetzt in tiefe Barbarei gesunken , aber dennoch durcb die
letzten Schicksale des Königreichs Neapel (s. Sicilien,
Königr . beider ) , obwK
auf eine traurige Art , nicht unberühmt . Das Klima ward schon im Alterthume
gepriesen ; nur in einigen Gegenden erzeugen stillstehende Gewässer , müderen Ab¬
leitung sich Niemand künimert , in der heißen Jahreszeit ansteckende Krankheiten.
Der häufige Thau unterhält im größten Theile des Jahres ein reizendes Grün,
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das von zahlreichen Quellen und Flüssen begünstigt wird . Schon Plinius rühmt
die Fruchtbarkeit des schwarzen Bodens , der , mit Ausnahme der großen Ebene
Marccsakv , welche einer völligen Wüste gleicht , überall die talkartigen Felsen Calabriens bedeckt. Die schönsten Wälder von Fichten -, Tannen - und Lerchenbäumen
— die harzreichen Bäume des von den Alten schon gepriesenen SilawalteS — be¬
schatten den Rücken der Apenninen . Auch wachsen lner die immer grüne und die
Cochenilleneiche , die orientalische Platane , die indische Castanie ( die besten in lAI.ilni .a eil, .,) , der Aürbelbaum , die Buche , der Nuß - u. a. Bäume , die Aloe und
die Feige . Der blüihenreiche Eschenbaum gibt das calabrische Manna , wie man
den honigsüßen Säst des Stammes und der Äste nennt . DieHaiden sind mit einer
herrlichen Art von Haidekraut , Aimmetrosen und Salbei geschmückt, ganze Hügel
mit Erdbeerpflanzen und Himbeersträuchern bedeckt. An der Küste findet man den
immergrünenden Tamariskenslrauch und den Erdbeerbaum . Bei allen Reichthü¬
mern eines mittäglichen Landes an S üdfrüchien sieht man hier auch einige Vor¬
züge des nördl . Europa ; man irrt mitten unter Obstgärten von wohlschmeckenden
Apfeln und aufgrünen Alpenwiesen mit saftigen Kräutern . (Fm Fhale mischt der
dornige Kaperstrauch seine glänzendweißen Blumen unter den dunkelgrüne » Ros¬
marin , und der Lorbeer beschattet alle Flüsse . Aus dein Schilfrohr (Rn r->ol>ü' ) ver¬
fertigt der Calabrese seine Schiffraue , Körbe , Matten , Seile und stieße, in welchen
der Thunfisch gefangen wird . Allein der träge und unwissende Bewohner hat die
qriech.„Culkur dieses herrlichen Bodens vergessen , der ihm vortrefflichen Wein und
gutes Öl liefert ; doch fuhrt er Getreide und Reis , Safran , Anis , Süßholz , Färberrörhe , Flachs und Hanf aus ; er pflegt den Oliven - , Feigen - , Mandel - und
Banmwollenbaum ; selbst das edle Zuckerrohr wird vollkommen zeitig . Auch die
Seide ist sehr gut . Nicht weniger reich ist Calabrie » an Schafen , Hornvieh und
besonders schöne» Pferden . Die Gewässer enthalten Thunsuche , Muränen und
Aale . Bei Reggio sängt man die l' inn .', rnurin -, , eine Art Muschel , aus deren
feiner Wolle man einen glänzenden Stoff verfertigt , der ebenso leicht ist als er
gegen Kälte schützt. 'Auch fischt man Korallen . Die Steinbrüche und Gruben lie¬
fern Alabaster , Marmor , Schleifsteine , Gvps , Alaun , Kreide , Steinsalz , Lasur¬
steine und das schon zu Homer ' s Zeit berühmte Kupfer . Als die größte Merkwür¬
digkeit erscheint dem Beobachter der Zustand des Volks . Der Calabrese ist , kaum
4 » Stunden von den Thoren der Hauptstadt entfernt , wild wie der Tatar , grau¬
sam wie der Mohr , roh und unwissend wie der Neger am Senegal , und dennoch
hat er dabei treffliche Eigenschaften . Er ist aufrichtig , gastfrei und empfänglich
für Ehre . Die Verdorbenheit des von Natur so kräftigen Menschenstammes ist
die Schuld der Regierung , des Klerus und des nunmehr aufgehobenen ) Feudal¬
systems. Unter dem Landvolke steht man nebe » wenig Reichen lauter Arme . Ohne
viel zu arbeiten , lebt der Bauer fast allein von den freigebigen Spenden der Natur.
Seine Wohnung gleicht den Schweinställen im übrigen Europa . Früher übten
die Groven eine schreckliche Despotie über ihre Unterthanen aus . Willkür und
Eigennutz herrschten , Alles war käuflich , und die Sbirren waren die bewaffnete
Macht der Majoratsherren
zum Drucke der Unterthanen . Der des Elends müde
Calabrese floh dann gewöhnlich in die Gebirge und lebte vorn Raube . Unwissen¬
heit , Rachsucht , Grausamkeit mit Hinterlist und Schlauheit sind Haupizüge im
Charakter des Volks . Einmal beleidigt , ist der Calabrese unversöhnlich , daher
trennt erblicher Haß die meiste» Familien , und der Einzelne geht nie aus , ohne unter
seinem schwarzen Mantel bewaffnet zu sein. Des Nachrs verrammeln sie ihre Häu¬
ser. Von geselliger Freude haben sie keinen Begriff , und selbst die Reichen denken
nur daran , Geld zusammenzuscharren . Die Frauenzimmer sind nicht schön, verhciralhen sich früh und verblühen schnell. Selbst die aus den Hökern Classen kön¬
nen uo Durchschnitt weder lesen noch schreiben . Zhre Männer sind so eifersüchtig,
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daß sie die Frauen immer eingesperrt hakten und sehr hart behandeln . Bei einer
durchaus mangelhaften Iustizpstege ist der Hang zu Processen und Chitonen allge¬
mein . Die Geistlichkeit ist ebenso unwissend als verdorben , und der Aberglaube
herrscht i» allen Classen ; selbst der Räuber trägt Reliquien auf der Brust , welche er
ii» Augenblicke der verbrecherischen That um Beistand anruft . Übrigens haben die
Calabresen viel Geist , den sie entweder dem Klima verdanken oder von den alten
Griechen empfangen haben , Ihre Sprache , ein verdorbenes Italienisch , ist schwer
zu verstehen , aber voll origineller und bezeichnender Ausdrücke . Die einigermaßen
gebildete Classe drückt sich mit einer genialen Leichtigkeit und Wärme aus . Ihre
Mimik ist äusserst lebhaft und verständlich . Ihre Überredungskunst ist einnekmiend,
und fubrk diese nicht zum Zwecke, so rächen sie sich durch Mord . Die Natur hat
Alles für die Calabresen gethan : sie sind wohlgestaltet , nmskelkräftig , bräunlich
von Farbe ; sie habe » sprechende Züge und Augen voll Feuer und Ausdruck : aber
im Herzen glühende Leidenschaft und im Kopfe verwildert , sind sie, die Sarden
und die Corsen — Europas Wilde . — Der Verwaltung nach wird das Land ein¬
getheilt in ( ',<
->luliri .i aiiiu (das nördlich ) und in ( lululniu ölten I. und II . (das süd¬
lich gelegene ). Dort ist Coscnza 15,WO
(
Einw .) , Hauptst . der alten Brünier,
am Busentio , unter dessen Bette Alarich 411 begraben wurde ; hier Reggio ( 10,500
Einw .) und Catanzaro ( 11,000 Einw .) die Hauptst . Diese allein sind unter den
wenigen Städten durch Manufacniren
und Handel bedeutend. Seidenfabr . hat
auch Montelcone ( das griech. Hipponüun , bei den Römern Vibona , jetzt 15,000
Einw . , Trümmer eines Cerestempels ) ; Handel hat dke Hafenst . Crotone . Die
Stadt Gerace ist aus den Trümmern von Locri erbaut . Pizzo das
(
alte Ncpetia ), wo Murat am 13 . Oet . 1815 ergriffen und erschossen wurde , heißt daher die
allergetreueste Stadt und ist von allen bürgerlichen Steuern und Confumtionsabgaden befreit . Don dem Erdbeben , das im Febr . 1783 das südliche Calabrien ver¬
wüstete , 300 Stätte und Dörfer zerstörte und 30,000 Menschen begrub , sieht
man noch jetzt viele Spuren . (Vergl . Barkel 'S „ Briefe über Calabrien " , Götting.
1787— 92; ,5üsi
,
>i>, ,1 uu nsli .uee
iia.'iis eil Outline " , Paris 1810 , und des
1>. Ioh . Heinr . Westphal aus Sebwerin (u. d. N . IustuS Tommasini ) „Spaziergang durch Calabrien und Apulien " (Konstanz 1828 ).
20.
Calais,
franz . Seestadt an der Meerenge , welche England von Frank¬
reich trennt und von den Franzosen der Pas de Calais daher
(
der Name des De¬
partements ) , auch la Manche , von den Engländern aber the British Channel genannt
wird . Die stark befestigte Stadt wird noch durch eine Citadelle und das Fort Nieuvelet
gedeckt. Sie hat 8500 E . und einen Hasen , der aber für große schiffe zu seicht,
und nur deßhalb wichtig ist, iveil von hier aus in Fi iedenszeiken wöchentlich 2 Mal
Paguetboote nach Dover abgehen und von daher zurückkommen. Die Überfahrt
dauert über den 8 geogr . Meilen ( 128,211 Fuß ) breiten Canal , nach eingeführten
Dampfböten , selten 5 Stunden . 1316 wurde Calais vom König Eduard III . von
England nach einer tapfern Vertheidigung , die die Belagerung von Calais zu einer
der merkwürdigsten in der Geschichte macht , erobert ; die Engländer blieben bis
1558 in ihrem Besitze , und Calais ging zuletzt unter allen englischen Besitzungen
in Frankreich verloren . Im Hafen erinnert eine Denkfaule , an die Rückkehr Lud¬
wigs XVUI. am 21 . Apr . 1814 . Im I . 1819 sind hier 15,577 Reisende ans
Land gestiegen , und 11,033 haben sich eingeschifft.
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Calas
Jean
(
). Dieser unglückliche Mann , der als ein Opfer der durch
Fanatismus parteiisch geleiteten Iusiizpffegc auf dem Blutgerüste starb, war d. 19.
März 1698 im Flecken Lacapar . de bei Chartres in Languedoc geb. , in der Prote¬
stant . Religion erzogen und hatte sich als Kaufmann in Toulouse niedergelassen . Er
hatte 3 Söhne und 3 Töchter , die er selbst erzog, und stand wegen seiner Rechtschaf-
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fenhett tn der allgemeinsten Achtung , als er in seinem 63 . I . plötzlich des schrecklich¬
sten Verbrechens angeklagt mürbe , dessen ein Vater beschuldigt werden kann . Am
13 . Oct . 1161 ward sei» ältester Sohn , Marc Anlome , im väterlichen Hause er¬
drosselt gefunden , und so glaublich es auch scheinen mußte , daß der von Natur schwermüthige , unruhige Jüngling sich selbst den Tod gegeben, so riefen doch bald tausend
Stimmen in derLtadt , daß der Vater den zum Übergang zur katholischen Religion
geneigten Sohn ermordet habe . Jean CalaS und seine ganze Familie wurden ver¬
haftet , und ein Proceß gegen ihn eingeleitet , in welchem zahlreiche Zeugen , deren
Unzulänglichkeit sehr einleuchtend war , wider ihn auftraten . Umsonst berief sich
der Greis auf seine Zärtlichkeit für seine Kinder und aufdie Melancholie seines Soh¬
nes , umsonst führte er an , daß er einem andern Sohne , der die kaihol . Religion
angenommen , sogar noch ein Zahrgeld zahle , daß er bei seiner Alterschwäche eine
solche Gewaltthat an einem kraftvollen Zünglinge unmöglich verüben können , daß
eine kathol . Magd , die er im Hause gehabt , die Thal nicht zugegeben haben würde:
das Parlament von Toulouse verurtheilte ihn mit 8 Stimmen gegen 5 zum Rad«
mit vorhergehender Tortur und ließ am 9. März 1162 das Urtheil vollziehen.
Standhaft und ruhig duldete er die Martern der Folter und bestieg das Blutgerüst
mit den Worten : „Zeh sterbe unschuldig , meine Richter müssen irregeleitet wor¬
den sei». Christus aber , der die Unschuld selbst war , starb ja eines noch qualvol¬
lern Todes " . Der jüngste iLohn ward auf immer verbannt , dagegen wurden die
Mutter und die Magd freigesprochen . Die Familie des Unglücklichen begab sich
nach Genf . Voltaire , der zu Fcrney lebte , lernte sie kennen und faßte den Ent¬
schluß , das Andenken des CalaS zu vertheidigen . Er brachte die deiche vor den
Richterstuhl der öffenilichen Meinung und lenkte die Aufmerksamkeit auf die Man¬
gel der Criminalgefttzgebung . Auch schrieb er damals seinen berühmten „ I,a >tö
ku, >» toü -i-i uae " . Die Witwe und die Kinder C .' s baten hierauf um eine Revi¬
sion des Processes . 50 Richter prüften alle Umstände nochmals und erklärten
sammt !. Angeklagte für unschuldig . Der König gab der Familie die eingezoge¬
nen Güter zurück und schenkte ihr 36,000 Livr.
Ealatrava
, s. Orden.
Ealciniren
heißt feuerbeständige Körper stärker oder schwächer glühen.
Hakte der Rückstand eine lockere oder pulverige Gestalt , so wurde diese ehemals
Kalk genannt . Zm engern Sinne versteht man darunter die Verwandlung der
regulinischen Form der Metalle in Metallkalk oder metallische Erde . Die Metalle
können auf verschiedene Weise , entweder durchs Feuer , auf dem trockenen Wege,
durch eine Art von Verbrennung in freier- Luft , oder auch auf nassem Wege , durch
Auflösung der Metalle und durch Niederschlagung ihrer Kalke calcüurt werden.
Zum Beweise dient das Blei . Schmelzt man eine genau abgewogene Masse dieses
Metalls in freier Luft in einem flachen Gefäße , so erscheint bald eine graue , erdige
Haut auf der Oberfläche ; nach Wegnahme derselben zeigt sich das Blei auf seiner
Oberfläche hellglänzend ; nach einiger Zeit zeigt sich eine ähnliche graue Haut darü¬
ber. Mit diesem Abhäuten kann man fortfahren , so lange noch Blei vorbanden
ist, und man hat dann alles Blei in eine staubarkige Masse verwandelt , welche ein
Kalk ist. Dieser Bleikalk ist specifisch leichter , als das metallische Blei , sein absolu¬
tes Gewicht aber beträchtlich größer als das dazu verwendete Blei , sodaß man aus
10 Pf . Blei 11 Pf . Bleikalk erhält . Platina , Gold und Silber erleiden nicht auf
oben beschriebene Art gleiche Veränderung , weßhalb sie edle Metalle genannt werden.
Sehr berühmte Chemiker sind jetzt überzeugt , daß bei der Calcinatio » respirable Luft
zersetzt werde und ein wägbarer Theil derselben zu den Metallen trete , wodurch die
Vermehrung der Gewichtszunahme begreiflich wird . Jede Verkalkung ist daher eine
Säurung , bei welcher jedoch der Sättigungsgrad
noch bei weitem nicht erreicht , mit¬
hin keine Acidität hervorgebracht , sondern nur eine metallische Halbsäure erzeugt wird.
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, ein« Ari Ballonspiel in Italien , da » bei großen Freudenfesten
Calcio
gespielt wird . Die zwei spielenden Parteien unterscheiden sich durch kurze Jacken
von rothem und blauem Tastet mit blau lind rothe » Aufschlägen . Auf einem gro¬
ßen Platze wird ein weiter Kreis von Zuschauern geschloffen. Man zieht mit flie¬
genden Fahnen und kriegerischer Musik auf den Kampfplatz und stellt sich in zwei
Parteien vier Mann hoch einander gegenüber , so eingetheilt , daß kein Mann hinter
des andern Rücken zu stehen kommt . Ein jeder bekommt dadurch Raum , dasSeinige
zu thun , wenn der Ball vor seine Füße kommt . Zwischen beiden Parteien bleibt
ein Awifchenraum , 50 Schritte breit . Es kommt alles darauf an , den Ball mit
den Füßen aus dem Felde der einen Partei in jenes der andern zu werfen . Die
Spielenden wissen während oder vor deni Spiel nicht die Zeit, mir der ihrSpiel endet,
und dies ist nur Demjenigen bekannt , zu dessenEhre das Fest gegeben wird . Die Par¬
tei, in deren Felde der Ball am Ende der bestimmten Zeit liegt , hat verloren . Selten
kommt ein Spieler ohne mit Blut unterlaufene Waden u. S chienbeine davon . 61.
Präsidentschaft der englisch - ostindischeu (Gesellschaft in HinCalcutta,
dostan ( 10,000 H>M ., mit 32Mill . Einw .). Calcutta , die Hauptst . BengalenS
und des ganzen britischen Ostindiens , liegt an dem westlichen Arm des Hoogly,
eines Armes des Ganges , auf dem die größten Ostindieufahrer bis zur Stadt kom¬
men können . Die Fahrt ist jedoch wegen vieler Sandbänke , die ihre Lage und
Größe unablässig verändern , nicht ohne große Gefahr . Ei st im vorigen Jahrh,
hat sich Calcutta aus dem unbedeutenden Dorfe Govindpour zu seiner jetzigen Größe
und Pracht erhoben . Das Klima war , als die Engländer 1690 sich zuerst hier
niederließen , ebenso ungesund wie zu Batavia ; erst nach und nach hat man es
unschädlicher gemacht , theils durch Hinwegschaffung des nahen Waldes , theils
dadurch , daß man lernte , seine Lebensweise ihm angemessener einzurichten.
Dennoch war diese Niederlassung in stetem Wachsthum , erholte sich schnell
von der 1756 erlittenen Zerstörung , und ist jetzt eine der prächtigste » Städte
der Welt (im I . 1823 in 78,760 H . 197,000 E . , darunter über 13,000
Christen , über 18,000 Mohammedaner , über 118,000 Hindus rc., mit den Dlstricken außerhalb des Stadtgebietes 6 — 800,000 M . und mit den benachbarten
Ortschaften in einem Umfange von 7 Meilen 2,225,000 E .) . Die Häuser der
Engländer , die ein eignes Stadtviertel bilden , sind aus Backsteinen , von schöner
Bauart und zum Theil Palästen ähnlich . Wegen des heißen Klimas sind sie nicht
aneinandergebaut , sondern stehen getrennt , haben hohe und luftige Zimmer , platte
Dächer und sind mit einer Veranda (einem Säulengangc ) umgeben . Dagegen
sticht die sogenannte schwarze Stadt ( die Pelkah ) , der von den Eingeborenen bewohnte
Theil , gewaltig ab ; sie hat überaus enge und krumme Straßen , untermischt mit
vielen Gärten und unzähligen Wasserbehältern . Einige sind gepflastert . Häuser
aus Backsteinen , aus Lehm, aber meist aus Bambusrohr und Strohmatten , stehen
unweit der Stadt , vom Lord
bunt durch einander . Die Citadelle Fort William
Clive 1757 begonnen , ist ein prachtvolles Fünfeck mit vielen Außenwerken , aber
zur Vertheidigung zu ausgedehnt . Sie enthält bombenfeste Gebäude für 10,000
Mann , und würde auf den Werken 600 Kanonen crfodcrn . Sie beherrscht den
Fluß . Ein Graben umgibt das Ganze , der aus dem Hoogly bis auf ä Fuß Höhe
gefüllt werden kann . Zwischen Fort William und der Stadt liegt eine Ebene , die
als Spaziergang immer besticht ist. Hindos , Schwarze , Europäer , Equipagen
aller Art und Palankins wimmeln hier bunt durcheinander . Auf der Westseite steht
das vom Marquis Welleslcy mit einem Aufwante von einer Million Pf . L7t. er¬
baute neue GouvcrnementShauS , das durch seine Pracht in die Märchenwelt von
Tausend und eine Nacht versetzt. Das alte Fort ist jetzt ein Zollhaus , und das
berüchtigte schwarze Loch eine Niederlage . Ein 50 Fuß hoher Obelisk am Eingänge
enthält die Namen der unglücklichen Gefangenen , die hier 1756 , als der Nabob
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Suraja Dowla die Stadt eroberte und plünderte , das Opfer der unmenschlichsten
Grausamkeit wurden . Andre öffentliche Gebäude sind das GerichlShauS , eine
aiunenische und eine englische Kirche . Zu der Mitte der Stadt ist ein großerWasserbehälker angelegt , um die Einwohner in der heißen Jahreszeit , wo das Flußwasser
abschmeckiz ist, mit Wasser zu versehen . Hier ist die Residenz des GeneralgouverneurS von Indien und der Sitz des höchsten Gerichtshofs , der nach englischem Ge,
sei? spricht , ohne Rücksicht aufRang , Stand oder Nation . Kleine Vergehen werden
von einem Oberpolizeibeamten und von Friedensrichtern untersucht . Die Ruhe der
Stadt erhalten einige Compagnien Seapoys , die regelmäßige Runden durch die Stadt
machen . Calcutta ist der Stapelplatz von Bengalen und der Canal , durch welchen
die Schätze der innern Provinzen nach Europa gehen . In dem Hafen sieht man
Schiffe aller Nationen , und die kaufmännische Thätigkeit ist so regsam als irgendwo.
Es gibt Häuser , die jährlich zwischen -1 und 59 .Hill. Pf . Sterb umsehen . DerHandel in Zucker, Opium , Seidenzeuch , Muslin u. s. w. ist sehr beträchtlich . Viel Salz
wird nach Asam verführt , und dagegen Gold , Silber , Elfenbein , Moschus und eine
eigne Seidenbaumwolle zurückgebracht. Die als Scheidemünze dienenden Kauris
(kleine Muscheln ) werden auf den Maldivcn gegen Reis eingetauscht . Der sonst so
vortheilhaste Tauschhandel mit Pegu , Siam und den malayischen Inseln ist sehr
gesunken. Die britischen Kaufleute sind natürlich die zahlreichsten ; viele haben gro¬
ßes Vermögen erworben und leben mit einer Pracht , die man in diesem Stande nicht
leicht findet . Von den Fremden kommen ihnen die Amerikaner an Zahl und Ansehen
sowol als auch an äußerm Glanz am nächsten. Sie sind friedliche und fleißige Ge¬
schäftsleute ; viele haben bedeutende Capitalien und treiben einen ausgebreiteten
Handel nach China und den Häfen gegen Westen , bis zum persischen Meerbusen.
Die Mongolen indeß sind die begütertsten , und da sie ihr Geld nur zu ungeheuern
Zinsen anlegen , ziehen sie einen drei Mal größern Nutzen davon , als gewöhnlich ein
Capital gibt . Die Hindus bleiben , auch wenn sie reich sind, bei ihren beschränkten
Begriffen und ihrer gewohnten Sparsamkeit . Ihre Häuser und Läden sind schlecht
und unfreundlich ; nur an Hochzeiten und religiösen Festen erlauben sie sich eine au¬
ßerordentliche Ausgabe . Dann versammeln sie sich unter prachtvoll erleuchteten Bal¬
dachinen , spenden Rosenwasser und andre Wohlgerüche in Überfluß und speisen Zuckerw wck auS goldenen Gefäßen , während Mädchen dazu singen oder eine Pantomime
aufgeführt wird . Der Kleinhandel von Calcutta ist meist in den Händen derBanianen und -LarkarS , die mit unermüdlichem Eifer daracif aus sind, wohlfeil einzukau¬
fen, und sich jede Art von niedrigen Ranken erlauben , den Käufer zu bevortheilen.
Diese Art von Betrug ist bei ihren LandSleuken so wenig in Mißcredit , daß sie viel¬
mehr denMeistern darin denBeinamen N ><M >M,,, «. was einen Mann von großem
Talent bedeutet , beilegen. Ungeachtet der hohen Preise , die im Allgemeinen in
allen Lebensbedürfnissen herrschen , und ungeachtet des ungeheuern Aufwandes der
engl. Kaufleute findet man doch eine Menge Anstalten zu Unterstützung der Noth¬
leidende» . Dahin gehört ein Hospital für solche Eingeborne , die der ärztlichen
Hülfe bedüifen ; zwei Schulen für Verwaiset ? , deren Väter im Dienste der Com¬
pagnie gestanden ; eine Freischule u. s. w. Das Collegium von Fort William,
welches vom Marguis Welleslep gestiftet worden , haben die Directoren zum Theil
wieder aufgehoben . Es sollte , seiner ursprünglichen Bestimmung nach , die jun¬
gen Leute , welche in den Dienst der Compagnie treten , nicht allein in den erfoderlichen -sprach - und andern Kenntnissen unterrichten , sondern auch über ihr Betra¬
gen wachen und sie vor den Gefahren schützen, denen sie hier bei dem Mangel an
Etfahrung mehr als anderswo ausgesetzt sind. Das Letztere ist aber jetzt weggefal¬
len. Die Asiatische
Gesellschaft
, welche N84 vonSirW
. Iones gestiftet
worden , beschäftigt sich mit Aufklärung und Erforschung der Literatur , der Geschich¬
te, Alterthümer , Künste und Wissenschaften 'Asiens . Die von ihr herausgegebenen
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Schriften sind größtenkheils von hohem Werth . Auf der schönen Dauminseh Gar¬
den Reach , dem Sommeraufenthalt
der reichen Briten , hat M ostind. Gesellsch. ih¬
ren dotan . Garten . Unweit davon liegt da ? dän . Serampore
s ( . d.). Über Calc.
s. „ läkk! i » Iiilii .i , »r lix » I-lu ^ li^Ii .->>tAlimit ^" (London 1828 , 3 Bde .) .
Caldara
Antonio
(
) , ein berühmter Componist des 18 . Jahrh . , 1714
zu Venedig geb. und 1763 zu Wien als Capellmeister gestorben . Seine Kirchencompositionen sind noch jetzt in Ansehen.
Caldara
Polidoro
(
), genannt Caravaggio,
geb . 1495 zu Caravaggio
im Mailändischen , kam jung nach Rom , diente erst als Handlanger den in dem
Valica » arbeitenden Maurern und empfand großes Verlangen , Maler zu werden,
indem er- Johann v. Udine und die andern in den Logen deöVaticanS beschäftigten
Meister arbeiten sah. Er trat in enge Freundschaft nur Maturin von Florenz , der
ihn mit Rath unterstützte . E . übertraf ihn bald und befleißigte sich der Verbesser
rung der Zeichnung , wobei er stets die Antike vor Augen hatte . Rafael gebrauchte
ihn in den Galerien des Vaiicanü , und hier malte er unter dessen Aufsicht mehre
treffliche Friese . Au Messina vollendete er ein Ölgemälde , welches Christus mit
dem Kreuze vorstellt , eine Menge schöner Figuren enthalt und seine Fähigkeit,
die größten Gegenstände zu behandeln , beweist. Mehr als ein Andrer hat er sich
dem Styl und der Manier der Alten genähert , besonders in Nachahmung der Bas¬
reliefs . Seine Figuren sind correct , schön vertheilt und geordnet , die Stellungen
natürlich , die Köpfe voll Ausdruck und Charakter . Aus Allem erkennt man , daß
er sich Ruhm würde erworben haben , wenn er mehre größere Arbeiten unternommen
hätte . Mit vielen , Fleiß behandelte er das Helldunkel , besonders diejenige Gat¬
tung desselben , welche man Sgraffito nennt . Auch in der Landschaft zeigte er
viel Talent . Bei der Plünderung von Rom 1527 floh er nach Neapel ; als er
von da wieder nach Rom zurückkehren wollte , wurde er 1513 von seinem Be¬
dienten , den das Geld seines Herrn geblendet hatte , ermordet.
Calderari
Kesselschmiede
(
) . Diesen Namen gab sich eine der vielen gehei¬
men Gesellschaften , welche in Italien von der politischen Gährung der Zeit bervorgetrieben werden . Sie haben in den letzten Zeiten ihren Sitz vornehmlich in Neapel,
und zwar mehr in den Provinzen als in der Hauptstadt gehabt , wo sie mit den Carbonari eine Zeitlang verbunden , dann aber diesen entgegengesetzt waren . Insofern
sie nämlich einen politischen Zweck verfolgten , scheinen alle diese Gesellschaften in
dem Wirken für die StaatSeinheit Italiens und dessen Befreiung von auswärtiger
Herrschaft eine gemeinschaftliche Grundlage zu haben , allein in ihren Ansichten über
die Mittel und Resultate sich wieder so sehr von einander zu treimen , daß daraus
eine entschieden feindselige Stellung gegen einander entstanden ist. Über den wah¬
ren Charakter einer jeden dieser Gesellschaften , worunter die Calderari und Carbonari
( s. d .) die größte Ausbreitung erlangt haben , ist es ebenso schwer, etwas
Bestimmtes anzugeben , als über ihre Geschichte. Denn obgleich sie, vorzüglich
die letzter», seit 1817 ihre Statuten und Verhandlungen durch den Druck bekannt¬
gemacht haben , so sind doch diese Quellen theils nicht bis zu uns gekommen , theils
aber schwerlich vollkommen rein und zuverlasiig . Don den Calderari erzählt Graf
Drlojf („ älä »,oi,c !> -III- le re>>.iuiiie <Io di.iziles " , II , S . 286 ) , daß sie gegen
Ende 1813 aus den Carbonari entstanden seien. Man habe nämlich dieser Ge¬
sellschaft, welche zu sehr angewachsen war , eine neue Form gegeben und dabei eine
Menge der bisherigen Mitglieder ausgeschlossen , welche sich nun unter deni Namen
der Calderari in eine neue Gesellschaft vereinigt hätten und die entschiedensten Geg¬
ner ihrer alten Mnbrüder geworden wären . Nach der Rückkehr des Königs Fer¬
dinand nach Neapel habe der Fürst Canosa als Polizeiminister die Calderari begün¬
stigt , um die ihm verdächtigen Carbonari desto wirksamer zu bekämpfen . Er habe
sie zu dein Ende neu eingerichtet , in Curicn eingetheilt , über welche in jeder Pro-
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vinz eine Centralcurie die Aufsicht führte , und ihnen den Namen dnl -lerari ckel
cc»>ii .->i>e; o gegeben. Er habe 20,000 Flinten unter sie austheilen lassen , aber
als der König von diesem abenteuerlichen , ohne sein Vermissen begonnenen Unter -,
nehmen Nachricht erhalten , sei den weiter » Fortschritten durch Canosa ' S Entlast
sung und Verbannung Einhalt geschehen, die Verbindung selbst aber damals nicht
aufgehoben morden . Diese » Angaben wird von andern Seiten widersprochen.
Canosa trat am 27 . Juni 1816 aus dem Ministerium , welches er nur 6 Monate
verwaltet halte , und 3 Monate nach seiner Verbannung erschien ein königl . Do¬
rret , welches die Verbote und Strafgesetze gegen alle heimliche Verbindungen , auch
in Ansehung der Ealderari , erneuerte und ihre gerichtliche Verfolgung befahl , ob¬
gleich sie früherhin Anhänglichkeit an den König und die gute Sache bewiesen hät¬
ten . Canosa selbst hat in einer anonymen Schrift („ I >>illü , i ,l> mDu¬
blin 1820 ) den Angaben des Grasen Orloff , insoweit sie ihn und die Calderari
betreffen , widersprochen . Sie sind, nach seiner Erzählung , nicht in Neapel , son¬
der » in Palermo entstanden . Dort wurden durch Lord Bentink die Zünfte ( Iln ^ traiire ) aufgehoben , welches große Unzufriedenheit erregte . Besonders die Kessel¬
schmiede (o:>I<Ier .iii ) ließen der Königin ihre Bereitwilligkeit erklären , gegen die
englische Herrschaft die Waffen zu ergreifen , und es entstanden daraus Währun¬
gen, an welchen die neapolitanischen Flüchtlinge einen vorzüglichen Antheil nahmen.
Lord Bentink ließ diese nach Neapel schaffen, wo sie nicht ermangelten , auch bei den
geheimen Verbindungen gegen Murat thätig zu sein, und bei dieser Gelegenheit
nahm eine der ältern Gesellschaften , die sich bis dahin Triuüarier genannt hatten,
den Namen der Calderari an . Als im Ministerium zu Ansang 1816 davon die
Rede war , nachdrückliche Maßregel » gegen sie, als die Überbleibsel der Banden von
1799 , zu ergreifen , nahm Fürst Canosa sie nicht an sich in Schutz , wohl aber meinte
er, daß man sich ihrer als eines nützlichen Gegengewichts gegen die zahlreichern
und gefährlichern Carbonari bedienen könne. Den Namen Calderari des Gegenge¬
wichts habe aber die Gesellschaft nie geführt , wie denn Fürst Canosa in jener Schrift
auch der AuSkheilung von Flinten widerspricht . Unter den Calderari , welche nach
diesen Aufklärungen doch eine Fortsetzung der 1799 vom Cardinal Ruffo geworbe¬
nen Haufen zu sein scheinen, waren fast lauter gemeine Leute , daher auch von ih¬
nen Nichts gedruckt ist, wie von den Carbonari . Eine einzige unbedeutende Schrift
(ein Bogen ) von dem Rechtsgelehrten PaLgu . Tonclli („ llreve >,Ic-> >!«!!» c-wüon .iiia , s »r>nri ^ ine » el regn » üi diapnli , nun 5e» po , mn pin^ ean/ione renn »-»
37.
die le ' » .innere I.i n<ttn ,Io' (Ableniri " , Neapel 1820 ) erwähnt ihrer .
Don Pedro Calderon de la Barca Henao y Riano , aus einer
Calderon.
altadeligen Familie stammend , geb. zu Madrid den 1. Jan . 1601 , erhielt im Iesuitercollegium seiner Vaterstadt seine erste Bildung und studirte zu >L7alamanca vor¬
nehmlich Geschichte, Philosophie und die Rechte . Sein poetisches Genie hatte sich
früh entwickelt , denn schon vor seinem 14 . Jahre schrieb er sein erstes Schauspiel:
,ch ! c.u ro , 1,0 nie !»" (Bd . 9 s. Werke ). Sein Talent für diese Gattung von Poesie,
das seinen Namen aus die Nachwelt gebracht hat , vielleicht auch sein reicher Ersintungsgeist für festliche Veranstaltungen , erwarben ihm bald Freunde und Gönner.
Als er 1625 Salamanca verlassen hatte , um in Madrid Hofdienste zu suchen, nah¬
men sich mehre Große des jungen Dichters an . Aber aus Neigung trat er 1625 in
den Soldatenstand und trug 10 Jahre lang in Mailand und den Niederlanden mit
Auszeichnung die Waffen . 1636 berief ihn Philipp IV. an den Hof zurück und über¬
trug ihm die Entwürfe zu den Hosfeierlichkcite » , insbesondere die Verfertigung der
Schauspiele auf dem Hoftheater . Im folgenden Jahre zum Ritter deS LU.- Iagoordens ernannt , nahm er Theil an dem Feldzuge in Catalonien . Der gegen Erwarten
früh abgeschlossene Friede gab ihn seiner friedlichern Kunst zurück. Der König gab ihm
jetzt eine monatliche Pension von 30 esouckos -lc oro , hielt aber auch sein Talent in
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ununterbrochener Thätigkeit für Theater und Kirche. Dabei scheute der Monarch
keine Kosten , um des Dichters Schauspiele mit allem Pomp aufzuführen . Nach 10
Jahren erhielt er «651 von dem Ortenscapikel die Erlaubnis , in den geisil. Stand
zu treten , und bekam 1663 eine der Capellanstellen an der erzbischöfl. Kirche zu Tole¬
do, ohne seine bisherige Beschäftigung aufzugeben . Da ihn jedoch diese Stelle zu
weit von«Hofe entfernte , so erhielt er 1663 mit Beibehaltung seiner bischerigen noch
eine andre Stelle an der königl . Hofcapelle und zugleich eine auf die Einkünfte von
5 icilien angewiesene Pension . Sei » Rufvergrößerte seine Einkünfte noch um Vie¬
les , indem er von den angesehensten Städten Spaniens um Verfertigung von V» ir>,
«>mru, >,t'uU,!'--i (Froh » leichnamsstücken) ersucht ward , welche ihm glänzend bezahlt
wurden . Auf Verfertigung derselben wendete er, seitdem er in den geistlichen Stand
getreten war , vorzüglichen Fleiß , und in der That verdunkelte er Alles , was die an
Stücken dieser Art so reiche Literatur Spaniens bis dahin auszuweisen hatte . Diese
Stücke sagten vornehmlich seinen« religiösen Gemüthe zu , und aus sie legte er auch
einen vorzüglichen Werth , sodaß er ungerecht gegen seine übrigen Stücke ward , die
in vielfacher Hinsicht ebenfalls eine nicht geringe Auszeichnung verdienen . Überhaupt
istReligion der Mittelpunkt seiner Gedichte ; auf sie bezieht er die Mannigfaltigkeit
der Erscheinungen mit südlicher Lebendigkeit. Welchen Stoff der Dichter aber auch
behandle , überall erkennt nian , freilich mehr oder minder , dasWehen des echten poe¬
tischen Genius , und steht er an Reichthum der Erfindung vielleicht dem Lope de Dega
nach, so übertrifft er ihn an Feinheit der Ausführung , Adel der Empfindung und an¬
gemessenem Ausdruck . Allerdings werden wir dabei manches unsrer Denk - und
Empfindungsweise , unserer gewohnten Anficht und Ausdrucksart Fremde finden , weit
öfter aber den Dichter als unübertrefflich zu bewundern Gelegenheit haben . Die
span . Nation zählt C . unter die größten poetischen Genies , und die Kritik ist billig
genug , manche unleugbare Mängel seiner Stücke der Zeit und den Umständen zuzu¬
schreiben. Unter seinen dramatischen Werken sind viele Int , iguensiücke, voll von
Verwickelungen und reich an den interessantesten Zügen : dann sind heroische Komö¬
dien, «nieder andre histor. Schauspiele , deren einige den Namen der Tragödie verdie¬
nen . Hierzu gehört „Der standhafte Prinz " , der unter den romantischen Tragödien
ersten Ranges einen ehrenvollen Platz verdient . Außerdem hat man von § . noch 95
ä » i" 8 5.->om „ir >,t,->l--, . 200 1.->s (Vorspiele ) und 100 dmgueik-5 (Divertissements ).
Sein letztes Schauspiel schrieb er im 81 . Jahre seines Alters . E .' S kleinere Gedichte,
Lieder, Sonette , Romanzen u. A . sind ungeachtet des nicht geringen Beifalls , den ih¬
nen desDichterS Zeitgenossen ertheilten , verloren gegangen ; seine Schauspiele allein
haben sich noch mehr als die des Lope auf der Bühne erhalten . Die Anzahl seiner
gesammelten Schauspiele belauft sich auf 128 , wobei aber mehre einzelne , theils
gedruckt , theils nngedruckt , nicht mitgerechnet sind. Die vollständigste Ausgabe
derselben besorgte D . Juan de Vera Tassis y Villarroel (Madrid 1685 , 9 Bde .).
A . W . Schlegel und Grics haben uns mit meisterhaften Übersetzungen Ealderon ' scher Stücke beschenkt. Von jenein besitzen wir 5 Stücke in 2 Bdn . Berlin 1803
u. 1806 ), von diesem bis jetzt 10 Stücke in 5 Bdn . (Berlin 1815 — ,22 ). Ih¬
nen hatte sich der Freiherr von der Malsburg angeschlossen, von dessen Übersetzung
6 Bde . (Leipzig 1819 — 25 ) erschienen sind. Göthe und Schlegel haben das Ver¬
dienst um die deutsche Bühne , sie dem Genius E .'S eröffnet zu haben , wie es früher
Schröder in Hinsicht Shakspeare 'S sich erworben hatte . 1810 oder 1811 er¬
schien zuerst „Der standhafte Prinz " in Schlegel 'S Übersetzung auf dem Hostheater zu Weimar ; ihm folgte die Schicksalstragödie „Das Leben ein Traum " in ei¬
ner Übersetzung von« Hrn . von Einsiedel , und später „Die große Aenobia " nach
Gries . 1816 bcschritt das erstgenannte Stück auch die Bühne von Berlin , fand aber
eine starke Opposition . „Das Leben ein Traum " bearbeitete West (Schreyvogel
in Wien ) mit Benutzung der Gries ' schen Übersetzung für das Theater ; in dieser
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Gestalt fand das Stück auf den meisten deutschen Bühnen Beifall . In Bezug
auf die Magisch? Kunst ist es dem „Standhaften Prinzen " vorzuziehen, denn es löst
eine der schwersten Aufgaben : echt poetische Behandlung der Schicksale-idee , in
einer Tragödie mit glücklichem Ausgange . Die große Fruchtbarkeit C.' S hat einen
so reichen Vorrath für die Bühne aufgehäuft , daß wir unser Tkeater damit sehr be¬
reichern kennen , wenn wir unsere Übersetzungsmanicr dein Thcatergeschmack an¬
nähern , welcher keine schwerfälligen Nachbildungen fremder poetischer Formen
duldet , weil sie das Auffassen von» Mund aus erschweren . Zu wünschen wäre von
derselben Meisterhand , die in den „Vorlesungen über dramatische Kunst und Lite¬
ratur " eine Charakteristik C.' S geliefert hat , eine vollständige Parallele dieses spa¬
nischen Dichters mit seinem Geistesverwandten
Shakspeare . Was Schlegel
über die Ironie Beider gesagt hat , darf von Keinem übersehen werden , dem es um
mahie Einsicht hierin Ernst ist. Zn bedauern ist, daß man die Werke C.' S nicht
chronologisch geordnet hat . Wir würden dann auch sehen, wie bei dem Dichter
je später , desto tiefer , der Mysticismus Wurzel schlug. In einem Alter von
62 Jahren ward er Priester und in die Brüderschaft von S .-Pedro aufgenommen.
1681 erwählte sie ihn zu ihrem <' ->peI ->n ,>>uv<>r . Er vermachte dieser Brüder¬
schaft sein ganzes Vermögen , tveßhalb sie ihm ein prächtiges Denkmal sehte. C.
starb den 25 . Mai 1681 in einem Alter von 81 Jahren . Unter seinen Nachfolgern
ist Tirso de Molina darum bemerkenswert !) , weil von ihm das Stück : „Der stei¬
nerne Gchi " , herrührt , welche? oft nachgeahmt und als Dpcr („Don Juan " ) be¬
rühmt geworden ist. Eine sehr corrccte Ausgabe des C. im Origiiual von I . G . Keil
ist bei Brockhans in Leipzig begonnen ; die 3 ersten Bde . ( 1826 — 21 ) enthalten
80 Comedias . L . über C . und seine Werke einen Aufsatz von Valentin Schmidt
in dem 'Anhange zu den „Wiener Jahrbüchern " , Nr . XVII u. XVIII (1822 ) .
(Vgl . Spanische
Poesie .)
Caledonier
der
,
alte Name einer großen Nation oder vielmehr eines
Völkerbundes in dem heutigen Schottland ( 0,iwui,n >burluu .H . TacituS hält sie
für Deutsche , Andre mit niehrcm Rechte für Celten . Sie sind die Vorfahren
der heutigen Bcrgschotlcn.
CaledonischerCanal.
Er
fängt an am atlantischen Meere beim
Fort William in der schottischen Grafschaft Inverneß und erstreckt sich vom 56.
bis 53 . Grad der Breite , durch die 3 Seen ( !.<«-!>) Lochn, Vich und Neß , bis
Murrap -Friih , einem Busen der Nordsee , an dem Inverneß liegt. Beide Mün¬
dungen dieses Canals sind durch Festungswerke beschützt. Dieser Canal hat außer
den gedachten 3 -Leen , welche noch mehr Tiefe haben , einen Wasserstand von 23
englischen Fuß , folglich ist er der tiefste und breiteste Canal in Europa außer dem
neuen nicderländ . Canal von Amsterdam nach Nieuwe Diep . Es kennen ausge¬
rüstete Fregaten von 32 Kanonen , die 20 — 21 Fuß tief gehen , durch diesen mit
8 Hauptschleusen versehenen caledonischen Canal schiffen. Die großen Hafenanla¬
gen an beiden Meermündungcn
sind so räumlich und tief , daß sie die größte
Flotte aufnehmen können. Wegen der 3 benutzten Seen wurden nur 65 engl.
Meilen dieses Canals ' auSgegrabcn , und die Kosten betrugen . 800,000 Ps . Sterl.
Als dieser Canal angefangen wurde , beabsichtigte die Regierung theils Beschäfti¬
gung vieler Arbeiter auf den Inseln und im Gebirge , die aus Nahrungsmangel
auszuwandern ansingen , theils das Interesse des Hantels . Die Spitze von Hochschortland ist mit Felsinseln , Felsriffen und Landbänken umgeben . Die Klippen
unter dem Wasser geben freilich die sehr genau gestochenen Seechartenjrichtig an,
und es fehlte dieser Küste nicht an Leuchlthurmen und Lootscnanstalken , wo sie nö¬
thig sind ; allein >venn heftige Ltürme wehen , so mangeln niemals Lchiffbrüche,
weder an dieser noch an der jütländischen Küste . Seitdem der Canal fertig und
ganz schiffbar geworden , hat der Schiffer die Bequemlichkeit , sich den gefährlichen
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Umweg gänzlich ersparen zu kennen . Bei widrigen Winden ziehen Dampfbote die
Schiffe , die den Canal passiren , vorwärts . Schon zeigt sich auch der Nutzen
des Canals in landwirthschaftlicher Rücksicht , weil viele Ai beiter es bequem fanden,
sich in kleinen Landstellen langsdem Canal , den sie selbst graben halfen , anzusiedeln,
da die Zufuhr dort und die Abfuhr der Produkte über das Bedürfniß der cultivirenden Familie leicht ist. Selbst die großen Landherren haben angefangen , längs dem
Canal und den 3 Seen , durch welche er läuft , bedeutende Landgüter in Cultur
zu setzen, wo nian vor 20 Jahren Nichts als Felsen , Moor und Haide sah. Der
Canal wird künftig die Hauptwafferstraße zwischen Irland , Liverpool und der Ost¬
see werden . Durch den Canalbau kam in diese vormals durchaus arme und öde
Gegend viel Geld in Umlauf , und er war es wiederum , der daSauffallende Wach¬
sen der schottischen Fischereien sehr beförderte . Freilich verbapd schon früher der
glasgower , südlicher gelegene Canal das atlantische Meer und die Nordsee , aber
weil man Geld sparen wollte und sich das Wachse » des schottischen Handels nicht
so nahe dachte, als es die Zeiten rasch herbeiführte », wurde dieser glasgower Canal
nicht rief und nicht breit genug angelegt , um grosse Seeschiffe aufnehmen zu können:
ein Febler , den der neue caledonische Canal verbessert hat .
43.
Calembourg,
eine Art Wortspiel , indem man einem Worte eine» an¬
dern Sinn als den gewöhnlichen gibt , den es aber haben kann , wenn man ohne
Rücksicht aus Grammatik oder Orthographie einige Buchstaben verändert , Hinweg¬
oder hinzuthut , ohne dass, dadurch die Aussprache geändert wird , also die Ähn¬
lichkeit des Klanges bleibt . Hierdurch unterscheidet sich ein Calembourg von dem
eigentlichen jt-u <Ie mal . Ein westfälischer GrafCalcmberg , der unter Ludwig XV.
in Paris lebte , soll durch seine Sprachschnitzer die Gesellschaften belustigt und den
Marquis Bicvre zur Einführung dieser neuen Art von Witz veranlasst haben . Als
ein Beispiel führen wir Folgendes an : Ein Räuber federte einem Reisenden die
Börse ab , indem er ihm mit den Worten die Pistole auf die Brust setzte: „ I,a
beurse , (1,1 la lie " . — „ Oour l'avis ( la vie ) " , erwiderte dieser trocken, „Is
nic -illeur

gue je puisse

von ? cleiincr

, est ,Ie cznittei

volle

» ictier

,

sans guo!

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

tungen genommen werden können.
Calender,
die Eintheilung der Zeit in Jahre , Monate , Wochen und
Tage ; insbesondere ein Verzeichniß dieser Eintheilung . Bei den alten Römern
rief , wegen Mangels eines solchen Verzeichnisses , wie wir es haben , der Pontifez:
marimus am ersten Tage des Monats den Monat mit den darin einfallenden Fe¬
sten und den Neumond aus (calare ) ; daher O-vIk-iillne und Calender . Zu den
ersten Abtheilungen der Zeit gaben wiederkehrende Ereignisse der Natur Gelegen¬
heit . Der scheinbare tägliche Umlauf des ganzen gestirnten Himmels und mit ihm
der Sonne ic. um die Erde , erzeugte die Eintheilung in Tage . Da sich aber die
Zahl der Tage zu sehr vergrößerte , so fühlte man bald das Bedürfniss eines grö¬
sser» Zeitmaßes , welches mehre Tage in sich saßke. Dieses bot der Wechsel des
Mondes , dessen Erscheinungen man alle 29 — 30 Tage wiederkehren sah, dar , und
es entstand die schon größere Zcitabtheilung in Monate . Allein nach Verlauf von
einem ziemlichen Zeitraume sah man auch diese zu sehr gehäuft , und man bedurfte
eines noch größer » Maßes der Zeit . Dies fand man in dem scheinbaren jährlichen
Laufe der Sonne um die Erde in der Ekliptik . Man hatte späterhin und nach
manchen vorangegangenen , unten näher zu erwähnenden , Irrthümern
endlich die
Erfahrung gemacht , daß sie nach etwas mehr als 365 Tagen diesen scheinbaren
Laufvollende , und nannte diesen Zeitraum ei» Sonnenjahr oder bloß Jahr , welches
man wieder nach den vorigen Zeitmaßen , Monaten und Tagen , bestimmte. Da
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nun wegen des wichtigen Einflusses , den der Lauf der Sonne in der Ekliptik und
ihre damit zusammenhängende Entfernung von unserm Scheitel auf die Erde und
die Geschäfte ihrer Bewohner in allen Gegenden halte , dieser Umstand die Aufmerk¬
samkeit der Letzter» natürlich auf sich ziehen mußte , so kam es , daß alle bekannten
Völker von einiger Cultur das Jahr , als das größte Zeitmaß , angenommen haben.
Wahrscheinlich haben sich zuerst die Phönizier , dann die Ägypter , dann die Griechen
dieser Zeitrechnung bedient , von welchen sie zu andern Völkern fortgepflanzt wurde.
Die Bestimmung des Jahres nach Monaten und Tagen konnte aber anfangs nicht
sehr genau sein , denn dieses federte lange und aufmerksame Beobachtung . Der
Calender der ältesten Völker konnte daher nur sehr unvollkommen sein. Indeß
war es für diese genug , die ökonomischen Geschäfte danach einzurichten . Den
Lauf der Sonne mit dem des Mondes in Übereinstimmung zu bringen , bemühten
sich zuerst die Griechen . Sie rechneten 122 Umdrehungen des Mondes um die
Erde aufein Sonnenjahr , und , um die Theilung der Monate zu vermeiden , lie¬
ßen sieein Äahr zu 12 Monaren mit einem zu 13 Monaten abwechseln . Solon , der
die Mängel dieser Eimheilung einsah , bestimmte den Monat auf 29J Teige und
ließ auf gleiche Weise Monate von 29 und 30 Tagen abwechseln . Dadurch wur¬
den die Zeiträume der Monate mit der angenommenen Zeit des Jahres aber immer
noch nicht in genaue Übereinstimmung gebracht , und es mußten bald neue Unord¬
nungen entstehen . Ungeachtet von Zeit zu Zeit Vorschläge zur Verbesserung ge¬
than wurden , so gelang es doch erst Mcton und Enctemon dadurch , daß sie einen
Zeitraum von 19 fahren angaben , binnen welcher Zeit die Neumonde wieder auf
die vorigen Tage des Jahres zurückkommen findet » 19 Sonnenjahre ziemlich genau
236 Lunationen ausmachen ^ (s. Cyclus ) , die Sache der Richtigkeit näher zu
bringen . Diese Zeitrechnung , welche die Griechen 133 v . Chr . annahmen , fand
so großen Beifall , daß sie mit goldenen Buchstaben in eine zu Athen errichtete Ta¬
fel eingegraben wurde ; daher man diejenige Zahl , welche angibt , wie viele Jahre
in der laufenden 19jähr . Periode verflossen sind , die güldene Zahl nannte . Allein
die 19jährige Periode war noch um 6 Stunden zu lang . Diesem Mangel suchte
KalippuS , 102 Jahre später , abzuhelfen , wiewol er es noch nicht dahin brachte,
daß der Ansang der Jahreszeiten auf einem bestimmten Tage des Jahres blieb.
Bei den Römern führte ihr erster König Romulus ein Jahr von 10 Abtheilungen
oder Monaten ein, wovon 1, nämlich März , Mai , Quintilis und October 31
Tage , die übrigen , April , Juni , Sertil , September , November und December
nur 30 Tage hatten . Da er einsah , daß diese Rechnung nicht ausreichte , so
schaltete er zur Ergänzung des Jahres noch so viel Tage ein , als bis zu Anfange
des folg . I . nöthig waren . Sein Nachfolger , Numa Pompilius , schaffte diese
Rechnung ab , fügte noch 50 Tage hinzu , schnitt von den 6 Monaten , welche 30
Tage hatten , weil er die gerade Zahl für unglücklich hielt , einen ab , und bildete aus
den 5K Tagen 2 neue Monate , jeden zu 28 Tagen , welche er Januar und Februar
nannte . So bekam das Jahr 12 Monate und 350 Tage ; und um es mit dem
Laufe der Sonne in Übereinstimmung zu bringen , bediente man sich der Einschal¬
tungen nach Art der Griechen . Die letzter» waren aber den Priestern überlassen;
und weil diese nach den Bedürfnissen des SraatS oder ihren Privatvoriheilen damit
sehr willkürlich verfuhren , so verursachten sie bald Mißvergnügen lind Störungen.
Dessenungeachtet dauerte diese Einrichtung bis gegen das Ende der republikanischen
Verfassung fort . Der Calender der Römer hatte eine ganz eigne Einrichtung.
Sie gaben nämlich 3 gewissen Tage » des Monats eigne Namen : der erste Tag
hieß bei ihnen allemal Calendä ; in den 4 Monaten März , Mai , Quintilis ( Ju¬
lius ) und October hieß der 7., in den übrigen der 5 . Tag Nonä , und in jenen
4 Monaten der 15 ., in den übrigen der 13 . Tag JduS . Nach diesen bestimmten
sie die übrigen auf folgende Art : sie zählten die Tage von den obengenaimten rück-
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wärts , sodaß man den Tag , von welchem man zu zählen anfing , mitrechnete.
Wollte man z. D . den 3. März angeben , so mußte man wissen, daß im Mär ; die
Nonä auf den 1. fielen, daher wurde jener derb . vor den Neuen genennt ; wollte
man den 8 . Januar nennen , in welchem Monat die Nonä auf den 5. und die Idus
auf den 13 . fallen , so war dieser der 6 . vor den ZduS des Januars ; sollten endlich
die nach den IduS fallenden Tageangezeigt werden , so gab man an , die wievielsten
sie vor den Calenden des folgenden Monats waren . Wegen des Mangels an Ge¬
nauigkeit der oben angegebenen Berechnung war es nach und nach dahin gekommen,
daßzu Cicero ' sZeit der Calender die Frühlingsnachtgleicye um fast 2 Monate ( nach
Cicero s letztem Brief des 10 . Buchs der Briefe an den AtticuS war gegen Ende
des damaligen CalendermaieS die Frühlingsnachtgleiche noch nicht vorbei) zu spät
ergab . Um dieser Unordnung Einhalt zu thun , berief Julius Cäsar , als er die
Dictatur und das Pontificat übernommen hatte , 707 nach RomS Erbauung den
griech . Astronomen Sosigenes nach Rom , welcher mit dem Marcus Fabius die
Zeitrechnung zu Stande brachte , die nach dem Namen ihres Stifters der Julianische Calender genannt wurde . Die Hauptverbesserung bestand darin , daß
man die Frühlingsnachtgleiche wieder auf den März zurückbrachte. Man schob zu
diesem Zwecke 707 zwischen den November und December noch 2 Monate ein,
sodaß dieses Hahr ( >
in » n; aonl, >.<»>,>i<) 11 Monate bekam. Für die Zahl der
Tage wurde die Bestimmung der Griechen angenommen , nämlich 3654 Tage,
und die Zahl und die Namen der Monate wurden beibehalten , außer daß der Quintilis , zu Ehren des Urhebers dieserVerbesserung , von nunan Julius genannt wurde.
Da 4 Tag in die bürgerliche Zeitrechnung nicht aufgenommen werden konnte , so
wartete man 1 Jahre ab , wo er einen ganzen Tag ausmachte , und schaltete diesen
zwischen dem 23 . und 24 . Febr . ein. Dieser Tag wurde Schalttag , und das 4.
Jahr , wo er eingeschaltet wurde , Schaltjahr
genannt . Dieser Calender ist bei
den Römern bis zum Untergänge ihres Reichs und in der christl. Kirchenverfassung
aller Länder bis 1582 n. Chr . üblich gewesen. Zn der letztern waren die Feste
mit dieser Zeitrechnung verwebt .
Aber hier mußte um des Osterfestes willen auf
den Lauf des Mondes Rücksicht genommen werden . Die Juden feierten ihr Oster¬
fest (Pascha ) den 14 . Nisan (März ) ; die Christen in demselben Monate , nur be¬
stimmten sie einen Sonntag dafür . Da nun aber das Osterfest der Christen mit
dem Pascha der Juden bisweilen zusammenfiel , und man es nicht für christlich
hielt , dieses wichtige Fest mit den Juden zugleich zu feiern , so wurde auf der Kirchenversammlung zu Nicäa , 325 n. Chr ., festgesetzt, daß das Osterfest alle Mal den
Sonntag nach dem ersten Vollmonde nach der Frühlingsnachtgleiche gefeiert wer¬
den sollte , die man damals auf den 21 . März fallend annahm . Weil sich also
hiernach die Berechnung des Osterfestes auf den Lauf des Mondes gründet , so hatte
man dazu den 19jähr . Monkcvclus des Meton angenommen , nach welchem das
Jahr 365 ^ Tage enthielt , und die Neumonde nach 19 Jahren alle Mal wieder auf
denselben Tag fallen mußten . Die Unrichtigkeit dieses, solchergestalt mit dem
MondcycluS verbundenen , Iulianischen Jahres mußte sich aber , bei Vergleichung
mit dem wirklichen Eintritte der Nachtgleichen , bald veroffenbaren , da seine ange¬
nommene Länge von 365 ^ Tagen die wahre um 1 1 Minuten übertrifft . Um diese
11 Minuten rückte also die Zeit der Nachtgleichen gegen jedes solches Iulianische
Jahr zurück, und im 16 . Jahrh , war demzufolge die Frühlingsnachtgleiche von
dem 21 . März auf den 10 . gekommen (d. h. sie trat wirklich bereits am 10 . statt
am 21 . ein , wohin sie der Calender setzte) . Aloys Lili , ein Arzt zu Verona , ent¬
warf daher einen Plan zur Verbesserung , und nach seinem Tode überreichte ihn sein
Bruder dem Papst Gregor XIII . Zur Ausführung desselben berief dieser eine
Anzahl Prälaten und Gelehrte zusammen ; 1577 nahmen alle katholische Regen¬
ten den Vorschlag an , und 1582 schaffte Gregor durch ein Breve den Zulianischen
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Calcnder in allen kathol . Ländern ab nnd führte den neuen ein , welchen wir unter
dem Namen desGreg orian isch e n oder verbesserten CalenderS , oder des neuen
genannt wurde . Die
besitzen, dahingegen jener neue der alte Styl
Sryls
Verbesserung bestand darin : man warf vom 4. Del . 1582 an 10 Tage heraus
und zablke nach dem 4. sogleich den 15 . Jedes hundertste Jahr , welches nach dem
alten Stvl ein Scbaltjahr fein sollte , sollte nun ein gemeines sein , das 4 . ausge¬
nommen , d. h. es sollte das Jahr 1800 ein Schaltjahr bleiben , aber 1100,1800,
sein. Dei dieser Bestim¬
1800 ein gemeines , und 2000 wieder ein Schaltjahr
mung war das Soimenjahr u, 365 Tagen , 5 Stunden , 49Minut ., 12 Secunden
angenommen . Neuere Beobachtungen von v. Zach , de Lalande und Delambre
geben zwar die mittlere Länge des tropischen LonnenjahrS noch um etwa 21 Sec.
kürzerm : ; allein es ist unnütz , die Leser auf die daraus entspringende Unrichtigkeit,
die sich erst nach 5 Jahrtausenden aus Einen Tag belaufen wil d , aufmerksam zu
den Julianimachen . Dieser Verbesserung ungeachtet behielten die Protestanten
schen Calcnder fort bis 1100 , wo sie den neuen Siyl auch annahmen ; doch so,
das; sie zur Ostei grenze denjenigen Tag , auf welchen der erste Vollmond nach der
FrühlingSnacbtgleicbe astronomisch fällt , bestimmten . Diese Einrichtung aber er¬
zeugte wieder Abweichungen ; 1124 und 1144 siel das Osterfest der Katholiken
8 Tage später als das der Protestanten . Daher wurde 1111 der (Gregorianische
Calcnder für die Fesircchnung unter dem Namen des allgemeinen ReichocalcnderS
(Das , was in den jetzigen Calendern , unter den Epochen , mit dem Ausdrucke „ ver¬
Calcnder " bezeichnet wird ) eingeführt , damit Protestanten und Katho¬
besserter
liken das Osterfest , mithin alle bewegliche Feste des Jahres , weil sie von Ostern ab¬
hängen , an Einem Tage feierten . England nahm den neuen Stvl 1152 und
Schweden 1153 auch an ; der alte ist nur noch in Rußland üblich und von dem
neuen jetzt 12 Tage verschieden. In Frankreich wurde während der Revolution
von dem Nationalconvente durch ein Decrek vom 24 . Nov . 1193 ein neuer Calender eingeführt . Zur (Kreuze dieser Jahrrechnung nahm man die Herbstnachtgleiche
des I . 1192 , welche den 22 . Sept . 9 Uhr , 18 Mim , 30 ^ ec. Vormittags nach
dem pariser Meridian einfiel , an , als den Tag , an welchem das erste Decret der
neuen Republik bekanntgcmacht worden war . Nach diesem bestand das Jahr aus
12 Monaten , jeder zu 30 Tagen ; zur Ergänzung desselben hängte man am Ende
5 und in den Schaltjahren 6 ( jo » r^ eon >>0 >» ><ntuiie .^) Tage an . Die Schalt¬
jahre , deren alle 4 Jahre eins war , bestimmte man nach einer besondern Pe¬
riode , welche Franciade hieß. Statt der Wochen wurde jeder Monat in 3 Theile
(Decaden ) , jeder zu 10 Tagen eingetheilt , sowie sich alle übrige Eintheilungen
auf das Decimalsvstcm gründeten . Die Namen der Monate wurden so gewählt,
daß sie durch ihre Ableitung die Jahreszeit rc. bezeichneten. Sie waren : Herbst
vom 22 . Sept . bis22 . Dec . : Veixlünii .uin , Weinlesemonat (Oct .) ; lirmnuir »,
Nebelmonat (Nov .) ; Irini -nro . Reifmonat (Dec .). Winter vom 22 . Dec . bis
( Jan .) ; V <u>i>Kr . Windmonat ( Febr .) ;
22 . März : Aivöse , Schnecmonar
lOuviöüc . Regenmonat (März ). Frühling vom 22 . März bis 22 . Juni : Oer(Mai ) ; N .->i,ü,l , Wien >i»3l , Keimmonat (April ) ; lloreul . Blüthenmonat
senmonat ( Juni ). Sommer vom 22 . Juni bis 22 . Sept . : iVIc^ ülor . Ernte¬
, Fruchtinonat
monat (Juli ) ; I'be, n .ülor . Hitzemonat (August ) ; lrueixlor
(Sept .) . Die 10 Tage jeder Decade hießen : 1) Niniüli , 2 ) I4n »,li . 3) llüli,
4 ) (Znnrtüü . 5) Ouinlüü . 6) le .ciüü . 1) N ' uiüli . 8 .' Oetuli . 9) diuiii,ii,
10 ) Dee .Ni (der Ruhetag ) , überdies hatte noch jeder Tag im Jahre seinen be¬
sondern Namen , der aber nicht von Heiligen , sondern von derOkonomie hergenom¬
men , und der Zeit, in wclcbe der Tag fällt , angemessen war ; z. B . der I . VendeMohren . Dieser Calcnder wurde auf Befehl Napoleons
miaire hieü
durch cin Senatsdecret vom 9. Lepr . 1805 aufgehoben , und der allgemeine christ-
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Nche (Gregorianische ) Calender in ganz Frankreich wiedereingeführt . Über die
Calcndereinrichtung der Juden und Mohammedaner
vgl . man den 2 . Dd . von
Bode 's „Erläuterung der Sternkunde " (3. Aufl ., Berl . 1808 , S . 485 fg.). Als
Beispiel der Calenderberechnung nach dem Gregorianischen Styl s. man die Dar»
stellung in Gehler ' S „Physikal . Wörrerbuche " ( in der ältern Bearbeit .) , Bd . ll,
S . 124 fg . ; und das Geschichtliche findet sich ziemlich vollständig beisammen im
1. Bde . von Busch ' S „Handbuch der Erfindungen " (Eisenach 1814 , S . 152 fg.),
und in Gebelin ' s „IIGoirk <:uw >>,stier " . Man hat auch astronomische Ma¬
lender , wohin das berl . „ Astronom . Jahrbuch " vorn Profi Bode geh. rt , von wel¬
chem er 1826 den 54 . Band für 1829 vollendete , und welches noch fortwährend
erscheint . Dahin gehören ferner die pariser „ <lo » i>ustiaiic -e Ocn stms " , der londner „dstulio -il
(diest „ >>l>e>ueri >I. Vin >I»I>." sind mit d. Z . 1806 ge¬
schlossen worden ) u. fi w. Unter den gemeinnützigen Calender » verdienen vorallen
Andre ' « „Nationalcalender
für die deutschen Bundesstaaten " (6. Iahrg.
1828 , 4 ., ni. Kpf .) und das gothaische „Tägl . Taschenb . s. alle Stände " rühmliche
Erwähnung ; unter den sogen, hundertjährigen
Ealendern (d. h. denjenigen,
die eine hundertjährige Ealendei Übersicht gewähren ) ist der von Frilsch ( O. uedlinb.
1801 ) ausgezeichnet . — Normal
- , immerwährende
oder allgemeine Ealender
endlich nennt man Ealenderkabellen , welche die Data zur Ealenderconstruction für
beliebige Zeiten , und Anweisung zur Lesung der bei dieser Calenderabfasfimg vor¬
kommenden Probleme enthalten . Gehler ' S sebon erwähnte Anlest , zur Calenderberechnung macht sie ziemlich entbehrlich . Vgl . Chronologie,
und Ideler ' S treffli¬
ches „Handb . d. mathem . und techn. Chronol ." (2Bde .,Berl . 1825 fg.) ; auch die
Schriften von Steinbeck und Pilgram , und als Volksschicht : Theod . Friedleben 'g
„Lehrb . d. Chronologie , oder Zeitrechnung u . Calenderwesen " (Franks . o. M . 1821 ).
Caliber,
Caliberstab
, Visirstab
, Artillerie
- Maßstab,
ei»
vierseitiger messingener Maßstab , welcher die Durchmesser der Kugeln von 1
bis 100 Pfund zeigt. Auf einer Seite sind die steinernen , auf der andern die
bleiernen und auf der dritten die eisernen Kugeln verzeichnet. Aufder vierten sind
die Kubi von verschiedenem Gewichte "des Pulvers und die Durchmesser der Boh¬
rungen des Geschützes angegeben . Georg Hartmann aus Eckolsheim , Mathema¬
tiker in Nürnberg , hat ihn 1540 erfunden . Caliber wird auch für den Durch¬
messer der Mündung eines Geschützes und den einer Kugel von allen Arten ge¬
braucht . So sagt man : „ Geschütz von schwerem , von leichtem Caliber " . — In
der Schiffkunst ist Caliber
das Modell eines zu erbauenden Schiffs . Ferner ein
Werkzeug bei verschiedenen Handwerkern , ja bei einigen überhaupt jedes Modell.
Caligula
Cajus
(
Cäsar AugustuS Germaniens ), Sohn des Germaniens
und der Agrippina , geb. 12 n. Chr . im Lager , wahrscheinlich in Deutschland , und
unter den Legionen auferzogen . Hier bekam er von den Soldaten , gleich welchen
er sich der Laichte , einer Art kleiner Stiefeln , bediente , den Beinamen Caligula.
Er wußte sich beim Kaiser TiberiuS so einzuschmeicheln, daß er nicht nur dem grau¬
samen Schicksale seiner Ältern und Geschwister allein entging , sondern auch mit
Ehrenstellen überhäuft wurde . Ob erden Tiberius durch ein langsames Gift , wie
Einige berichten , aus dem Wege geräumt habe , ist ungewiß . Als derselbe sich sei¬
nem Tode näherte , setzte er, nach Suewn , den Caligula und des Drusus Sohn,
Tiberius Nero , zu Erben des Reichs ein. Allein Caligula , um seines Vaters Ger¬
maniens willen allgemein geliebt , konnte ohne Schwierigkeit sich des Thrones allein
bemächtigen . Rom nahm ihn freudig auf , und die entfernter » Provinzen des
Reichs jauchzten ihm entgegen . Auck waren seine ersten Handlungen gerecht und
edel. Er bestattete auf das ehrenvollste die Überreste seiner Mutter und seines
Bruders Nero , setzte alle Staatsgefangene
in Freiheit , rief die Verbannten zurück
und verbot jede Anklage wegen Hochverraths . Den Obrigkeiten ertheilte er freie
C«uvcrs»riv»j «Lexicv». Bb . II.
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und unabhängige Gewalt . Obgleich des Tiberius Testament von dem Senat für
nichtig erklärt worden war , vollzog er jedoch alle Artikel desselben, den einzigen oberwähnten ausgenommen . Als er zum Consul erwählt worden , nahm er seinen
Oheim Claudius zum Mitconsul . So harre er die erste» 8 Monare seiner Re¬
gierung durch mehre Handlungen der Großmuth bezeichnet, als ihn eine Krankheit
befiel , nach welcher er sich durch die unerwartetste Umwandlung plötzlich als den
grausamsten , unnatürlichsten Tyrannen zeigte. Die künstlichste» Martern dien¬
ten ihm zur Lust. Wahrend seiner Mahlzeiten ließ er Verbrecher oder auch Un¬
schuldige foltern und enthaupten ; die angesehensten Personen wurden täglich hin¬
gerichtet . Im Wahnsinne des ÜbermulhS hielt er sich selbst für einen Gott und
ließ sich die Ehren erweisen , welche man dem Apoll , dem Mars und selbst dem Ju¬
piter erwies . Auch mit den Attributen der Venus und andrer Göttinnen zeigte er
sich öffentlich . Seiner eignen Gottheit erbaute er einen Tempel . Einst wünschte
er , das römische Volk möchte nur Einen Kopf haben , um ihn aufeinen Streich ab¬
hauen zu können . Die Worte eines alten Dichters : „ ON -riut >l
,n >'iu ->ul " ,
führte er häufig im Munde . Eine seiner größten Thorheiten war die Erbauung
einer Brücke zwischen Bajä und Pmzuoli . Er weihte diesen Wunderbau selbst
prachtvoll ein , und nachdem er die folgende Nacht in einer Orgie mit seinen Freun¬
den hingebracht , ließ er plötzlich, um noch vor seiner Abreise etwas Außerordentliches
zu thun , eine Menge Personen , ohne Unterschied des ?llters , Ranges und der Gesin¬
nung , ergreifen und in das Meer stürzen. Bei seiner Rückkehr zog er triumphirend in Rom ein , weil er, wie er sagte , die Natur selbst besiegt habe. Darauf
rüstete er sich zu einem Auge gegen die Germanen , ging mit mehr als 200Ml>
Plann über den Rhein , kehrte aber wieder um , nachdem er einige Meilen ;urückgelegt hatte und ohne einen Feind gesehen zu haben . Ihn hatte eine solche Furcht
befallen , daß er sich , als er an die Brücke kam und diese von den zudrängenden
Massen verstopft fand , von Hand zu Hand über die Köpfe der Soldaten hinweg
heben ließ. Er begab sich hierauf nach Gallien , das er mit beispielloser Habsucht
ausplünderte . Nicht zufrieden mit der dadurch gewonnenen ansehnlichen Beute,
verkaufte er alles Eigenthum seiner beiden Schwestern , Agrippina und Livilia , die
er verbannte . Auch das Geräkh des alten Hofs , die KleiderdeS MarcusAntonius , des AugustuS , der Agrippjna :c. verkaufte er. Bevor er Gallien verließ,
kündigte er die Absicht an , noch Britannien gehen zn wollen . Er versammelte
sein Heer an der Küste , bestieg eine prächtige Gondel , kehrte aber , nachdem er sich
kaum vom Lande entfernt hatte , zurück, ordnete das Heer , ließ das Zeiche» zur
Schlacht geben und befahl den Soldaten , ihre Taschen und Helme mit Muscheln
anzufüllen , indem er ausrief : ,,Diese dem Ocean entrissene Beute gebührt mei¬
nem Palast und dem Capitol !" Als er nach Rom zurückgekehrt war , verlangte er
einen Triumph wegen seiner KriegSthaten , begnügte sich jedoch mit einer Ovation.
Unzufrieden mit dem Senat , beschloß er den größten Theil der Senatoren und die
ausgezeichnetsten Männer Roms zu verderben . Dies bewiesen 2 Bücher , die man
nach seinem Tode fand , worin die Namen der Verurtheilten verzeichnet waren , und
von denen das eine I :>rliu -i (Schwert , das andre pulst ! (Dolch ) betitelt war . Er
söhnte sieh indeß mit dem Senat wieder aus , da er ihn seiner würdig fand . Er un¬
terhielt öffentliche Bordelle und Spielhäuser , und nahm selbst das Eintrittsgeld der
Besuchendenein . EeinPferd , mitNamenInailatiui
. war seinLiebling . Es hatte
ein Haus . eigne Diener und ward aus Marmor und Golde gespeiset. Caligula
hatte es in das Eollegium seiner Priester aufnehmen lassen und war Willens , es
sogar zum Consul zu machen . Noch hatte er die Absicht, die Gedichte Homer 's zu
vertilgen , und fast hätte er die Werke und Bildnisse des Virgil und LiviuS aus
allen Bibliotheken wegnehmen lassen , jenes, weil er ohne Genie und Kenntnisse,
dieses , weil er ein unzuverlässiger Geschichtschreiber sei. Die Sitten Casigula ' s
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waren von Jugend auf verdorben ; mik allen seinen Schwestern hatte er Blutschande
getrieben . Nachdem er mehre Weiber genommen und verstoßen hatte , fesselte ihn
Cäsonia . Eine Verschwörung , an deren Spitze Charta uns Cornelius Sabinus,
beide Tribunen der präkorianischen Cohorten , standen, machte endlich seinem Leben
im - 9. und seiner tyrannischen Regierung im 4 . I . (von 37 — 41 n . Chr .) ei» Ende.
Caliytiner
oder Utrag
ui st e n , eine hussitische Partei in Böhmen,
die sich vornehmlich durch die Beibebaltung des Kelchs im Abendmahle für die Laien
von den Katholischen untersebied . (Vgl . Hussiten .) Unter Georg von Podie¬
brad , 145 »— 71 , der sieb selbst zu ihrer Partei bekannte , wurden die ealsrtinischen
Stände den übrigen überlegen , unter WladiSlaw erhielten sie sich im Besitze ibrer
Religionsfreiheit , und theilten seit der Reformation des 16 . Zahrh . wie den Glau¬
ben , so aucb das Lchicksal der Protestanten in Böhmen . Ihre Weigerung , im
schmalkaldifchen Kriege gegen ihre Glaubensgenossen zu fechten, zog ihnen anfangs
harte Verfolgungen zu , doch ließ der ihnen sonst ungünstige Ferdinand l . sie die
Vortheile des Religionsfriedens seit 1556 mit seinen übrigen evangelischen Unter¬
thanen genießen , und der vortreffliche Maximilian II . gab ihnen völlige Freiheit
der Religionsübung . Bedenklicher wurde ihr Schicksal unter Rudolf !l., und sie
hatten Muhe , ihn endlich dahin zu bringen , daß durch den am 9. Juli 1699 aus¬
gefertigten Majestäisbricf die von ihnen in Verbindung mit den böbmischen Bru¬
dern und den Evangelischen eingereichte böhmische Confession öffentlich anerkannt,
und ihre Kirchenordmmg , vermöge deren sie bisher eigne Lehrer , Kirchen und Schu¬
len und ein besonderes Consistorium zu Prag gehabt halten , bestätigt wurde . Da
indeß Matthias mancherlei Verletzungen der Freiheiten dieses Majestätsbriefes zu¬
ließ, griffen die vereinigten Protestanten unter Anführung des Grafen von Thurn
1617 zu einer Selbsthülfe , die den dreißigjährigen Krieg anfachte und nach einem
kurzen Triumphe unter dem von ihnen erwählten Könige , Friedrich von der Pfalz,
durch die Niederlage dieses übelberaihenen Fürsten bei Prag 1620 , mit völliger
Unterdrückung des Protestantismus
bestraft wurde . Ferdinand ll . ließ viele Caliptiner , Lutheraner und Reformirle als Rebellen hinrichten und nöthigte andre
zur Auswanderung ; auch Ferdinand III . dehnte die Woblthaten de« westfälischen
Friedens nicht auf die Evangelischen in Böhmen aus . Leine Nachfolger waren
dem Protestantismus nicht günstiger , und erst das Toleranzedict Ioseph ' s II . gab
den Evangelischen in Böhmen 1782 die seit 162 Jahren entbehrte Freiheit der
Religionsübung wieder , welche die reformirten und lutherischen Gemeinden , unter
die sich die Reste der alten Ealixtiner verloren haben , noch gegenwärtig genießen , II.
C a l i x t u s. Päpste dieses Namens . I. War röni . Bischof von 217 bis
224 , wo er nach langer Gefangenschaft den Märtyrertod erlitt. — II. Guido,
Sohn des GrafenWilh . v. Burgund , Erzbischof von Vienne und päpstlicher Legat
in Frankreich
, wurde 1119 zum Nachfolger des von Kaiser HeinrichV. aus Italien
vertriebenen PapstesGelasiuS il . im Kloster Clugny , wo dieser gestorben war , ge¬
wählt und zu Vienne gekrönt . Noch in dems. I . hielt er Kirchenversammlungen
zu Toulouse gegen ketzerische Separatisten und zu RheiniS , wo der langwierige Investitursireit beigelegt werden sollte ; aber da der Kaiser einen deßhalb schon geschlos¬
senen Vergleich nicht bestätigte , wurde die Excommmncation desselben , die
CalixtuS II . noch als Erzbischof und Legat auf dem Concilium zu Vienne 1112
ausgesprochen hatte , feierlich wiederholt . Auch den vom Kaiser ernannten Gegenpapst , Gregor VIII ., excommunicirte C . zuRheimS und erneuerte ältere Beschlusse
über die Simonie , Investitur durch Laien , Vererbung geistlicher Pfründen , Ltvlgebühren und Priesterehe . Wegen eines Rangstreites der englischen Erzbischöfe
sprach er den König Heinrich I. zu GisorS , doch ohne Erfolg . Desto glücklicher
setzte er den Jnvestiturstreit durch Verbindung mit den Rebellen in Deutschland,
besonders den Sachsen , gegen den Kaiser Heinrich V. fort , zog 1120 nach Italien
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»nd mit großem Gepränge rn Rom ein , nahm mit Hülfe der Normänner 1121
Sutri , wo Gregor 1III . sich noch hielt , und diesen selbst gefangen , schändete
aber auch feinen Sieg über den Gegenpopst durch die schimpflichste Behandlung
desselben. Den bedrängten Kaiser nöthigte er 1122 zur Annahme des wormser
ConcordatS , das den Investiturstreit zum Vortheile der Kirche endigte (s. Inve¬
stitur und Concordat
) , und
sprach ihn dann erst vom Banne los . Nach
einer fünfjährigen Regierung starb er den 12 . Dec . 1124 . — CalixtuS
III.
nannte sich der Cardinalbilchof von TuSculum , Johann Unghieri , der 1168 in
Rom zum Gegenpapste PaschaliS UI . gewählt und von dem Kaiser Friedrich l . be¬
stätigt ward , aber neben dem außer Deutschland und Italien überall geltenden
Papste 'Alexander I II. nicht aufkommen konnte und , da der Kaiser Alerandern nach¬
gab , 1178 sich ebenfalls diesem Papste unterwerfen mußte »nd von ihm die Würde
eines Statthalters in Benevenl erhielt . Weiler nicht unter die rechtmäßigen Päpste
gehört , wird in deren Reihe ein späterer CalixtuS
der dritte genannt . Die¬
ser war ein spanischerEdelmann , NamensAlsonsBorgia
, vorherBilchofvonVa¬
lencia und lange Rath des Königs AlfonS von Aragonien und beiden Sicilien , für
den er Fried -msverträge mit Castilien und dem Papste Eugen IV. schloß und da¬
durch Cardinal ward . Sonst schlauer Unterhändler und geschickter Jurist , spielt«
er, im kohen Alter 1155 zum Papst erhoben , den Beherrscher der Kirche mit den
Anmaßungen und Künsten seiner unternehmendsten Vorgänger . Uni die nach
den Concilien zu Konstanz und Basel der Papstgewalt ungünstiger gewordene
Stimmung der Fürsten und Völker zu beschwichtigen , riefer sie zu einem Kreuzzuge
gegen die Türken auf , den er gleich nach dem Antritte seiner Regierung durch starke
Rüstung ?» zur See »nd PülfSgelder an Scanderbeg thätig begann . Aber seine
Absicht vereitelte in Deutschland die Unzufriedenheit der Reichsstände über das von
Aneas Sylvius erschlichene wiener Concordat , die Wiederholung ibrer Beschwer¬
den über die Fortdauer alter päpstlicher Mißbräuche und die Unthätigkeit des ihm
sonst sehr ergebenen Kaisers Friedrich III ., in Frankreich der Widerwille wegen Er¬
hebung des Zehnten zum Türkenkriege , gegen welche die Universitäten zu Paris
und Toulouse förmlich appellirten . und seinen Woblkhäter , den König AlfonS , be¬
leidigte er sogar dadurch , daß er ihm sowol die Belebnung mit Benevent und Terracina als auch die Legitimation und Anerkennung seines Bastards , Ferdinand , als
König von Neapel verweigerte . DicseKrone hatteerseinem Neffen , PeterBorgia,
zugedacht , den er zum Herzog von Spoleto und Gouverneur von Rom erbob , wie
dessen Bruder zu Cardinälen . Da diese Neffen schlechte Menschen waren , so er¬
regte sei» Nepotismus auch das Mißfallen der Römer . Seine Galeeren gewannen
den Türken drei kleine Inseln ab , aber da Niemand ihm beistand , blieb sein Tür¬
kenkrieg übrigens fruchtlos . Wie sehr es ihm damit Ernst war, zeigte der nach sei¬
nem 1158 erfolgten Tode gefundene Vorrath von 115,000 Dukaten . Eine merk¬
würdige Probe päpstlicher Gewissenhaftigkeit gab er gegen den Kurfürsten von
Brandenburg , dessen Rath , IX Knorr , erdurch denCardinal ÄneasSylviuS provi¬
sorisch des Eides der Treue gegen seinen Herrn entbinden ließ, um ihm Gefälligkei¬
ten abzugewinnen , die der deutsche Jurist mit seiner Dienstpflicht unverträglich
fand . 'Bneue 8vlvü I'ffBto !:,,' eil . dinriinb . 1496 , 4., ep . 364 .)
31.
Calixtus
eigentlich
(
Callisen , Georg ) , der geistvollste und aufgeklärteste
Theolog der lutherischen Kirche IN1 17 . Jahrh . Geb . d. 14 . Dec . 1586 zu Meelby
ini Holsteinischen, zu Flensburg und Helmstädt gebildet , 1605 aufdieser Universität
Privatdocent der Philosophie , wendete er sich 1607 zur Theologie , besuchte 1609
die süddeutschen Universitäten , trat 1611 zu Helmstädtmitpolemischen Disputatio¬
nen über die kirchlichen Dogmen auf , die ihn als einen originellen Kopf und wüthi¬
gen Bestreiter herrschender Norurtheile ankündigten , unternahm kurz darauf in
Begleitung eines reichen Niederländers eine größere Reise, auf der er erst in Köln,
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dann in Hofland , England und Frankreich verweilte , um die verschiedenen Religionsparieien und die größten Gelehrten seiner Zeit aus lebendiger Anschauung
keimen zu leinen , war 1613 wieder in Helmstädt und gründete seinen Rukm als
Theolog besonders durch den schnellen Sieg , den er 1611 bei einem ReligionSgesprach auf dem Schlosse Hemelschenburg über den Jesuiten Turrianus gewann.
Noch in tems . I . wurde er Professor der Theologie , bald daraufAbt von Königslütter und Kirchenralh , und blieb bis an s. Tod 19 . März 1656 ) der thätigste und
beliebteste Lehrer zu Helmstädt . Der Geist dieser Universität war schon darum
freier als die Denkart der wiktenberger , weil sie die Eoncordienformel nicht ange¬
nommen hatte , und die eidliche Verpflichtung der dastgen Doetoren der Theolo¬
gie zur Beförderung des Kirchenfriekens ward auch für C. ein Antrieb , Verei.
nigungspunktksüralle Religionsparteien aufzusuchen. Doch sein Genie , die Tiefe
seiner exegetischen, patnstischen und kirchenhistorischen Kenntnisse und der aus seinen
Reisen gewonnene höhere Standpunkt des Urtheils überWelt - und Menschenleben
gab ihm schon an und für sich Beruf zu kühnern Forschungen , Hellern Ansichten
und billigerm Verfahren gegen Andersdenkende , als die Engherzigkeit der Theologen
seiner Zeit vertragen mochte. Obgleich seine Abhandlungen über das Ansehe » der
heilige » Schrift , die Transsubstantiation , die Priesterehe , den päpstlichen Primat,
das Abendmahl unter Einer Gestaltn , a. m. , selbst nach dem Urtheile gelehrter
Katholiken , zu dem Gründlichsten und Treffendsten gehören , was je von Protestan¬
ten gegen die UnterscheidungSlchren desKatholiciSmuS geschrieben würden ist, wagte
dennoch Bischer , ein Prediger zu Hanover , ihn 1539 in einer Schmähschrift des
KrypropapismuS anzuklagen , weil seine Ausdrücke und Behauptungen hier und da
der katholischen Lehre günstig schienen ; und daß er in seiner Moraltheologie und in
einem besondern Werke über die Toleranz gegen die Reformirken auch diesen Ge¬
rechtigkeit widerfahren ließ, ja sogar in einigen Punkten sich ihnen näherte , wurde
ihm von den Anhängern des Buchstabens derConcordienformel als die ärgsteKetzerei ausgelegt . Vergebens bemühte er sich, die lutherischen Zeloten in seinen Ver¬
theidigungsschriften zu bedeuten , daß die Meinungen theologischer Schulen , welche
die Reformirken und Lutheraner trennen , geringeres Gewicht hätte » als die Grundlehren des Glaubens , in denen sie einig sind, und daß die ältesten christlichen Glau¬
bensbekenntnisse allen Religionsparkeien gemein wären . Dazu kam , daß er in
spätern Disputationen die TriniiätSlchre im alten Testament weniger deutlich fin¬
den wollte als im neuen, die Nothwendigkeit guter Werke zur Seligkeit wenigstens
anerkannte und 1616 auf dem Religionsgespräch zu Thor », zu dem der reformirte
Kurfürst von Brandenburg ihn als Friedensvermiitler sandte , mit den reformirte»
Tbeologen vertraulicher umging als mit den lutherischen , die ihn auch dort an¬
feindeten . L >o brach denn der Verdacht und Groll derselben wider ihn in den
Streitigkeiten los , die nach der ihm Schuld gegebenen Religionsmengerei die synkretistischen heißen und die lutherische Kirche noch lange nach seinem Tode bewegten.
(Dergl . Synkretismus
.) Die
heftigsten unter seinen Gegnern , der Oberhof¬
prediger Jak . Welker in Dresden und die Professoren Ioh . Hülsemann in Leipzig
und Äbrah . Ealov in Wittenberg , begnügten sich nicht , ihm in ihren Schriften die
gehässigsten Ketzereien aufzubürden , sie bestimmten auch den Kurfürsten Johann
Georg l. von Sachsen zu feindseligen Schritten gegen die helmstädiischen Theolo¬
gen bei dem Herzog von Braunschweig . Doch dieser schützte seinen Calixtus , und
die evangelischen Reichsfürstcn drangen selbst auf dem Reichstag zu Regensburg
1655 in Johann Georg , seinen Theologen Ruhe zu gebieten , was dieser nun auch
that . So blieb Calixms bis an seinen Tod wenigstens in seinen Amtsverhältnissen
» »gekränkt , die unparteiische Anerkennung seiner Verdienste aber der Nachwelt
vorbehalten . Die Streitigkeiten , in die er verwickelt wurde , hielten ihn zwar
zum Nachtheil der Wissenschaft ab, seine neuen Zdeen und historischen Entdeck»»-
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gen in größerer Vollendung durchziisühren und zlffammenzuarbeiten , als man sie
in s. zahlreichen , meist schnell entstandenen und zum Theil ohne seine Zustimmung
herausgegeb . Schriften findet ; dafür bildete er abereine Scyule gelehrter und hell;
denkender Theologen , die in seinem Geiste sortarbeiteten und i» den von s. Sohne
Friedrich
Ulrich Calixtus
geb
(
. d. 8. Mär ; 1622 , st. d. 13 . Jan . 1701 ) , Abt
zu Königslutter und Pros . der Theologie zu Helmstädt , weiter geführten svnkretistischcn Händeln seine Ehre vertheidigten . Er gab der Dogmatik aus den Re¬
sultaten seiner histor . Forschungen und seiner den Geist der heil . Schrift auffassen¬
den Exegese neues Licht und eine bessere wissenschaftliche Form , schied von ihr zuerst
die christliche Moral und erhob diese zu einer besondern Wissenschaft , weckte das
Studium der Kirchenvater und der Kirchengeschichte und machte überhaupt zuerst
Bah » zu den Fortschritten , welche durch Spencr , Thomasius und Seniler zu einer
völligen Umgestaltung der theologischen Wissenschaften und religiösen Vorstellun¬
gen und zu einer wirksamern Ascelik führten .
31.
Calkar
Johann
(
v.) , ei» niederländischer Maler aus Ioh . v. Eyk 's Schule,
geb. um 1600 im Klevischcn zu Calkar , bildete sich zugleich neben v. Eyk ' s Ge¬
mälden nach Titian ' S Meisterwerke » in Italien , verirrte sich jedoch in seinen ge¬
nialen Schöpfungen niemals von der Natur . Kaum unterscheidet das geübteste
Auge die Titiane von Calkar ' s Gemälden . Deutschland besitzt noch von ihm eine
für dieKunst vollendete ö>:,ie , >>oI, » u,->->in derBoisseräe ' schen Sammlung , der das
Gegenstück , wahrscheinlich ei» IK-c-n ft>i >>><!, zu fehlen scheint. Rubens war ein
solcher Verehrer der Calkar ' schen Gemälde , daß er stets ein kleines Bild dieses
Meisters auf seinen Reisen mir sich führte . Es stellte die Hirten vor , wie sie Joseph
an der Krippe Jesus empfängt . Das Licht geht hier , wie in Correggio 'S Rächt,
von dem Kinde aus . Aus Rubens Nachlaß kaufte solches -Landrart , von diesem
Kaiser Ferdinand Ul . Es ist jetzt in der Galerie von Belvedere . Calkar 's Zeich¬
nungen mit Feder lind Kreide sind von nicht qeringerm Kunstwerth als seine Ge¬
mälde . Von ihm sind fast alle Bildnisse in Vasari ' s Lebensbeschreibung der Ma¬
ler , und gleichfalls die Tafeln zu des Arztes VesaliuS anatomischem Werke . Don
Venedig zog er nach Neapel und starb dort 1516.
Calkoen
Jan
(
Frederik van Beet ) , ein niederländischer Gelehrter und
Astronom , geb. 1772 zu Gröningen , gest. 1811 , war Mitglied wie auch sehr
thätiger Corrcspondent mehrer deutschen gelehrten Gesellschaften . Er besuchte die
Universitäten Utrecht , Göktingen , Leipzig und Jena , sowie die Sternwarten
zu
Gotha und Berlin , um für seine Lieblingswissenschasten , Astronomie und Theolo¬
gie , immer mehr Kenntnisse sich zu verschaffen . 1709 wurde er Professor der
Astronomie an der Universität zu Lenden , 1805 erhielt er dieselbe Professur zu
Utrecht . In der niederländischen Commission der Maße und Gewichte war er
so thätig , daß ihn König Ludwig bei der Stiftung des holländischen NationalinstitutS zum Mitgliede desselben ernannte . Denkwürdig bleibt sein Werk : ,,EurnaluS , über das Schöne " ( 1802 ) und sein zweites über die Uhrwerke der Alten.
Die Tavler ' sche Stiftung krönte seine Preisschrift , zur Widerlegung des Werks
von Dupiiis , „ Oiipsiuo <lu Iciu.-i !<v <.» !><-!," , in der er gründlich den wahren Ur¬
sprung des mosaischen und christlichen Gottesdienstes enthüllte . Viele treffliche,
halb und ganz vollendete Abhandlungen dieses kenntnißreichen Mannes sind
noch als Manuscript vorhanden.
Callico
ursprünglich
,
ein weißes ostindisches Daumwollenzeuch , das in
England gebleicht, in Manchester und in London , gleich andern weißen Cattune »,
gedruckt wurde , und so in den Handel kam . Im Auslande wurden bald alle eng¬
lische gedruckte Cattune Callicos genannt . Auch in England nahm man nicht
mehr weiße ostindische Callicos , besonders nicht für das Ausland , sondern statt ih¬
rer in England gewebte weiße Cattune . Da zuerst gemeiniglich diese Cattune mit
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braunem Gründe und Muster n, worin rothe Blumen vorherrschend waren , gedruckt
wurden , so kamen davon zweierlei Arten zunächst in den deutschen Handel : lull
cl >l» t>>(Doppcltruck ), wo die rothe Farbe doppelt aufgetragen war , und >>.-, ! kick,lots,
einfacher rother Druck . Späterhin brachten die Engländer auch mit andern Farden gedruckte CallicoS in den Handel , und so lange das sogenannte Continentalvom Festlande verdrängte , nannten alle deut¬
sysien; die englischen Manufacluren
sche und schweizerische Fabricanten ihre gedruckten Cattune CallicoS.
), ?krzt und Wundarzt , geb. 1740 zu Pentz im Her(
Heinrich
Callisen
zogth . Holstein , Sohn eines armen Geistlichen , bildete sich durch sich selbst, diente
in der Armee und auf der Flotte , dann in den Hospitälern zu Kopenhagen , wurde
1771 Obcrwundarzl der dänischen Flotte und 1773 Professor der Chirurgie bei
der Universität zu Kopenhagen . Er schrieb 1777 s. „ImNlntl . <-l>'nur -ss,t- I>ockwin .-w " , die gan ; Europa mit Beifall aufnahm , und über welche in Wien und
auf den russischen Universitäten gelesen wird . Noch findet man von ihm treffliche
Aufsätze in medicinischen Zeitschriften . Den Ruf an die erste Lehrstelle bei der
medicinisch - chirurgischen Schule in Berlin lehnte er ab . Der König von Däne¬
1800 und Com¬
1802 , Danebrogsmann
mark ernannte ihn zum Staatsrath
mandeur 1813 . Er starb zu Kopenhagen den 5. Febr . 1824 , 84 Jahre alt.
) , der malende Gozzi , wie ihn Jean Paul nennt und
(
Jacques
Callot
Hoffmann in seinen „ Phantasiestücken in Callot 'S Manier " schildert , geb. 1564 zu
Nancy , besiegte standhaft jedes Hinderniß , das sich der Vervollkommnung seines
Kunsttalent ? entgegenstellte . Zwei Mal entlief er seinen Ältern , die ihn einer an¬
dern Bestimmung widmen wollten , und floh nach Italien , lernte zu Rom zeichnen
unter Jul . Parigi , kupferstechen unter Philipp Thomassin , und wurde nachher zu
Florenz ein Schüler von Canta - Gallina , und zu Nancy von Claude Henriet.
Bald überließ er sich gänzlich der Liebe zur Kupferstechern und zog hier wieder die
Ätzkunst vor , wahrscheinlich weil durch sie sein lebhafter und fruchtbarer Geist
sich schneller ausdrücken konnte. In einem Zeitraume von 20 I . erfand und fer¬
tigte er an 1600 Stücke . (S . d. Derz . in dem „ <1:>>>>net <Io sinpmlurii «^
elnwMnre

. peliitiiri

:, saulptnrc

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

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

I> 1 ! il,Ie "

(Paris

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

sehr brauchbares biblisches Realwörterbucb , ist in das Englische , Holländische und
Deutsche übersetzt, wie der Comme " ar oft aufgelegt und auch von Protestanten
fleißig benutzt worden . Weniger schätzt man s. „Geschichte des Alten und Neuen
Testaments oder des jüdischen Volkes " und s. Weltgeschichte („ llist . uiiivms . saM'öe ct proläue " , Strasb . 1735 — 71 , 17 Thle ., 4 .), Beides nur Compilationen.
Dagegen erscheint er als selbständiger Forscher und Entdecker » euer Duellen in
s. „11>8lc>>,'i> e'rul . ct civile >le I.oiruinc " (Nancy 1728 , 4 Thle ., Fol . ; 1745
— 47 , 6 Thle . , Fol .) , dem ersten wohlgeordneten Werke über die Geschichte
Lothringens , das genau , treu und zuverlässig , aber auch sehr weitschweifig ge¬
schrieben ist. Gegenstück ist die viel nachlässiger gearbeitete „lünliotlicgui ; Inr>nur " als Literargeschichtc. Tief eindringende Kritik und Geschmack in der Dar¬
stellung geht allen seinen Werken ab , sie haben daher in Frankreich noch mehr
Tadel eissahren als in Deutschland .
31.
Calmoucks,
ein zuerst in England , vorzüglich in Leeds verfertigte - , locker
gewebtes , dickes, sehr langhaariges Zeuch , dem die Engländer einen sehr schönen
Glanz zu geben wissen, und das zu Winterüberrdcken gebraucht wird . Es wird in
den niederländischen , mecklenburgischen , sächsischen und schlesischen Manufakturen
gut nachgemacht.
Calonne
Charles
(
Alexandre de), geb. d. 30 . Jan . 1734 zu Douai , wo sein
Vater erster Parlament - präsident war , studirte zu Paris , widmete sich dein Advocatenstande zu Artois , trat als Generalprocureur
in das Parlament von Deuai,
und ward 1763 zum älaitro ,l, !8 regne,1768
zum Intendanten
von Metz
und in der Folge von Litte ernannt . Dies war seine Lage, als Ludwig X V. starb.
Der aus einer langen Verweisung zurückberufene Minister Maurepas hatte nach
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einander Turgok und Necker , Fleurv und Ormesson ins Finanzministerium berufen.
Zm Nov . 1783 folgte diesen, nach MaurepaS ' s Tode , Calonne , der freilich schon
die Finanzen in Unordnung fand . Ausser den Anleihen und verfallenen Zahlun¬
gen , die sich von den vorhergegangenen Regierungen Herschrieben, waren 176 Mist.
vorauSerhobcn worden . Calonne verhehlte seine Verlegenheit und nahm einen
Schein von Wohlbefinden an . Er veisschmähte das Hülfsmittel der Ersparnisse,
bezahlte die fälligen Termine , hielt die öffentlichen Papiere durch geheime Vorschüsse
aufrecht , beschleunigte die Zahlung der StaatSrenten , setzte bedeutende Vergütun¬
gen für die Regie - und Landgüterpachtungen aus , sicherte den Credit der (Hsso
machte Pläne zn Tilgungsfonds und unternahm sogar eine UmprSgung der Goldmünzen , wie in einer Zeit der tiefsten Sicherheit . Anfangs befolgte
er das vor ihm angenommene Anleihesvstem . Nach seiner Schätzung hatte die Regie¬
rung von 1776 — 86 ungefähr 1250 Mill . geborgt ; das jährliche Deficit aber
beliefsich auf115Mill
. ; dies sollte jedoch 1797 bis auf 55 Mill . getilgt sein.
Zu dem Ende mußten die Staatseinkünfte , welche sich damals auf 475 Mist . be¬
laufen konnten , bis auf 590 Mill . gebracht werden . C .' S erste Maßregeln wa¬
ren nur für den Augenblick berechnet ; die Staatsschuld ward auf kein sicheres
Unterpfand begründet . Dies zu bewirken , gab es nur ein neues ContributionSsystem , und C. schlug es vor . Seine beiden Haupthebel waren eine in Natura
zahlbare allgemeine Grundsteuer und eine Erhöhung der Stempeltape . Da indeß
vorauszusehen war , daß der Ausführung eines Plans , der von den beiden ersten
Ständen des Staates bis dahin unerhörte Opfer federte , von ihnen Hindernisse ent¬
gegengestellt werden würden , eine allgemeine SLtändeversammlung aber zu gefähr¬
lich schien , so wählte C . einen Mittelweg , der die für die Erreichung seiner Ab¬
sicht nöthigen Bedingungen zu haben schien. Er schlug eine Versammlung von
Notablen , gewählt aus den angesehensten Mitgliedern der beiden ersten Vtände,
den Obrigkeiten , und aus den Häuptern der wichtigsten Municipalitäten
vor.
Am 22 . Febr . 1787 hatten die Notablen ihre erste Sitzung zu Versailles . Man
erwartete mit Ungeduld den Bericht des Finanzministers . Er erstattete ihn mit
aller Geschicklichkeit, deren er fähig war ; aber dies konnte den übel » Eindruck sei¬
ner Ausschlüsse nicht mindern . Der Ausfall von 115 Mist . war größer , als nian
gefürchtet hatte . C. leitete den Ursprung desselben von der Verwaltung Terray 's her , behauptete, ' daß er- damals 40 Mill . betragen , daß er von 1776 — 83 um
ebenso viel gestiegen , und gab endlich zu, daß er selbst ihn bis 1786 um 35 Mill.
vermehrt habe. Lafavetke erschien an der Spitze der zahlreichen Ankläger , die nun
gegen C. auftraten , aber der König schien im ersten Augenblicke seinen Mini¬
ster zu halten . Der Großsiegelbewahrer , C.'S steter Gegner , wurde entlassen.
Dieser Triumph war jedoch von kurzer Dauer . Unabhängig von Lafayette ' g
und Necker ' S Freunden trat noch eine andre Partei gegen ihn auf , diejenige,
welche den Erzbischof von Toulouse , Lomänie -Drienne , ins Ministerium brachte.
Der Hof erschrack über die Weitläufigkeiten der Versammlung der Notablen ruid
über die Gährung , welche sie erregte . Calonne wurde seines Amtes entsetzt und
nach Lothringen verwiesen . Von dort begab er sich nach England , wo er von
der Kaiserin Katharina eine schmeichelhafte Einladung bekam ; er aber beschäf¬
tigte sich, die Anklagen , welche sicb gegen ihn erhoben , zurückzuweisen, ffn seiner
an den König gegen das Ende 1787 gerichteten Bittschrift durchgeht er aste seine
mimsteriellen Unternehmungen , und beniüht sich zu beweisen, daß sie sämmtlich die
V ' rbesserung der Finanzen zum Zweck gehabt . Der Erzbischof von Toulouse,
sein Nachfolger , hatte ihm das persönliche Mißfallen deS Königs zu erkennen ge¬
geben ; die Parlamenter von Grenoble , Toulouse , Besanron hatten ihn der öffent¬
lichen Ahndung preisgegeben ; das Parlament von Paris war förmlich gegen
ihn ausgetreten . C . vertheidigte sich gegen aste diese Angriffe ; er ersuchte den
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König , zu erklären , tafi er stets aus seinen ausdrücklichen Befehl oder mit seiner Zu¬
stimmung gehandelt habe, und erbot sich, im Fall der König schweige, auf die feier-liebste Weise vor dem Gerichtshöfe der Pairs , vor dem er angeklagt worden , sich zu
rechtfertigen . Allen Beschuldigungen setzten Calonne ' S Freunde die allerdings
wahre Thatsache entgegen , daß er arm aus dem Ministerium getreten sei. Gleich
unwirksam war ein Bries C .' S an den König vom 9. Febr . 1789 , politische
enthaltend und hauptsächlich gegen Necker gerichtet . Er zeigte
Betrachtungen
darin an , daß er die Absicht habe , sich als Candidat zu den Generalsiänden einzusin¬
ken . Wirklich erschien er in der Wahlversammlung des Adels von Bailleul , kehrte
aber unverrichteter Sache nach London zurück, wo er sich mit polemischen Schriften
über die Lage der Angelegenheiten Frankreichs beschäftigte. Die Revolution hatte
indeß begonnen . C. nahm mit einem Eifer , der seine Kräfte zu übersteigen
schien , an den Ereignissen Theil . Seine Unterhandlungen , seine Reisen nach
Deutschland , Italien und Rußland , seine Beharrlichkeit , seine Anhänglichkeit mach¬
ten ihn der Partei unschätzbar, welcher er diente. Um seiner unglücklichen Sache
noch mit der Feder zu dienen , schrieb er s. „ Tableau ,Ie ITämg »' en Xovo, >!>, <;
1795 " , merkwürdig wegen der Warme , womit er die Ereignisse darstellt . iLeikdem
lebte er zu London , vornehmlich mit den schönen Künsten beschäftigt, die er immer
mit Geschmack getrieben hatte ; 1802 kehrte er nach Paris zurück, wo er den 30.
Oct . d. I . starb . Dies war die Laufbahn eines Ministers , der den ersten Anstoß
zur Revolution seines Landes gab . Die für eine große Verwaltung erfoderlichen
Eigenschaften besaß er in einen, hohen Grade ; er kannte genau da? Einzelne , um¬
faßte das Ganze mit bewunderungswürdiger Genauigkeit , und war selbst fähig,
das Höchste ing Auge zu fassen. Wenn aber Weisheit , welche die Gedanken zur
Reife bringt , wenn ein verschallender Blick , der die Hindernisse erräth , wenn ein
folgerechter und ordnungsliebender Geist , der den Erfolg der Unternehmungen vor¬
gehören , so darf § . keinen Aisspruch
bereitet , wesentlich zu einem Staatsmanne
auf diesen Name » machen . Seinem Charakter fehlte Menschenkenntniß . Seine
Sitten waren fern davon , strenge zu sein. Bestie Werke , unter denen seine Reden
und Denkschriften an die Versammlung der Notablen den ersten Platz verdienen,
haben als histor . Denkmäler in der Finanzverwaltung bleibenden Werih . — Sein
Bruder , der Abbe C ., stiftete in London mit Montlosier den „lä >>,,ricr ste l'buging nach Canada , und starb 1822 als Pfarrer zu Trois -Rivü res.
das liegnnenk Oo la käOotte ) , eine Gesellschaft,
(
oder
Calottisten
welche zu Paris in den letzten Regierungsjahre » Ludwigs XI V. entstand und den
lAIviie , eine
abenteuerlichen Einfall hatte , ein Regiment unter dem Namen
Platkmütze , welche man Einem , der sich über Kopfschmerzen beklagte, auszusetzen
im Scherz gerathen hatte , und woraus sich eben jener Einfall entspann , zu errichten,
und darin Alle aufzunehmen , welche durch sinnloses lächerliches Betragen , durch
seltsamen Charakter , tolle Meinungen u. s. w. den öffentlichen Tadel sich zuziehen
würden . Sie hatten besondere Wappen , worin der Scepter des MomuS , ferner
Schellen , Affen , Klappern rc. sich befanden ; in der Hauptfahne standen die Worte:
„lbivet >Ic»i >n-i . lnn .1 iniluit " . Allen , die sich durch Thorheiten auszeichneten,
wurden Patente zugeschickt, und obgleich Manche sich höchlich darüber entrüsteten,
so wurde » sie dennoch ausgelacht . Als der Oberste dieser Calottisten , Torsac , ge¬
storben war , und die Leichenrede (eine sinnreiche Kritik des akademischen SiylS ),
welche die Calottisten auf ihn hielten , consiscirt wurde , eilte der Gardeoberst Aunon
zum Marschall von VillarS , beklagte sich und setzte am Ende hinzu : „Monseigneur ! Seit Alerander ' s und Cäsar ' s Tode haben die Calottisten keinen andern
Beschützer als Sie " , und die Confiscation wurde aufgehoben . Indessen wur¬
den die Herren doch zu übermüthig , indem sie Minister und selbst fremde Könige
angriffen , und so nahm das Regiment bald ein Ende.

Calpe

Calquirrn

395

Cakpe
, eint der sogenannten Sänken des Hercules , und zwar die euro¬
päische , das heutige Gibraltar . Die auf der afrikanischen Küste gegenüberlie¬
gende hieß Abyla.
Talprenede
(
Gautier
de Cosies de la) , geb. zu Tolgou in Gascogne,
gest. zu Paris 1663 als königl. Kannnerherr , ist einer von den Schriftstellern,
durch welche eine neue Art meist sehr dickleibiger und langausgesponnener Ritterromane im 17 . Zahrh . Mode wurde . Begebenheiten aus der Geschichte der Grie¬
chen und Römer wurden in dem Geiste und der Manier des ältern Ritterromans
so bearbeitet , daß nur die Ramm griechisch und römisch blieben , die 'Abenteuer
selbst aber , die Situationen
und Charaktere ganz die romantische Ritterzeit ath¬
meten . Don Calprmede sind „ Caisandra " , 10 Bde . ; „ Cleopatra " , 12 Bde . ;
„Faramond " , 7 Bde ., wozu Herr von Baumori .'-re noch eine Fortsetzung in Z Btn.
lieferte . Durch diese Werke erwarb sich der Derf ., dessen Trauerspiele nebe» denen
eines Corneille keine Aufmerksamkeit erregen konnten , zu seiner Zeit großen Ruf.
Zu leugnen ist nicht , daß die seüügen unter allen dieser Art sich Vortheilhaft aus¬
zeichnen. Es mangelt dem Vers . nicht an dichterischer Einbildungskraft ; seine
Helden sind nicht ohne Erhabenheit , und man findet gut gezeichnete Charaktere,
unter denen der des Artaban eine Art von Glück gemacht hat , indem er zum
Sprüchwort
geworden ist , welches freilich zugleich das Lächerliche der Übertrei¬
bung anzeigt , ohne die es allerdings hier nicht abgeht . Wäre C . minder eilfer¬
tig gewesen , so hätte er bessere Werke liefern können ; fast schrieb er aber so ge¬
schwind als er sprach . Dennoch sind die Begebenheiten mit vieler Kunst in ein¬
ander verflochten , die Sprache nicht gemein , und das Ganze , so gedehnt es ist, nicht
ohne poetische Haltung . An Abenteuerlichkeit hat wohl seine Gattin in ihrem
Roman :
IUN,M 05. o» ><!.>! >Hvort >r5l.unenii cle 1.1 zirliioerio .1><:i<Ii.ino " ,
ihn noch übertroffen . Auch in Deutschland wurde in der letzten Hälfte des 17.
Zahrh . diese Gattung von Romanen Mode ; die „Aramena " , „ Octavia " des
Herzogs Anton Ulrich von Braunschweig u. a. waren dieser Art.
Calpurnius
(
Tims
Julius ), gebürtig aus sicilien , lebte im 3. Zahrh.
Wir besitzen von ihm 7 Zdyllen , die nicht ohne Verdienst sind und de» Virgil ' schen
sich nähern , obwohl sie ihnen an Zierlichkeit und Reinheit , sowie den Theokrit ' schen
an Einfalt und Natürlichkeit nachstehen . Die beste Ausgabe ist von Beck ( Leipz.
1803 ) ; deutsch von Wiß (Leipz. 1805 ).
Calguiren
,
durchzeichnen
, entweder aufgefirnißtes Papier , welches man
auf eine Zeichnung legt und die durchscheinenden Striche nachzieht , oder auch in¬
dem man die Rückseite einer Zeichnung oder eines Kupferstiches mit einer Kreide
einreibt , ein weißes Blakt darunter legt und mit einer stumpfen Nadel über dieje¬
nigen Linien der Zeichnung hinfährt , welche man durchzeichnen will, und welche auf
dem unterlegten Papier erscheinen. Zn der Malerkunst und in den mit ihr ver¬
wandten Kunstzweigcn ist das Calguiren oft von großem Nutzen . Besonders ma¬
chen auch die geschicktestenKupferstecher häufig Gebrauch davon , wenn es darauf
ankommt , das nachzubildende Original mit geometrischer Genauigkeit aufdie Platte
zu übertragen . Da jedoch die Abdrücke eines Kupferstiches , der auf die vorbeschriebene zweite Art vorgezeichnet wäre , verkehrt erscheinen würden , wie man dies in
der That zuweilen findet , so muß der Kupferstecher sich entweder des Firnißpapl 'erS
bedienen und , bei Übertragung der darauf abgerissenen Zeichnung auf die Platte,
das Papier umwenden , oder sich durch einen sogenannten Gegena '.'druck, der die
Zeichnung umgekehrt und so darstellt , wie sie auf die Platte gebracht werden muß,
zu Hülfe kommen . Der Gegenabdruck wird hervorgebracht , indem man die zu
copirende Zeichnung behutsam anfeuchtet , sie sodann mit einem ebenfalls ange¬
feuchteten Blatte weiße» Papiers bedeckt und beide zugleich unter die Kupferdruckeipreffe bringt . Durch dieses Verfahren erhält man einen , in der Ausführung
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zwar unvollkommenen , in den Umrissen aber doch ganz genauen Abdruck, dessen
Übertragung auf die Platte nach der obenerwähnten Methode nun keiner web.
tern Schwierigkeiten mehr unterworfen ich
bei den nordamerikanischen Wilden eine große , geschmückte TaCalumet,
backüpfeife, welche sie als Sinnbild des Friedens überreichen : Friedenspfeife.
Golgatha , die Schädelstätte , derRichtplatz der alten
Calvarienberg,
Juden . Dieser in der evangelischen Geschichte berühmte Berg , der ehemals au¬
ßerhalb der Stadt Jerusalem gelegen war , ist jetzt in deren Ringmauer eingefchlosi
sen. Auf demselben steht die größte und vornehmste Kirche in Palästina , welche
die heilige Helene , Kaiser Konstantin 'S Mutter , im 4. Jahrh , zu bauen angeordnet
hat . In katholischen Ländern heißt jede Erhöhung , jede Capelle , wo man ein
Kreuz aufgepflanzt hak und wohin man in der Fastenzeit , zur Feier und Darstellung des Leidens Christi , wallfahrtet , Calvarienberg . Es sind oft wirkliche Berge,
zu deren Spitze ein Pfad führt , der von stelle zu Stelle mit Bildern oder Figuren,
kleinen Capellen . Inschriften w. besetzt ist, welche die Hauptbegebenhcüen des
Leben« Jesu darstellen bis zur Kreuzigung , die oben durch drei wirkliche Kreuze,
mit dem Heilande und den zwei Schachern , zuweilen auch mit den dazu gehö¬
rigen Gruppen , versinnlicht wird.
) , Maler , geb. zu Antwerpen 1555 , kam als Land¬
(
Dionys
Calvaert
schaftsmaler sehr jung nach Italien , wo er, um Figuren zeichnen zu lernen , die
Schule Fontana ' S und Sabbatini 's in Bologna besuchte, mit welchem Letzter« er
nach Rom reiste. Nachdem er einige Zeit nach Rafael gezeichnet halle , eröffnete er
eine Schule zu Bologna , aus der 187 Meister , und unter diesen Albano , Guido und
Domenichino,hervorgingen . DieBologneser betrachten ihn als einender Wieterhersteller ihrer Schule , besonders in Hinsicht des ColorikS. C. verstand Perspective , Anatomie und Architektur , aber seine Figuren sind zuweilen unedel und zu
kühn gestellt. Er starb 1619 zu Bologna ; dort sind auch seine besten Gemälde.
Agostino Caracci und Sadeler haben einen Theil seiner Werke gestochen.
), Chauvin , der zweite große Reformator des 16 , Jahrh .,
(
Johann
Calvin
geb. Zu Noyon in der Picartie den 10 . Juli 1509 . Sein Vater , Gerard Calvin,
ein Böttcher , widmete ihn früh dem geistlichen Stande . C. sagt in einem Briefe
an Tlaude d'Hangest , Abt von St .-Eloi zu Novon , daß er der Familie dieses Prä¬
laten seinen ersten Unterricht und eine anständige Erziehung verdanke . Kaum
12 I . alt , erhielt er eine Pfründe bei dem Dom seiner Vaterstadt . Sechs Jahre
darauf wurde er zu einer Pfarre berufen , die er bald mit einer ander » vertauschte.
So hatte C . durch seine Gönner schon vor seinem 20 . I . mehre Pfründen und
selbst den Titel und die Einkünfte einer Pfarre , während er noch in Paris seine
Studien fortsetzte. Hier machte er die Bekanntschaft seines uni einige Jahre äl¬
tern Landsmannes Pierre Robert ^ dlivetan , von dem er die ersten Keime der neuen
Lehre empfing , welche sich in Frankreich zu verbreiten begann . Er fand sich da¬
durch veranlaßt , der Theologie zu entsagen , um zu OrleanS und späterhin zu Bourges
die Rechte zu studiren . Er machte schnelle Fortschritte darin und lernte zugleich
die griech. Sprache unter Melchior Volmar , einem Deutschen , derdievonDlivetan
in ihm geweckte Neigung zu Neuerungen verstärkte . 1532 kam er nach Paris
zurück und legte seine Pfründen nieder. Er gab in demselben Jahre einen latein.
Commentar über die beiden Bücher des Sencca „ Ilo clc,nk -nt 'n>" heraus , auf wel¬
chem er sich lateinisirt Johannes CalvinuS nannte , und mußte 1533 aus Paris
flüchten , da sein Freund Michael Cop , Rcetor der Universität , wegen einer über die
neue Lehre gehaltenen Rede in Untersuchung verfiel , und er sich der Theilnahme daran
verdächtig gemacht hatte . C. begab sich zu Du Tillet , KanonicuS zu Angoul >ine,
bei welchem er ruhig seine Studien fortsetzte und die Materialien zu seiner 2 Jahre
nachher erschienenen „ Christi . Unterweisung " zu sammeln anfing . Von da ging
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er nach Nerac zur Königin Margaretha
vonNavarra , Franz I . Schwester , dir
nicht sowol aus entschiedener Neigung für die neue Lehre als au « Liebe für die
Wissenschaften mehren Gelehrten , welcbe ihrer Meinungen wegen Frankreich ver¬
lassen sollte», eine Zuflucht gewährte . C. ward von ihr sehr wohl aufgenommen
und lernte hier mehre Männer kennen , die in der Folge seiner Partei nützlich wur¬
den , kehrte nach Paris zurück, mußte aber 1534 aufs neue Frankreich verlassen.
Jetzt ging er nach Basel , wo er als Glaubensbekenntniß der in Frankreich grausam
Verfolgten
und zum Scheiterhaufen
Verurtheilten s. „Christi . Unterweisung"
herausgab , in welcher er die Absicht hatte , sie von der aus politischen Gründen
verbreiteten Verleumdung zu befreien , daß sie Aufrührer und Wiedertäufer seien
und mit der lutherischen Lehre Nichts gemein hätten . Es würde sich nicht in der
Kürze darstellen lassen , wie er weiter ging als Luther in der Lehrevvm freien Wil¬
len , von der Zurechnung und dem Verdienst guter Werke ; leichter lassen sich die
kühnen Folgerungen angeben , die er aus seinen Lehren zog. Er bestritt nicht nur
ebenfalls die Dbei stelle des Papstes , sondern selbst das Ansehen der allgemeinen
Kiichenversammlungen ; ein Bischof oder Priester ist ihm kein sichtbares Haupt der
Kirche ; er läßt kein andres Gelübde zu als die Taufe , und keine Sacramenke als
die Taufe und das Abendmahl ; selbst diese betrachtet er nicht als unerläßlich noth¬
wendig zur Seligkeit . Die Messe ist ihm eine Entweihung , und die Verehrung
der Heiligen ein Götzendienst . Dieses Werk : „Institut ', » clirislian .'ic leligioniG , erschien nachher französisch und wurde fast in jedem Jahre von ihm verbessert
und vermehrt herausgegeben . Die vollständigste AuSg . besorgte Robertuü Slephanus 1559 . Die vorangesetzte „ Lraesatin ack ( lstristi .iniznimun , lle ^ cni , gua
stioei liste,' pro ce» >1e.- sin >w ticlei nklortui " , konnte indeß den Religionsverfol¬
gungen in Frankreich kein Ende machen , da Franz I. , von religiöser Schwärmerei
weit entfernt , durch politische Rücksichten dazu gedrungen wurde . C. ging darauf
nach Italien , uni dort seine Lehre zu predigen , fand bei der Herzogin Renata von
Frankreich , Tochter Ludwigs XII . und Gemahlin Heroules 's von Este , die in der
Folge sich zu seiner Lehre bekannte , günstige Aufnahme , mußte sich aber von Aosta,
wo man ihn entdeckte, durch schleunige Flucht retten und kam um die Mitte 1536
wieder nach Paris . Da er jedoch hier nicht mit Sicherheit leben konnte , beschloß
er nach Basel zu gehen und nahn : den Weg über Genf , wo seit einem Zahre durch
ei» förmliches Decret der Regierung die neue Lehre eingeführt worden , und Farel
für die Befestigung derselben thätig war . Mit diesem vereinigte sich C . und be¬
kam bald darauf den Auftrag , theologischen Unterricht zu ertheilen , dem ersuch ein¬
zig widmete , während er Farel die Kanzel überließ . Aber ein nicht minder eifriger,
jedoch weniger geschickter Geistlicher , mit dem sie sich verbunden hatten , zog ihnen
eine Menge mächtiger Feinde zu , durch welche sie endlich gestürzt wurden . Der
Anlaß dazu war folgender . Die genfer Kirche bediente sich beim Abendmahl des
gesäuerten Brotes und hatte die Taufsteine aus den Kirchen entfernt ; auch, außer
dem Sonntag , alle Feste abgeschafft . Diese Neuerungen wurden von derlausanner
Synode nicht gebilligt . Der Magistrat von Genf verlangte von Farel und Calvin,
daß sie sich nach dem Ausspruche derselben bequemen sollten , und gab ihnen , da sie
sich weigerten , den Befehl , die Stadt in drei Tagen zu verlassen . Dies geschah im
April 1538 . Sie gingen nach Bern , und da die Bemühungen des berner Magi¬
strats und der Züricher Synode ihre Zurückberufung nicht bewirken konnten , begab
sich C. nach Strasburg , wo Luther ' ü Lehre durch Bueer seit 10 Zähren Ein¬
gang gefunden hatte . Dieser nahm ihn sehr wohl auf und ließ ihn zum Professor
der Theologie ernennen . Zugleich bekam er die Erlaubniß , eine französische Kirche
zu errichten , welche durch die große Menge aus Frankreich Geflüchteter sehr bedeu¬
tend ward . Ungeachtet der großen Achtung , in der er hier stand, waren doch seine
Blicke auf Genf gerichtet , dessen Einwohner er in 2 Schreiben ermähnte , der neuen
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Lehre treu zu bleibm , als der Cardinal Tadelet sie einlud , in den Schoß der Kirche
zurückzukehren. Hier gab C. auch 1540 seine Schrift über das Abendmahl
heraus , in welcher er sowol Luther 's, der dieses Eacrament im Worrsimie nahm,
als Zwingli ' s (s. d.) Meinung , der es bildlich verstand , zu widerlegen suchte.
Erst i» einer 1549 in Zürich gehaltenen Unterredung erklärte er sich unbedingt für
die Meinung des Letzter». Endlich 1541 gelang es seinen Freunden in Genf,
seine Rückberufung zu bewirken ; eine eigne Deputation ersuchte den Magistrat von
Strasburg , ihn seiner alten Heerde wiederzugeben . Da aber C . zum Äbgeordneten auf dem Reichstage zu Frankfurt ernannt worden und nachher noch der Bei
rathschlagung zu Regensburg beiwohnen mußte , so konnte er erst im Sept . dess. I.
wieder nach Genf kommen . Er legte jetzt dem Rath den Plan seiner Verordnun¬
gen über die Kirchenzucht vor , welche sogleich angenommen und im November bckanntgemacht wurde ». Zufolge derselben wurde ein halb aus Geistlichen , halb
aus Laien bestehendes Tonsistorium gebildet , „ um über die Erhaltung der reinen
Lehre " und die Eilten zu wachen. Dasselbe zog jedermann ohneAustiakme über
die geringsten Handlungen und Reden zur Rechenschaft , und verwies die Falle , wo
Kirchenstrafen nicht zureichten , mit einem Gutachten a» den Rath . So machte
sich C. zum Herrn aller Handlungen wie aller Meinungen der Genfer . Sein
Geist herrschte ausschließlich im Rath wie im Consistorium , und die Richter nah¬
men nie Anstand , Jeden zu bestrafen , der sich ihm widersetzte. Eo ward eine Ma¬
gistratsperson entsetzt und zu zweimonatlicher Gefängnißsirafe verurtheilt , „weil
der Lebenswandel dieses Mannes unregelmäßig sei, und er mit Calvm 's Feinden in
Verbindung stehe" ; so wurde Jakob Gruet enthauptet , „ weil er gottlose Briefe
und unsittliche Verse geschrieben und die Kirchenordnungen zu stürzen gesucht habe " .
Mit aleicher Strenge wurde » die Meinungen gerichtet . Es ist bekannt , wie Mi¬
chel Servet auf seiner Durchreise durch Genf 1553 verhaftet und auf C .' s An¬
klage (d. 27 . Oct .) lebendig verbrämn wurde , weil er das Geheimniß der Dreieinig¬
keit in einem zu Genfweder geschriebenen noch gedruckten Buche angegriffen hatte.
Noch zahlreiche ähnliche Beispiele ließen sich anführen , um den blinde » und wilden
Scbwärmereifer zu beweisen, den er dem Magistrate zu Genffur die Erhaltung der
guten Sitten und der sogenannten reinen Lehre eingeflößt hatte ; und dadurch gelang
eSibm , den Neuerungen und dem Untersuchungsgeiste Einhalt zuthun und seine
Anhänger zu strengen und in gewisser Hinsicht untadelhaften Menschen zu bilden.
Auch in der bürgerlichen Gesetzgebung der Genfer und den Forme » ihrer Regierung
nahm er Änderungen vor , wobei ihm einige gesiüchtete Franzosen behülsiich waren.
Zur Beförderung nützlicher Studien errichtete er die von seinem Freunde Theodor
Beza so glücklich geleitete Akademie . Liest man , was C . während seines Aufent¬
halts in Genf Alles that , so kann man nicht begreifen , wie er so vielen Arbeiten
nicht unterlag . Er predigte fast täglich, ertheilte wöchentlich 3 Mal theologischen
Unterricht , wohnte allen Berathschlagungen des ConsistorinmS , allen Sitzungen der
Predigcrgesellschaft bei, und war die Seele aller Beschlüsse . Ebenso oft über ju¬
ristische wie über theologische Gegenstände befragt , antwortete er Allen . Dabei
fand er noch Zeit für politische Verhandlungen im Namen der Republik , für eine
M 'ngc Schriften zur Vertheidigung seiner Meinungen , von denen seine Commen¬
tare über die Bibel die wichtigsten sind, und für einen Briefwechsel durch ganz Eu¬
ropa , vornehmlich aber nach Frankreich , wo er auf alle Weise die neue Lehre zu ver¬
breiten suchte. Außer seinen gedruckten Predigten besitzt die genfer Bibliothek
deren 2025 in der Handschrift , und , wie auch die berner , mehre »» gedruckte theolo¬
gische Abhandlungen . Wiewohl C . in wesentlichen Punkte » von Luther abwich,
so wurden doch seine Anhänger von den Lutheranern nicht unterschieden und in
den Edicten Franz I. und Heinrichs II ., und selbst in dem Edicte von Rouen 1559
mir diesem Namen bezeichnet. Sie selbst betrachteten zwar C . als ihr Haupt,
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aber ohne sich darum für verschieben von den Anhängern Luther ' S zu hakten. Diese
förmliche Absonderung geschah erst nach dem Colloguium (Unterredung ) von Poissy
1561 , wo sie außer einigen andern hauptsächlich den 10 . Art . der augsburgischen
Confession ausdrücklich verwarfen und den Namen Calvinisten annahmen . C.
starb den 21 . Mai 1564 in s. 55 . Lebensjahre . Er war von sehr schwachem Kör¬
per und litt an häufigen Krankheiten . In Strasburg hatte er sich mit einer Witwe,
Idelekte de Burie , 1589 verheirathet ; ein mit ihr gezeugter Sohn starb früh;
1549 verlor er seine Gattin , worauf er sich nicht wieder verheirathete . Er war
nüchtern und streng in seinen Sitten , aber von einer traurigen und unbeugsamen
Gemüthsstimmung . Er kannte nie die Süßigkeit der Freundschaft und hatte
keine andre Leidenschaft, als seinen Meinungen den Sieg zu verschaffen. In
Rücksicht der Uneigennützigkeit wird er Wenige seines Gleichen haben . Er hatte
einen Iahrgehalt von 150 Franken , 15 Maß Getreide und 2 Fässer Wein ; nie
nahm er ein MehreS . Der Werth seines gesammten Nachlasses in Büchern,
Möbel », Geld rc. überstieg nicht 125 Thaler . Sein Charakter war unduldsam;
er ertrug keinen Widerspruch . „ Ich habe " , schrieb er an Bucer , „ keine här¬
tern Kämpfe gegen meine Fehler , die groß und zahlreich sind , als diejenigen , in
denen ich meine Ungeduld zu besiegen suche. Dieses reißenden Thieres bin ich noch
nicht Herr worden " . Auch ist der Ton seiner Streitschriften fast immer hart und
mit Bitterkeit und Verachtung gemischt. Es gelingt ihm nicht immer , das Ge¬
fühl , das er von seiner Überlegenheit hat , zu verbergen . Als Theolog stand T.
keinem seiner Zeitgenossen nach an tiefen Kenntnissen , Scharfsinn und , wie er sich
Dessen auch rühmt , in der Kunst , einen Gegenstand darzuthun ; als Schriftsteller
verdienter großes Lob. Seine lateinischen Schriften sind mit viel Methode , Würde
und Correctheit geschrieben. Außerdem war er auch ein großer Rechtsgelehrter
und ein geschickter Politiker . Aber alle diese ausgezeichneten Eigenschaften würden
nicht hingereicht haben , ihn zum Oberhaupt einer besondern Religionspartei zu
machen , wenn er nicht mit Kühnheit die Ausübung aller äußern Gebt änche verwor¬
fen hätte . Dadurch gewann er auf der einen Leite viele Gebildete , welche den
Sinnenreiz für etwas ÜnwürdigeS anzusehen geneigt waren , und gab auch den Un¬
gebildeten ein leichtes Mittel an die Hand , ihre Trennung von der Gegenpartei zu
bezeichnen, ohne auf die Lache selbst eingehen zu dürfen , wozu sie allerdings weder
geneigt noch geschickt waren . Außer Beza ' S„ Vita Lalvini " , Bayle ' ö „ Victronn ." ,
vgl . m. d. „ Reformat . - Alman . auf d. I . 1821 " (Erfurt ).
CalvisiuS
(
Seth
), Musiker und Chronolog des 16 . Jahrh
derSohn
eines Landmanns , Jakob Kalwitz , zu Gorschleben in Thüringen , geb. den 21 .Febr.
1556 , besuchte die Schulen zu Frankenhausen und Magdeburg , die Universitäten
Helmstädt und Leipzig, wo er Musikdirector an der Paulinerkirche ward . 1582
erhielt er das Cantorat in der Schulpforta und 1592 an der Thomasschule zu Leip¬
zig, schlug mehre ihm in Frankfurt und Wittenberg angetragene Professuren aus
und starb am 23 . Nov . 1617 . Seine gründlichen und in gutem Latein geschrie¬
benen theoretisch - musikalischen Werke findet man in Gerber ' s „Biogr . Lexik, der
Tonkünstler " angeführt . Man hat auch noch viele große Motetten und Hvmnen
von ihm . Er ist auch Verfasser niehrer wichtigen chronol . und andrer wissensch.
Werke , als : „ Opus cliroiioiogstcnii, " ( 1605 , 4.) ; „bor, » !, !.'> tälil -,1(1(1, ii „ovi
Oileiill

.irio

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

„iMior

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

„ b.Ieii-

cliNi!
1(1. Ore ^ . " ( 1613 ) . Zach (s. d.) sagt von ihm als Chronologen:
„Dieser genaue und feurige Forscher war kein bloßer Compilator , wie die meisten
seiner Zeitgenossen sind. Er beurtheilte , was er gesammelt hatte . Zum Behufe
seiner Zeitrechnung hat er nahe an 300 Finsternisse benutzt, und seine Zusammen¬
stellung der Bewegungen der Himmelskörper mit den geschichtlichen Zeugnissen
zeugt von ebenso viel Gelehrsamkeit als Scharfsinn " .
11.
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bliche vorlegte . Dieses „ siechet cke Ooile cieil " (1786 ) wurde späterhin die
Grundlage des „ ( lock,- di.>>» ,Ie<>n " . Den 20 . Mai 1797 trat er aus dem Rathe;
das Jahr darauf erschien er unter den Wählern von Paris , und nach der Revolu¬
tion vom 30 . Prairial VII . (19 . Juni 1799 ) ward er zum Iustizminister erhoben.
Den 18 . Brumaire erhielt er die Stelle eines zweiten ConsulS , welche er iin Dec.
antrat . Er ließ die Einrichtung der Gerichtsverwaltung
den Haupkgege » stand
seiner Beschäftigung sein. Nach Napoleons Thronbesteigung ward er zum Reichs¬
erzkanzler und daraus zum Großofsicier der Ehrenlegion ernannt , erhielt nach und
nach fast alle fremde große Orden und ward 1808 Herzog von Parma . Erbat
sich stets durch vorzügliche Anhänglichkeit an Napoleon ausgezeichnet. - Die vielen
Senaknseonsulte , die während dessen Regierung erschienen, sind von ihm abgefaßt.
Als Napoleon gegen die verbündeten Mächte 1813 zu Felde zog, war E . Präsident
des RegentschaftSraihes . Bei Annäherung der Verbündeten 1814 folgte er dem
Gouvernement nach BloiS lind sandte von dort seine Zustimmung zu des Kaisers
Absetzung. Als dieser aber 1815 zurückkehrte, ward er von neuem Crzka zler und
Iustizminister , sodann Präsident der Pairskammer . Nach Napoleons zweitem
Sturze traf ihn die Verbannnngsverordnung
Ludwigs X.VIII . ; er ging » ach
Brüssel . Im Dec . 1818 erlaubte ihm der König die Rückkehr nach Paris , wo
er seit dieser Zeit privatisirtc und den 8 . März 1824 starb.
Eambrai
oder Eamerik
, große , stark befestigte Stadt ( 3000 H ..
16,000 E .) mit einem BiStbnme , an der scheide , in den franz . Niederlanden,
Departement du Nord , hat Fabriken . Von daher kommt die u. d. N . Cambrai
oder Eammertiich bekannte Leinwand . 0 » der Kathedralkirche ist des 1715 gest.
Fän - lon Denkmal . Den 10 . Dee . 1508 wurde zu E . die Ligue (s. d.) gegen
Venedig geschlossen; den 5 . Aug . 1529 der sogen. Damenfti .O mit Karl V. ( s.
Franz
I.) , und 1721 ward hier vom Kaiser Karl VI. und Philipp V. ein Friedenscongreß eröffnet , der sich aber durch den wiener Vergleich vom 30 . April1725
zerschlug.
C a m b r i d g e, die schlcchtgebante Hauptst . der engl . Grafschaft gl . N . in
-Ostangeln , mit 12,000 Einw ., am Flusse Eam , berühmt wegen ihrer Universität,
welche schon 630 gestiftet sein soll, aber erst 1280 ihre jetzige Einrichtung erhielt.
Sie hat 13 Collegia (s. Colleges ), unter welchen das Triniru -College das wich¬
tigste ist, und 4 Hallen . Die Universitätsbibliothek hat 100,000 Bücher u. mehre
Handschriften ; die des Triniky -College 13,000 Bücher . Es gibt hier eine Gesell¬
schaft der Wissenschaften , einen botanischen Garten , ei» chemisches Laboratorium,
eine Sternwarte , eine Naturalien - und eine Kunstsammlung . Im I . 1824 zählte
die Universität 4489 Studenten , von denen aber ein großer Theil nicht anwesend
ist. Sie sendet 2 Depntirle ins Parlament ; eben so viele die Stadt . Cromwell und
Milton studirten daselbst , und in dem Garten des Christ -College steht noch ein gro¬
ßer Manlbeerbanm , den der unsterbliche Sänger des „Verlorenen Paradieses " ge¬
pflanzt haben soll. Er wird mit großer Sorgfalt
gepflegt , und nian hat den
Stamm mit einem Überzüge von Blei bekleidet , um ihn vor dem Einflüsse der
Witterung zu schützen.
Cambridge
Adolphus
(
Frederik von England , Herzog von), Graf von
Tipperarv , Baron von Culloden , Generalstatthalter von Hanover , Kanzler der
Universität von St .-A »dre und Feldmarschall , ist geb. den 24 . Febr . 1774 . Für
den Waffendienst bestimmt, tratermit dem 16 . I . als Fähnrich ei» und bezog bald
hernach die Universität Göttingen . Nachdem er sich einen Winter am Hofe
Friedrich Wilhelms II. aufgehalten hakte , reiste er nach London zurück, wohnte
1793 dem Feld,znge in den Niederlanden bei und wurde in der Schlacht bei Hondscooke (8. Wept .) gefangen , aber sogleich wieder befreit . 1794 , nach erlangter
Volljährigkeit , zum Obersten und Herzog von Cambridge ernannt , ward er in die
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Pairskammer berufen . Hier trat er , wenigstens dem Namen nach, aufdie Seite
der Opposition unter Fox , bis diese Partei , wegen ihrer revolukiannairen Gesinnun¬
gen verdächtig , sich beinahe auflöste. Er schloß sich nun an die andre dem Pttt ent¬
gegensetzte Parkei des Grenvüle an , bis er 1803 ohne Armee zurVcrlheitigung
von Hanover abgesandt wurde . Bald trat er aber den Oberbefehl an Wallmoden ab
und kehrte nach England zurück. Stets heftig gegen Bonaparte eifernd , schwankte
er zwischen den Parteien des Lord Sidmouth , Grenville und der Opposition , und
dieses Kö¬
wurde nach der Wiedergewinnung von Hanover zum Generalstanhalter
nigreichs den 21 . Oct . 1816 erhoben . Die Stadt Hanover verdankt ihm durch
seine königl . Hofhaltung und durch den Schutz , den er manchen Künsten , nament¬
lich der Schauspielkunst angebothen läßt , gegenwärtig sehr viel. Er vermählte sich
den 7. Mai 1818 mit Auguste , der Tochter des Landgrafen Friedrich v. HessenKassel , die am26 . März 1818,hm einen Sohn , Georg , u. 3Töchter gebore » hat.
IacguesEtienne , Baron ), General , Commandeur
(
Pierre
Cambronne
der Ehrenlegion und Mar chal-te -Camp , geb. den 25 . Der . 1770 zu Saint - Se¬
bastian nahe bei Nantes , stammt von eiu--r woblhabenden Familie ab und genoß
einer gurrn Erziehung . Unter der Republik und unter Napoleon machte er alle
Feldzüge mit lind wurde wegen seiner pci s „ liehen Tapferkeit im Heere so benchmt,
daß ihn solches, wenn er es nicht abgelehnt bätte , nach Lakour d' Auvergne 'S Tode
zum ersten Grenadier von Frankreich ernennen wollte. Er war Chef der Jägergarde und gerade zu Fontaiuebleau , als Napoleon abdankte und sich nach der Insel
Elba begab . Dieser nahm ihn nun als Chef der Division von der alten Garde
mit , die ihn in sei» Epil begleitete . C . commandirte das kleine Corps , mit wel¬
chem Napoleon am 1. März 1815 im Golf von St .-Zua » landete , und hatte die
AuffodcrungSadreffe an die franz . Armee unterzeichnet , zu Napoleons Fahnen zu¬
rückzukehren . Auf deni Schlachtfelde bei Warerloo siel er unter den Schwerverwundeten in britische Gefangenschaft . Bekannt ist seine berühmte 'Antwort auf
den britischen Capitulationsantrag : „l -> mirst, - numrt , ni .ii -, >,e 5e reust
Er war einer der 18 Napoleonischen Generale , welche nach der königl . Ordonnanz
vom 2 t . Juli 1815 vor ein Kriegsgericht gestellt werden sollten. Er stellte sich auü
der Kriegsgefangenschaft vor diesem Gericht persönlich und wurde , da er den BourbonS keinen Eid der Treue geleistet hatte , sowol vom niedergesetzten ersten als
zweue » Kriegsgericht freigesprochen.
) . 1) CyrusdesGroßenundderKassandanaSohn,
(
Kambvses
CambyseS
ward nach feines Vaters Tode ödöniz der Perser u. Moder 530 v. Chr . Bald nach
seinerThronbesteigung machteer einen Angriff aufAgvpten , schlug den König dieses
Landes , Psammenit , eroberte die Hauptst . MemphiS und unkerwarfbinnen 6 Mo¬
naten das ganze Land . Nunmehr wollte er eme Flotte gegen Carthago absenden,
Äthiopien erobern und sich des Tempels des Jupiter Ammon bemächtigen . Die erste
dieser Unternehmungen kam gar nicht zu Staute , da die mit Phöniziern bemannte
Flotte ihm den Gehorsam verweigerte ; das gegen die Ammonircn abgeschickte Heer
kani inden Saudwustenum , unddasHeer , andeffenSpitze erselbstgegendieArhiopier aufgebrochen war , ward durch Hunger zum Rückzüge gezwungen . Jetzt übte
er schonungslos die äußersten Grausamkeiten aus . Als er bei seinem Emtritte in
MemphiS die Ägyptier in der Feier eines Festes zu Ehren des wiederaufgefundenen
Apis begriffen fand , glaubte er, man freue sich seiner Unfälle. Er ließ den heiligen
Stier sich vorführen und erstach ihn mit seinem Säbel ; die Priester aber ließ er mit
Ruthen peitschen. Seinen Kummer zu vergessen, überließ er sich dem unmäßigsten
Genusse des Weins . Kein Verhältniß war dem stets Trunkenen heilig , seinen
Bruder Ltmerdis , über den ein Traum ihn beunruhigt hatte , ließ er umbringen;
seine Schwester und Gemahlin Arossa , die der Smerdis Tod beweinte , rödreleer
mic einem Fußtritt . Diese und andre Handlungen der unsinnigsten Wuth harren
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die Gemüther von ihm entfernt . Ein Magier benutzte dies Mißvergnügen und be¬
mächtigte sich unter dem Namen deSSmerdiö , dessen Tod man verheimlicht hatte,
des Throns . C . war entschlossen, nach Susa zu gehen , um ihn zu bestrafen , als er
sich beim Aufsteigen auf sein Pferd mit seinem Säbel in die Hüfte verwundete . Er
starb an dieser Wunde bald darauf 522 zu Ekbatana in Assyrien , ohne Kinder zu
hinterlassen . 2 ) Ein Perser von niederer Abkunft , der Großvater des Vorigen , den
der König Astyages feiner Tochter Mandane zum Gemahl gab , um der Erfüllung
einen Traums , nach welchem er durch feinen Tochtcrfohn die Krone verlieren sollte,
vorzubeugen , indem er sich mit der Hoffnung schmeichelte, daß seine Enkel stets der
ihrem Vater erzeigten Wohlthat eingedenk sein würden . Er entging aber dennoch
seinem Schicksale nicht , denn CyruS , der Mandane Sohn , entthronte ihn.
Came
e , eigentlich ein erhaben geschnittener Stein . Weil bei den Alten
gemeiniglich -Onyxe dazu genommen wurden , so werden vornehmlich erhaben ge¬
schnittene Onyxe , dann auch alle erhaben
geschnittene, kostbare steineCameen
genannt . Lie wurden besonders fchichtenförmig geschnitten , fodaß der Grund
eine andre Farbe als die erhaben geschnittene Figur erhielt .
Eine der berühmte¬
sten ist die zu Paris befindliebe Onyxcamee unter dem Namen : „ Apotheose des
August " ( 1 Fuß hoch und 10 Zoll breit ) , auch durch die besondern Schicksale,
welche dieser Onyx gehabt hat , merkwürdig . Vgl . Steinschneidekunst
.)
Camenen
(
oder
Eamöncn ) werden auch die Musen genannt . Eigentlich
war Camena gleichbedeutend mit Carmenta , einer prophetischen Gottheit , welche die
älteste in Latium einwandernde Colonie unter Evander mit aus Arkadien brachte;
daher die Sage sie seine Mutter nennt . Andre nennen 2 (r -iruientt -!,) , als in
die Vergangenheit und Zukunft blickende, siegende Schicksalsgöttinnen , welche
nachher auch zu Göttinnen der Geburt wurden . — Numa weihete den Camenen
einen Buell und Hain , und ebendaher wei den sie mit den Musen verwechselt.
E ä m e n t a t i o n , ein chemisches Verfahren , wodurch ein Metall (oftauch
andre Körper ) mit Substanzen , welche darauf wirken sollen, oft schichtweise (^tratuni 5liprr -itt -ttnm ) in verschlossenen Gefäßen in Verbindung gesetzt werden , da¬
mit nach Verschiedenheit des beabsichtigten Zwecks in einer erhöhcten Temperatur
ersteres von Beimischungen getrennt oder verändert (oft auch oxydirt ) werde . Das
Gefäß heißt die Cämentirbüchfe (Schnielztiegcl ) ; die Substanz , womit die Metalle
oder andre Körper umgeben werden , das Eäment oder Cämenkpulver . So wird
Gold mit einem Gemenge von Ziegelmehk , Calcothar und Kochsalz , Eisen mit
Kohlenstaub und andern Substanzen cämentirt und dadurch in Stahl verwan¬
delt ; Glas dagegen durch Cämentation mit GypS in R auniur ' sches Porzellan.
Kupfer entsteht durch Cämentation aus Eisen , das man in schwefelsaure Kupferauflösung legt , durch Entziehung des Sauerstoffs und der Säure rc.
!>
L r I, , (lanierari,, -, . s. Kammer.
0 n I» er -, Ll r!> a ( helle Kamnier ) , ein vom Opkicus ReinthalererfundeneS optisches Instrument , welches den Mangeln der 0 ->,» <->,>ob -imn -, abhilft und
den Vortheil hat , daß der abzubildende Gegenstand nicht von der Sonne beschienen
zu werden braucht . Alle Gegenstände bilden sich darin mit großer Bestnnmtbeir
und Schärfeab , undsieistbei Hellem und trübem Wetter , beiSonnen - und Mond¬
schein gleich vortheilhaft zu gebrauchen . — täu >n >; r -, l » <: ! <! -> ist die etwas
unpassende Benennung eines in England erfundenen Instruments , welches mit
der ( '. -«„lern nlinen , ( s. unken) nur insofern Ähnlichkeit hat , daß es die aeaenüberstehenden Gegenstände ganz der Natur getreu und in sehr verjüngtem Maß¬
stabe darstelt . Der Hauptbestandtheil ist ein Prisma . Wenn der Beschauer
sich diesem, nachdem es gehörig aufgestellt ist, mit dem Auge nähert , so erblickt er
das Bild des davor befindlichen Gegenstandes in größter Klarheit und vollkommener
Schärfe der Umrisse auf dem untergelegten Papierbogcn , und kann denselben mit
26
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geringer Mühe darauf ahzeicbnen , während die Umstehenden nur seine Zeichnung
auf dem Papiere entstehen sehen. —- tOiner -, e>I>^ c » r .i (finstere Kamnier)
nennt man entweder ein ganz verschlossene? Zimmer , in welches da? Lichtmirdm ch
eine kleine runde Öffnung fallen kann , oder einen nach den Regeln der Lichtlehre
eingerichteten Kasten , in welchem sich die änscrn Gegenstände verkleinert abbilden.
Eine solche tA, » er,, nli ^oui a dient theil ? zur Unterhaltung , theils kann man sich
, ihrer auch zum Nachzeichnen von Landschaften und Gegenden bedienen , wiewol da¬
bei am Colorit , welche? zwar treu , dock matter ist, eingebüßt wird , was man an
Schnelligkeit und Leichtigkeit gewinnt . Über die Theorie dtrseS Instruments s. die
Lehrb . der Phvstk u. Optik und Brander ' S (eines augsb . Künstlers ) „Beschr . einer
ganz neuen Art von keiner -, c>I>-un,,a " (Augsb . 176 ' ) ; Zilsätzedazu , Ebend . 177,7.
oder Kam in er (s. d.),
§ a m e r a l w i ss e n s ch a f t e n , von
dem Orte , wo die Finanzen eines Landes verwaltet wurden ; auch führte das Collegiuni , welchem diese Verwaltung oblag , diesen Namen ; dabei wurde den Kammercollegien auch die Veiwalnmg der Poluei , das Juten , aukunursen des MstttamS
In Preußen wurden
andre adniinistiative Geschäfte des StaatS aufgetragen .
dagegen diese Collegien KriegS - und D om ainen kamni er» genannt , weil
Intendanuir - , Einquartierung ? - und Serviswefin und die Verwaltung der Dotnainen als ihr Hauptgeschäft betrachtet wurde . Auch gehört die Regulirung des
Steuerwesens , die Erhebung der Abgaben und deren Verrechnung zu ihrem Ge¬
schäfte. Die Kenntnisse , welche zur Verwaltung der Kammerämter gehörten,
und wer sich denselben widmete,
nannte man die Cameralwissenschafien,
die Haupteinnahme in den meisten deutschen Staa¬
Da
einen Cameralisten.
ten aus den Domainengütern , deren Administration oder Verpachtung gezogen
wurde , so wurden diejenigen Kenntnisse , welche zu einer guten Benutzung der
Domainen gehörten , als die Haupterfodernisse eines guten Cameralisten ange¬
sehen. Zum Steuer - und Serviswesen wurden wissenschaftliche Kenntnisse eben
nicht für nöthig gehalten . Aber Ökonomie , d. i. Kunst , Pachtanschläge zu ma¬
chen, den Ertrag der Güter gehörig zu tapiren , dazu schien ein besonderes Studium
nöthig zu sein. Und dieser Umstand war auch wol die Haupttnebseder , wodurch
die preuß . Regenten zuerst bewogen wurden , eine Professur der Cameralwissenfchasten auf ihren Universitäten einzurichten . Die ersten Professoren der Canieralwissenschaften beschäftigten siel mit Nichts als mit Vortragen über die Öko¬
und über die Polizei , wobei hauptsäch¬
nomie , die Donia inenan schläge—
beachtet ward , kurz, mit Dem , was ihnen für
lich die polizeiliche Stadtverwaltung
einen höher » Caineralbeamteu nöthig zu sein schien. Indessen fand sich bald das
Bedürfniß mannigfaltigerer Wissenschaften für die Kamme , beamtc » ein. Da die
Bedürfnisse des SiaatS immer größer wurden , so mußte man auch aufErweiterung der Staatseinkünfte bedacht sein , und man ward bald ume , daß sich dieses
auf dein bisher betretenen Wege , durch bloße Erhöhung oder beliebige Vermannigfalrigung und Vermehrung der Abgaben , nicht bewirken lasse. Alan wurde inne,
daß Einsicht in die Natur des Nationalreichthums der verschiedenen Gewerbe noth¬
wendig sei, um zu erkennen , wo und wieviel man nehmen könne, um die Quellen,
woraus die Abgaben genommen werden sollen, nicht gänzlich zu erschöpfen und den
ganzen Staat zu verderben . Man bemerkte , daß selbst das Domainen - und Re¬
galienwesen einer höher » Kritik bedürfe , und es zu untersuchen nothwendig sei, ob
nicht diese Quellen vielleicht auf andre Weise viel besser benutzt werde» konnten.
Man sah ein , daß der bessern Einrichtung des Staats und insonderheit der Finan¬
zen viele alte Statute » und Gesetze im Wege standen , und es trac das Problem
hervor : ob es nicht besser sei, viele dieser Institutionen ganz abnsschaffen und neue
Gesetze einzuführen ? Alle diese Probleme aber erwarteten ihre praktische Auslo¬
sung von den administrativen Staatsbeamte » in den Provinzial - oder Landes-

CamcraririS ( Joachim 1.)

405

Kammercollegien . Hierzu aber reichten die bisher erworbenen eameralistischen
Kenntnisse nicht hin . Man begriff , daß, um sie zu lösen, i» die ganze Natur und
in das Wesen des Staats
und der bürgerlichen Gesellschaft eingedrungen werden
müsse , daß man die Quellen des Nakionalreichkhums genau erforschen , dieWirkungen aller Arten von Abgaben sich deutlich machen, und die Natur und dieFolgen aller bürgerlichen Institutionen oder aller Gesche ergründen müsse, um bestim¬
men zu kennen , welche Institutionen , welche Gesetze, welche Abgaben , welcheFinanzverwaliung sich mit dem Zwecke des SiaatS am beste» vertrage . Es erhellte,
daß der Name Eameralwissenschaften keinen genau bestimmten Begriff gebe, daß
die Wissenschaften , die für einen Kammerbeamten nöthig sind, in jedem Landeund
in jeder Provinz andre sein können, und daß dahertieses Worlein fthrungeschickter
Ausdruck sei , um einen präcisen Begriff von einer bestimmten Wissenschaft zu ge¬
ben. Es wurde eingesehen , daß diejenigen Wissenschaften , welche zur Beurthei¬
lung und '.Administration eines Staats gehören , nicht durch den Begriff eines so
unbestimmten Dinges , als die Kammer ist, erkannt werden können , sondern daß
es vielmehr der Begriff des Staats ist , aus welchem hervorgeben muß , was
zur Erkenntniß und zur Beurtheilung der Vollkommenheit desselben nötkig ist.
So bildete sich der Begriff der Staatswissenkchasten aus und trat an die stelle
der Eameralwissenschaften , ein Name , der wegen seiner Unbestimmtheit in der
Sprache der Wissenschaften billig ganz eingehen sollte. (Ä . StaatSwissensch aften .)
51.
Eamerarius
Joachim
(
I/ , geb. den 12 . April 1500 zuBamberg , einer
der größten Literatoren und Polyhistoren Deutschlands , derso vielzuden Fortschrit¬
ten der Künsteund Wissenschaften im 16 . Jahrh , beigetragen , theils durch die Aus¬
gaben , Übersetzungen und Eommeutare vieler griech. und latein . Autoren , theils
durch eigne Werke , von denen die meisten lange classisch gewesen und noch heute sehr
geschätzt sind , theils endlich dadurch , daß er den Universitäten Leipzig und Tübin¬
gen und dem akademischen Gymnasium zu Nürnberg eine neue Gestalt gab . Auch
hatte er an den politischen und religiösen Angelegenheiten seiner Zeit großen Antheil
und ward mit wichtigen Verhandlungen beauftragt . Der Umfang seiner Kennt¬
nisse, die Weisheit und Mäßigung seiner Grundsätze , die Kraft seines Charakters,
seine sanfte und überzeugende Beredsamkeit erwarben ihm die Achtung aller ausge¬
zeichneten Personen , und besonders der Kaiser Karl V., Ferdinand l. und Maxi¬
milian l l. Sein alter Familienname Liebhard
wurde in CamerariuS verwan¬
delt , weil seine Vorfahren am Hofe Kammermeister gewesen. 13 Jahre alt,
schickte ihn sein Vater nach Leipzig , wo er unter Richard Crocus die griechische
Sprache studirte . Er vertrat in einem Alter von 16 Jahren oft die Stelle sei¬
nes Lehrers , wenn dieser abwesend war . 1518 ging er nach Erfurt , wo er mit
EobanuS Heffüs in Verbindung trat , und 1521 zog der Ruf Luther ' S und Melanchrhon 's ihn nach Wiktenberg . Mclanchthon schenkte ihm seine ganze Freund¬
schaft. E . war 21 I . alt , als er sein erstes Werk , die lateinische Übersetzung einer
Rede des DemostheneS , herausgab . Ein Jahr darauf erschienen seine Bemerkun¬
gen über die Tusculanen des Cicero, wodurch er mit Erasmus in Briefwechsel kam.
1525 verließ er des Krieges wegen Wiktenberg und bereisete Preußen . Im folg.
Jahre ward er zu Nürnberg als Lehrer der griechischen und lateinischen Sprache
angestellt und 1530 von dem Senat zum Abgeordneten am Reichstage zu Augs¬
burg ernannt . Er nahm mit seinem Freunde Melanchrhon großen Antheil an den
dortigen Berathschlazungen , in deren Folge Beide die u. d. N . der Augsburgi¬
schen Confession bekannte Acte Herausgaben . Vier Jahre nachher wählte ihn der
nürnberger Senat zum « ecretaw , welches ehrenvolle Amt er jedoch ablehnte.
Der Herzog Ulrich von Würtemberg berief ihn auf die Universität Tübingen , und
yicr schrieb C. seine „ Elemente der Rhetorik " .
Einige Zeit darauf trugen ihm
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Heinrich und Moritz von Sachsen auf . die Universiät Leipzig neu zu organisireu . Er verfaßte , gemeinschaftlich niik Kaspar Dörner , die Statuten
derselben.
Lange stand er ihr als Rector und Decan vor . 1555, gmg er auss neue als Ab¬
geordneter zum Reichstage nach Augsburg und von da mit Melanchkhon nach
Nürnberg , um hier über verschiedene ReligionSgegcnstände zu verhandeln . Im
folgenden Jahre begleitete er diesen Gelehrten auf den Reichstag zu Regensburg.
In der Folge gab er die für die Zeitgeschichte so wichtigen Briefe Mclanchthon 'S
heraus , mit dem er 38 Jahre in Verbindung gestanden hatte . Auch schrieb er ein
Leben Melanchthon ' S , welches eine Geschichte der Reformation in sich schließt.
§ . war 68 Jahre alt , als Maximilian II . ihn nach Wien einlud , um sich über
verschiedene kirchliche Angelegenheiten mit ihm zu berathen . Er kehrte mit rei¬
chen Geschenken zurück. In einem Alter von 71 I . befiel ihn eine Krankheit,
die vom Stein herzurühren schien. Er wollte sich jedoch der Operation nicht unter¬
werfen , verbot auch die Section seines Körpers und starb zu Leipzig den 17 . Apr.
1571 . linker seinen SKindern waren 5 Söhne , deren emerIoachimII
. (S . d.
folg . Art .) C . war von Natur ernst und einsplbig , selbst gegen seineKinder . Der
Lüge war er über Alles fcind und duldete sie selbst im scherze nicht . Seine
Schriften belaufe » sich auf 150 , meistens Übersetzungen aus dem Griechischen
und Lateinischen . Auch hat man von ihm lateinische und griechische Gedichte
und 1 t Bücher vertrauter Briefe.
CamerariuS
Joachim
(
N.),,des DorigenSohn , geb. am 6 . Nov . 1534
zu Nürnberg , einer der gelehrtesten Ärzte und größten Botaniker seiner Zeit.
Nachdem er zu Wilkenberg , Leipzig und BieSlau Medicin studirt hatte , bereisetc
er Italien , hörte hier die berühmtesten Professoren und promovirke zu Bologna.
Seit 1564 übte er seine Kunst mit großem Erfolg in Nürnberg aus . Er ver¬
mochte den Magistrat , eine meticinikche Lehranstalt zu stiften, deren Decan er bis
an seinen Tod war . Vor Allem liebte er die Botanik , über die er mehre große
Werke herauszugeben sich vornahm . Er legte einen botanischen Garten an und
sparte weder Mühe noch Kosten , um Materialien zu sammeln . So kaufte er von
Kaspar Wolf in Zürich die kostbare botanische Bibliothek und die Handschriften
Konrad Gesner ' ö um 150 Gulden . Es befand sich dabei eine Sammlung
von
1500 in Holz geschnittenen Pflanzen , welche C. zum Thc,l für „ II >ilon >e » liN .-;-ü»,!> I' ctri
äl ->illn >>!i" u. s. w. benutzte. Eine kleine Zahl von Abbil¬
dungen hat er jedoch hinzugefügt , und zwar von seltenen Hflanzen , deren erste
Kenntniß man ihm verdankt . Sämmtliche Abbildungen sind als die vollkommen¬
sten zu betrachten , die in Holz ausgeführt worden . C . fügte seinem Werke die
latein . Übersetzung von „ CalceolariuS 'S Reise nach dem Berge Baldo " bei , deren
deutsche Übersetzung (von G . Handsch u. d. 3 ). „Kräuterbuch " bekannt ist. Don
seinen übrigen Werken nennen wir : „ IIoi iu >i nx -üiuu !, ct i>>iilos <>i>!>leu ; " (einKatalog der Pflanzen seines Gartens ) ; t>v>» I,oIo , um
cinbleinatu, » ex >c >>ei l,aIÜI (lesumtoi » n > eenluii :, IINI," (Nürnb . 1590 ) ; „Icleeta Aeorxfio.i r!vc 0 >>»zr »I-><>e re rn -Ne,, " u . s. w. Er starb zu Nürnberg 1598 . — Noch nennen wir
Johann
Rudolf
CamerariuS
und dessen Sohn , Elias
Rudolf,
ferner
dessen beide Söhne , Elias
und Rudolf
Jakob,
und endlich des Letzter»
Sohn Alexander,
welche sich sämmtlich um die Medicin , besonders aber um
die Botanik , bedeutende Verdienste erworben haben.
CamilluS
MarcuS
(
-FuriuS ). Dieser römische Held ward 401 vor Chr.
zum VolkStribun erwählt und nahm Theil an der Belagerung von Veji . Drei
Jahre später ward er mit derselben Würde bekleidet und zog wider die Faliükcr. Nachdem er Censor geworden , trug er auf ein Gesetz an , das den »nvcrheirathelen Männern auferlegte , die Witwen der im Kriege Gebliebenen zu hei»athen . Nach der Niederlage der Kriegötribunen L. AtiliuS und En . GcnuciuS
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vor Veji durch die Tuster ward C . Dictator . Er schlug die Falisker , Capenater und Tusker , rückte vor Veji , in das er sich einen unterirdischen Weg bahnte,
und bemeisterte sich 398 vor Chr . eines Platzes , der 10 Jahre lang der römischeu Macht getrotzt hatte . Das Volk murrte , als man C. , auf einem präch¬
tigen Wagen m .t 4 weißen Rossen und das Gesicht geschminkt , im Triumph ein¬
ziehen sah ; denn das Eme wie das Andre gebührte nur den Göttern . Aber aufs
höchste stieg die Unzufriedenheit der Bürger , als der Dictator den zehnten Theil
der Beute von ihnen zurückfederte , um eine dem Apollo für den zu verlcchenden
Sieg gethanes Gelübde zu bezahlen. Nach langem Streite kam man übercin,
dem Gott eme goldene Schale zu weihen , wozu die römischen Frauen all ihr Ge¬
schmeide in den öffentlichen Schatz liefern mußten . Nicht lange darnach ward C.
zum Kriegstribun ernannt . Er belagerte Falerii , dessen Einwohner sich aufs
düsterste vertheidigten . Ein Schulmeister überlieferte die Kinder der vornehmsten
Falisker dem E . , der aber den Verräthcr mit gebundenen Händen unter Ruthenstreichen von den Knaben zurückfuhren ließ. Diese Großmuth bewog die Belager¬
ten , sich ihm zu ergeben . Der Wenat erlaubte dem C . , das Schicksal der Be¬
siegten zu bestimmen , und dieser begnügte sich damit , daß sie seine» Soldaten
den rückständigen Sold bezahlten , vermebrle aber nur dadurch die Zahl seiner
Feinde . Schon früher hatte sich C. dem Vorschlage , mit der Hälfte der Bürger
Roms Veji zu bevölkern , widersetzt; er that es auch jetzt, als dieser Vorschlag er¬
neuert wurde . Einige Zeit mit der Würde eines Interrex bekleidet , hatte er mit
allen Verfolgungen des Hasses zu kämpfen . Der Volkstribun Lucius Apulejus
klagte ihn an , einen Theil der Beute unterschlagen zu haben . C ., der seine Derurtheilung voraussah , verbannte sich freiwillia , obgleich seine Freunde sich erboten,
die ihn , abgefederte Summe zu bezahlen . Minder hochgesinnt als Aristides im
gleichen Fall , soll C. die Götter gebeten haben , bald sein undankbares Vater¬
s ( . d.)
land zur Reue zu nöthigen . Dieser Wunsch ward erhört . Brennuö
hatte sich Roms mit Ausnahme des Capitals bemächtigt . C. , der in Ardea
wohnte , bewog die Einwohner der Stadt zum Widerstände und schlug die sorg¬
los gelagert --» Gallier . Die nach Veji geflüchteten Römer federten ihn auf , sich
an ihre Spitze z» stellen ; aber C. erklärte sich nur auf den Fall bereit dazu,
wenn das auf dem Capitol » och vorhandene römische Volk ihm den Oberbefehl
übertrüge . PonliuS Comüüus , ein junger Plebejer , hatt ? den Muth und das
Glück , die Botschaft auszuführen . C . , einmüthig zum Dictator crnannt , sah
sich bald an der Spitze eines Heers von 40,000 M . , mit dem er zum Entsatz
des Capitals herbeieilte , das eben den Frieden erkaufen wollte . Da rief er : „ Mit
Eisen , nicht mit Gold kauft sich Rain los !" Es kam zum Treffen ; die ge¬
schlagenen Gallier verließen in der Nacht ihr Lager . C . holte sie am folgenden
Tage ein und trug den vollständigsten Sieg davon . Triumphirend zog er un¬
ter dem Zujauchzen des Volks und des Heers , die ihn mit den Namen RoniuluS , Vater des Vaterlandes und zweiter Gründer der Stadt begrüßten , in Rom
ein. Aber die Stadt war in einen Schutthaufen verwandelt , und die Tribu¬
nen erneuerten den Vorschlag , nach Veji auszuwandern , indem sie zugleich dem
Volke Besorgnisse über des C. Macht zu erregen suchten . Der Senat ver¬
rückte jedoch ihre Absichten, und C. behielt die Dictatur . Rom ward wieder auf¬
gebaut . Zetzt verbanden sich die Ägucr , Noloker , EtruSker und selbst die La¬
teiner gegen Rom . C. , zum dritten Mal Dictator , bewaffnete Alles , kam den
von den Feinden eingeschlossenen Kriegstribunen zu Hülfe , steckte das feindliche
Lager in Brand und gab die Beine seinen Soldaten preis . Darauf nahm er
Bola , die Hauptstadt der Äguer , ein, unterwarf die VolSker und zwang die Tusker zum Ruckzuge. Er triumphirte sodann zürn dritten Mal , erstattete aus der
Beute den Römerinnen , was sie früher zur Erfüllung seines Gelübdes dargebracht
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hatten , und trat in den Privatstand zurück. Als aber bald daraufdie Bewohner
von Antiuin Rom angriffen , ward er zum Kriegkiribun ernannt , erhielt von sei¬
nen Collegen den Oberbefehl und nahm strenge Rache an den Feinden . Sein
Ruhm reizte die Eifersucht desManlius ; der Senat , dadurch beunruhigt , wählte
C. nochmals zum Kriegstribun . Manlius unterlag , aber das Volk , das anfangs
bei seiner Hinrichtung gejauchzt hatte , fühlte bald Reue . Man beschloß, die Pränestürer , Bundesgenossen der Polster , anzugreifen ; C. mußte ungeachtet feines
hohen Alters den Oberbefehl übernehmen . Es schien ihm nicht thunlich , eine
Schlacht zu wag >n ; da aber L. Furius , sein College, ihn drängte , auf den Feind
loszugehcn , ließ er diesen eine Schlacht liefern und beschränkte sich auf die Füh¬
rung eines Rückhalts . Seine Erscheinung rettete den hartbedrängten FuriuS ; am
folgenden Tage erfocht er, von diesem rühmlich unterstützt , einen vollständigen Wieg.
Die Bewohner von Dusculum , gegen die er sofort aufbrach , unterwarfen sich ohne
Widerstand und erlangten Roms verscherzte Freundschaft wieder . Zum vierten
Male ward C. zum Dictator ernannt , als die von den DolkStribunen LieiniuS und
SextiuS angestifteten Unruhen Besorgnisse erregten ; er entsagte jedoch bald einer
Würde , die er dies Mal gegen Römer und nicht gegen ihre Feinde anwenden sollte.
Er war bereits 80 Jahre alt , als die Erscheinung eines neuen gallischen Heers
Rom in Schrecken sehte. Er übernahm nochmals dieDictatur , überfiel die Gal¬
lier , zerstreute sie gänzlich und erhielt die Ehre beS Triumphs . Da neue Unruhen
auSgebrochen waren , legte C. seine Würde nicht eher nieder , als bis die Gährung
gestillt war . Hierauf ließ er nebe» dem Capitol der Eintracht einen Tempel erbauen,
trat von dem öffentlichen Schauplatze ab und starb bald nachher , 365 vor Chr .,
von Rom betrauert , an der Pest.
Camisarden,
diejenigen Reforinirten Frankreichs in denSevennen
(s. d.) , die sich zu Auf . des 18 . Jahrh , dem gewaltthätig «?» Verfahren der königl.
Befehlshaber widersetzten. Die Steuereinnehmer
wurden von den Mißvergnügten,
welche, um unerkannt zu bleiben , im bloßen Hemde erschienen — daherihrName — ,
bei Nackt überfallen , aus den Berten geholt und mit den Steuerrollen um den Hals
aufgeheult . Die Regierung sandte Truppen , um diese Gewaltthätigkeiten zu be¬
strafen ; aber ein gewisser Jean Cavalier,
ein Bauer , den eine Wahrsagerin als
den Befreier Israels bezeichnet hatte , trat an die Spitze der Camisarden und wußte
theils durch sein unbegrenztes Ansehen bei seinen Anhängern , theils durch seine Ta¬
lente und seinen Muth den Maßregeln alter erfahrener Generale so kräftig zu be¬
gegnen , daß man den Weg der Unterhandlung vorzog. Der Marschall VillarS
schloß einen Bei gleich mit Cavalier , worin die Foderungcn seiner Parkei im Ganzen
zugestanden win den , und veiantge dessen Cavalier selbst als Oberster in kenigl.
Dienste trat . Spätere Kränkungen bewogen ihn jedoch, Frankreich zu verlassen.
Er ging nach England , wo die Königin Anna ihn anstellte. Voltaire , der ihn in
London kennen lernte , gibt ihm die rühmlichsten Zeugnisse. Cavalier starb als Ge¬
neral und Gouverneur der Insel Jersey , zu Chelsea im Mai 1140 . S . Memoi¬
ren des Krieges in den Wevennen haben einen R siigiä , Galli , zum Vers.
C a ni o c n s (Luis de) , der berühmteste Dichter der Portugiesen , einer
von den großen Männern , deren Verdienste erst die Nachwelt feierte , während
ihr Zeitalter sie verhungern ließ. Er war zu Lissabon wahrscheinlich 1521 geb.,
denn aus einem Verzeichnis der 1560 nach Ostindien schiffenden Personen erhellt,
daßCamoens , damals 25 Jahr alt , sich zu dem Feldznge meldete . ^Sein Vater,
Simon Vaz de Camoens , war Wchiffscapitain und kam durch Schiffbruch an
der Küste von Goa 1556 um . C. siudirte zu Coimbra . In jenen Zeiten
schätzte man nur die Nachahmung der Alten . C. war von der Geschichte sei¬
nes Landes , von den Sitten seiner Zeit begeistert ; seine lyrischen Gedichte ge¬
hören , wie die Werke des Dante , Petrarca , Ariosto und Tasso , der unter Einfluß
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des Christenthums gebildeten Literatur an . Nach Beendigung seiner Studien
kam er nach Lissabon zurück; eine Palastdame , Katharina v. Attayde , flößte ihm
die feurigüe Liebe ein. Ost sind heftige Leidenschaften mit großen Naturgaben
gepaart ; C . war mit beiden ausgestattet . Er ward nach Santarem verwiesen,
als seine Liebe für Katharina ihn in Streitigkeiten verwickelte. Aus Verzweiflung
ward er Soldat und diente auf der Flotte , welche die Portugiesen gegen Marocco
aussandten . Er dichtete in der Mitte der Schlacht , und wie dieGesahrseinen Ge¬
nius entflammte , entflammte sein Genius wieder seinen Muth . Ein Pfeil raubte
ihni das rechte Auge vor Ecuka . Er hoffte, man werde wenigstens seine Wunden
vergelten , wenn man auch sein Talent verkenne ; aber den doppelten Ansprüchen,
die er hatte , stellte sich der Neid entgegen . Voll Unwillen , sich vergessen zu sehen,
schiffte er sich 1550 nach Indien ein. Er erreichte Goa , seine Einbildungskraft
ward erregt durch die Heldenthaten seiner Landsleute in diesem Lande , und , ob¬
gleich er sich über sie zu beklagen hatte , widerstand er doch nicht dem Antriebe,
ihren Ruhm in einem Epos zu verherrlichen . Aber dies' Lebhaftigkeit des Geistes,
die den Dichter macht , ist schwer vereinbar mit der Mäßigung , die eine abhängige
Lage ersodert . C . war entrüstet durch die Mißbrauche der Regierung in Indien
und schrieb eine Satyre , welche ihn, die Verweisung nach Macao zuzog. Hier
lebte er mehre Jahre in keiner andern Gesellschaft als der mit allen Reizen des
OrientS im Überschwangs ausgestattete » Natur , und dichtete seine „ Lusiade" .
Dasco da Gama ' s Unternehmung nach Indien , die Kühnheit dieser noch nie zuvor
versuchten Seefahrt ist ihr Gegenstand ; am bekanntesten sind aus derselben die
Episode der IneS de Castro und die Erscheinung Adamastor ' s , der , kraft seiner
Herrschaft über die Stürme , Gama ' s Reise aushalten will , als er in, Begriff ist,
das Cap zu umschiffen. Im damaligen Zeitgeschmack verband in seinem Gedicht
der „ Lusiade" C . die Erzählungen der portug . Geschichte nnt dem Glänze der
Dichtkunst und das Christenthum mit den Fabeln der Mnthologie . Er gefiel sich,
den Ursprung der Portugiesen von den Römern abzuleiten , für deren Stammäliern und ^ chutzgölter Mars und Venus galteir . Da die Fabel dem Bacchus
die erste Eroberung Indiens zuschreibt, war es natürlich , diesen als eifersüchtig auf
die Unternehmung der Portugiesen darzustellen. Hat indeß diese Nachahmung
der Werke des classischen Alterthums einen Nachtheil hervo, -gebracht , so besteht er
vielleicht darin , daß der Originalität der Gemälde Abbruch geschah , die man in
einem Werke zu suchen berechtigt ist, in welchem Indien und Afrika von einem
Augenzeugen beschrieben werden . Die Versification der „ Lusiade" hat etwas so
Reizendes und Prachtvolles , daß nicht nur der Gebildete , sondern auch das Volk
von dem Zauber derselben entzückt ist und die herrlichen stanzen auswendig lernt
und singt. Das allgemeine Interesse des Gedichts besteht vorzüglich in dem pa¬
triotischen Gefühle , von welchem es durchdrungen ist. Der Nakionalruhm der
Portugiesen erscheint hier in allen Formen , welche die Enmdung ihm leihen kann;
und so mußten es natürlich C .' S Landsleute noch mehr bewundern als Ausländer.
Einige Kritiker sprechen der „ Lusiade" ein kräftigeres und reineres historisches Colorit als Tasso' S „Befreitem Jerusalem " zu. C. ward endlich aus seiner Verban¬
nung Zurückgerufen ; an der Mündung des Flusses Macon in Cochinchina litt er
Schlffbruch und rettete sich schwimmend , in der einen Hand die Rolle seines Ge¬
dichts über den Flute » emporhaltend , den einzigen Schatz , de» er de» Wellen entriß,
und der ihm theurer war als sein Leben. In Goa hatte er neue Verfolgungen zu
erdulden , er ward wegen Schulden ins Gefängniß gesetzt, und nur auf die Bürg¬
schaft einiger Freunde durfte er sich 1569 einschiffen , um nach Lissabon zurückzu¬
kehren . König Sebastian , kaum der Kindheit entwachsen , gewann C. lieb. Er
nahm die Zueignung seines epischen Gedichts ( 1572 erschienen) wohl auf , und ge¬
rüstet zu seinem Zuge gegen die Mauren in Afrika , fühlte er tiefer als ein Andrer
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das Genie des Dichters , der , wie er , die Gefahren liebte , wenn sie zum Ruhme
führen ; aber man könnte sagen , daß das Mißgeschick , welche« C. verfolgte , selbst
sein Vaterland umstürzte , um ihn unter dessen Trümmern zu vernichten .. Seba¬
stian blieb 1518 in der Schlacht vomAlccwar . Mit ihm erlosch der königl . Stamm,
und Portugal verlor seine Unabhängigkeit . Alle Hülfsquellen wie alle Hoffnun¬
gen waren damit für C. verloren . So groß war seine 'Armuth , daß Nacht « ein
Sklave , den er aus Indien mit sich genommen , in den Straßen bettelte , das Leben
seines Herrn zu fristen . In diesem Elend verfertigte er noch lyrische Gedichte,
welche zum Theil die rührendsten Klagen enthalten . So schöpfte sein Geist selbst
Begeisterung aus Leiden, vor denen sonst der Farbenglanz der Poesie zu schwinden
pflegt ! Endlich starb dieser Heros der portugiesischen Literatur , die Zierde seines
Vaterlandes und Europas , 62 Jahre alt , 1519 zu Lissabon im Hospital ; 15
Jahre nachher prangte zu seinem Andenken ein prächtiges Denkmal . Die vor¬
züglichste Ausg . der „Lusiade" : „ <tu I.n .-u.-nl .'u; <-ie ." gab Ioss Maria de SouzaBoielho ( Paris 1807 bei Didot , kl. Fol .) heraus . Die beste franz . ssbers. mit
Anm . ist : „I .t'8 I.n «nnlk5 , cni le« I' vilnpuü ; eto ." , von I . B . F . °Millis > (Paris
1825 , 2 Bde .) , die beste deutsche von Kühn und WinAcr (Leipzig 1801 ) . C .' S
Werke bestehen außer der „ Lusiade" in Sonetten , Cauzonen , Sestinen , Oden,
Elegien , Eklogen , Stanzen , Redondillen , Epigrammen , Satyrcn , Briefen und
2 Komödien („Amphitruo " nach Plaukus und die „ Liebe des Philodem "). (Vgl.
.) Eine Biographie des C. findet man in den
u. Literatur
. Sprache
Portug
„Halleschcn Biogr ." (8. Bd . , 3 . St .) ; sehr schätzbar aber sind Iobn Adamson ' s
„lUennstrs

ol tlm Ilscuinl

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

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

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

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

juxla

propiü , Oogniula

pxrk, ^ III "

(Paris

1638,

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

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

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

Canarienvögcl

Caiidclaber

423

sind unbewohnt . Das vorzüglichste Erzcugniß die¬
tig wütbeten . FünfEanarien
ser Eilande ist ein weißer und süßer Wein , der sogenannte E a » a rien sect;
jährl . werde » ungefähr -10,000 Hhm ausgeführt , meistens nach Amerika und Eng¬
land ; außerdem Weingeist , rohe Seide , Soda und Flüchte . Der Betrag der Aus¬
fuhr belauft sich auf 242,000 Piaster . Die canar . Inseln sind das Vaterland der
E a n a r i e n v ö g e l , zum Finkengeschlechte gehörend , ursprünglich mit
weißlich - gelbem Gefieder und grünlichen Schwanz - und Schwungfedern , welche
Farbe durch Vermischung mit Stieglitzen , Hänflingen und Zeisigen viele Abände¬
rungen leidet ( brinxilb , (-->» .>>>.->, I..) . Diese Vogel sind erst seit dem 15. Jahrh,
in Europa bekannt , Jetzt werden sie aus Tirol , dem Schwarzwalde u. s. w.
durch eigne Träger nach England , Rußland und insbesondere nach Konssantinopel gebracht . S . Leop . v. B uch ' s (s. d.) „ Physikal . Beschreibung der canarischen Inseln " , Berlin 1825 , 4.

Eanaster

, s. Taback.

§ a n d e l a b e r . Lichter und Kerzen nach unserer Art waren den Alten un¬
bekannt ; ihre Stelle vertraten Fackeln , die zu Homer ' s Zeit ausschließlich im Ge¬
brauch gewesen zu sein scheinen, und Lampen , die bald an der Decke der Gemächer
mit Kettchcn aufgehängt , bald auf eignen leicht beweglichen Lampenrischchen
(<'!>,><!«' !!,luu und Uiiixli liibi >) so aufgestellt
ü.) oder Lampenträgern
wurden , daß sie zu den gewöhnlichen Geschäften bequem leuchteten . DieseLampenträger , ursprünglich von Rohr mit einem oben befestigten Teller und unten einer
Scheibe , oder mit Füßen zum Feststelle», hießen bei den Griechen Lychnuchen;
doch nur sehr uneigemlich entspricht das deutsche Wort Leuchter dem römischen
so gebräuchlichen Namen Eankelaber . Griechische Künstler entwickelten in der
Ausschmückung dieser Lampenträger , deren reichste Form aber geflissentlich an den
Rohrstab erinnerte , von dem sie ausgegangen war , eine unendliche Mannigfaltig¬
keit der geschmackvollsten und stets sich überbietenden Verzierungen . Aus dem ein¬
fachen Robrstabe formte der griechischen Künstler erfindungsreicher Sinn bald säulenarkige Schäfte , die durch geschickte Vorkehrung verkürzt oder auscinandergeschoben werden konnten ; bald üppig aufschießende ÄkanthuSstaudcn , mit sich über¬
legenden Blättern , bald Stämme mit Epheu und Blume » umschlungen , die oben
in zierlichen Vasen oder in Glockenblumen endeten (um die Lampe , oft wol nur um
das bloße Rauchwerk aufzunehmen , denen unken , oberhalb des Fußgestells , das
meist Löwentatzen bilden , eine zierlich ausgearbeitete Scheibe entsprach . Die Bei¬
spiele zu den erwähnten Mustersormen findet man , außer mehren sehr berühmt ge¬
im Louvre
wordenen Eandelabern des britischen Museums und der Sammlung
zu Paris , vorzüglich im Vatican , wo ein eigner Gang ganz mit Eandelabern in
Marmor ausgeschmückt ist. Noch größere Schlankheit fieß die Bronze zu , und
Überreste der Art , die Schäfte sehr häufig damascenirt,
bewunderungswürdige
mit Silber eingelegt oder schillernd von der Mischung verschiedenartiger Metalle,
sind aus Herculanum zu Tage gekommen . Vorzüglich berühmt in der alten Welt
waren die Eandelaberfabriken von Tarent und Ägina . Die Arbeiten der erster»
zeichneten sich, nach PliniuS , durch Zusammensetzung und Proportion der Schäfte
in der Ausführung des angebrachten
aus ; die ägiuetischen durch Sauberkeit
Schmuckes . Schon die Alten benutzten die so gefällige und sinnreiche Form der
Candelaber , mit verständiger Berücksichtigung der Umgebung und Bestimmung,
zu kolossalen plastischen Werken . Die Ähnlichkeit in Beziehung mit der besonders
>»> AskulapSdienste vieldeutigen und geheiligten Fackel gab Denkmälern dieser
Form eine noch bedeutsamere Würde . Das größte , das alle überbot , war der
Pharos am Hafeneingange von Alexandria . — Auf eine sehr geniale Art ward diese
alte Form neuerer Zeit im christlichen Sinne ins Leben gerufen . An der Stelle,
wo zu Anfange des 8. Jahrh , (um 721 ) die wahrscheinlich erste Kirche in Thüringen
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vom Apostel der Dcukschen , Bonifaciu « , gegründet wurde , auf einer waldigen
Anhöhe zwischen den Dörfern Altenberg und Calterftld , mi gokhaifchen Antheil des
thüringer Waldgebirges (etwa 3Stunden von der Hauptstadt ), waren vor wenigen
Jahren nur unbedeutende Spuren der Grundmauer des Gebäudes sichtbar , das
mehr als 10 Jahrh , lang der Gottesverehrung vieler Geschlechter gewidmet gcWesen war . Im überwachsenden Walde drohten auch diese sich zu verlieren . Da
machte ein frommer , nickt reicher Einwohner von Altenberg , Nie . Drückncr , in
seinem Testamente eine Stiftung , um einen Denkstein an die heilige Stolle zu
sehen. Ein Oberbeamter faßte den Gedanken auf und lud zu Beiträgen für ein
stattliche!es Denkmal ein. Nickt unbedeutende kainen zusammen , und der Herzog
von Gotha , August , der das Unternehmen großmüthig unterstützt hatte , entschied
dafür , dem Denkstein die Form eines Leuchters zu geben. Die echt biblische Alle¬
gorie der Leuchte vereinigt sich hier auf das glücklichste mit den Erinnerungen , zu
denen die so bedeutsam gewählte Form den Kenner des Alterthums aufregt . Am
1. iLept . 18H ward das 30 Fuß hohe Denkmal , das unter dem Namen des thü¬
ringischen Eandelabers zu jener Zeit vielfältig beschrieben und abgebildet worden ist,
auf eine höchst würdige Weise von Geistlichen aus allen drei vereinigten christlichen
Confessionen in Gegenwart des gokhaischcn Hofes und vieler Tausende von Zu¬
schauern feierlich eingeweiht . Eö ist aus secberger Sandstein , nach einer Zeich¬
nung des Hofbaumcisters Pönsch in Gotha , errichtet .
19.
Candidat,
ein Weißgekleideter , weil bei den Römern Diejenigen , die sich
um ein Amt bewarben , in glänzend weißer Kleidung erschienen. Außerdem trugen
die <'.i,u >liüuil der Römer keine Tunica oder Unterkleid , entweder zum Zeichen der
Demuth , oder um ihre auf der Brust empfangenen Wunden vorzeigen zu können.
— In der protestantischen Kirche heißt Candidat
ein Theolog , welcher seine
Studien auf der Universität beendet und durch eine Prüfung die Befugniß zu
predigen und die Anwartschaft auf eine Pfarre erhalten hat.
Ca » dide,
der Name eines berühmten und in der franz . Literatur Epoche
machenden Romans von Voltaire , in welchem er das System des Optimismus
(s. d.) mit aller Geistesgewandtheit , die ihm zu Gebote stand , pcrsistirt , aber auch
nur blendender Leichtigkeit eines oberfiächlichen Raisonneurü gegen die positive Re¬
ligion ankämpft . Voltaire zeigt sich hier unübertroffen in der Kunst , die ernstesten
Gegenstände mit frivolem Witz zu behandeln , indem er zugleich den Leser durch den
Reiz seiner Darstellung besticht. Einzelne Schilderungen dieses Romans , wie die
des Carnevals von Venedig , sind ausgezeichnet ; das Ganze kann schon der her¬
vorleuchtenden Absicht wegen schwerlich als poetisches Werk betrachtet werden.
Candirte
Sachen
heißen mit geläutertem und abgeklärtem Zucker
überzogene Früchte , Blüthen , Gewürze , Wurzeln u. s. w. In Italien und dem süd¬
liche» Frankreich sind sie ein Gegenstand des größer » Handels und der Ausfuhr.
In Genua sind z. B . die daselbst candirte » Citronate , kleinen grünen Pomeranzen
u. s. w. berühmt . In Frankreich liefern Montpellier , Tours und Nancy die schön¬
sten candirte » Früchte . — Candis ist der bekannte Zucker in großen Krystallen,
welcher in scharfkantige Stücken bricht . Man läßt , um ihn zu erhalten , den
Zuckersaft in Gefäßen an Zwirnsfäden krystallisiern . An diesen Fäden bilden
sich die größten Krystalle , die kleinern schießen an den Seiten und an dem Bo¬
den der Gefäße an.
Canga
- Arguelle
s (Don Jose ) , ein geb. Asturier , Finanzminister des
Königs von Spanien von 1820 bis zum März 1821 , zeichnete sich bei den Cortes
von 1812 , als Abgeordneter von Valencia , durch seine Talente ebenso sehr aus als
durch seinen Eifer für die constitutionnellen Grundsätze . Als Finanzminister legte er den
Cortes eine Ibersicht aller Staats - und Kirchengüter in Spanien vor , woraus sich er¬
gab , daß die letzter» um ein Drittel die erster« übersteigen . AlsKönigFerdinand1814
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die Regierung wieder angetreten hatte , wurde Canga - Arguelleö nach Penniscola
(Stadt in der Provinz Valencia , auf einer Landzunge mit einem Caftell ) verwiesen,
im silu ' i 1816 aber wieder in Freiheit gesetzt und in Valencia angestellt . Nach der
Wiederberstellung der Constitution von 1812 , im I . 1820 , erhielt er das Finanzder artement . Bald darauf machte er seine gehaltvolle Denkschrift über den Finanzzustand des -LtaatS durch den Druck bekannt („ He, » or >!> «c>!» e o! orc-ckilo Pu¬
blic
Nöadrid 1820 ), in welcher er die Lage , worin sich die Staatscasse befand,
zur Zeit , als der König die Constitution beschwor, schilderte, und über die von dem
Ministerium
seit dein 9. März 1820 angewandten Mittel , um die Finanzen
herzustellen , Rechenschaft gab . Man sah daraus , daß die Einnahme des
SraatS damals bis auf 820,066,000 Realen gesunken , die Ausgaben aber bis
auf 660,116,231
Realen gestiegen waren , daß folglich das jährliche Deficit
von 310,050,231 Realen mehr als die gestimmte Einnahme betrug . Der Mini¬
ster schlug dagegen , außer andern minder wichtigen Hülfsmitteln , vor , durch directe
Steuern 110 Mist . aufzubringen , den siebenten Theil der Kirchen - und Klostergüter zu veräußern , die kleinern Besitzungen an der Nordküste von Afrika zu ver¬
kaufen und eine Anleihe von 200 Milk . zu eröffnen ; auch zeigte er, wie die große
Zahl der Beaniten und der Nachtheil der Privilegien zu vermindern fei : Vor¬
schläge, welche jedoch nur theilweise und unter den größten Hindernissen ausgeführt
win den, sodaß sich das Deficit in dem Budget von 1822 nur bis auf 198 Mill.
Realen verminderte . Als im März 1821 simmiliche Minister , weil der König
in dem Schlüsse feiner Rede bei der Eröffnung der CorteS am I . März , ohne daß
sie davon Etwas wußten , sich über die Schwäche der executiven Macht beklagt hatte,
ihre Einlassung gaben , trat auch Canga : Arguelles aus dem Ministerium . 1822
wurde er zum Mitgliede der Cortes erwählt , die am 1. März d. I . ihre Sitzung
eröffneten . Er gehörte darin zu den gemäßigten Liberalen und trug auf Maß¬
regeln an , um die Constitution zu befestigen und durch Reformen die Lage der
Finanzen zu verbessern . Nach dem Sturze der Constitution in Cadip flüchtete
er sich nach England.
Canifius
(
Petrus
) , geb. d. 8. Mai 1524 zu Nimwegen , war der Erste,
den die Jesuiten in Deutschland für ihren Orden gewannen . Zu Köln , wo er studirte , 1543 aufgenommen , bewies er große Thätigkeit zur Vereitlung der Reformationsverfuche des Kurfürsten Hermann von Köln . Zn das Colleginm seines
Ordens zu Zngolstadt versitzt , wurde er 1549 Lehrer der Theologie , bald auch
Reckor und Vicekanzler der dasigen Universität . Die wichtigsten Dienste leistete er
dem Orden und dem Papste zu Dien seit 1551 , erst als Rector des dasigen Collegiums , 1553 durch Visitation , d. h. durch Umformung der wiener Universität
nach den Absichten des Ordens , und bei einjähriger Verwaltung des Disthums zu
Wien , das er als Jesuit nicht annehmen durfte . Nicht nur fein großer und kleiner
Katechismus („ 8u,,i, » .->iloeiri »!,« ului ^ i.-niac " , 1551 ), der als Gegengift wider
den Lutherischen in vielen Aussagen verbreitet und ins Deutsche überseht wurde,
auch noch jetzt bei dem DolkSuntcrrichte gebraucht wird ( deutsch, 3. Auss.), und s.
„Katholisches Gebetbuch " (7. Auss., Landshut 1826 ) , sondern auch fein Einfluß
auf Kaiser Ferdinand >. , der sich von ihm umstimmen ließ , ihn auch zum Con¬
cilium in Trient, , schickte, und feine mitunter gewaltsamen Maßregeln gegen die
Protestanten in Östreich , haben viel dazu beigetragen , die Reformation in den
kaisirl . Staaten , und im südlichen Deutschland überhaupt , zu unterdrücken . Die
Jesuiten , deren erster Provinzial in Deutschland er war , verdanken ihm ihre
erste Verbreitung in diesem Lande . Zu Prag , Augsburg , Dillingen und Freiburg in der Schweiz stiftete er Collegia derselben . Zm letzten , wohin er sich
unter der seinem Orden minder günstigen Regierung Kaiser Maximilians II.
zurückgezogen hatte , starb er den 21 . Dec . 1597 .
31.
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Friedrich
(
Rudolf Ludwig , Frech , v.) , geb. zu Berlin d. 27 . Nov.
1654 , stammte aus einem alten adeligen Hause . Nach einer ausgezeichneten Er¬
ziehung im väterlichen Hause studirte er zu Lenden und Leipzig die Rechte und
machte hierauf eine Reise durch Italien unö Frankreich . Von dieser zurückgekehrt,
wurde er Kammerjunker am kurfürstl . Hofe zu Berlin , bald daraufLegationsrath,
in welcher Eigenschaft er zu mehren Sendungen
gebraucht wurde , und nach des
großen Kurfürsten Tode , unter Friedrich , dem nachherigen Könige , Geh . StaatSrath und während des CongresseS zu Haag abgesandter Minister . Schon früh zu
poetischen Studien geneigt , widmete er seine Mußestunden den Musen und den
Freuden des häuslichen Lebens , seit 1681 vermählt mit der als vortreffliche Ehe¬
gattin berühmt gewordenen und ihm zu früh entrissenen Dorothea (Doris ) v. Ar¬
min ; er starb d. 16 . Aug . 1669 , bewundert als Dichter , obgleich er nie Etwas von
seinen Versen hatte drucken lassen. Seine Gedichte erschienen zuerst Berlin 1700
und erlebten bis 1727 zebn und bis 1765 vierzehn Auüaaen . C . ist ein eleganter
Dichter in der vollsten Bedeutung dieses Works , und die Reinheit , Klarheit , Leich¬
tigkeit und Bestimmtheit seiner Verse contrastiren vortheilhaft gegen den wüsten
Pomp der Lohenstein ' schen und HoffmannSwaldau ' schen Schule . Ein großer
poetischer Geist ist er jedoch kemeSwegeS.
Cannä,
Stadt
in der neapolitanischen Provinz Puglia an der Mündung
des AufiduS am atriatischen Meere , berühmt durch die große Schlacht , welche
hier die Römer 216 v. Chr . gegen Hannibal verloren . Gleich den Vorgängern
im Oberbefehl des röm . Heeres wider die Carthager , befolgten die Consuln Aemilins Paulus und TerentiuS Darro den Defensivplan wider Hannibal , der immer
dahin strebte, durch einen Schlag Roms Schicksal in diesem Kriege zu entscheiden;
weil aber der römische >Le » at wußte , daß das röm . Heer 87,000 M . , das feind¬
liche aber nur 50,000 M . , darunter 10,000 Reiterei , stark war , und daß Hanuibal weder Verbündete noch einen Stützpunkt für ein geschlagenes Heer habe , des¬
sen Ernährung aus einem verheerten Lande im Rücken immer schwieriger wurde,
so bezahl der Senat den Consuln , durch eine Hauptschlacht den lange » Krieg zu
beendigen . Hannibal entdeckte bald die Veränderung in den Operationen seiner
Gegner ; um nun die Römer zu einer Hauptschlacht zu bewegen , gönnte er dem
Consül TerentiuS Varro die Freude , in leichten Reitertreffcn Sieger zu heißen,
indem die karthagische Reiterei sich jedes Mal rasch nach dem Hauprguartier Haunibal ' s zu Cannä , das schon im I . zuvor abgebrannt worden war , zurückzog. Von
der andern Seite gaben die Römer ihre feste Stellung zu Canusium auf und schlu¬
gen ein paar Meilen östlicher , um Hannibal noch mehr einzuengen , ein neues La¬
ger auf , und zwar an beiden Ufern des AusiduS . Endlich fanden die Römer das
Schlachtfeld ani rechten Ufer des AufiduS zu enge und gingen deßhalb nut dem
ganzen Heere auf das linke Ufer . Der Consul Varro lehnte seinen rechten Flüge?
an den Fluß und breitete sich weit in die Ebene aus . Zur nämlichen Zeit über¬
schritt bei einer Furth Hannibal den AufiduS und stellte sein kleineres Heer dem
römischen entgegen . Das römische Heer hatte auf dem rechten Flügel die römi¬
sche, auf dem linken die verbündete Reiterei und alles Fußvolk wie gewöhnlich in
der Mitte . Schlau stellte Hannibal die numitische Reiterei derjenigen der römi¬
schen Verbündeten und die der Spanier und Gallier der römischen gegenüber.
Seine Infanterie aus Afrika theilte er in zwei Massen , jede der beiden Massen
stand nahe bei der Reiterei . Gesondert von beiden Flügeln durch einen freien
Raum , standen in der Mitte im stumpfen Winkel die Spanier und Gallier zu Fuß,
und hinter solchen noch ein starkes Corps . In der Mitte übernahm Hannibal
selbst das Commando . Berechnet hatte er , daß der Wind VolturnuS , der in Apulien in damaliger Jahreszeit in gewissen Stunden in einer bekannten Richtung
weht , in der Periode des Angriffs Staub und Sand den Römern entgegenstreuen
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und sie verhindern wurde , seine Evolutionen zu errathen , ehe sie entschieden . Die
leichten Truppen beider Heere begannen das Treffen , die Römer mit Wurfspießen,
die Gegner mit balearischen SaPuderern
, deren emer gleich anfangs den Consul
AmiliuS Paulus verwundete , indem er die erste Unordnung herstellen wollte.
Heftig war das erste Anprellen der römischen Reiterei aufdie Spanier und Gallier;
als der Kampf lange dauerte , verließen die Kampfer ihre Rosse und griffen einander zu Fuß an . Die gewandtern Gallier und Spanier warfen aber schnell die rö¬
mische Reiterei , die ihre Pferde verlassen hatte , und hieben Alles , was floh, nieder.
Das römische Fußvolk wollte seine Reiterei retten und zog sich nach dem Flügel
im Bogen hin , in welchem es mit vielem Nachtheile focht , und fiel das spanische
und gallische Fußvolk an , das sich in guter Ordnung nach Hannibal ' S Befehl in die
großen leere» Räume zwischen der Mitte und den Linien immer weiter fechtend zu¬
rückzog. Dies veranlaßte nun schnell, daß Hannibal vom Mittelpunkte aus den un¬
vorsichtig vordringenden und eingeengten Römern mit eben der afrikanischen Infan¬
terie , die er für diese Benutzung geschont hatte , in die Flanke fiel. Nun schwankte der
Kampf nicht länger , überall fielen die eingedrängten Römer , unter ihnen derConsul
Ämilius Paulus
und beide Proconsuln Servilius
und AtiliuS .
Was voin
Schlachtfelde floh, hieb in der Ebene die numidische Reiterei nieder . Der Sieger
machte 13,000 Gefangene . Der Römer Verlust betrug nach ihren eignen nie¬
drigsten Angaben 45,000 , nach den höchsten 70,000 M . Von den gefallenen
Rittern der Römer ließ Hannibal die Goldringe sammeln und schickte davon einige
Scheffel zum Zeichen des Liegs nach Carthago . Weil der Sieg das Heer Hanni¬
bal ' S geschwächt hatte , so drang er nur mit Vorsicht bis Rom vor , hoffte vergebens
Insurrection
in der Stadt und Abfall der italienischen Verbündeten . Geld fehlte
dem carthagischen Feldherrn immer und daher die Recrutirung . Dieser Mangel,
und nicht das kurze Wohlleben des Winterquartiers
in Capua , war der wahre
Grund , warum er nach 17 Feldzügen immer mehr geschwächt, endlich Italien
aufgeben mußte . (Vgl . Hannibal
.)
Canneliren,
in der Baukunst , aushöhlen oder auskehlen . — Cannelirt , gereift , mit Reifen versehen , z. B . cannelirte Säulen sind solche, deren
Schaft senkrechte Aushöhlungen hat , welche parallel fortlaufen . — Canneliruug, Hohlkehlung , ringförmige Vertiefung.
Canneman
n (Elias ) niederländischer Minister , Staatsrath
und Mitglied
der zweiten Kammer der Generalstaaten , geb. in Amsterdam und von seinen Ältern
dem Notariat bestimmt , erhielt durch die Revolution 1795 eine andre Laufbahn.
Der bekannte Staatsmann
Gogel bemerkte seinen fähigen Geist und verschaffte
ihm 1805 die Stelle eines GreffierS (GeneralsecrekairS ) im Finanzfach , dem er
vorstand . Nach der Amalgamation der Niederlande mit Frankreich , 1811 , versetzte
man C . in die Direction der directen Steuern im Depart . der Maasmündung,
und altz 1813 ein allgemeiner Aufstand in den Niederlanden erfolgte , stellte er sich
an die Spitze der Patrioten und verfaßte den Volksaufruf des sich constituirenden
Generalgouvernements am 21 . Nov . 1813 im Namen des Prinzen von Oranien.
Indeß Gogel in Paris negociirte , wurde C . Generaleommissair der Finanzen und
sehte 1814 das alte System der indirecten Abgaben von 1805 an die Stelle des
stanz . Verwaltungssvstems in diesem Fache . Zur Belohnung rief ihn der König
in den StaatSrath und ernannte ihn später zum Liquidanten der alten holländischen
Staatsschuld in Paris vom I . 1816 an : ein schwieriges Geschäft , das er zur
Zufriedenheit seines Monarchen beendigte.
Cann
ibalen
, Cannibaleninseln
, s. Caraiben
und A nthropophagen.
Canning
(George ) , einer der ersten Staatsmänner
unserer Zeit . brit.
StaatS - und Cabiiietsminister für die auswärtigen Angelegenheiten , der Sohn
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eines mittelmäßigen Dichters , geb. d. 11 . April 1770 zu London , ffudirte in Eton
Smith
und Oxford . «Schon in Ekon gab er mit den beiden Brudern I . und
und mit Frere die Zeitschrift „Mikrokosmus " heraus und machte sich durch einige
Gedichte , u. a. über die sklavische Unterdrückung der Griechen , Vortheilhaft bekannt.
Einige witzige Verse , im Sinne des Ministeriums , erwarben ihm Pitt 'S Zunei¬
gung ; auch trug seine Persönlichkeit — Geist und Anmuth im Umgänge — viel zu
seiner schnellen Beförderung bei. Selbst Sheridan urtheilte im Parlamente sehr
günstig über den jungen Redner . In Cambridge veranlaßte er mit Frere und Ellis
1792 den nicht minder bekannt gewordenen „ Anti -.Iacobin , oder den wöchentlichen
vx-,ni >„ ,r " ). Nach seinen UniversuäkSjahren wollte
Untersucher " ( I' !,e
er sich den Rechten widmen , aber kie Politik zog ihn bald ganz an sich. schon
für Newport auf der Insel Wight und 1796
1793 ward er Parlamentsmitglied
U iter -StaatSsecretair . Er war in dieser Zeit eine der Hauptstützen der Pitt ' schen
abzu¬
Verwalt ing . Bei Gelegenheit eines 1791 mit dem König von Sardinien
schließenden Vertrags hielt Canning eine Rede , in der man sein Talent erkannte.
In der Folge sprach er sehr lebhaft für die Abschaffung des Sklavenhandels . Geist¬
des Gegenstandes und ein blühender Ausdruck , oft verbrämt
volle Behandlung
mit Stellen aus der alten classischen Literatur , sind in seinen Reden bemerkbar;
doch hat der gesuchte 'Anstrich von Erudition ihm die Spötterei zugezogen , daß
sein Talent etwas nach Schimmel (nach der Öllampe ) rieche. Auch hat ihm die
auf seine Redekunst spä¬
Bitterkeit seines Witzes und das große Selbstvertrauen
terhin Feinde gemacht . Die schwierigsten Angelegenheiten des Conrinentalintercffe behandelte er leichthin mit vieler Anmaßung , gegen Frankreich stets feind¬
selig und dem Ministerium ganz ergeben ; dabei erlaubte er sich heftige Ausfälle
gegen den Minister Addington (der 1801 au
gegen Personen , u. a. Sarkasmcn
Pitt ' S Stelle getreten war ) und gegen Fox , sodaß er öfter mit dem Feuer seines
sich entschuldigen mußte . Als Pitt , um den Frieden von AmienS
Patriotismus
möglich zu machen , sich vorn Skaatsruder entfernte , trat auch C . zurück. Nach
dem Bruche des Friedens aber , als Pitt wieder die höchste Leitung der Staats¬
angelegenheiten übernahm , erhielt C . ebenfalls einen bedeutenden Posten . Mit
Pui ' S Tode ( 1806 ) verlor C . seinen Einfluß . Fox wurde erster Munster , und
C. trat in die neue Opposition . Als Percival an Fox ' s Stelle kam , wurde C.
1807 wieder Minister der austvärtigcn Angelegenheiten . Als solcher ließ er 1807
die dänische Flotte aus Kopenhagen gewaltsam wegführen ; auch schloß er zu Lon¬
don den 11 . Jan . 1809 den Allianzkractat zwischen Großbritannien und Spanien
mit der obersten Junta ab , die damals Spanien im Name » Ferdinands ^ II . re¬
über die von ihm veranstaltete Expedition nach
gierte . In Folge eines Streits
Walcheren im Aug . 1809 mit seinem Collegen Castlereagh , der jene Unternehmung
mißbilligte , ftblug er sich mit demselben aus Pistolen in Hvde -Park -Corner . Er
trat jetzt aus dem Ministerium , ohne im Parlament entschieden zur Opposition
überzugehen . Ihm widerfuhr dagegen 1812 die große Ehre , von Liverpool zum
erwählt zu werden . 1812 sprach er eifrig für die Eman¬
Parlamentsmitgliede
cipation der Katholiken und widersetzte sich der Unabhängigkeit Norwegens . Von
seiner Sinecure , dem Gesandtschaftsposten in Lissabon, wo kein Hof war , und wor¬
über er viel von dem Muihwillen der londner Blätter und Zerrbilder leiden mußte,
kehrte er »ach 3 Jahren , 1816 , durch Frankreich , wo man ihn zu Bordeaux mit
der größten Auszeichnung empfing , nach London zurück. Darauf wählte » ihn
seine Freunde in Liverpool am 12 . Juni 1816 , nach einem heftigen Kampfe mit
den Candidaten der NolkSpartei , wobei sogar Canning ' S Leben in Gefahr kam, zum
Parlamentsgliede . Er trat 1817 aufs neue ins Ministerium ein und wurde
( llu-n .l nl i-nnirmil ). Da er
Präsident des indischen MinisterialdepartementS
jedoch in der Sache derKönigin und der Emancipation derKatholiken anders dachte
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als Lord Liverpool , so begab ersich auf dasfeste Land und nach Italien ; auch beklei¬
dete er eine Zeitlang den Posten eines außerordentl . (Gesandten bei der Tagsatzung der
Schwel ;. Alsder Proceß der Königin imNov . 1820 entschieden war , kehrte ernach
London ;uriick, wo er s. vorigen Einfluß im Ministerium fortwährend behauptete . Im
Marz1822
vertheidigte er die Anstalt des ostind. I-o-nü » i eontionl mit allerKraft
desJstitzcs , die ihni zu Gebote stand , gegen den von dem alten humoristischen Creevey
gemachten Vorschlag , daß eine Untersuchung der Geschäftsführung dieses Ralhsanzuordnen sei, weildiest Anstalt nach Pitl ' S, ihres UrhebeiS , Versicherung , weder dem
Lande noch der Compagnie Etwas kosten solle ; gleicbwol sei seit Pilt ' S Abgänge den
Mitgliedern desselben ein jährl . Gehalt ausgesetzt worden , der jetzt26,000 Pf . St.
betrüge , und wofür sie Wenig oder Nichts zu thun hätten ; daher die Minister diese
Stellen nur erhielten , um sich mehr Anhänger zu verschaffen . Bei dieser statistisch
lehrreichen Debatte mußte sich der witzigeC. cmen großen Marktschreier nennen lassen,
derben ersten Spaßvogelim Lande spiele. Indeß wurde Creevey 's Vorschlag verwor¬
fen und C . noch in demf. Mon . (März 1822 ) von den Dwecloren der Compagnie an
die Stelle des a»s Ostindien zurückkehrenden Marguis v. Hastings zum Generalgouverneur der Staaten der britisth -ostind. Comp . ernannt . Allein » ach des Marquis
v. Londonderry Selbstentleibung trat er im Sept . 1822 als StaatSsecretair
der
answärt . Angeleg . ins Ministerium . Als solcher gab er der brit . Politik Unabhängig¬
keit von der CabinetSpolitik der heil. ?lllianzund einenev -' Richtung in der Leitung des
Welthandels durch allmälige Beseitigung des ProhibilivspstemS ; er ordnete die Ver¬
hältnisse Brasiliens und Portugals und schloß mir Rußland und Frankreich zu Gun¬
sten der Griechen und zur Erhaltung des europ . Friedens den londner Tractat vom
6 . Inli 1827 , nachdem er bereits das sranz . Cabinet in Hinsicht der spanisch-amerik.
Sacke zu den Ansichten des brit . Cabinets hinübergezogen und 1825 das erste Bei¬
spiel der Anerkennung der span . -amcrik . Freistaaten in Europa gegeben hatte . Zu¬
gleich erklärte er sich für die Emancipation der Katholiken in Großbritannien und
leitete die Aufhebung der brit . Korngesetze ein. Kein Minister war so populair natio¬
nal , und keiner harre im Unterbaust eine so schwache Opposition zu bekämpfen als C.
(In Liverpool bildete sich ein Canning -Clubb . ' Allein endlich erlag s. Gesundheit den
Anstrengungen und den Angriffen s. Feinde , der Tones , im Oberhause , woWellington
ihm gegenüberstand . C. starb d. 8 . Aug . 1827 . Lord Goberich (Robinson ) war nur
aufkurze Zeit sein Nachfolger ; Wellington verließ C .' S System , mußte aberendlich
theilweist zu demselben zurückkehren. — Als Parlamentsredner
behauptete C. einen
ausgezeichneten Rang . Er besaß ein nichtgewöhnlicheüMaß von Scharfsinn , einen
unerschöpflichen Reichthum an sinnreichen Wendungen , eine große Gewandtheit in
der -Lprache . Die Streiche s. Witzes verfehlten ihres Gegenstandes nicht , und keine
Blöße s. Gegners entging ihm . Aber Burke , Pitt und Fop waren ihm dennoch über¬
legen . Er begeisterte und überwältigte nicht wie Burke ; er imponirte und zermalmte
nicht wie Pitt ; errißnichtmitsichfortwieFox
. Als Staatsmann
war ihm England
Alles , jedoch nur zum schuhe des Rechtsund der religiösen und bürgerlichen Frei¬
heit . Einer Parlamentsreform
nach allgemeinen Grundsätzen und abstrakten Ideen
war er entgegen . C. arbeitete s. Reden aus , sprach aber oft mit freier Begeisterung,
und sah dann s. Reden vor dem Drucke wieder durch . Über 50 „ 8 ;>ce<Nc-s" , die er
seit 1812 bei Gelegenheit seiner 4 Wahlen zum Parlamentsgliede
in Liverpool ge¬
haltenhat , erschienen zu London 1825 . R . Therry gab (Lond . 1828 ) C.' s „ 8,,eeslieii >- itü <
->» N-Nioir >ü lü - lilü " (6 Bde .) heraus . C . starb arm , obwolihms . Ge¬
mahlin , cine T . des Gen . Scott , ein großes Vermögen zugebracht harte . Im Jan.
1828 erhielt s. Witwe die Pairswürde und eine jährl . Pension von 3060 Pf . Der
älteste Sohn , L2eecapit. W . Canning , ertrank beim Baden d. 2 -1. <^ ept . 1828 auf
per Insel Madeira . Der 2 . Sohn erbt von der Mutter die Pairswürde .
20.
C a n o (Alonzo oder Alepis ), zugleich Maler , Bildhauer und Architekt , durch
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die Mannigfaltigkeit
und den Umfang s. Talente der Michel Angela Spaniens , mit
dem er in Hinsicht auf den Charakter viel Ähnlichkeit hatte , war 1601 zu Granada
geb. Sein Vater , Michel C., ein Architekt , gab ihm den ersten Unterricht in s.Kunst.

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

Cap , ein sich ins Meer erstreckendes Vorgebirge ; insbesondere das Cap der
guten Hoffnung
an der Südspltze von Afrika (33 ° 55 ' 15 ") , entdeckt vom
Portugiesen Bartholomeo Dia ; 1493 , und zuerst 1491 umschifft von dem Portu»
giesen Dasco da Gama . Die Holländer waren jedoch die ersten Seefahrer , welche
seit 1600 die Wichtigkeit dieser Landspitze erkannten , um hier auf der Seereise
nach dem asiatischen Archipel und rückwärts neue Lebensmittel und frisches Waffer
an Bord zu nehmen , auch die Kranken ins Hospital zu bringen , die keinen weuern
Transport ertragen konnten . Die holländ .-ostind . Compagnie übertrug dem Lchiffschirurgus Vankisbeck die Einrichtung der ersten Anlagen . Indeß hatten sie nur die
Absicht , dort so viel Schiffsprovision zu produciren , als die anlandenden Schiffe be¬
dürften . Erst 1652 sichel ten sie sich den Besitz des CapS durch Festungswerke und
eine Besatzung . Lage und Klima (das mildeste in ganz Afrika ) begünstigten die neue
Colonie . Drei Gebirgsketten , die sich nach der Capstadt hin abdachen , schützen ihr
(Gebiet. Sieben Zehntel desselben sollen wegen dürrer Ebenen ( !<ur, » o ) und Sandsteingebirae unbewohnbar sein. DerNordosswind herrscht ini Winter vom Mai bis
Sept . In der Regel ist die Witterung dann mild und nur bisweilen regnichl , stür¬
misch und kalt . In den übrigen Monaten herrscht der Südostwind mit großer Hef¬
tigkeit . Der Sommer ist sehr heiß, außer in den Stunden des « eewindeS , aber
darum nicht ungesund . Die europäischen Bäume werfen nur aus ein Paar Monate
ihre Blätter ab , die afrikanischen sind immer grün . Wein und Getreidebau , vor¬
trefflicher Weizen , Garten - und Baumfrüchte , Viehzucht , Jagd und Fischerei bie¬
ten den Colonisten reichlichen Unterhalt dar . Handwerker ( meist geborene Deutsche)
in der Capstadt und holländische Bauern auf dem Lande , obgleich oft im Kriege mit
wilden Kaffern , Hottentotten und Buschmännern , fanden hier Wohlstand und ein
bequemes Leben. In der Stadt herrscht viel Luxus , vorzüglich in der Tafel und in
der Kleidung . Als Ludwig XI V. der Republik der Niederlande 1612 den Unter¬
gang drohte , wollten die Republikaner im schlimmsten Falle nach dem Cap und nach
Batavia auswandern . Von 1600 , wo die Holländer die Capstadt gründeten , bis
1806 , wo sie solche mit derColonie an die Briten verloren und im Frieden von 1814
Letzter» abtraten , vermehrte sich zwar derWohlstand derCapstadtvon 16,000 Einw .,
unter denen sich 10,000 Sklaven befanden , aber an große Colonialverbesserungen,
wie sie jetzt die britische Regierung unternimmt , hatten die holländischen Statthal¬
ter nie gedacht. Die Stadt ist der Hauptpunkt der Colonialregierung und Waffenplatz für ein Land - und Seemilitair von wenigstens 5000 Mann . Die britische Re¬
gierung erweiterte nach dem Fischflusse das Gebiet durch Ansiedelung einer bewaff¬
neten Colonie von Arbeitern , Handwerkern und Culturunternehmern aus dem Mut¬
terlande . Der Krieg mit den Kaffern war jedoch mehrmals den neuen Anlagen ver¬
derblich . Indeß wußte der britische Statthalter die afrikanischen Wilden durch Friedensverträge und Handelsverbindungen zu zähmen . Einzelne Stämme erkennen
ihn sogar bisweilen als Schiedsrichter in ihren Streitigkeiten an . Zu den Linientruppen auf dem Cap gehört ein Corps Hottentotten und ostindischer Seapoys,
welche die Strapatzen eines Kriegs mit den Wilden besser als Europäer ertragen.
Noch wichtiger ist das Cap den Briten geworden , seit sie die Insel Mauritius ( Isle
de France besitzen. Dieser bedeutendeRhedeplatz und Vertheidigungspunkt erzeugt
nämlich nicht den nothwendigen Bedarf , und bezog denselben früher von der Insel
Bourbon , die bei Frankreich geblieben ist. Jetzt kann das Cap jenen Mangel er¬
setzen. Auch Madagaskar bietet dieselben Vortheile dar . Ungeachtet dcrTrägheit
derCapbauern bringt die Colonie so viel Getreide hervor , daß sie jährlich vielWeizen nach England zur Saat verschifft. Die Engländer unternehmen vom Cap aus
— woran die Holländer nie gedacht hatten — Wallsischfangsexpeditionen nack>den
Gewässern des großen australischen Comments und nach den äußersten Küssen des
Südpols . Die Rhede der Capstadt ist nicht ganz sicher, aber die Colonie hat die
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Saldanhabai , die Falsebai , Tafelbai (mit der Robbeninsel , Lrmonsbai , Woods¬
bai . Weil hier Passatwinde wehen , so ist bald die eine, bald die andre Bai an der
westlichen oder östlichen Küste die sichere, nach der verschiedenen Ankunft und dem
verschiedenen Aufenthalt der Schiffe . Übrigens fehlen noch allen diesen Baien
sichere Molos , selbst nahes O. uellwasser hier und da. Die jetzige Regierung sucht
aber jedem Mangel abzuhelfen . Den vernachlässigten Weinbau (vgl . „ Constantia " ) hat sie durch den massigen Einfuhrzoll in England und den Verbrauch in Ost -,
indien , sowie durch polizeiliche Aussicht aus die Behandlung der Reben und des
Kelternd , verzehnfacht . Trefflich gedeihen noch der Taback und die edle Schafzucht,
die einzige zahme Thierart . Auch hat das Cap auf einigen Punkten Schiffsbauholz.
Um die Produkte Afrikas und Ostindiens daselbst zu akklimatisiern , befördert die
Regierung die Ansiedelung von Malayen und Chinesen . Die Colonie befindet
sich im Ganzen besser unter der britischen Regierung als unter der holländischen;
auch sollen die Bewohner nach dem britischen Colonialsrstem gewisse beschränkte po-litische Rechte erhalten . Die Einrheilung in 8 Landdrcsteien hat die Regierung bei-behalten , weicht aber darin von der holländischen Verwaltung ab , das; sie die An¬
siedelung kleiner Landsiellen begünstigt , die unmäßigen Weiderechte der zuerst seß¬
haft gewordenen afrikanischen Bauern beschränkt und durch Anlegung ordentlicher
Erbbucher das Grundcigenthum nach britischem Colonialrcchte feststellt. Unter dem
Lord Sommerset (Lord Charles ) war jedoch die Verwaltung so schlecht, daß der
Lord für giit fand , ehe es zur Untersuchung kam , seine Stelle 1827 niederzulegen,
die Lord Cole erhielt . 1825 hatte die Capstadk über 20,000 Einw . , darunter
7500 Negersklaven . Die ganze Colonie zoder das Capland bis zum 30 ° S . Br .,
0000 llM .) zählt über 40,000 Hottentotten und 32,000 Malaien und Neger,
mit den Weißen und Freien überhaupt 120,000 Bew . Die Einkünfte beließe» sich
auf 1,463,500 Thlr ., und die Ausgaben an 1,250,000 Thlr . 1826 legte die brit.
Regierung in der Capstadt ein Museum für Natur - und Kunstgegenstände an.
Vgl . Le Vaillant , Sparmann , Lichlenstein, Percival , Barrow , und Burchell ' s
Prachtwcrk : „,1ccon » l »l tlic Inlciior nk 8ci„ i>>- Ol ia.-," , sowie Thompson ' s
„ I raveli

anst 4 <Ivent » re <i in ^ oulbern

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

eines gehöhlten Kör¬
in der Geometrie die Inhaltsfähigkeit
Capacität,
pers . Daher spricht man von der Capacität eines Schiffes , eines Gemäßes rc. —
das Verhältniß der
In der neuern Theorie von der Wärme bedeutet Capacität
Menge von Wärmestoff , welche in einem Körper eine bestimmte Veränderung sei¬
ner Temperatur hervorbringt , zu der Masse ( dem Gewichte ) , oder nach A .,
.)
und Wärmemesser
auch zum Volumen desselben Körpers . (S . Wärme
Vgl . Baader , „ Vom Wärmestoff " Wien u . Leipz. 1786 , 2 Bde ., 4 .).
, kleine geistliche, entweder selbständige (z. B . auf Kirchhöfen
Capellen
außer den Städten ) oder in Kirchen und Privathäusern angebrachte Gebäude ohne
Taufstein , in welchen jedoch nur gewisse gottcödienstlichc Handlungen begangen
werden . Da nun in diesen kirchlichen Capellen auch bisweilen geistliche Musiken
aufgeführt wurden , so belegte man die Gesellschaft der dazu angestellten Tonkünst.
ler mit demselben Nainen , und zuletzt überhaupt die Tonkünstlervereine , welche sich
vornehme Personen oder Regenten halten . ( S . Orchester .) Die schwächsteBe¬
setzung einer solchen Capelle kann nicht weniger als 4 Spieler für die erste und
zweite Geige , 2 für die Bratsche , 4 für die Bässe und 2 für jedes erste und zweite
Blaseinstrument in sich fassen . Denn die Geigenmstrumente müssen , wenn sie
gegen einfach besetzte Blaseinstrumente die gehörige Wirkung machen sollen, viel¬
fach besetzt sein. Im Allgemeinen werden alle diese Musiker nur zur Begleitung
oder als Ripienisten gebraucht und brauchen keine Solospieler zu sein. Außer den
Instrumentalisiert hat eine Capelle auch Sänger , als erste und zweite Lwpran -sängerinnen , deren Stelle oft auch Tastraten einnehmen , Tenoristen und Bassisten.
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Sie können , gleich den Instrumentalisten , entweder bloße Thorsänger oder auch
Solosanger sein. An der Spitze steht der Tapellmeister (ma <-<it >o cki oapell -,),
dessen )kmt es ist , für das Bedürfniß der anzuführenden Musiken zu sorgen,
sie richtig zu besehen , das Einstudiren derselben zu leiten und bei der Aus
führung selbst die Direktion zu übernehmen , was sonst bei Kirchenmusiken mit
der Orgel , bei Theater - und Kammermusiken mit dem Flügel oder der Geize
geschah ; in der neuern Zeit häufig ohne Instrument
durch den Taktstock . Er
hat die Partitur
s ( . d.) vor sich , und wo noch ein Toncevtmeister angestellt
ist , der an der Spitze der Geige steht und die Instrumente
zu führen hat,
da leitet der Toncertmeister vornehmlich den Gesang . Der Tapellmeister muß
außer der umfassendsten Harmoniekenntniß
auch jedes einzelne Orchesterinstru¬
ment wenigstens theoretisch kennen , und in den Stimmen vorkommende Feh¬
ler anzugeben oder zu verbessern verstehen.
Tapellen
G( . A . I ., Baron de >, Generalstatthalter aller niederländi¬
schen Niederlassungen in Asien , ist einer der wenigen Staatsmänner
unserer
Zeit , die im Glück und im Unglück den Grundsätzen der Moral durchaus treu
blieben . Sein Vater , einer der heftigsten Antioranier , ist bekannt durch seine
Vertheidigung der Festung Gorkum gegen die Preußen . Der Sohn erhielt eine
treffliche Erziehung und begann seinen Staatsdienst
als Präfectursecretair
in
Utrecht .
1808 ernannte ihn der König Ludwig zum Präfecten in Ostfries¬
land . So beliebt dort auch das Andenken der preußischen Regierung war,
so gelang es dem Baron T . doch , sich, wenn auch nicht die VerwaltungSgrundsatze seiner Regierung , bei den Oüfriesen beliebt zu machen . Ludwig er¬
nannte darauf den Baron T . zum Minister des Innern
und zum Sraatsrath . Es ist nicht unwahrscheinlich , daß sein Rath den König bewog , die Re¬
gierung niederzulegen , als er solche im Interesse der Niederländer nicht länger
verwalten konnte .
Durch sein Privatvermögen
unabhängig , nahm T . keine
Dienste unter Napoleon an , sondern besuchte den Exmonarchen auf mehre Mo¬
nate , als dieser sich in Östreich aufhielt , so lange Napoleon herrschte . Kö¬
nig Wilhelm wußte , daß T . schon deßhalb sehr beliebt bei der Nation war,
weil er Napoleons Staatsdienst
abgelehnt hatte ; er ernannte ihn daher zum
Tolonieminister , weil die neue Organisation der Tolonialverwaltung
nur die¬
sem vorurtheilsfreien Manne , der nicht an der alten hing , gelingen konnte.
Als der wiener Tongreßbeschluß Belgien mit Holland vereinigte , erhielt Ba¬
ron T . den Auftrag , als außerordenti . StaatSfecretair
in Brüssel die Gemü¬
ther der Belgier für die neue Regierung zu gewinnen und provisorisch Alles
einzuleiten , daß schon bei Einführung der neuen Organisation die Aufmerk¬
samkeit des neuen Souverains
auf alle billige Wünsche der Belgier sich be¬
wahrte . Zugleich traf Herr v. T . die Einleitung zu einer bessern, gesetzlich an¬
zuordnenden Verwaltung der niederländischen Tolonien . Sie sollten dem Staate
nicht mehr , wie bisher , große Zuschußsummen kosten, nicht mehr wehrlos sein
und , auf dem asiatischen Archipel immer weiter verbreitet , zum Handel des Mut¬
terlandes mehr als bisher beitragen . Seit 1815 hat T . auf seinem hohen Posten
in Batavia durch treffliche Einrichtungen die Produktion , besonders auf Java,
sehr gehoben . Batavia ist Freihafen geworden , und die Nordamerikanischen Schiffe
machen dort vielleicht noch größere Waarenumsätze als selbst die niederländischen.
Dep fleißige Javaner führt immer mehr Taffte und Zucker, Reis , Rum und Ge¬
würze nach den Häfen , je mehr die Nordamerikaner für baares Geld dort aus¬
führen ; daher ist der Zollertrag in Javas Häfen merklich gestiegen. Auch hat
sich der fast ganz ruinirte Gewürzhandel auf Banda und Amboina durch die
grdßern Productionsvortheile
der Eingeborenen , sowie der Debil europäischer
Produkte in dem gvldreichen Bornes wieder gehoben.
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lo Bianca
'
) , eine edle Venetianerin aus einer der angesehensten Fa¬
milien Venedigs , die zweite Gemahlin Francescos II . von Medici , GroßherzogS von ToScana . Ein junger Florentiner , Pietro Buonaventuri , der in dem
Hause der Salviati , mit denen er verwandt war , die Handlung erlernte , knüpfte
1568 eine Liebschaft mit Bianca an , welche sich um so leichter ihrer Neigung über¬
ließ , als Buonaventuri sich ihr als einen Verwandten und Handelsgesellschafter
bei Salviati ankündigte . Die beiden Liebenden stehen , da sie entdeckt zu sein fürch¬
teten , noch in demselben Jahre aus Venedig und nahmen die kostbarsten Juwelen
des Hauses Capello mit sich. Dieser Raub setzte Biancas Verwandte in Wuth.
Sie behaupteten , der ganze venetianische Adel sei durch sie beleidigt worden , und
wirkten vom Senat einen Befehl aus , Pietro zu verfolgen , mit einem Preis für
Denjenigen , der ihn todten würde . Meuchelmörder verfolgten ihn bis nach Flo¬
renz , wohin er sich mit seiner Geliebten begeben hatte . Um diese Zeit lebte
CoSmo I. ; allein der Regierung überdrüssig , hatte er alle Geschäfte seinem «Lohne
Francesco übergeben , dessen Charakter noch finsterer und grausamer als der steinige
war . Francesco sollte sich mit der Erzherzogin Johanna von Östreich vermählen,
deren Stolz und Kalte ihm keine Liebe einzustoßen vermochten .
Buonaventuri
begab sich nach seiner Ankunft unter den Schutz Francescos und duldete die engste
Verbindung zwischen diesem Fürsten und seiner Gattin . Bis zu seiner Vermäh¬
lung mit der Erzherzogin , 1565 , hatte Francesco diese Verbindung geheim gehalten;
nach seinerVermählung glaubte er diese Rücksichten nicht mehr ' nehmen zu dürfen.
Er führte Bianca in seinen Palast ein, indem er Buonaventuri
zu seinem Inten¬
danten ernannte . Als aber die Anmaßungen desselben unerträglich wurden , ließ
Francesco ihn 1570 ermorden . Bianca wußte den Grofiherzog immer mehr zu
fesseln. Sein Entzücken erreichte den Gipfel , als sie ihm , der mit seiner Ge¬
mahlin nur Töchter hatte , einen Sohn darbrachte , den sie fälschlich als ihr ge¬
meinschaftlich erzeugtes Kind untergeschoben hatte . Fast alle Mitwisser dieses
Betrugs ließ Bianca umbringen . Aber wider Erwarten gebar die Erzherzogin im
folgenden Jahre ihrem Gemahl eine» Sohn , und starb 1578 bei der Niederkunft
mit einem andern Kinde . Erschüttert durch den Tod seiner Gattin und die Vor¬
stellung seiner Brüder , verließ Francesco Florenz , in der Absicht , mit Bianca zu
brechen. Diese setzte dagegen alle Mittel der Verführung in Bewegung ; sie ge¬
wann den Beichtvater des Großherzogs , und kaum 2 Monate nach der Erzher¬
zogin Tode ward sie insgeheim Francescos Gemahlin . Aber eine geheime Ehe ge¬
nügte weder dem Ehrgeize Biancas noch den Hoffnungen des Großherzogs , der
nach dem frühen Tode seines mit der Erzherzogin erzeugten Sohnes einen andern
von seiner zweiten Gemahlin erwartete . Er gab Philipp II . von Spanien Nach¬
richt von seiner Verbindung , und da dieser sie billigte , beschloß er, sie öffentlich be¬
kanntzumachen . Er ließ der Republik Venedig erklären , daß er Willens sei, sich
auf das innigste mit ihr zu verbinden , indem er eine Tochter von St .-Marcus zur
Gemahlin nehme ; und derselbe Senat , der Bianca Capello öffentlich beschimpft
und auf ihres Gatten Kopf einen Preis gesetzt hatte , überhäufte sie jetzt mit Ehren¬
bezeigungen. Eine Erklärung der Pregadi ernannte sie zu einer Tochter der Repu¬
blik ; 2 Gesandte , begleitet von 90 Nobili , erschienen von Seiten Venedigs in
Floren :, um der Adoption und der Vermählung beizuwohnen . Beide Feierlichkei¬
ten wurden im Oct . 1579 mit großer Pracht vollzogen . Durch die Anmaßungen
Biancas und ihres Bruders , der einige Zeit Minister war , wurde Francescos Re¬
gierung dem Volke täglich verhaßter . Da Bianca einsah , daß sie weder den früher
untergsschobenen Sohn zur Thronfolge bringen , noch, wie sie 2 Mal entschlossen
war , diesen Betrug ohne Gefahr wiederholen könne, wünschte sie mit dem Cardi¬
nal Femando von Medici , dem nächsten Thronerben , sich auszusöhnen . Derselbe
hatte daher 1587 mit seinem Bruder und dessen Gemahlin eine Zusammenkunft
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auf dem Poggio von Tajano . Man schien gegenseitig ohne allen Groll zu sein,
aber wenige Tage nachher erkrankten plötzlich der Herzog und Bianca , und Beide
starben am 19 . Oct . Fernando legte seine geistlichen Würden nieder und trat die
Regierung an . Was er auch gethan , um den Verdacht einer Vergiftung von sich
zu entfernen , sein Andenken ist damit besteckt geblieben.
T a p e r, ein Schiff , welches in Kriegszeiten von einem oder mehren Priva¬
ten (srnnilrurH
oder auch auf Actien ausgerüstet wird , um Schiffe , die feindli¬
cher Unterthanen Eigenthum sind, oder neutrale Schiffe , die dem Feinde Kneggvorräthe zuführen oder wider erklärte Blockadegesehe nach feindlichen Häfen oder
aus diesen Handel treiben , wegzunehmen . Die dazu nöthige Autorisation iHttr >!8
„ , !,, <>»>') ertheilt gemeiniglich die Admiralität des Landes . Ohne selche
Caperbriefe betrachtet man die Taperunternehmungen
als Seeraub und straft
deren Capiraine und selbst deren Matrosen als Seeräuber.
Tapetinge
r . So heißt das französische Königsgeschlecht , das Europa
118 Souveraine gegeben hat , als 3b Könige von Frankreich , 22 Könige von
Portugal , 11 von Neapel und Sicilien , 5 von Spanien , 3 von Ungarn , 3 Kai¬
ser von Konstantinopel , 3 Könige von Navarra , 11 Herzoge von Burgund , 12
Herzoge von Bretagne , 2 Herzoge von Lothringen und 4 Herzoge von Parma.
Die Geschichte dieses KönigSstammeS ist zugleich die Geschichte der Entstehung
und der Ausbildung der sranz . Monarchie . (Vgl . Frankreich
.) Wie sich an
den Namen der Tapetinger die Schicksale eines der interessantesten Länder und
Völker Europas anreihen , so steht dieses Haus , nachdem eü in der neuesten Zeit
binnen 12 Zähren von 4 Thronen herabgestürzt und aus dieselben wiederum erho¬
ben worden war , jetzt da als der erste und älteste Träger des europäische » staats¬
rechtlichen Grundsatzes der Legitimität . Desto auffallender ist sein Ursprung.
Was ein Hausmeyer der Merovinger , Pipin der Kleine , Karls des Großen Va¬
ter , gegen das königliche Haus der Merovinger
einst unternommen und aus¬
geführt hatte , indem er sich auf den legitimen Thron der alten Frankenkönige
schwang , dasselbe widerfuhr seinem Geschlechte, den Karolingern , nach einem Zeit¬
räume von 235 Zähren . Unter den letzten kraft - und rathlosen Karolingern übte
Hugo der Große , Herzog von Francien (worunter damals Zsle de France zu ver¬
stehen war ) , OrleanS und Burgund , eine Gewalt , wie einst die Hausmeyer unter
den Merovinger ». Als nun Ludwig V. 981 ohne Kinder gestorben war , über¬
gingen die franz . Großen des verst. Königs Oheim , den Herzog Karl von Niederlothringen , der mit den Waffen einen Thron behaupten wollte , welchen immer
bei dem karolingischen Hause zu lassen die Franzosen geschworen hatten , und rie¬
fen den von , Papst Zohann XV . begünstigten Sohn Hugos des Großen , Hugo,
mit dem Beinamen Tapet tApelns
(
, Onpitc », Breitkopf — wahrscheinlicher von
einer besondern Art des Hutes , oap -iin «) , Ludwigs gewesenen Vormund , welcher
Herzog von Francien und Graf von Paris war , zu ihrem Könige aus . Der ta¬
pfere Karl von Lothringen ward , nach einem mit abwechselndem Glücke geführten
Kampfe , durch den Verrath eines Bischofs in Laon überfallen und gefangen . Er
starb bald darauf im Gefängnisse , und sein Sohn Otto , Herz . in Niederlothringen,
starb 1006 . Die beiden jünger » Brüder desselben starben kinderlos in Deutsch¬
land . So kam das Haus Tapet auf den Thron von Frankreich . Nach einigen
Geschichtschreibern stammt Hugo Tapet von einem deutschen Hause ab , auch war
er mit einer deutschen Prinzessin , Adelheid , König Heinrichs I. von Deutschland
(Herzogs von Sachsen ) Tochter , vermählt . Hugo ließ sich in Rheims krönen,
und nach den von ihm eidlich und schriftlich übernommenen Verpflichtungen blie¬
ben der Nation , insbesondere dem mächtigen Feudaladel und dem Klerus , alle ihre
bisherigen Rechte und Verfassungen zugesichert. Übrigens gründete schon Hugo
Tapet durch kluge Einrichtungen die Fortdauer ftiner Dynastie , welche, nach
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dem Hause Wels , gegenwärtig das älteste regierende Haus der Welt ist. (Dgl.
Bourbon
.) Er
und seine Nachfolger bis auf Ludwig VII . brauchten nämlich
die Vorsicht , ihren muthmaßlichen legitimen Thronfolgern schon bei ihren Lebzeiten
den Königstitel ertheilen zu lassen. Hugo ließ daher seinen Ltohn Robert bereits
am l . Jan . 988 als Mitregenten krönen und salben. Dann schaffte er durch ein
Gesetz die Theilung der Erbgüter unter die Söhne der Könige ab und verbot jede
Veräußerung der zu Krongütern (Domainen ) erhobenen Besitzungen seines Hauses.
DieTochier derKönigewurderi seitdem mir Geld ausgestattet , und die den Prinzen
von Geblüte ertheilten Apanazegüter mußten , wenn keine männliche Erben da
waren , an die Krone zurückfallen . Beide StaatSgrundsatze wurden durch spätere
Gesetze immer mehr befestigt. So kann also Hugo Capet , indem er sein Erblehnherzogthum , Paris , Isle de France und Burgund mit der Krone unauflöslich ver¬
einigte , als der Gründer des franz . Königsthrons und der legitimen Fortdauer seines
Hauses angesehen werden . Was er begonnen hatte , das vollendeten seine Nach¬
folger , besonders zur Zeit der Kreuzziige und seil Errichtung der stehenden Heere.
Alles hieher gehörige Publicistische hat der Marguis de Pasioret , Pair von Frank¬
reich, in der von ihm besorgten Fortsetzung der „ Onlomiüncc ^ ^ Iloi -i,le d >->,,00

ckv

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

zusammengestellt , womit die 1821 von der Akademie der Inschriften gekrönte
Preisschrift des Advocaten Beugnot : „ blssai 8ur 1e8 iu8tituli » u8 ckc 8t .- I.oui8"
(Paris 1821 ), zu verbinden ist.
20.
C a p i A g a am türkischen Hofe , der Vorsteher der Verschnittenen . Er
meldet zugleich Alle , welche den Großvezier sprechen wollen , und führt die fremden
Gesandten zur Audienz . — Capigi
Capidschi ) heißen die Wächter oder Thorhüter
teS Serails , gegen 400 . Ihr Vorsteher heißt Eapigi
Baschi. Auch
'
über¬
bringen sie die Befehle des Sultans ; unter andern Denen , welche erdrosselt wer¬
den sollen, die Schnur.
C a p i l l a r g e sä ß e, s. Haargefäße.
C a p i t a i n, der Befehlshaber einer Compagnie . Im Mittelalter bedeutete
es einen Feldherrn oder Feldhaupimann . Ein SchiffScapüain hat ein Schiff zu
befehligen . Generalcapitain ist in Spanien der höchste Befehlshaber über die Landtruppen ; in den Tolonien auch der Generalgouverneur.
Capitale,
Vorräthe beweglicher nützlicher Sachen , die zunächst nicht zur
Derzehrung , sondern zurHervorbringung
eines Einkommens für den Eigenthümer
bestimmt sind . Dieses Einkommen bewirken sie dadurch , daß mit ihnen Arbeit
und deren Bedingungen bezahlt , dadurch aber nützliche Dinge von so großem
Werth hervorgebracht werden , daß nicht nur das ganze Capital , welches die Arbeit
gekostet hat , wieder ersetzt wird , sondern auch noch Etwas übrig bleibt , welches
für die Eigenthümer der Capitale ein Einkommen bildet . Die Nothwendigkeit
und der Nutzen der Capitale für ein Volk läßt sich leicht einleuchtend machen . Nur
sehr wenig von Dem , was der Mensch täglich braucht , liefert ihm die Natur,
ohne daß er selbst Etwas dabei zu thun brauchte ; das Meiste muß durch Arbeit , Geschicklichkeit und Fleiß geschaffen, vermehrt , vervollkommnet werden . Hierzu bedarf
der Mensch Zeit, und während der Zeit, daß er die verschiedenen Bedürfnißmittel
hervorbringt , muß er leben. Dieses könnte er aber nicht , wenn nicht Vorräthe
von Lebens- und Bedürfnißmitteln vorhanden wären , die ihm vorgeschossen wür¬
den , und wenn er diese verzehrt hat , muß er wieder von neuem dergleichen hervor¬
bringen , folglich neue Vorschüsse erhalten , das heißt , es sind Capitale und wieder¬
holt Capitale nöthig , wenn nützliche Arbeit fortdauernd geschehen soll , und um
so mehr und um so größere Capitale , je vollkommner der Zustand der menschli¬
chen Gesellschaft wird . Denn 1) da in einem solchen Zustande Das , was der
Arbeiter macht , ihm selten zur Zehrung dient ; da ferner , wenn die Arbeit vertheilt
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ist , die Bestandtheile des Dinges durch sehr viele Hände gehen müssen , ehe es
vollendet ist ; da oft sich einander ganz fremde Menschen , deren keiner von dem an¬
dern Etwas weiß , an einem und demselben Dinge arbeiten , worüber viel Zeit ver¬
geht , ehe das Ding zur Befriedigung eines Bedürfnisses gebraucht werden kann,
während welcher Zeit die ganze Reihe jener Arbeiter leben will ; da endlich die
Sachen , wenn sie auch fertig sind, bald eine kürzere , bald eine längere Zeit aufbe¬
wahrt werden müssen , ehe sie zum Verbrauche gelangen können : so müssen alle
diese Arbeiter , welche mit jenen Sachen beschäftigt sind, von einem andern P >oducte zehren als von dem ihrigen , und es muß also der ganze Unterhalt derselben,
oder ihr Arbeitslohn , vvrräthig sein, wenn ihre Arbeit geschehen soll. 2) Die Ar¬
beiter verbrauchen eine Menge Materialien zu ihren Arbeiten , die um so größer sein
Muß , je mehr das Product durch eine geschickte Vertheilung der Arbeit in kurzer
Zeit vervielfältigt ward . Diese rohen Materialien müssen also gleichfalls in Ver¬
rath angeschafft und immerfort erneuert werden , wenn die Arbeit ohne Unterbre¬
chung fortgesetzt werden soll. 3) Auch sind Instrumente , Maschinen , ArbeitSgebäude , Magazine u. s. w. nöthig , welche sämmtlich erst durch vorgängige Arbeit
hervorgebracht werden müssen, und zum Capitale gehören . 4 ) -solle » die vorräthigen Waaren gekauft werden , so müssen die Käufer den Tausch werth vorräthig haben , um ihn dem Eigenthümer der Waaren zu gebe», d. h. sie müssen Capi¬
talien besitzen, insbesondere wenn sie die Waaren nicht zum Selbstverzehren , son¬
dern um sie wieder zu verkaufen oder damit zu handeln , anschaffen . Endlich 5) erfodert auch die Verführung der Waaren von einem Orte zum andern einen große»
Apparat von Schiffen , Wagen u. s. w . Alles dieses sind Bestandtheile des Capi¬
tals einer Nation , und sie machen die nothwendigen Bedingungen aus , unter wel¬
chen allein die Vervollkommnung der Arbeit sich ausbreiten kann.
Da das Geld das allgemeine Tauschmiticl ist, wofür also alle nützliche
oder brauchbare Dinge zu haben sind, so gehören die Geldvorräthe bei einem Volke
natürlicherweise auch zum Capitale , ja man nennt die Geldvorräthe schlechthin Ca¬
pitale , und Manche wollen Nichts als Geldvorräthe darunter verstanden wissen,
allein ohne hinreichenden Grund . Denn das Wesen des Capitals besteht darin , daß
es einen Dorrath von Bedürfnißmitteln in sich schließt, und es müssen daher alle
Vorräthe von nützlichen Producten Capitale sein. Geldvorräthe passen allerdings
vorzüglich unter diesen Begriff , weil für Geld die Products oder Bedürfnißinittel
aller Art in der mannigfaltigsten Form am schnellsten zu haben und daher zu Vor¬
schüssen für Jedermann am passendsten sind. Capitale können ursprünglich nur da¬
durch entstehen , daß die Menschen das Nützliche , was ihnen die Natur liefert , oder
ihre Arbeit schafft, nicht ganz verzehren , sondern eS zum künftigen Gebrauche auf¬
bewahren , daß sie, während sie diesen Vorrath verbrauche », der Natur durch ihren
Fleiß neue Products in noch größerer Menge abgewinnen , oder noch mehr Products
durch ihre Arbeit schaffen, als vorher vorhanden waren , und daß auf diese Weise
sie und die aufeinander folgenden Menschengeschlechter durch ihren Fleiß immer
wieder mehr an dessen Stelle setzen, was sie während der Zeit ihrer Arbeit , oder
indem sie Vorräthe andrer Art erzeugen, verzehrt haben . Capitale sind also die
Wirkung der Sparsamkeit und des geschickten und vervollkommneten Fleißes . —
Zu dein Begriffe des Capitals gehört der Begriff der Beweglichkeit . Daher gehö¬
l . Der
ren Grundstücke oder Grund und Boden nicht unter den BegriffCapita
Reichthum eines Landes besteht aus Grundstücken und Capitalen . Erstere kennen
vermittelst der Capitale hervorgebracht oder vervollkommnet sein, und man sagt
sodann : es stecken Capitale in ihnen , aber sie selbst werden mehr zu den Capitalen
gerechnet . Die Capitale hören auf Capitale zu sein , sobald sie zur Nerzebrung
s ( . d. ) entge¬
übergehen , und sie werden in dieser Hinsieht dem Einkommen
gengesetzt. Legt Jemand davon Einiges zu seinen Verrathen , so schlagt er sie zum
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Capital
. Einkommen
und Capital
sind also nicht ihren Bestandtheilen,
sonder » nur ihrer Bestimmung nach verschieden. Eine Nation sowie ein Indi¬
viduum wird jährlich reicher , wenn sie ihr Einkommenjiicht ganz verzehrt , sondern
davon jedes Jahr Etwas zum Capital schlägt, und auf diese Weise ihr Capital im¬
mer mehr vergrößert . Wenn diese wachsenden Capitale so angewandt werden , daß
dadurch immer mehr Producte erzeugt werden , als während ihrer Erzeugung von
dem Volke verzehrt wurden , so wächst der Nationalreichthum
immer mehr . Die
Bestandtheile der Capitale werden zwar selbst verzehrt oder verbraucht , aber sie
bleibe» , inwiefern stets wieder andre Bestandtheile an ihre Stelle treten . Deßhalb
werden sie auch zudemStammvermögen
gerechnet , das als die bleibende Quelle
und die stets fortwirkende Ursache neuer Güter gedacht wird , welche sodann von
neuem das Capital sormiren , und während sie wieder verzehrt werden , auch die
Veranlassung zu neuen Producten , und dadurch fort und fort ersetzt werden . Dieses
Stammvermögen
darf daher nie vermindert , sondern muß immerfort erhalten und
vermehrt werden , wenn der Reichthum wachsen soll. — Capitale sind emeHauptbedingung , ohne welche keine Producnon und kein Gewerbe gedeihen oder groß werden
kann ; wenn daher ein neues Gewerbe in einem Staate auskommen soll, so muß erst
das dazu nöthige Capital vorhanden sein. Ist daher in einem Gewerbe ein Capi¬
tal vorhanden , und wird dieses Capital durch andre vortheilhafte Gewerbe angezo¬
gen , so muß das erste Gewerbe eingehen , wenn nicht irgend ein andres Capital
hinzutritt , um das wegziehende zu ersetzen. Oft haben die Regierungen darin ge¬
fehlt , daß sie, um ein Gewerbe in ihrem Staate zu erzeugen , dasselbe so begün¬
stigen, daß dabei mehr zu verdienen war als bei andern . Da aber eine solche Begün¬
stigung doch keine neuen Capitale im Lande schaffe» konnte , so konnte das neue
Gewerbe nur dadurch entstehen , daß sich andre Capitale , die ini Lande bisher an¬
derswo beschäftigt waren , dahin zogen ; folglich mußten durch diese Begünstigung
ebenso viele Gewerbe eingehen oder ebenso viele ihre alten Beschäftigungen aufge¬
ben , als durch die Begünstigung neue erzeugt wurden . Die Gewerbsthätigkeit in
einem Lande kann sich daher nur mit der Vermehrung der Capitalien vermehren und
erweitern ; wo Letzteres nicht stattfindet , da können die Gewerbe zwar verändert,
aber nicht vermehrt werden .
51.
Capitalgewinn.
Wenn ein Capital angewandt wird , um dadurch des¬
sen Werth wieder hervorzubringen , und es wird dadurch noch mehr als dieser Werth
hervorgebracht , so heißt dieser Überschuß Capital
gewinn . Don demselben
werden 1) die Zinsen bezahlt , welche für die Nutzung des Capitals entrichtet wer¬
den müssen , und die der Capitalist sich selbst zurechnet , wenn er es selbst ist , der
sein Capital anlegt ; 2) Das , was dem Unternehmer des Gewerbes , auf welches
das Capital verwandt wird , für seine Muhe , Arbeit und Risico gebührt . Der
letztere Theil des Überschusses heißt der Unternchmergewinn
. Der Capital¬
gewinn ist also aus 2 Bestandtheilen zusammengesetzt , nämlich dem Zinsenund dem Unternehmcrgewinn . (S . Zins .)
51.
Capitalisten,
diejenige Classe von Einwohnern des Staats , welche Ei¬
genthümer von Capitalien , insbesondere von Geldcapitalien sind , und von dem
Einkommen daraus leben . Daß diese Personen hauptsächlich auf Geldcapitale
halten , davon liegt der Grund darin , daß sich für Geld am leichtesten die Bedürf¬
nißmittel aller Art anschaffen und daher von Jedem , der Capitale sucht und anwen¬
den will , am besten gebrauchen lassen. Wer nämlich Capitale anwenden will , eS
sei, daß er sie selbst verzehren , oder Arbeit befahlen , Materialien und Waaren da¬
für anschaffen , Gewerbe beweiben , oder an 'Andre verleihen will . kann unmittelbar
nicht von solchen Vorräthen Gebrauch machen , welche aus Waaren von einerlei Art
bestehen , sondern er bedarf dazu solcher Capitale , welche aus Bestandtheilen beste¬
hen , wofür alle andre Waaren zu haben sind , die zu irgend einem Gebrauch die-
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nen , oder deren Werth sich immer gleich bleibt ; deßhalb sammeln die Capitalien
ihre Capitale in allgemeinen Tauschmitteln oder i» baarem Gelde . Dieß lassen
sich am leichtesten verleihen , und für deren Benutzung sind Diejenigen , welche die¬
selben bedürfen , bereit Zinsen zu bezahlen , welche sodann das Einkommen der
Capitalien ausmachen . Verzehren nun Diejenigen , welche an Andre Capitale
leihen , dieselben, so müssen Die , welche Capitale borgen , sowol die Zinsen als die
Capitale selbst von andern Producten bezahlen , und solche Capitalien
leben von
der Production Andrer . Verleihen sie aber ihre Capitale an Solche , welche sie zu
hervorbringenden (bewerben anwenden , so werden durch diese Capitale 1) Diejeni¬
gen ernährt , welche davon ihren Arbeitslohn erhalten ; 2) Diejenigen , welchen
damit Materialien oder Sachen abgekauft werden , erhalten dadurch die Mittel
dergleichen Materialien oder Sache » von neuem hervorbringe » zu lassen ; und
endlich 3 bleibt von den Producten , welche vermittelst jener Capitale hervorge¬
bracht worden , »och so viel übrig , daß davon die Zinsen und endlich die Capitale
selbst wiedererstattet werden können . Solche Capitalien
leben daher von den
Producten ihrer Capitale , und ihr Unterhalt kostet den übrigen Einwohnern gar
Nichts . Vielmehr sind sie es , welche Andern Unterhalt und Nahrung durch
ihre Capitale gewahren . Ein Land ist daher sehr glücklich, wenn es viele solcher
Capitalien
enthält . Werden aber die Capitale der Capitalien
von Leuten ver¬
zehrt , die nichts Nützliches wieder an deren Stelle ersetzen, so geht entweder
dieser Theil des Reichthums für die Capitalien
ganz verloren , oder wenn im
Staate Andre die Zinsen dafür bezahlen und die Capitale erstatten müssen , so
müssen diese sich für Andre anstrengen und für die Capitalien arbeiten , wenn sie
gleich von ihnen Nichts mehr empfange » , und die Quelle , woraus sie ehemals
Nutzen gezogen haben , ganz verloren gegangen ist. Dergleichen Capitalien
müssen daher am Ende dem Volke zur Last fallen ; denn Das , was ihr Ein¬
kommen sonst hervorbrachte , ist nicht mehr vorhanden , und doch müssen die Zinsen
durch die Capitale Andrer immerfort für sie hervorgebracht werden . Dieses wird
natürlichei weise den übrigen Classen des Volks , welche sonst davon leben könn¬
ten , entzogen , und es wird klar , daß dergleichen Capitalien dem Lande um so
lästiger fallen müssen , je zahlreicher und je reicher sie sind. Daran sind jedoch nicht
die Capitalien
Schuld , sondern Die , welche ihr Capital verzehrt und den Übrigen
die Last der Zinsen oder Rückzahlung der Capitale aufgebürdet haben .
51.
Capilalrente
ist Das , was der Capitalist für die Abtretung seines Ca¬
pitals a » einen Andern tei minweise erkält , oder was Der , welcher ein Capital zum
beliebigen Gebrauch von dem Capitalien empfängt , oder der sonst die Verbindlich¬
keit dazu übernimmt , an den Capitalien
oder Den , welcher dessen Rechte aus das
Capital erhalten hat , abgeben muß . Die Rente muß so lange forigezahlt werden,
als das Capital nicht zurückgezahlt oder erstattet ist. (S . Rente .)
Capitalsieuer,
eine Abgabe , welche nach dem Capital geordnet wird,
Sie widerstreitet den Principien eines guten SteuersvstemS . Denn nach demsel¬
ben sollen Abgaben nicht die Quellen des NationalrcichthumS
angreifen und
vermindern ; da nun die Capitale ein Hauptmittel und eine Haupkguelle des Nationalreichthums sind , so sollten sie nicht durch eine Steuer vermindert werden.
Die Capitalsteuer gehört unter die Rubrik von Vermögenssteuer,
denn die
Capitale bilden einen Haupttheil des Nationalvermögens . Eine solche Capitalsteuer wurde im östreich. Staate in dem Kriege mit Frankreich aufgelegt , wo man
von kleinen Capitalen 1 oder 2 Procent nahm und diese Abgabe für die größer »,
sogar bis zu 20 Procent für große Capitalien , steigerte. Eine andre Natur ge¬
winnt die Steuer , wenn man sie nicht nach dem Capitale , sondern nach den Zin¬
sen und Gewinnsten , die von den Capitalen gezogen werden , mißt . Denn sodann
wird es eine Capitalrenten - oder Capitalgewinnstsieucr , die sich sehr wohl mit den
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Principien eines guten Steuersystems verträgt . Denn von seinem reinen Ein¬
kommen , wozu Zinsen , Renten und Capitalgewinnste gehören , kann Zeder einen
Theil als Steuer abgeben , ohne daß dadurch das Nationalstammvermögen
ge¬
schwächt wird . Es ist daher auch keine Capitalsteuer , wenn man die Abgabe Zwar
nach einem sogenannten Steuercapitale
bestimmt , aber dabei darauf Rücksicht
nimmt , daß sie immer von dem vorausgesetzten Gewinne des Capitals gezahlt wer¬
den kann , wie wenn man z. B . das reine Einkommen eines Individuums mit einer
bestimmten Zahl 5,10,16 , 20 , 21 u. s. w . zum Capital erhebt , und dieses mit so
viel Procentcn besteuert , daß dieselben nun einen proporrionirlichen Theil des
reinen Einkommens aus deni Capitale ausmachen . Die Schwierigkeiten dabei
sind indessen 1) die im Lande befindlichen Capitale und deren Eigenthümer genau
zu erforschen , ohne dabei 2) der Freiheit und Gewissenhaftigkeit der Bürger allzu
lästig zu fallen.
Capitälchen,
in der Sprache der Buchdrucker die lateinischen Buchsta¬
ben , die nach der Figur lSchnitt ) der großen , aber nur in gleicher Größe mit dem
Körper der kleinen gegossen find ; z. B .
» um.
Capitel,
Hauplstück , Abtheilung eines Buchs , daher auch Gegenstand
eines Gesprächs . — Da die Regeln und Statuten der geistl. Orden und Stifter in
Capitel eingetheilt waren , so wurde auch die Versammlung der Ordensglieder und
Stiftsherren , weil man dabei alle oder einige Capitel dieser Regeln vorlas , und der
Ort , wo fie zusammenkamen , ja auch der Verweis , den eiu straffälliges Mitglied
bei Vorlesung des übertreten ?» Capitels der Regeln erhielt , Capitel
genannt.
— Die Ritterorden , welche ursprünglich viel von der Verfassung der geistlichen
angenommen haben , bedienen sich desselben Ausdrucks von den Versammlungen
ihrer Glieder , und selbst einige Innungen nennen ihre Zunstversammlunzen Capitel . In der Bedeutung , daß man die Glieder einer Gesellschaft , alSeinGanzcS
betrachtet , darunter versteht , heißt nur das Collegium der stimmfähigen Domherren
Capitel,
und diese nennen sich, zum Unterschiede von den nicht stimmfähigen
jüngern Canonicis , Capitularen
. (S . Stift .)
k.
Capitolium,
die Burg des alte » Roms , stand auf dem capitolinischen
Berge , dem kleinsten von den 1 Hügeln Roms , welcher in frühern Zecken der
saturninische , auch tarpejische hieß. Der erste Grund dazu wurde 614 v. Chr.
von Targuinius PriScuS gelegt , vollendet aber ward eS erst nach Vertreibung der
Könige . Zur Zeit der bürgerlichen Unruhen unter Svlla ging es in Flammen auf,
wurde aber vom Senate wiederaufgebaut . Das nämlicbe Schicksal hatte es noch
2 Mal ; Despasian und Domitian waren die Wiederherstelle, -; der Letztere ließ es
prächtig wiederaufrichten und verordnete die capitolinischen Spiele daselbst. Nach
des Dionysius Beschreibung war der Tenipel mit den außenstehenden Säulen 200
Fuß lang und 185 breit . Eigentlich bestand das ganze Gebäude aus 3 Tempeln,
welche dem Jupiter , der Juno und der Minerva gewidmet und durch Mauern von
einander abgesondert waren . In dem weiten PorticuS wurden dem Volke die
Triumphmahlzeiten gegeben . Die Statue Jupiters war fitzend auf einem Sessel
von Gold und Elfenbein abgebildet und bestand in den ältestm Zeiten aus roth ge¬
färbtem Thon . Unter Trajan ward fie von Gold verfertigt . Das Dach des Tem¬
pels bestand aus Erz ; Q .. Catulus ließ es vergolden . Von eben der Beschaffen¬
heit war auch die Pforte . Überhaupt war an dem ganzen Gebäude Pracht und
Kostbarkeit verschwendet. Die Vergoldung allein soll 12,000 Talente (gegen 12
Mill . Thaler ) gekostet haben , weßwegen die Römer das Gebäude auch das goldene
nannten . Auf dem Giebel stand eine Quadriga (ein Viergespann ) , anfangs von
Thon , hernach von vergoldetem Erz . Der Tempel selbst enthielt eine uner¬
meßliche Menge der prächtigsten Geschenke. Die wichtigsten Staatsakten , deßgleichen die sibyllinischen Bücher wurden in demselben aufbewahrt . Das heutige
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Capitolium (Campidoglio ), welches auf dem Platze und zum Theil auf dem Grunde
des alten CapitoliumS steht, ist ein neues Gebäude nach dem Riffe des Michel Angelo . Der Hauptzugang auf dasselbe bietet einen prächtigen Anblick dar ; aber die
Gebäude gehören , nach dem Urtheil der Kenner , unter Michel Angelo ' S minder
vorzügliche Arbeiten . Es besteht das neue Capital aus 3 Hauptgebäuden (in dem
vorzüglichsten wohnt der Senator von Rom ) , welche den capitolinischen Berg nicht
ganz bedecken. Aufden Ruinen des Tempels des Jupiter CapitolinuS , von welchem
man noch einige Säulen findet , steht jetzt eine Franciscanerkirche.
Die Schlüsse und Vergleiche einer Volksversammlung
Capitulation.
oder einer andern Gemeinde oder Genossenschaft hotten den Namen U»sstul » ,ii
oder ( li>>>iinl .',io , weßhalb auch die Gesetze der fränkischen Könige Ca p itu lar i en
bedeutet also Unterhandlungen und Vergleiche schließen,
hießen . Capituliren
wovon noch die Übergabe einer belagerten Stadt , eines Trupxencorps , mit gewissen
Bedingungen , entgegengesetzt der Übergabe auf Diskretion (Willkür des Ziegers,
genannt wird . Die geistlichen Stifter
avfGnade und Ungnade ), Capitulation
in Deutschland singen im Ist . Jahrh , an , ihren neuerwählten Äbten , Bischöfen , Erzbischöfen gewisse Regeln der künftigen Regierung als Bedingung vorzulegen und
von ihnen eidlich bestärken zu lassen , welche aber , weil sie häufig unrechtmäßige
Einschränkungen der bischöflichen u . s. w . RcgierungSrcchte zu Gunsten der Dom¬
herren enthielten , vorn Papste zuweilen casfirt wurden . Die geistlichen Kurfürsten
waren die Ersten , welche sich nach dem Fall der Hohenstauftn von den neuen Kai¬
ser» gewisse Vortheile versprechen ließen und diese Verträge Capitulationen
nannten . Als noch vor Maximilians Tode sein Enkel Karl V. zum künftigen Kai¬
ser in Vorschlag kam , machte man bps Bedenken , daß ein junger Herr , welcher als
erblicher König von Spanien erzogen worden sei, die eingeschränkte Verfassung
Deutschlands wenig achten werde , und man beseitigte dies dadurch , daß man von
ihm die Festhalkung gewisser Punkte eidlich angeloben ließ. Er sollte u . A . seine
Residenz nicht außerhalb des deutschen Reichs nehmen , keine Ausländer in deutschen
Reichsämtern anstellen u. s. w. Dies nannte man seine Wahlcapitulation.
Seitdem wurden einem jeden neuen Kaiser von den Kurfürsten solche Bedingungen
vorgelegt , die er förmlich beschwören mußte , und diese Wahlcapitulationen mach¬
ten daher eins der wichtigsten Rcichsgrundgesetze aus . Die übrigen Reichssiünde
wollten den Kurfürsten zwar dies große Vorrecht nicht ganz ausschließlich zugeste¬
hen ; sie machten ihnen die Befugnis , neue Zusätze zu Machen (Onn aÜLasslulaiiüi)
((^ pitulaiio
streitig und verlangten , daß eine unabänderliche Wahlcapitulation
perpeina ) entworfen werden solle. Ein solches Projeck wurde auch entworfen und
seit 1111 , jedoch ohne gesetzliche Uuabänderlichkeit erhalten zu haben , immer im
Ganzen zum Grunde gelegt . Die Berichtigung und Erweiterung der kaiserlichen
war immer das erste Geschäft des Wahltags . Die letzte Capitu¬
Wahlcapitulation
lation , die dcsKaisers Franz II . vom 5 . Juli 1192 , enthält 30 Artikel , von denen
jeder in mehre Paragraphen zerfällt . Sie ist noch jetzt wegen der darin ausgestellten
Grundsätze des LandeSsiaatSrechtS von rechtlicher Anwendbarkeit . Besonders über
die Verhältnisse der Landstände , das Privaisüistenrccht , die Grundlagen der Ge¬
31.
richtsverfassung , enthält sie wichtige , noch jetzt gültige Bestimmungen .
, Graf v.), Präsident der hellcniscken Regierung,
(
Johann
CapodistriaS
in die Reihe derjenigen Staatsmänner,
gehörte früher als russ. StaatSsecretair
welche , von dem Schleier des CabinckS umgeben , ihr vielvermögendes Wirken vor
allen Augen verborgen zu halten wissen , sodass es nur aus den Bewegungen
des Bodens erkannt wird , unter welchem sie thätig sind. C ., geb. 1116 zu
Corfu , wo sein Vater Arzt war , stammt aus einem alten , seit 1300 in
den ionischen Inseln ausgezeichneten Geschlechte . Er siudirte die Heilkunde
Als die russischen Truppen 1199 die ionischen
zu Padua und Venedig .
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Inseln besetzten, stand sein Vater , Anton Maria v. C ., an der Spitze der Abgeordne¬
ten , welche in Konstaiitinopel an den Unterhandlungen über den Vertrag von « 20.
März 1800 Theil nahmen . Hierauf war er Vorstand der Regierung ; der junge
Graf ordnete die Verwaltung auf einigen Inseln und wurde 26 I . alt Staarssecretair der Republik . Nachdem die Inseln , in Folge des tilsiter Friedens , 1807 von
Frankreich wieder abhängig geworden waren , trat der Vater in russ. Dienste , kehrte
1811 nach Corfti zurück, wurde daselbst Senator und starb d. 17 . April 1821 , 80
I . alt . Der Sohn war anfangs in den Bureaus des Grafen Rumjänzoff und hier¬
auf bei der russ. Gesandtschaft in Wien angestellt . 1813 führte er die diplomat . Ge¬
schäfte bei der Donauarmee , deren Oberbefehl Admiral Tschitschagoff übernahm.
Als sich dieses Heer , nach dem Rückzüge der Franzosen , mit der großen russ. Armee
vereinigte , verwaltete C . im Hauptquartiere unter den Augen des Kaisers dieselben
Correspondenzgeschäfte und erwarb sich das Vertrauen seines Monarchen in einem
solchen Grade , daß er zu den wichtigsten Staatsverhandlungen
gezogen und zum
Staatslecretair
in dem Deport , der auSwärt . Angelegenheiten ernannt wurde . Er
ward Großkreuz des Wladimir -, Ritter deü St .-Annen -, Großkreuz des k. östreich.
Leopold - und des k. preuß . rothen AdlervrdenS . 1813 war er russ. Gesandter bei der
Schweiz , unterhandelte mit dem ostr. Gesandten über die neuen Verhältnisse dieser
Republik und verfügte sich im Wept . 1814 als russ. Bevollmächtigter zum Congreß
nach Wien , von wo ihn Napoleons Einfall 1815 inS Hauptquartier der Verbünde¬
ten nach Frankreich rief . Er unterzeichnete als k. russ. Bevollmächtigter den pariser
Vertrag vom 20 . Nov . 1815 und kehrte mit seinem Monarchen nach Petersburg zu¬
rück, wo er von 1816 — 22 an den Geschäften des StaatSraths
thätig Antheil nahm.
Bekannt sind seine Bemühungen für die Wiederherstellung der Republik der ionischen
Inseln , für die Aufrechterhaltung der S taatSreligion in Rußland gegen die Umtriebe
derIesuiwn und für die Befreiung der Griechen von dem türkischen Joche . Als aber
Rußland den Aufstand der Griechen mißbilligte , und Stroganoff
s ( . d.) von
seinem Gesandtschaftsposten in Konstantinopel abging , trat auch Graf T . 1822 von
den Geschäften zurück und privatisiere in Deutschland und der Schweiz , meistens zu
Genf . Er ließ junge Griechen erziehen und unterstützte die Sache der Griechen auf
das Edelste, indem er sich selbst die größte Sparsamkeit auflegte . 1827 ernannten
ihn die Griechen zum Präsidenten ihrerRegierung , worauferden 12 . Juli seine Ent¬
lassung aus russ. Diensten erhielt und d. 22 . Jan . 1828 sein hohes Amt in Ägina
antrat . (W . Griechenaufstand
.)
C a p o n n i >- r e, in den Festungen ein gegen das feindliche Feuer von der Seite
oder auch von oben gedeckter, zu Verbindung zweier Werke oder zu Festhaltung ei¬
nes wichtige» Punktes dienender Platz ; besonders 1) ein durch zwei glacisähnliche
Brustwehren geschützter Gang , der durch den trockenen Graben von einem Festungs¬
werke zum andern , z. B . vom Hauptwalle zum Ravelin führt ; ist nur von einer
Seite Gefahr m besorge» und daher nur Eine Brustwehr da, so ist diese eine halbe
Caponnüre ; ist oben eine Bedeckung vonFaschinen oder Holz vorhanden , ein Cossre,
doch wird der letztere Begriffmit der Caponniöre häufig verwechselt ; 2) kleine
Block¬
häuser >m bedeckten Wege , sehr geschickt zu dessen Vertheidigung . Coehorn legte
ähnliche, jedoch minder zweckmäßige Einrichtungen unter dem GlaciS an , und
Scharnhorst will dergleichen unter dem Namen Feldcaponnieren auch in den
auSspringenden Winkeln der Feldschanze anbringen .
32.
Capri,
kleine Insel am Eingänge des Golfs von Neapel , besteht aus 2 Kalkbergcn und einem gut angebauten Thale . Öl - u. Weinbau , Wachtelfang « . Fische¬
rei beschäftigen die 3000 E . derselben . In der Stadt Capri ist eine SchifffahrtSschule. Der Ertrag des Wachtelfangs gehört dem Bischof von C . Durch eine Fel¬
senwand ist von C . getrennt An acapri, 1600F . hoch <mit3500E .) , wohin nian
auf einer Felsentreppe von 522 Stufen von dem untern Theile der Insel gelangt.

Eviwktsiiliv
»s,Lepicon
. Bd. II.

29

450

Capriccio

Caracalla

Bei den Römern hieß sie Capreä . August tauschte sie von den Neapolitanern ein und
ließ sie tu einem Orte des Vergnügens und der Erholung einrichten , ohne jedoch Ge¬
brauch davon tu machen . TiberinS aber brachte die letzte» 1 Jahre seines Lebens in
schändlicher Zügellosigkeit hier zu. Die Ruinen seines Palastes sind noch vorhanden.
nennt man auch eine Art von Tonstück , in wel¬
, Caprice
Capriccio
und Folge seiner Gedanken anlangt , sich
Ausführung
die
was
,
Componist
der
chem
mehr einer Laune , die aber genial sein soll, als der strengen Ordnung und Form
einer bestimmten Gattung überlaßt , wie darin besonders K . M . v. Weber MehreS
geleistet hat . Diese frciereForm läßt sich zweckmäßig bei Übungsstücken anwenden,
in welchen die seltsamsten und schwierigsten Figuren , wenn sie nur dem Instru¬
mente oder der Natur der Stimme überhaupt nicht zuwider sind, vorkommen kön¬
ne». Aus Originalität und Phantasie macht ein solches Tonstück schon durch seine
Benennung Anspruch.
s . Feigen.
Caprification,
C a p u a, befest. Stadt in Terra di Lavoro in Neapel , am Volturno , mit ei¬
nem Erzbischof , einer Kriegsschule und 1300 Einw . , eine Stunde von dem alten
Capua , aus besten Trümmern sie zum Theil im 9. Jahrh , aufgeführt wurde . Das
alte Capua , eine der schönsten und angenehmsten Städte in Italien , war so be¬
trächtlich , daß man es mit Roni und Carthago verglich . Hannibal nahm daselbst
nach der Schlacht bei Cannä seinen Aufenthalt und versprach ihr , sie zur Haupt¬
stadt von Italien zu erheben ; sie verband sich daher mit ihm wider die Römer,
welche sie aber nach 5 Jahren eroberten . Die Vandalen verwüsteten sie; NarseS
stellte sie wieder her ; allein sie wurde durch die Longobarden abermals zerstört.
Man sieht noch Reste alter Gebäude daselbst.
C a p u c i n e r, s. Franciscaner.
(Todtenkops ) , ein technischer Ausdruck in der Chemie
»
m
- Mortu
Caput
für den Rückstand in der Retorte , welche man bei trockenen Destillationen erhält,
weil er bei Fortsetzung derselben keine flüchtigen Substanzen mehr gewährt.
a (AntoninusBassianuS ), derältesteSohn des Kaisers LwvcruS,
Caracall
geb. 188 zu Lyon, wurde , 13 I . alt , von seinem Vater zum Reichsgehülfen ernannt;
gleichwol trachtete er demselben nach dem Leben. SeveruS starb 211 . Ihm solgre C.
gemeinschaftlich mit Geta . Beide Brüder haßten sich seit ihrer Kindheit . Nach einem
Feldzuge gegen die Caledonier schloffen sie einen unrühmlichen Frieden . Dann woll¬
ten sie das Reich unter sich theilen ; allein ihre Mutter Julia und die Großen des
Reichs widersetzten sich diesem Plane . Nun dachte C . darauf , sich seines Bruders
durch Meuchelmord zu entledigen . Nach einigen mißlungenen Versuchen heuchelte
er das Verlangen , sich zu versöhnen , und bat seine Mutter , ihm eine Zusammenkunft
in ihrem Zimmer mit seinem Bruder zu verschaffen . Gera erschien und ward (212)
von mehren dazu bestellten Centurionen in den Armen seiner Mutter durchbohrt.
Reiche Geschenke vermochten die Prärorianer , C . als alleinigen Kaiser auszurufen
und Geta für einen Feind des Staars zu erklären . Der Tvrann ließ Geta ' s Kinder
und Alle , die irgend eineGemeinschafr mit ihm gehabt , umbringen . (S . Papinianus .) Dio gibt die Zahl der Schlachtopfer auf20,000 an . Aber auch viele von
den Mördern seines Bruders ließ er hinrichten und ihn selbst unter die Götter ver¬
setzen. Sylla war sein Vorbild ; er ließ das Grab desselben wiederherstellen . Gleich
diesem Dicrator bereicherte er die Soldaten mit unbegrenzter Freigebigkeit , wozu ihm
endlose Erpressungen und Räubereien die Mittel gaben . Grausam wie Caligula und
Nero , aber thörichter als Beide , betrachtete er den Senat und das Volk mit glei¬
chem Haß und gleicher Verachtung . Aus Habsucht gab er allen freien Männern
des Reichs das römische Bürgerrecht und nahm zuerst Ägypter in den Senat auf.
Alexander , den er in äußern Dingen nachahmte , und Achilles waren die Gegen¬
stände seiner Verehrung . Er begab sich nach Ilium , um das Grab des Homeri-
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schen Helden Zu besuchen, und vergiftete seinen liebsten Freigelassenen FestuS,
um den
Achill u>seniem Schmer ; umParroklus nachzuahmen ,
och unsinniger erscheint C.
aufseiuen ädriegsuigen in Gallien , woerGrausamkeitcn aller Art beging . Darauf
zog er über den Rhein in die Lander der Kalten und Alemannen . Die Kalten be¬
siegten ihn und liessen ihn nur gegen eine ansehnliche Summe Goldes über den Fluß
zurückgehen . Das Land der Alemannen betrat er als Kundesgenosse und liess Festun¬
gen darin erbauen . Sodann berieser die jungeMannschaft zusammen , als wollte er
sie in seine» Sold nehmen , liess sie aber von seinen Truppen umringen und nieder¬
hauen . Wegen dieserGrossthat nahm erdenNamen Alemannicus aus . In Dacien
erfocht er einige Vortheile über die Gochen . Mit dem Pariherkönige ArtabanuS,
der i» seine Federungen willigte , schloss er Frieden zu Antiochien . Den König von
Edessa , Abgares , einen Bundesgenossen der Römer , lud er nach Antiochien ein, ließ
ihn mit Kitten belasten und bemächtigte sich seiner Staaten . Als er dieselbe Treulo¬
sigkeit an VologeseS , König von Armenien , ausgeübt , griffen die Armenier zu den
Waffen und schlugen die Römer zurück. C . ging hierauf nach Alexandrien , um
die Einwohner für die Spöttereien zu strafen , die sie sich gegen ihn erlaubt hat¬
ten . Während der Vorbereitungen zu einem großen Blurbade brachte er dem Serapis Hekatomben und besuchte Alepander ' sGrab , auf welchem er seinen kaiserlichen
Schmuck als Opfer zurückließ. Sodann gab er mehre Tage und Nächte die Einwoh¬
ner der Metzeln, >g und Plünderung preis und sah diesem Schauspiele von derHöhe
des Seraspistempels
zu, in welchem er zuletzt den Dolch niederlegte , den er einige
Jahre vorher auf seinen Bruder genickt hatte . Der Wunsch , über die Parther zu
triumphiren , bewog ihn , unter dem Voi wande , daßArtabanuS ihm seineTochterzur
Ehe versagt habe , den Frieden zu brechen. Erfand da? Land ohne Vertheidigung,
plünderte es aus , durchzog Medien und näherte sich der Hauptstadt . Die Pariher,
welche über den Tigris in die Gebirge zurückgegangen waren , rüsteten sich, im folgen¬
den Jahre
über die Römer herzufallen .
C . erwartete sie nicht , sondern ging
nach Mesopotamien zurück, ohne ein parthische ? Heer gesehen zu haben . Del Se¬
nat , dem er die Unterwerfung des Orient ? meldete , erkannte ihm einen Triumph und
den Beinamen ParkhicuS zu. Unterrichtet von den Rüstungen der Parlher , wollte er
den Krieg gegen sie erneuern , als derPräftct derPrätonaiier , Macrin , den er belei¬
digt hatte , ihn zu Edessa auf dem Wege zum Tempel des LunuS 217 ) ermordete.
In Rom hatC . große Denkmäler , prächtige Bäder , die seinen Namen trugen , und
einen Triumphbogen errichtet , welcher die Thaten des SeveruS verherrlicht.
Caracas
oder Venezuela
war bis 1810 ein spanisches Generalcapitaniat , dann der Schauplatz des Iusurrectionskampfcs
unter Mir an da , hier¬
auf unter Bolivar
(s. d. > mit den spanischen Truppen unter Morillo , und
wurde endlich 1821 ein Bestandtheil des neuen Freistaat ? Eolombia
(s. d. und
Süd amerikanische
Revolution
). Das Tropenland Caracas liegt zwischen
dem Äquator und 12 ° N . Dr . an der nördl . Küste von Südamerika , am atlanti¬
schen Ocean und am Oronoco . Es grenzt südl. an Brasilien und westl. an Neugranada und enthielt , nach ältern Angaben , auf 23,242 gcograph . lüM . 900,000
Einw . , darunter über 220,000 Neger und mehre unabhängige Stämme der Ur¬
einwohner ( Caraiben , Otomake », Guaraunos u. a. m . . Die Provinz Caracas
(3800 lüM . mit 500,000 E .) war anfangs das Eigenthum der berühmten Wei¬
ser Zli Augsburg , denen Karl V, sie für eine Schuld , als Lehn der Krone Castilien,
erblich abtrat ; sie nahmen das Land 1526 in Besitz , gaben aber dasselbe 20 I.
später auf , weil die dorthin geschickten deutschen Soldaten durch ihre Grausamkeit
und Habsucht die Colonie zerrütteten . Das Klima ist, ungeachtet das Land bis
unter den Äquator sich erstreckt, nichts weniger als unerträglich Hess; denn es zieht
sich durch dasselbe von W . nach O -, in einer Breite von 10 — 20 Meilen , ein
Arm der Anden , die Sierra de Merida , welche von 4000 — 14,790 F . hoch an29 *

