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viel Beifall fand . In dem Palaste Spada findet man von ihm dargestellt Masaniello unter den Lazzaroni . Der Darstellung edlerer Gegenstände hatte ,er sich
entwöhnt . Er war 1602 zu Rom geb. und st. d. 4. April 1660.
el( >->rie p .ieiie . eluoter - partv . vliurt -, p .irlli,, ) , ur¬
Partie
Certe
sprünglich ein schriftlicher und in der Form aufgelohter Vertrag , daß die beiden
Exemplare auSeinandergeschnitten wurden und wieder zusammenpassen mußten,
wenn sie als beweisend gelten sollten. Im Teehandel der Contract , welcher über
die Befrachtung eines ganzen Schiffs oder eines Theils desselben zwischen dem
Eigenthümer des Schiffs (Rheder ) und dem Versender der Waaren (Befrachter)
abgeschlossen wird . Es wird darin die Zeit der Ladung , der Ort ihrer Bestimmung,
die Fracht und die gegenseitigen Entschädigungen bestimmt , welche eintreten , wenn
37.
der Vertrag von der einen oder der andern Seite nicht gehalten wird .
jur( .), eine Belehrung über gewisse Rechtsverhältnisse,
Ccrtioration
welche nach Vorschrift der Rechte zuweilen bei gerichtl . Handlungen Denen ertheilt
werden muß , welchen man eine eigne Bekanntschaft mit dergl . Verhältnissen nicht
zutrauen kann , z. B . über die Wirkungen einer Erklärung , eines Verzichts , einer
Quittung , über die gegen ein Erkenntniß stattfindenden Rechtsmittel . Unterbleibt
eine solche gesetzlich vorgeschriebene Certioration , so kann die abgegebene Erklärung
noch von Demjenigen , welcher hätte belehrt werden sollen, angefochten werden , und
37.
der nachlässige Richter muß für den verursachten Schaden haften .
Antonio Joachime ), geb. zu Turin d. 13 . Juni 1738,
(
Giuseppe
Cerutti
eins der letzten Mitglieder des Ordens der Jesuiten , dessen Auflösung er überlebte,
und einer ihrer berühmtesten Professoren am Collegium zu Lyon . Seine „Apologie
des Iesuiterordenü " machte großes Aufsehen . Wchon früher hatte er zwes Reden
drucken lassen : „Über die Mittel , die Zweikämpfe zu verhindern " , und „ Über die
Ursachen , warum die neuen Republiken nicht den Glanz der alten erreicht haben " .
Letztere ward von der Akademie von Dijon gekrönt . Die Apologie der Jesuiten
erwarb ihm die Gunst des Dauphins . C . war zu Paris , als 1789 die Revolu¬
tion ausbrach . Er hatte durch sein „öl >'i>>» ire >>nur lo >>cuplc kr-nx -uis " vor¬
vielleicht
züglich auf den öffentlichen Geist eingewirkt . Seine Grundsätze
einige Rachsucht wegen der als Vertheidiger der Jesuiten erfahrenen Demüthigun¬
gen machten ihn zu einem der eifrigsten Wortführer der neuen Ordmmg . Er war
in enger Verbindung mit Mirabeau und arbeitete viel für diesen. Überdies gab er
mehre Gelegenheitsschriften heraus , u. A . ein „ >lc » ,oiru «nr lu u <-eessilö Oo.?
uoulri ! utioil « piitiioligm -z" . 1791 trat er in den gesetzgebenden Körper , einige
Zeit nachdem er in der Kirche St .-Eustache auf Mirabeau die Leichenrede gehalten
hatte . Erschöpft durch seine zu lebhafte Thätigkeit , starb er den 2 . Febr , 1792.
Der Magistrat von Paris benannte eine Straße nach ihm.
de), einer der glänzendsten Märtyrer
(
Miguel
Saavedra
Cervantes
der Poesie , zu Alcala -de-Henares d. 9. Oct . 1547 geb. , von wo feine Ältern , als
er 7 Jahre alt war , nach Madrid zogen. Den Wünschen seiner unbegüterten Äl¬
tern , ein Brotstudium zu wählen , entsprach er keineswegs , indem ein unbesiegba¬
rer Hang ihn zur Poesie hinzog , welchen sein Lehrer Juan Lopez noch mehr ent¬
flammte ; Elegien , Romanzen , Sonette und ein Schäferroman „Filena " waren di«
ersten Erzeugnisse seiner poetischen Kraft . Leider hatte er feines Lebens schönste
Jahre « »belohnt an diese Liebe hingegeben ; Dürftigkeit zwang den 22jährigen
Jüngling , sein Vaterland zu verlassen, um anderwärts sein Unterkommen zu fin¬
den. Er ging nach Italien , wo er zunächst als Kammerdiener in die Dienste des
Cardinals Giulio Aequaviva in Rom trat . 1570 fg . diente er unter dem päpstlichenHeerführerM . A . Colonna in dem Kriege gegen die Türken und afrikanischen
Corfaren . Muth und Heldensinu zeichneten ihn aus ; in der Schlacht bei Lepanw
verlor er seinen linken Arm . Er trat hierauf in die Dienste seines Königs unter den
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Truppen in Neapel ; 1575 wollte er in sein Vaterland zurückgehen , wurde abep
von dem Cvrsaren Arnaut Mami gefangen und in Algier als Sklave verkauft.
Sieden Jahre lebte er in dieser Gefangenschaft , die, weit entfernt , seinen Geist zu
beugen , vielmehr alle Kräfte desselben erhöhte . Vincente de los Rios , Cervantes^
vorzüglichster Biograph , berichtet diessühnen aber verunglückten Plane , die er wie-,
derholt zur Erlangung seiner Freiheit entwarf ; da man aber für die Geschichte
dieses Zeitpunkts im Leben des C. keine andere Quelle hat als dessen Novelle:
„Der Gefangene " , von welcher man nicht mit Gewißheit angeben kann , ob sie des
Dichters eigne Schicksale rein erzählt , so muß es dahingestellt bleiben , wie viel an
dem Romane seines « klavenlebens Wahrheit sei. 1580 kauften ihn endlich seine
Verwandte und Freunde los . Er kam zu Anfang des folgenden Jahres wieder in
Spanien an . Von nun an lebte er gänzlich den Musen in stiller Zurückgezogenheit.
Reich ausgestattet in seinem Innern , gaben ihm die Welten , die er schuf, Ersatz
für die, welcher er sich entzog. Wenn man von einem Manne , der mit unerschöpf¬
licher Erfindungsgabe , der umfassendsten poetischen Phantasie , treffendein Witze
und gemüthlicher Laune einen gereiften , klaren , durchdringenden Verstand und
einen Schatz praktischer Welt - und Menschenkenntnis ; verband , nichts Gemeines
erwartet , so ist dieß »amtlich , selten aber , daß die gehegte Erwartung so übertreffen
wird , wie von C. Erfreulich begann er feine neue poetische Laufbahn mit dem
seine Geliebte feiernden Schäferromane „ Galatea " ( 1581 ) , nach dessen Erschei¬
nung er sich bald verheirachete . Da dies ihm einen größer » Erwerb nothwendig
machte , so widmete er seine poetische Thätigkeit der Bühne und lieferte in einem
Zeiträume von 10 Jahren gegen dreißig Dramen , unter denen sein Trauerspiel
„Numancia " als einzig hervorragt und an hoher Kraft , kühner spräche und edler
Ausführung an Äschplus reicht. Nicht ebenso glücklich war er in einer andern Gat¬
tung von Schauspielen , wie sie der Wpaiuer vorzüglich liebt : einem Gemisch von
Intriguen , Abenteuern und Wundern , vielfach in einander verschlungen , und dies
war unstreitig der Grund , warum er von Lope de Dega , der eben hier seinen Platz
fand , verdrängt ward . Nuhl ohne Verdruß , wie es scheint, gab er deßhalb das
Theater ass . Zwischen 1501 — 99 hielt er sich in Sevilla auf und lebte von ei¬
nem kleinen Anne beschränkt genug . Er erschien zuerst nach 10 Jahren wieder
als Schriftsteller , und nun erst ganz in der Sphäre , die seinem Genius vollkom¬
men angemessen war , und mit einemWcrke , das seinem Namen die Unsterblich¬
keit sichert. Es ist sein „Don Quipote " . C. hatte niit diesem Werke eine Re¬
form des Geschmacks und der Denkart bei seinen Landsleuten ck'eübsichtigt. Jenem
abenteuerlichen Heldengeiste mit allen seinen schlimmen Folgen , deren Quelle die
Rilkerromane waren , wollte er ein Ende machen . Der erste Theil erschien und
wurde anfangs lau , bald aber mit dem höchsten Beifall aufgenommen , den später
das ganze gebildete Europa mit dem Vaterlande des Dichters theilte . Zwar suchte
man hier Manches in dem Werke , was der Vers . keineswegs hatte geben wollen,
theils einen wirklichen Ritkerroman , theils sattwische Angriffe auf bekannte Perso¬
nen ; allein die entdeckte Täuschung wirkte nicht , wie in andern Fällen , Verminde¬
rung des Beifalls . Das ist ja überall die Wirkung der echten Poesie , daß sie un¬
vermerkt die Gemüther gewinnt und festhält . Von welchem echtpoetischen Ge¬
nius aber E . beseelt war , zeigt sich in keinem seiner Werke mehr als im „ Don
Quipote " , da dessen prosaischer Zweck und einseitige satyrische Richtung kein Hin¬
derniß wurden für die schönste allseitige poetische Entfaltung . Unter welchem Ge¬
sichtspunkte man das herrliche Werk betrachtet , so steht es als unübertroffenes Mu¬
ster da. Als Roman stellt es , wie diese Gattung es crfodert , die ganze Bildung
und Geschichte eines Einzelwesens dar , in welchem sich durch wunderbare Schick¬
sale seine eigne Natur offenbart ; und wie stellt es Alles dar ! Während es die
falsche Romantik zu vernichten strebt, ist es selbst von echtromantischem Geiste ganz
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durchdrungen ; während es eine Unwahrheit vernichtet , ist es selbst voll tos tiefst»n
Lebens ter Wahrheit ; nährend es die Thorheit züchtigt , macht es spielend die
vollendete Narrheit zum Spiegel der Weisheit . Und welche schöne epische Entfaltung ! Welch reges Leben in allen Miedern ! Welche Wahrheit der Charaktere!
Welche Fülle der Begebenheiten ! Welche Menge und Mannigfaltigkeit
der an¬
ziehendsten Situationen ! Welche Kunst undWeioheit in deren Verkettung ! Welche
Tiefe der Weltanschauung ! Und dabei jene unaussprechliche Milde , jene Lieblich¬
keit, die sich wie ein lächelnder Frühling über das Ganze ausbreiten , jene Leichtig¬
keit, wodurch das Ganze wie von selbst entstanden scheint , jene unendliche Klar¬
heit bei unendlicher Tiefe , machen das Werk zu dem einzigen seiner Art . Daher
kommt auch die Eigenheit , daß es den gebildetsten Geistern wie den ungebildeten
gefällt , wenngleich die Flachheit Nichts von seiner Tiefe ahnet . Es ist buchstäblich
wähl , daß dieser Roman sich eines allgemeinen
Beifalls erfreut habe . Allein
das seltene Glück s. Werks brachte kein Glück dem Dichter , der nach wie vor ver¬
gessen blieb . Vergeblich waren seine Bemühungen um Besserung seiner Lage, und
bescheiden - stolz zog er sich mit seinem Genius und seiner Armuth zurück. Ei st
nach einem Awischenraume mehrer Jahre erschien er wieder im Publicum , indem
er zuerst s. „ Awelf Novellen " , die neben dem Boccaccio vorzugsweise genannt zu
weiden verdienen ( 1613 , und dann s. „ Reise auf den Parnaß " , eine» Versuch,
den Geschmack seiner Nation zu läutern , und 1615 acht neue Schauspiele nebst
Intermezzos herausgab , die aber gleichgültig aufgenommen wurden . Neid und
Mißgunst hatten sich indeß an sein Verdienst gehängt und suchten den unverant¬
wortlich vernachlässigten Mann wo möglich auch in literarische Vergessenheit zui ücktudrängen , wozu die vergeblich erwartete Fortsetzung des „ Don D. uixote " den
Vorn and lieh . Ein Unbekannter , unter dem .Namen Alonzo Fernandez de Avellaneda , gab eine Fortsetzung heraus voller Schmähungen gegen C. Mehres zeigt,
daß dieser den hämischen Streich bitter empfand ; er rächte sich aber aufeme glän¬
zende Weise durch die Herausgabe der Fortsetzung seines „Don O. uixote " ( 1615 ) ,
welche das Letzte war , was bei seinen Lebzeiten von ihm erschien, kenn sein Roman
„Persiles und Sigismunda " kam erst nach s. Tode heraus . Zu äußerster Dürf¬
tigkeit würde dieser ihn überrascht haben , hätte C. nicht in seinen letzten Lebens¬
jahre » an dem Grafen von Leines einen treuen Gönner gefunden . So war er
freilich vor Biuler 's Tode gerettet , allein seine treue Gefährtin durch das ganze
Leben, die Armuth , verließ ihn doch auch nicht beim Abschiede aus demselben . Zn
einem Alter von 68 Z . starb er den 23 . 'April 1616 in Madrid , wo er in den letz¬
ten Zähren seines Lebens sich aufgehalten hatte . Ohne Feierlichkeit wurde er be¬
graben , und keiu Leichenstein zeigt die Stätte , wo er ruht . Außer seinem Ruhme
als Schriftsteller hinterließ er noch den eines heldensinnigen , festen, geraden Man¬
nes , der mit edlem Freimuth eigne wie fremde Fehler gerecht beurtheilte . 1669
erschien zu Franks , die erste deutsche Üebcrs. des „Don O. uizote " aus d. Span ., blieb
aber unvollendet ; dann die erste vollständ . Übcrs . (Basel u. Frkf . 1683 , 2 . Bde .)
von Z . R . B . Seitdem sind von diesem Meisterwerke 3 der Erwähnung wei lhe
Übeisetzungen erschienen : die von Bertuch ( 1181 ) , welche Manches hinwegließ,
wodurch das Komische und Burleske ssirker hervortrat ; die von Tieck (Berlin 1198,
auch in einer 2. Aust.) und die von Soltau (Königsb . 1800 , neue A ., Lpz. 1825 ),
aus denen man den ganzen poetischen Genius des Werks erst erkennt . Mit einer
Überü der „ Novellen " hat uns Soltau (Königsb . 1801 , 3 Bde .), und des Trauer¬
spiels „Numaneia " der Baron de la Motte Fouguü („ Taschenb . für Freunde des
Südens " , Berl . 1810 ) beschenkt. Zn dem genannten Taschenbuche befindet sich
auch das spanische Original . Eine schätzoare AuSg . vor» „Don Duixote " ist die
von Pellieer (Madr . 1189 , in 8 Bdchn .) und die von Zdeler . Des Dichters Leben
beschrieb Navarrete (Madrid 1819 .) .
ckl.

544

Cesorotti

Ccssion

§csarotti
(Melchior ), einer der berühmtesten Literatoren und Dichter Ita¬
liens aus dem 18 . Jahrh ., geb. d. 15 . Mai 1130 zu Padua , aus einer alte » und
edeln, aber armen Familie . Früh gab er Proben s. Talents , und vollendete s. literarischen Studien mit glänzendem Erfolge . Am Meisten zog ihn seine Neigung zu
den schönen Wissenschaften hin . Früh zu dem Lehrstuhl der Rhetorik an dem
Seminar , wo er gebildet worden , berufen , widmete er sich mit Eifer den Pflichten seines Amtes . Offen erklärte er sich gegen die Borurtheile und den Schlendrian
der Schulen . Seine Thätigkeit war unermüdlich ; er las kein Buch , ohne Auszüge und Anmerkungen zu machen , wobei er sich von seinen Schülern helfen ließ.
Glück,ich übersetzte er 3 Tragödien von Voltaire : „ 80, „ ir,,, » ,, " , „ l.-> ,„ ort >!<Los .ir " und „ bluliomct " , in italienische Verse . 1102 ward C . nach Venedig be¬
rufen , un > in dem erlauchten Hause Grimani die Erziehung zu übernehmen . Jene
8 Tragödien von Voltaire erschienen im Drucke mit 2 einleitenden Abhandlungen:
„Über das Vergnügen an der Tragödie " und „ über den Ursprung und die Fordschritte der Dichtkunst " . Letztere schloß er jedoch später von der vollständigen Aus¬
gabe seiner Werke aus . Durch einen Engländer lernte er die eben von Maepherson
zu London herausgegebenen Gedichte Ossian ö kennen. Einige Bruchstücke , die
derselbe ihm wörtlich übersetzte, erregten in C . eine solche Bewunderung , daß er
auf der Stelle beschloß, das Englische zu lernen . Sowie er eins von den Gedichten
des schottischen Barden vollkommen verstand , übersetzte er es in italienische Verse,
Und in noch nicht 6 Monaten waren sämmtliche Gedichte übersetzt. 1108 erhielt er¬
den Lehrstuhl des Griechischen und Hebräischen auf der Universität Padua und gab
Uun nach und nach seine Übersetzung des DemostheneS , seinen „ CursuS der griech.
Literatur " u. seinen Homer in einer doppelten Übersetzung der „ Iliade " , einer höchst
freien versisicirten und einer genauen in Prosa mit Einleitung u. Annierk . beraus.
1119 gründeten die Venetianer zu Padua eine Akademie der Künste und Wissen¬
schaften ; § . wurde zum beständigen Lecretair der Classe der schönen Künste er¬
nannt . Nach den Ereignissen , welche 1190 und 1191 die Gestalt Italiens ver¬
ändert hatten , gab er auf Befehl der republikanischen Regierung einen „Versuch
über die Studien " heraus , worin er die Methode des Unterrichts und der Erzie¬
hung zu verbessern suchte. Er schrieb auch über den Unterricht eines Staatsbür¬
gers und über den aufgeklärten Patriotismus . C. pries s. Wohlthäter Napoleon
in einem Gedicht in reimlosen Versen , betitelt „ l' iouea " (Vorsehung ) , welches
1801 erschien. Ungeachtet seines hohen Alters dachte er noch an mehre NeueArbeiten und beschäftigte sich besonders mit der Ausgabe s. sämnitl . Werke , welche seit
1800 begonnen hatte , als er d. 3 . Nov . 1808 starb . C. gehört als Schrifksteller
zu jenen außerordentlichen Männern , die sich neue Bahnen brechen, Bewunderer
und Nachahmer finden . Seine Prosa ist lebhaft , voll Feuer und Kraft , aber zu¬
gleich voll Neuerungen und hauptsächlich voll Gallicismen , und mithin der Schreib¬
art eines Maechiavelli , Annibal Caro - Galilei nicht an die Seite zu stellen. Von
seinen dichterischen Arbeiten ist die berühmteste seine Übersetzung des Osfian , deren
herrliche Verfification Alfieri besonders bewundert . Die vollständ . Ausg . der Werke
C .'s ist nach seinem Tode von seinem Freunde und Nachfolger Giuseppe Barbieri
fortgesetzt und beendigt worden (Pisa 1805 fg „ 30 Bde .) .
Cession
(jur .) , Abtretung eines Rechts , einer Federung oder Klage an
einen Dritten (Cessionar ) , damit dieser sie für seine Rechnung statt des bisherigen
Gläubigers (CedeNteN) gegen den Schuldner (Oelülor ee,, «») geltend mache. Cediren kann daher gültig nur Derjenige , welcher überfein Vermögen freie Disposi¬
tion hat , und Gegenstand der Cesfion können nur solche Rechte sein , welche von
dem Verkehr der Privatpersonen abhängen , also z. B . keine Standes - urdFaMilienrechte , keine Privilegien und Concessionen , welche vom Siaate nur be¬
stimmten Personen verliehen werden , keine Ämter und Würden (wo doch zuweilen
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eine Art Cession , die Resignation
zu Gunsten eines Dritten , kraft besonderer Ver¬
fassungen gestattet ist) ; ferner keine Triminalklagen
, keine Injurienklagen
, auch
nach römischem Recht ? keine Federungen
und Sachen , über welche bereits einPro«
ceß anhängig
ist. Die Cession wird geschlossen zwischen Cedenten und Cessionar;
der abgetretene
Schuldner
braucht dabei nicht zugezogen zu werden . Daher wird
aber auch sein Verhältniß
nicht verändert ; er behält gegen den Cessionar alle Ein¬
wendungen , welche er gegen den Cedenten hatte , und kann dem Letztem sogar so lange,
als ihm die Cession nicht angezeigt ist , gültige Zahlung leisten . Der Cedent haf¬
tet deni Cessionar nur dafür , daß die abgetretene
Federung
wirklich vorhanden
ge¬
wesen
tu, ) , nicht aber dafür , daß der Schuldner
zahlungsfähig
sei ( bonitus ) .
Nach einem besondern Gesetze des K . Anastasius
braucht der Schuldner
( . Ic-Iütur
ces, » , ) dem Cessionar nicht mehr zu zahlen , als derselbe wirklich für die Federung
gegeben zu haben beweist ( <x >? z>iio Wg4; /Inaül -G .i,, .',, ') : ein Gesetz , welches für
den jetzigen bürgerlichen Verkehr unpassend und daher in mehren neuen Gesetzgebun¬
gen ( Östreich , Preußen , Frankreich ) aufgehoben ist. — Lezsi « bniu .mm , die Er¬
laubniß , welche einen , ohne sein Verschulden
in Vermögensabfall
Gerathenen
in
den Rechten gegeben ist , sich durch Überlassung seines ganzen Vermögens
an seine
Gläubiger
von persönlicher Verantwortung
, Verhaft u . s. w . zu befreien .
37.
Ceto,
s . Phorcus.
Ce tte, Stadt
mit 8000 Einw . in dem ehemaligen Languedoc , jetzt im De¬
partement
Hersmlt , auf einer Landzunge zwischen dem mittelländischen Meere und
den , See von Thau , in welchen sich der große Canal ergießt . Der sichere , jetzrsehr
auögetiefte
Hafen wird durch das Fort St .-Pierre und St .-Louis gedeckt . Für die
Erzeugnisse von Languedoc ist C . der Hauptausfuhrplatz
. Nicht unbedeutend
ist
der Handel mit wollenen , baumwollenen
und seidenen Waaren , Leder , Grünspan,
Muscatwein
, Salz , Öl , Krapp , Soda , Sardellen , Taback , Seife u . s. w . Auch
hat C . Zucker - und Seidenfabriken
und eine Schifffahrtsschule
. In den nahe ge¬
legenen Lagunen werden jährlich 500,000 Ctr . Boysalz gewonnen.
Ceuta
(8l >, >u .) (st),-. Sze -u -ta ) , Stadt
an der afrikanischen Küste , im Kö¬
nigreiche Fez , auf einer Landzunge , Gibraltar
gegenüber ( 7500 Einw ., Bischof ) ,
hat ein bedeutendes Fort , aber eine » schlechten Hafen . 1415 machten sich die
Portugiesen
Meister von dieserStadt
. Mit Portugal
kam sie 1570 auPhilipv
U.
von Spanien
und blieb bei der Revolution
von 1640 unter der Herrschaft
dieser
Monarchie , welcher sie auch in , Frieden 1668 von Portugal
überlassen wurde.
C . gehört zu den span . Presidios , die nur zum Handel und zur Deportation
der
Verbannten
und Verbrecher dienen.
Ceva Thomas
(
) , geb . 3 . Febr . 1648 zu Mailand , st. daselbst d. 3 . Febr.
1736 . Lessing sagt von ihm : Dieser Jesuit war ein ebenso großer Mathematiker
als Poet , und wahrer Poet , nicht bloß Versisicator , wie sein lateinisches Gedicht:
„I ' nee
in 9 Büchern , beweist , welches er selbst eher für ein komische»
Heldengedicht als für ein wahres episches Gedicht angesehen wissen wollte . Als
Mathematiker
hat er mehre vortreffliche Untersuchungen , z. B . über die Theilung
des Winkels , angestellt , und ein Instrument
zur Trisection des Winkels erfunden.
Auch hat er „ Op,i5 -:>iIn matlicn -ilie .i " Mailand
1699 ) hinterlassen . Ferner
schrieb er mehre Biographien
, z. B . die des ital . Dichters Lemene mit guten Be¬
merkungen über Poesie.
Cevallos
(
Don
Pedro ) , spanischer Minister , aus einer altenFamilie
von
Altcaststie » , geb . 1764 zu Santander
, studirte zu Dalladolid , war Gesandtschastsseereiair zu Lissabon , vermählte
sich mit einer Anverwandtin
des Friedensfürsten,
wurde Minister
der auSwärt . Angelegenheiten
und leitete dieselben mit Vorsicht
und Mäßigung . Als aber Napoleons
Plane den madrider Hof zu verwirren , an¬
fingen , trat er auf die Seite des Prinzen
von Asturien , auf den alle spanische PaConversationS - Lericou . M . tt . )
35
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triotcn , welche die Unabhängigkeit ihres Vaterlandes liebten , ihre Hoffnung sehten.
Er begleitete denselben nach Bayonne . war Augenzeuge der dortigenBegebenheiten
und mußte aus Klugheit dem Verlangen Joseph Bonaparte ' s nachgeben , als
StaatSrath des Innern in seine Dienste zu treten . Dieser glaubte durch den Bei¬
tritt eines beim Volke so beliebten Mannes seiner Sache eine bedeutende Stütze
gewonnen zu haben . T . war aber kaum in Madrid angekommen , als er sich gegen
Joseph erklärte und mit der spanischen Junta vereinigte , in deren Angelegenheiten
er nach London ging . Hier gab er jene berühmte Schrift über die Angelegenhei¬
ten Spaniens 1808 , besonders über die Verhandlungen zu Bayonne heraus , die
als eine der ersten Ursachen betrachtet werden kann , welche den Unwillen Europas
über Napoleons Politik zum Widerstände reizten . Während der Dauer des spa¬
nischen Befreiungskrieges bekleidete C . die wichtigsten Posten , und auch nach der
Rückkehr Ferdinands VII . gelang es ihm , bei demselben einen großen Einfluß zu
behaupten . Durch em Decrct wurde T . ermächtigt , zum Gedächtniß an die Treue,
die er dem Könige bewiesen, eine Devise zu wählen , die er seinem Familienwappcn
zufügen solle. Er wählte die Inschrift : „ I' oiititice ,'ic liege ueguo »Icke,,
Bald nachher verlor er die Gunst des Königs , weil er dessen Vermählung mit der
Prinzessin von Portugal widerrieth . Er wurde vom Posten des Staatsseerekairs
entfernt und nach Neapel , dann nach Wien als Gesandter geschickt, welchen Posten
er 1820 verlor . Seitdem lebt er im Privatstande.
s . Sevennen.
Cevennen
Cey lon (Seilan ), eine Insel ( 1225 H>M .) im indischen Meere , durch eine
15 — 20 M . breite Meerenge , die Palksstraße genannt , von der Südostspitze der
westl. Halbinsel getrennt , aber durch die Adamsbrücke , eine merkwürdige Reihe
von Sandbänken , damit verbunden . Die ersten glaubwürdigen Nachrichten von
dieser Insel , welche als die Wiege des Buddhaculkus angesehen wird , verdanken
wir dem Portugiesen Almeyda , der 1505 durch Zufall in einen Hafen Seilans
einlief und von den Einwohnern gastfreundlich ausgenommen wurde . Der Zinimet , der das Haupterzeugniß dieser Insel war , bewog die Portugiesen , Handels¬
niederlassungen daselbst anzulegen ; aber ihre Grausamkeit , ihre Habsucht und ihr
Fanatismus , der sich durch Unterdrückung der Landes«rligion und gewaltsame Be¬
kehrungsversuche äußerte , machte sie so verhaßt , daß die Singalescn 1603 den
Holländern , welche diese Besitzung den Portugiesen zu entreißen suchten , allen
möglichen Beistand leisteten und sie als ihre Befreier ansahen . Durch die Erobe¬
rung der portug . Hauptst . Tolombo gelang es 1656 den Holländern , die Portu¬
giesen zu vertreiben . Doch die Freute der Eingeborenen über ihre vermeintliche
Befreiung verwandelte sich nach einiger Zeit , während welcher den Holländern die
wichtigsten Bezirke eingeräumt worden waren , in Haß gegen dieselben. Blutige
Kriege erfolgten , in welchen die europäische Kriegskunst siegte und die Einwohner
nöthigte , sich in die unzugänglichen innern Gegenden der Insel zurückzuziehen, wo
sie sich unabhängig von dem Joche der Europäer erhielten . Nachdem Holland von
den Franzosen 1795 in die botanische Republik verwandelt worden war , besetzten
dieEngländer diese Insel , und in dem Frieden zu AmienS 1802 wurde sie den Eng¬
ländern förmlich abgetreten , die 1815 , durch die Gefangennehmung des siugalesischen Königs von Tandy und die Eroberung seiner Hauptstadt , sich dieselbe gänzlich
unterwarfen . Die Insel , welche ein der Krone unmittelbar unterworfenes Gouver¬
E ., Bibel - u. Mss(
nement bildet , dessen Sitz in der Hauptst . Colombo 30,000
sionsgesellsch.) ist, hat flache, mit Reisfeldern bedeckte Ufer , zwischen welchen sich
stolze Kokoötvülder erheben . Das Innere des Landes ist von einem steilen, mit dich¬
ten Waldungen bedeckten Gebirge durchschnitten , das die Insel in 2 beinahe gleiche
Theile trennt , und dessen höchste Spitze der berühmte (6680 F . hohe ) Adamsberg
oder Hamalel ist, auf welchem die Singalcsen und alle Hindus die kolossalen Fuß-
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stapfen des Adam verehren , der nach ihrem Glauben hier erschaffen ward und nach
der buddhistischen Religion Buddha selbst ist. Der Boden der Znsel ist reichlich
von Flüssen bewässert , worunter mehre schiffbar sind. Das Klima ist im Ganzen
mild und gesund . Obgleich dem Äquator nahe , ist die Hitze der Seewinde wegen
gemäßigter als auf dem gegenüberliegenden Festlar .de. Der Reichthum der Er¬
zeugnisse dieser Znsel ist groß . Man findet Gold , Silber , Blei , Zinn , Eisen und
Quecksilber ; ferner an zwanzig Arten von Edelsteinen in den Flüssen , wenn diese
nack heftigen Regengüssen dieselben von den Gebirgen Herabschwemmen und hernack in der trockenen Jahreszeit wieder in ihr Bette zurückkehren. Die üppige Ve¬
getation bringt beinahe alle Arten von Pflanzen hervor , die Zndien und den tropi¬
schen Ländern eigenthümlich sind. Wild wachsen alle edle Südfrüchte ; ferner fin¬
det man Reis , Taback , Pfeffer , Zuckerrohr , Caffee, Pisang , Tamarinden , mehre
Palniarten , den Palmvrabaum , Ebenholz , Talipot : oder Talpatbäume mit un¬
geheuer großen Blättern , wovon ein einziges 15 — 20 Menschen deckt, Hanf , Färbekräuter ic. Das Hauptgewächs , der echte Zimmetbaum , ist ihr eigenthümlich . Die
besten Zimmetwälder , gewöhnlich Zimmetgärten genannt , befinden sich an den Kü¬
sten. Man gewinnt jährlich an 8000 Cenmer . Den Aimmethandel hat Ncgombo.
Die undurchdringlich dichten Wälder , die nur selten von Menschen betreten werden,
enthalten eine Menge von wilden Thieren , als Elefanten , die hecrdenweise umher¬
ziehen und deren Zagd ein Lieblingsvergnügen der Singalesen ausmacht , wilde
Schweine , die sehr gefährlich sind, Leoparden , Affen , Schakals ic. Auch an zah¬
mem Vieh , an Geflügel und Fischen ist die Znstl reich. Die Perlenfischerei an
der Westküste in der Bai von Konkatschi war sonst sehr ergiebig . Die Einwohner,
deren Zahl Colquhoun auf 6000 Weiße und 800,000 Eingeborene schätzt, die nach
Andern aber über 2 Mill . betragen soll, theilen sich, außer den eingewanderten
Fremdlingen , in 2 von einander ganz verschiedene Hauptvölker : We das ( 10,000 ),
ein rohes , ohne gesellschaftliche Ordnung in den dichtesten Wäldern lebendes Volk,
das weder Ackerbau noch Viehzucht treibt , sondern sich bloß von dem Ertrage der
Zagd erhält , und Singalesen
, die einen gewissen Grad der Bildung erreicht
haben , Ackerbau treiben , Eisen und Gold verarbeiten , Baumwolle weben und auch
eine Schriftsprache haben . Sie sind gleich den Hindus in Kasten eingetheilt , wo¬
von jede ihre eignen Gesetze, Sitten und Kleidung hat , und bekennen sich zur buddhi¬
stischen Religion , deren Moral sich durch einen Geist der Milde und Reinheit der
Lehren auszeichnet . Außerdem Hindus und Mohren . An der Ostküste ist der Ha¬
fen Trinconomale,
in ganz Ostindien der sicherste und keinen Brandungen aus¬
gesetzt, eine Skation der Flotte . Der nördl . Hafen ist Zafnapatnam.
Chaban
(
Fram
ois Louis Rene Mouchard , Graf von) , geb. den 18 . Aug.
1151 , aus einem alten normannischen Geschleckte , war franz . StaatSrath
und
1813 Finauzintendant in Hamburg während der Statthalterschaft des Marschalls
Davoust . Ch . diente früher in der königl . Garde und , als diese durch die Revo¬
lution aufgelöst wurde , in der innern Verwaltung vorn Maire bis zum Präfecken,
Staatsrath
und Zntendanten , sowol zu Napoleons als auch gewöhnlich ter Administrirken Zufriedenheit , besonders in Toscana , wo er die Tilgung der ansehnlichen
Staatsschulden , ohne deren Herabsetzung auf ein Drittel , wie in Frankreich und
Holland , aus verkauften Staatsgütern
bewirkte . Verfehlte er eines gleichen all¬
gemeinen Beifalls während seiner Zntendantur zu Hamburg , so war daran Schuld
das von Napoleon ausgesprochene „ Ilors üe ls lock einiger Departements , in denen
sich Znsurrection gezeigt hakte, und die nun der Statthalter
zur Strafe als Feindes
Land benutzte. Eine solche, durch keine Gesetze beschränkte Willkür eine» Militairbeamtcn , der persönliche Neigung zur Härte hatte , mußte die Leiden einer durch lange
Belagerung (s. Hamburg)
erschöpften Stadt aufs Äußerste treiben . Nahm frei¬
lich der Statthalter
wenig auf Vorstellungen des Civile Rücksicht , so hätten doch
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dringendere Vorstellungen von Seiten des Grafen der Stadt manche Erleichterung
verschaffen können. Aber Napoleons Staatsdiener »rächten die amtliche Conrrole
gegen Diejenigen , die über oder neben ihnen standen , nur in den allerdringeudsten
Fällen geltend ; während der Belagerung selbst hörte außer der Militaircorresponauf . Kurz vor An¬
denz jede andre Verbindung mit der pariser Centralverwaltung
C. ließ
fang der Belagerung wurde die Bank von Davoust weggenommen , und
, die
prägen
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Graf
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zuzog. Er besaß gelehrte Kenntnisse und im Umgänge Gutmüthigkeü .
an Ärmcebedürfseinem Tode wurden die Requisitionen des Militairgouverneurs
nissen noch drückender.
N( . de), Mitgl . der franz . Akademie , geb. aufSt .Domingo
Chabanon
1730 und gest. in Paris den 10. Juli 1792. Was ihm an Genie fehlen mochte,
wußte er durch Fleiß zu ersetzen. Er übersetzte den Pindar und den Theokrit
(1771 fg.). Seine besten Schriften sind die, in welchen er sein durch Gelehrsam¬
kön¬
keit und Geist unterstütztes Talent für die Art kritischer Analyse hat entwickeln
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Seemann , geb. den 28 . Febr . 1724 zu Toulon,
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trat 1741 in Seedienste , ging 1746 mit einem franz . Geschwader nach Acadien
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Akademie und entwarf den Plan zu Charten des mittelländischen Meeres ,
Ausführung er 1764 begann ; auch ward er Inspector des Depots der Marine,
wo der berühmte M chain unter ihm arbeitete und mehre Jahre mit Reduction
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ame¬
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Posten , wo er sich so auszeichnete , daß er 1781 das Commando eines Geschwa¬
ders erhielt . Die Revolution trieb ihn nach England , wo ihn Maskelyne freund¬
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niffc , seinen Arbeitsfleiß , seine Beharrlichkeit und seinen Muth in Beseitigung
aller Hindernisse nicht genug zu rühmen . Ein Brustfieber raffte ihn den 2.
Dec . 1805 dahin.
s . Schagrin.
Chagrin,
ein hinter den Tuilepien liegendes Dorf , das jetzt mit zu
Chaillot,
Paris gerechnet wird . Prächtige Landhäuser und Gärten mit herrlichen Aus -,
sichten auf die Seine und umliegende Gegend zieren dasselbe. Am äußersten Ende
des O. uai Billy , der berühmten Brücke von Zena (gegenwärtig Brücke der Militairschule genannt ) gegenüber , befindet sich der vyn Napoleon mit ungeheuerm
Aufwande unternommene , aber unvollendet gebliebene Palast des Königs von
Rom . Die Ruinen desselben geben , wenn man von Versailles kommt , einen wi¬
derlichen Anblick und bilden mir der schönen Architektur der Militairschule , die
gerade gegenüber liegt , einen widrigen Contrast . Zn der Pfarrkirche findet man
ein Grabmal des tapfern holsteinischen Edelmanns , Grafen ZostäsRantzau , Marschalls von Frankreich , der hier 1650 beerdigt wurde . Die Nonnen des Ordens
tle 8 !>iiiie - äln,ie <!<.- I->Visitation hatten hier ein berühmtes Kloster , wohin oft
verfolgte irdische Größe sich zurückzog. Hier starben die Königin Henriette von
Frankreich , König Heinrichs I V. Tochter , Gemahlin des britischen Königs Karl I.
1669 , und ihre Nichte , die Prinzessin Louise von Pfalzbaiern , die mit den übri¬
gen Nonnen bisweilen auf den nahen Wiesen Heu machte,
de la) , s. La Chaise.
(
Pire
Chaise
jetzt ein Dorf , Kademki , eine unter der röm . Herrschaft blü¬
Chalcedon,
hende Stadt in Bithynien an der nordwestl . Landspitze Kleinasiens , Konstantinopel
gegenüber , unweit des jetzigen Scutari . Hier hielt im Herbst 451 der oström. Kaiser
Marcian die vierte allgemeine Kirchenversammlung , um den Monophysiten die
durch das Übergewicht des alepandrinischen Patriarchen Dioskuros , auf der sogen.
Räubersynode zu Ephesus , 449 erzwungene Herrschaft über den kirchlichen Lehrbegriff wieder zu entreißen , und eine Formel über den Glauben an Christum festsetzen
zu lassen, welche, von den Nestorianischen und monophysitischcn Lehren gleich weit
entfernt , alle Parteien der rechtgläubigen Christen befriedigen sollte. Seine Commissarien führten den Vorsitz , und gleich nach ihnen die Legaten des römischen Bi¬
schofs Leo I. , der zwar den Glauben auch ohne Concilium zu bestimmen versucht,
es aber doch beschickt hatte , um feinen Einfluß darauf zu behaupten und für den
von Dioskuros gegen ihn verhängten Bann Rache zu nehmen . Die Kirchenver¬
sammlung , die aus 600 fast bloß orientalischen Bischöfen bestand, setzte den Dios¬
kuros ab und nahm nach heftigen Debatten , nächst den Glaubensbekenntnissen der
allgemeinen Kirchenversammlungen zu Nicäa und Kcnstantinopel und zwei die
Nestorianische Lehre verdammenden Synodalschreiben des ehemaligen Patriarchen
Cyrillos von Alepandrien , aufBetrieb der römischen Legaten auch den Zuhält eines
gerichteten Schreibens Leo's
gegen EutycheS , den Urheber des Monophysitismus
an den ehemaligen Patriarchen Flavian zu Konstantinopel in ihre Glaubensformel
auf , Diese erklärt die Mutter Jesu für die Gottesgebärerin und bestimmt gegen
die Monophysiten den Glauben an einen Christus , der in 2 Naturen ohne
Vermischung und ohne Verwandlung , ohne Trennung und ohne Absonderung
erkannt wird , fodaß durch die Vereinigung beider Naturen zu einer Person und
Substanz ihr Unterschied nicht aufgehoben , sondern das Eigenthümliche einer jeden
gab die Kirchenver¬
Natur erbalterf worden sei. Außer dieser Glaubensformel
sammlung noch 30 Kirchengesetze ( dlsuonos ) gegen Mißbräuche des Klerus , unter
denen Kau . 28 dem Patriarchen zu Konstantinopel gleiche Rechte und Vorzüge
mit dem römischen und diesem nur den Vorrang einräumte , wobei es auch , trotz
des Widerspruchs der römischen Legaten , blieb . Blutige Empörungen in Palästina
und Ägypten waren die nächste Folge der chalcedonischcn Beschlüsse gegen Dios-
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kuros und die Monophysiten , und erst nach hundertjährigen kirchlichen Hän¬
deln , unter denen die Monophysiten
s ( . d,) sich völlig von den Orthodoxen
trennten und eine eigne Kirche bildeten , erhielt die chalcedonische Glaubensforniel das bleibende symbolische Ansehen , das sie noch jetzt bei den katholi¬
schen, griechischen und protestantischen Christen hat .
Z1.
Chalcedon,
ein Mineral , welches selten in stumpfwinkeligen rhomboedrischen Krystallen , gewöhnlich aber tropfsteinartig , traubig , auch als Versteinerungsmittel von Echiniten vorkommt . Seine Farbe ist das Weiße , Graue,
Blaue , Gelbe , Braune , zum Theil mit baumförmigen Zeichnungen (Baum - oder
Mokkasteine ) , halbdurchsichtig bis durchscheinend. Er findet sich auf Gängen in
Porphyr , Grünstein und in andern Felsarten , besonders als Gemengtheil des
Achats und als Ausfüllungsmasse der Blasenräume verschiedener Felsarten , beson¬
ders in der Wacke. Vorzügliche Fundort ? sind Oberstein in der Pfalz , Island,
die Faröer , Ungarn w. Die Alten bezogen den Chalcedon besonders aus Ägypten,
und er wurde in Rom verarbeitet ; jetzt erhält man ihn aus Island , Sibirien,
Siebenbürgen (woselbst der blaugefärbte zu Hause ist) und benutzt ihn zu Ring¬
steinen, Uhrschlüsseln, Knöpfen , Dosen , Vasen , Medaillons , Halsbändern u. s. w.
Zu den Spielarten des Chalcedons gehören : der Karniol,
durch seine blutrothe Farbe ausgezeichnet ; er findet sich in stumpfeckigen Stücken ; am schön¬
sten in Arabien und Japan . Der Karniol sieht in höherm Werthe als der
Chalcedon ; Schönheit und Gleichheit der Farbe , Freisein von Sprüngen
:c.
bedingen den Preis ; die reinsten werden zu Petschaft - und Ringsteinen , zu Uhr¬
schlüsseln :c. bearbeitet , besonders zu Oberstein . — Der Heliotrop
ist grün
. mit rothen Punkten , kommt meist auü Arabien , Sibirien u. s. w. — Das
Plasma
ist grün . Beide werden zu Gemmen und verschiedenen Bijouteriegegenständen verarbeitet . — Der Agat oder Achat besteht aus verbundenen
Lagen von Chalcedon , Jaspis , Hornstein , Amethyst u. si w. Er erscheint auf
Gängen , besonders zu Oppcnau in Baden , zu Oberstein , zu Schlotewih in Sach¬
sen , in Sibirien u. s. w. In frühesten Zeiten trug man den mit Charakteren
bezeichneten Achat als Amulet ; die Alten verarbeiteten ihn zu schönen Vasen u. dgl.
Jetzt ist seine Verwendung vielartig , sowol zu Gegenständen des Nutzens als des
Vergnügens . Tischplatten , Mörser , Reibsteine , Farbennäpfchen , Zuckerbüchsen,
Tabackstosen , Rock - und Stockknöpfe , Degengriffe , Mcsserhefte , Zahnreiber
für Kinder , Schachsteine , Spielmarken u. s. w. werden aus Achat gefertigt.
Die vorzüglichsten Achatschneidereien sind zu Oberstein , in Sibirien rc. — Der
Onyx ist ein Bandachat , in welchem 2 oder mehre Farbenabänderungen
in
geraden oder gebogenen , unten einander parallelen und scharfbezrenzten Lagen
wechseln. Die Onyxe werden besondei-ü für Cameen benutzt und meist i'o ge¬
schnitten, daß eine lichte Lage das Erhabene der Figur ausmacht , die dunklere Lage
aber zum Grunde dient . Man kann die Achate auch mittelst verschiedener metalli¬
scher Auflösungen künstlich färben . — Der Chrysopras
ist ein nur derb
im LLerpentin zu Kosemitz und Daumgarten in Schlesien vorkommender , durch
Nickeloxyd grüngefärbter Chalcedon . Es werden aus demselben Steine zu
Ringen , Busennadeln , ferner Dosenstücke , Petschafte u. s. w . gefertigt . Die
Farbe des Minerals ist sehr angenehm , aber nicht beständig ; denn sie verbleicht
nicht nur , wenn das Mineral der Hitze ausgesetzt wird . sondern verschwindet auch
allmäbg beim Gebrauch in Luft und Sonne . Man verwahrt daher den Chrysopras
in Kellern und zwischen befeuchteter Baumwolle.
Chaldaa,
der südliche, vormals durch Wässerungen sehr fruchtbar ge¬
machte , jetzt aber wüste Strich von Babylonien gegen Arabien zu und am persi¬
schen Meerbusen , welcher die Westseite an der Mündung des Tigris und Euphratg
einnahm . Die Chaldäer , ein semitischer Volksstamm , eine der berühmtesten
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Nationen Asiens , waren die ersten Bearbeiter der Metalle und nicht ohne astro¬
nomische Kenntnisse . Sie legten den Grund zu dem babylonischen und assy¬
rischen Reiche ; ihr Name erhielt sich in dem Priestergeschlechte der Babylonier , dessen Mitglieder sich mit dem Gottesdienste , mit Auslegung ihrer ge¬
heimen Schriften , mit Wahrsagen , Arzneikunde , Traumdeuten , Beschwörungen,
u. dgl. beschäftigten , diese Kenntnisse aber vor dem
Zauberei , Sterndeuterei
Volke geheim hielten . Von den Schriften dieser Chaldäer ist Nichts auf uns
gekommen . Ursprünglich soll das Volk d. N . , auch Kephener genannt , am
Kaukasus gewohnt und erst um 8»0 v. Chr . am persischen Meerbusen sich
.)
niedergelassen haben . (Dgl . Babylonier
und
Christen
, Syrische
, s. Sekten
Christen
Chaldäische
Thomaschristen.
, s. Kupferstecherkunst.
Chalkographie
Ren, ! de Caradeuc de la ) , Generalprocureur beim bre(
Louis
Chalotais
tagner Parlament , geb. zu Rennes d. 6. März 1701 , starb d. 12 . Juli 1785 . Der
auf die Revolution , die nach seinem
Einfluß dieses ausgezeichneten Staatsbeamten
Tode in Frankreich stattfand , war in Folge der sonderbaren Stellung der ftanz . Par¬
lamenten und ihrer Mitglieder zwischen dem Könige und der Nation sehr bedeu¬
tend . La C. hatte sich durch die Kraft seiner Beredtsamkeit und die Unabhängigkeit
seiner Grundsätze Achtung erworben , erregte jedoch erst nach seinem 60 . 1 . allgemeine«
Aufsehen , als er den Kampf gegen die Jesuiten begann . Der ftanz . Hofhalte den
Jesuiten versprochen, daß sie in Frankreich bleiben könnten,suchte aber ihren mäch¬
tigen Einfluß zu schwächen. Gegen den Orden wirkten la C .' öFreunde , d' Alembert,
Duclos , Condillac , Mably , Montesquieu und Diderot . La C. aber griff de» Orden
1761 in s. berühmten (oft gedruckten) „ Oom ^ tes reinln « lies oniislituti »» ; <l<ü>
als Fiscal vor dem Parlament zu Rennes an . Andre Generalprocureurs
(Staatsanwälle ) folgten seinem Beispiel vor andern Parlamenten . Der Erfolg
war , daß der Orden aufgehoben wurde . La C . wurde in diesem fiscalischen Anitsverfahren durch den Haß , den jede gemißbrauchteMacht erzeugt , und besonders durch
die in Frankreich zahlreichen Jansenisten , welche die Jesuiten so lange verfolgt
hatten , durch die Unentschlossenheit des Hofes und durch den Neid der andern
geistlichen Orden wider die Jesuiten unterstützt . Der kühne und freimüthige La C.
drängte die Jesuiten vorzüglich durch aufgestellte Thatsachen . Vergebens schrieben
zur Vertheidigung der Jesuiten Caveyrac , der früher die Aufhebung des EdictS
von Nantes hatte rechtfertigen wollen , ferner die Jesuiten Menouc , Griffet und
der witzige Cerutti s( . d.) , welche geltend machen wollten , was zur Ehre Gottes
und desThrons die Jesuiten vollbracht haben sollten , undwelcheTalenteihreSchulen ausgebildet hätten . Die freie Stellung des Mannes , der so heftig den Orden
verfolgt hatte , gab seinen Feinden bald eine Gelegenheit zur Rache , als über die
verweigerte parlamentarischeEinregistrirung neuer Finanzedicte , weil solche diealten
Freiheiten des Herzoglh . Bretagne und seiner Stände verletzten, zwischen dem Hofe
und dem Parlament zu Rennes Streit entstanden war . Der Generalprocureur
wurde nach Lüjähriaem Dienste mit seinem Sohne und 5 Parlamentsrärhen , die
am heftigsten widersprochen hatten , verhaftet . La C . traf dies Schicksal als angeb¬
lichen Verfasser gewisser anonymen , an einen Minister gerichteten Sendschreiben,
deren Styl dem Geschreibe eines Mannes aus der niedrigsten Classe glich. Ver¬
geblich betheuerte der Verhaftete seine Unschuld in mehren Denkschriften (1766fg .) >
Das Publicum und auch Voltaire vertheidigten seine Unschuld. Dennoch ließ die
niedergesetzte Commission ihre Actenstücke drucken und verurtheilte La C. vor voll¬
endeter Jnstruction . Der Minister Calonne , der das Verfahren leitete , nebst d-xr
Statthalter der Provinz , Herz . von Aiguillon , waren des Verhafteten persönliche
Feinde . Das neue , statt des entlassenen zu Rennes eingesetzte Parlament eignete
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sich die Competenz des RichteramtS in dieser commissarischen Untersuchung wider
La C . zu. Kaum aber begann hier der Rechtsgang , so weigerten sich die meisien
Richter , in diesem Processe Recht zu sprechen. Dieübrigen , 13 an der Zahl , verwarf
C . als parteiisch . Endlich siegte die Stimme des Volks , Die Vorstellungen der
Gerichtshöfe und des Herzogs von Choiseul machten Eindruck auf den König , der
die Abolition beschloß. Die Verhafteten wurden nach Saintes verwiesen . Man
federte von La C. eine Bitte um Entlassung von seinem Amte , welche dieser
verweigerte . Das Parlament
von Reimes verlangte die Wiedereinsetzung sei¬
ner Glieder in ihre Ämter . Der Schriften über jenes Rechtsverfahren erschienen
immermehre . 150Verbreiter derselben hatte man insBicetre gesteckt; man wurde
es endlich müde , die immer zahlreichern Druckschriften — oder wie man laut
sagte — die Wahrheit zu verbrennen . Aus dieser langen Verfolgung des Generalprocureurs entsprang ein neues Parteiverfahren ; denn das Parlament von Rennes leitete einen siscalischen Proceß wider den Slatkhalter , Herzog von Aiquillon,
ein. Erst der Thronfolger , Ludwig XVI . , gab dem Generalprocureur die Freiheit
nach einer Haft von 10 Jahren und ließ ihn sein Amr zu Reimes wieder antreten.
Im ganzen Processe wider La C . war das Verfahren ebenso schwankend als ty¬
rannisch . Durch Feigheit und Willkür grub sich die ausschreitende Regierung ihr
Grab . Ungerecht war das Verfahren , und ohne Kraft die Ausführung . Schon
damals ließ sich ahnen , daß ein Despotismus , dessen Springfedern sich so abnutz¬
ten , bald in sich zerfallen würde . Noch 1826 erlaubte sich in Paris ein Schrift¬
steller von der Partei der Jesuiten beleidigende Ausfälle auf La C. Er ward deß¬
wegen von den Erben gerichtlich belangt und verurtheilt,
Chaloupe,
ein großes zum Dienst der Seeschiffe bestimmtes Boot,
welches gewöhnlich durch Ruder in Bewegung gesetzt wird , zuweilen aber auch
Mast und Segel hat . Während das Schiff unterwegs ist, liegt die Chaloupe,
und in ihr die kleinen Böte , mit Tauen befestigt , auf dem Verdeck , und nur
auf der Rhede oder etwa in Nothfällen wird sie ins Meer gelassen . Sie
dient hauptsächlich zum Transport der schweren Sachen , die zum Schiffe ge¬
hören . Kanonierchaloupen
sind dergl . Böte , die an ihrem Vordertheile mit
einer Kanone (gewöhnlich 24 Pfänder ) versehen sind. Sie sind oft von großem
Nutzen , weil sie dem feindlichen Schiffe nur die sehr scbmale Vorderseite zuwen¬
den , und daher von dem Geschütz desselben nicht leicht zu treffen sind , auch
ohne Schwierigkeit sich an Stellen zurückziehen könne» , die wegen ihrer Seichtigkeit den tiefer gehenden großen Schiffen unerreichbar sind.
Chamade
(
wahrscheinlich
von dem italienischen tälii .iin ->i«r , Ruf,
schrei ) , ein Zeichen mit der Trommel oder Trompete in einer Festung , wel¬
ches dem belagernden Feinde andeutet , daß man mir ihm unterhandeln will.
Dabei muß das Aufstecken weißer Fahnen stattfinden , welches auch allein hin¬
reicht , wenn die Voraussetzung des Nichtgehörtwerdens (wie etwa bei zur Vce
belagerten Festungen ) eintritt.
Chamäleon,
ein vicrfüßiges Thier von der Größe und Gestalt eines
Frosches , zum Geschlecht der Eidechsen gehörig , mit einer glatten unbehaarte»
Haut , einem langen Schwänze und einer sehr langen Zunge , mit welcher es,
wie mit einem Pfeile , die Insekten hascht. Asien und 'Afrika sind sein Vater¬
land . Die Eigenschaft dieses Thieres , daß es seine Farben nach den Orten,
wo es sich befindet , verändere , haben neuere Rcisebeschreibcr , z. B . Goldberry
in s.
en .Vttigue etc ." abgeleugnet . Letzterer gibt bei¬
seit Farbe hellgrün an , und nur bei Krankheiten , oder wenn es lange hungern
muß , werde die Haut gelb , bräunlich oder auch ganz schwarz,
Chambers
(
Ephraim
) , geb. um das 2 - 1680 zu Milton in Westmoreläfid , gehörte einer O. uäkerfamilie an , Ward bei einem Mcchanicuü und
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(Geographen in die Lehre gegeben und gewann dort Liebe für die Wissenschaften und
Künste . Man muß ihn als den ersten Erfinder und Urheber der Encyklopädien
in alphabetischer Form arischen. Zwar war schon das „ l.exionn ted >,>ioin >" von
Harris erschienen , als E . 1727 das seine in 2 Bdn , in Fo ' . auf Unterzeichnung zu
4 Guineen in London herausgab ; allein jenes Werk von Harris war in der Form
und Behandlung von einem ganz verschiedenen Charakter , C .war noch in der Lehre
bei jenem Globusfabrikanten , als er die Idee zu seiner „ Encyklopädie " faßte , und
als solcher hat er auch die ersten Artikel derselben entworfen . Er bildete sich nachher
durch Privatstudien aus , und so schrieb er seine!„ Encyklopädie " in ihrer ersten Ge¬
stalt ganz allein . Sie erhielt großen Beifall,und er wurdeMitglied der königl, Akad.
der Wissenschaften . 1738 war eine neue Aufl . nöthig , und seitdem hat sich das Werk
his auf die neuesten Zeiten , jedes Mal verbessert und vermehrt , wiederholt . Die
Ausg . von 1786 in 5 Bdn , in Fol . ist die geschätzteste, London bei Is . Rees : „ t § r' b ' /rx 'üd

>>> nxir >15 >l llxüio » >rv

l ? el ^oixiirer " . Das Geographische

, Ger

schichtliche u. Biographische ist davon ausgeschlossen. C . starb den 15 . Mai 1740.
Chain
bery, Hauptst . des Herzogth . Savoyen , Sitz eines ErzbischofS
mit 12,000 Einw . , in einem weiten , sich rundenden Thale , welches mäßige
Berge ernststen , die mit Villen , Gärten und Landhäusern besetzt sind , Der
zahlreiche , aber nicht reiche Landesadel verzehrt hier nach italienischer Sitte
die Einkünfte seiner Landgüter . Die Stadt
hat eine öffentliche Bibliothek,
einen akademischen Verein , eine Malerschule , Ackerbaugesellschaft und Seidenfabriken . Ihr Landsmann , Graf Boigne , der in Indien große Reichthümer
erwarb , bereicherte seine Vaterstadt mit wohlthätigen Stiftungen
und Ver¬
schönerungen . Die nahen Bäder werden stark besucht. Hier herrscht jeher Gewerbfleiß , der sich in dem bergigen Savoyen ansässig gemacht hat , besonders
in Destillation , in Leinen , Leder , Seife , Spitzen und Hüten.
Chambord,
Schloß , Park und Dorf mit beträchtlichem Zubehör (5000
Acker Wald , 28 Meierhdfe , überhaupt 11,000 Ackergrundstücke), im Departement
Loire und Eher unweit Blois , wurde von der stanz . Nation dem Sohne des ermor¬
deten Herzogs von Berry , dem jungen Herzog von Bordeaux , als Geschenk be¬
stimmt , diese Angelegenheit von dem Ministerium jedoch auf eine solche Weise ein¬
geleitet , daß sie bei dem Volke wenig Beifall erhielt . Dieses prachtvolle Schloß,
das in der Mitte eines Parks liegt , den eine 8 Stunden lange Mauer einschließt,
hatte einen großen Umfang (440 Säle und Zimmer , 13 große Treppen , Ställe
für 12,000 Pferde u. s. w.) . Franz >. ließ es von dem Architekten Primatiyn im
gothischen lL) kyl erbauen ; unter Ludwig XI V. wurde es vollendet . Hier feierte
Franz I, die Feste seiner Galanterie ; hier blühten zuerst die Künste in Frankreich
auf ; hier wohnte König SeanislauS LeSczinsky 9 Jahre lang . 1745 schenkte es
Ludwig X V. dem Marschall von wachsen , der daselbst 1750 starb . In der Folge
gab Napoleon die Vomaine Chambord dem Fürsten von Wagram (Berthier ) und
erhob sie zum Fürstenthum Wagram . Als dessen Witwe dieses Besitzthum öffent¬
lich zum Verkauf ausbot , bildete sich ein Verein , der es für 1,542,000 Fr . er¬
kaufte und im Namen Frankreichs dem Herzoge v. Bordeaux an seinem Taustage,
den 1. Mai 1821 , schenkte. Von Chambord sind 1822 bei Engelmann in Paris
lithograph , Blätter , Ansichten rc. nebst Beschreibung erschienen ; auch ein großes
lithograph . Blatt von Isabey , das größte dieser Art in Frankreich.
L i>u ,» l>, L .1 r 0 ente
ehemals
,
in Frankreich ein schwarz ausgeschlagcncs , mit Kerzen erleuchtetes Zimmer , in welchem Staatsverbrecher
höhcrn
Ranges gerichtet wurden . — Als König Franz II. im 16 . Jahrh , einen Gerichts¬
hof , um gegen die Protestanten zu verfahren , einsetzte, die gewöhnlich zum Feuer
verurtheilt wurden , nannte das Volk denselben , m >i Anspielung auf diese Todes grt , ebenfalls Obauibrv arcloute,
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6 b I> N1 br e i n t r o u V a l>I v ( die unendliche Kammer ) . Ein Spottname , welcher der franz . Deputirtenkammer , die nach der zweiten Restauration
Ludwigs XV' IU . zusammentrat , wegen ihrer Leidens sstlichkeit und ihrer Antu
Nationalität gegeben wlwde, und der ihr geblieben ist. Die der Revolution entgegen¬
gesetzte Partei glaubte nämlich ihren Triumph nicht vollständig genug feiern zu
können ; allein diese Reaction dauerte nur vom 28 . Juni 1815 bis zum 6 . Sept.
1816 . Schon in der Proclamation
aus Cambrai hatte der König die Ration
über mancherlei Besorgnisse zu beruhigen gesucht, welche zu den Begebenheiten des
März 1815 beigetragen haben konnten ; man gestand ein , daß die Regierung ge¬
fehlt haben könne ; das Ministerium sollte durch einen Präsidenten mehr Einheit
erhalten ; die Wiedereinführung der Zehnten und grundherrlichen Rechte wurde für
ein Märchen erklärt ; den Käufern der Nationalgüter
nochmals Unverlehlichkeit
ihres Eigenthums zugesichert und versprochen , daß alle Classen des Volks zu den
Staats >und selbst Hofämtern zugelassen werden sollten . Fürst Talleyrand wurde
nun nach der zweiten Rückkehr des Königs Präsident des Minisierialraths , die
übrigen Minister waren Louis , Pasguier , Gouvion - St . -Cyr , Zaucourt , der
Herzog von Richelieu und — Fauche . Die Deputirtenkammer wurde aufgelöst , die
Zahl der Deputieren von 262 aus 402 vermehrt , doppelte Wahlen in den Arrondissements - und Departementswahlcollegien
angeordnet , aber die Wahlen selbst
ganz in die Hände der Reichsten eines jeden Departements gelegt , indem sie nicht
einmal durchaus an die Candidaten der Arrondissementscollegien gebunden waren.
Ehe die Kammern wirklich zusammenkamen , zeigten die Auftritte im Süden von
Frankreich , die Ermordung der Mamelucken zu Marseille , der Protestanten zu
Nismes , des Marschalls Brune zu Avignon , welcher wilde Geist der Leidenschaft
entfesselt worden war . Schon im August wurde das Mikiisterium verändert ; der
Herzog von Richelieu ward Präsident ; an Fouche 's Stelle trat Decazes ; Kriegs¬
minister ward Clarke , Herz . von Feltre ; Barbc -Marbois , Dubouchage und Corvetto traten statt der Herren Pasguier , Iaucourt und Louis ein. Die Urheber
der Mordscenen »» Süden blieben ungestraft ; eine königl . Verordnung vom 21.
Nov . befahl zwar , die Mörder des General Lagarde und die Urheber der übrigen
Gräuclthaten zu Nismes vor Gericht zu stellen, aber von 18 Angeschuldigten wurde
nur zweien der Proceß gemacht . Dagegen büßte Ney seinen Wankelmuth , wofür
sich manche Entschuldigungsgründe anführen ließen , und trotz der Capitulation von
Paris , die über alle politische Vergehen eine allgemeine Amnestie ausgesprochen,
mit dem Tode . Am 7. Oct . wurde die Sitzung der Deputirtenkammer eröffnet,
deren Wahlen von eben diesem Geiste geleitet worden waren , welcher nun auch sich
als der herrschende ihrer Verhandlungen zeigte. Alle Maßregeln , welche die Rück¬
kehr zur alten Verfassung zu begünstigen schienen , welche der Rache und VerfolgungSsucht zum Werkzeuge dienen konnten , wurden ohne Discussion angenommen,
ja verlangt . So die Gesetze vom 9. Nov . 1815 über die Bestrafung aufrühreri¬
scher Ausrufungen , vom 20 . Dec . über die Wiederherstellung der Prevotalgerichte,
vom 11 . Jan . 1816 über die Verbannung der KönizSmörder , vom 8. Mai über
die Abschaffung der Ehescheidungen . Aus dem Staatsdienste wurden eine Menge
untergeordneter Beamten , welche nie an den Begebenheiten einen thätigen Antheil
genommen hatten , unter dem Vorwande revolutionnaircr Gesinnungen entfernt,
und der Kriegsminister Clarke verfuhr ganz willkürlich bei der neuen Organisation
der Armee , indem er verdiente Dfsiciere zurücksetzte, andre vorzog . Der nachtheilige Friede vom 20 . Nov . 1815 , die großen Lasten, welche die fremden Heere
und die Contribution dem Volke auflegten , die große Theurung , vermehrten die
Spannung ; es brachen Unruhen zu Grenoble , Toulouse und Lyon aus , welche
einigen Hundert irregeleiteten Bauern das Leben kosteten , deren wahre Urheber
aber uncntdeckt blieben. Die Regierung wurde endlich gewahr , daß sie auf diesem
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Wegs nicht weites fortschreiten könne , ohne einen allgemeinen Ausbruch tu wagen.
Die Minister Daublanc und Barbe - Marbois wurden durch Lain <: und Danibray
erseht ; bald darauf erlangte der Minister DecazeS einen entscheidenden Einfluß.
Da er nun die Majorität der Deputirtenkammer
für sich haben mußte , so erfolgte
am 5. Sept . 1816 durch eine Ordonnanz des Königs die Auflösung der Kammer
und zugleich eine Herabsetzung der Deputieren auf die Zahl von 258 . Späterhin
gab das Gesetz vom 5. Febr . 1817 eine neue Wahlordnung , welche eine Zeitlang
die beiden Hauptparteien im Gleichgewicht zu halten schien; sie mußte aber , als
man glaubte , daß die Eonstiturionnellen durch sie das Übergewicht bekommen könnten , durch das neue Wahlgesetz von 1820 ihren Gegnern weichen.
37.
Chamfort
(
Sebastian
Roch NicolaS de) , geb. 1741 in einem Dorfe bei
Clermont inAuvergne , kam früh nach Paris . Er hieß damals Nicolas und kannte
von seinen Ältern nur seine Mutter , für die er stets die größte Zärtlichkeit hegte. Der
I ). Morabin war sein erster Lehrer und Beschützer . Von angenehmer Gesichtsbildüng , lebhaftem Geiste , witzig und allem Zwange ftind , trat er u. d. N . Chamfvrt in die Welt . Artikel für das „Ionen .,>rnovdopöüigno " und die Redaction
des „Voo :>I,ul <
->iev kigiie .- is" von dem er mehre Bde . herausgab , waren seine ersten
nützlichen Arbeiten . Er schrieb mehre Abhandlungen für die pariser und andre Aka¬
demien , auch einige mit Beifall aufgenommene Lustspiele , von denen „ I.<- ,n :,rdi -nnl -I« 8 „ ,vi n >H sich auf der Bühne erhalten hat . Weine Gesundheit indeß war
geschwächt ; sein Erwerb reichte kaum für seine Bedürfnisse hin . Chabanon , sein
vertrauter Freund , dem man unverlangt eine Pension von 1200 Livres gegeben
hatte , nöthigte ihn , dieselbe anzunehmen . Nachdem er wiederhergestellt war , be¬
gab er sich auf das Land , um zu studiren und zu arbeiten . Er verfertigte die wich¬
tigsten Artikel des „ Ilielionnai,c
Ür-Iinali ^ uo" ( 1776 , 3 Bde .) und beendigte zu¬
gleich seine Tragödie „ öln <n,>s>lia et / cu» gi, " , welche ihm die Stelle eines Secres
tairs beim Prinzen Tonde verschaffte , die er nach einigerZeit verließ , um sich nach
Auteuil zu begeben. 1781 wurde er in die ,1oni>c,uie scanedre aufgenommen.
Seine schöne Antrittsrede war sein letztes reinliterarisches Werk . Er verheirathete
sich , lebte einsam und glücklich mit seiner Frau bis an deren Tod , wo er Vorleser
bei der Prinzessin Elisabeth , der Schwester des Königs , wurde . Beim Anfange
der Revolution fand sich C. in Verbindung mit den wichtigsten Männern beider
Parteien , die sie beschleunigten , die eine durch Begünstigung und Benutzung , die
andre durch möglichste Bekämpfung und Vernichtung der Mißbräuche . Er wandte
vergeblich Rath und Bitten bei der erstern an , um sie aufzuklären und zurückzufüh¬
ren ; ' aber er konnte sich nur mit der zweiten vereinigen , und gezwungen zu wählen,
zog er, mit Hintansetzung aller seiner Vortheile , die Partei vor , die seinem Charak¬
ter und seinen Grundsätzen angemessen war . Seine Verbindungen mit Mirabeau
und Andern nahmen ihn anfänglich dergestalt ein, daß er sich mit Nichts weiter be¬
schäftigen kannte . Er hatte großen Antheil an mehren von Mirabeau 's Schriften
und Reden . fsndeß änderte sich C .'S Lage , ohne daß sich darum seine Grundsätze
änderten ; er verlor seine Pension , seine Ämter , und nährte sich nun durch Übernehmung nützlicher Arbeiten . Die Bibliothekarstelle an der Nationalbibkiothek , zu
der er durch den Minister Roland ernannt wurde , brachte ihn für einige Augenblick«
in günstigere Umstände ; bald aber erbitterten ihn die RevclutionSgräuel , er äußerte
sich rücksichtslos und ward nebst Barrhälemy und 2 andern Beamten der Biblio¬
thek verhaftet . Wiewol er bald wieder in Freiheit gefetzt wurde , so hatte ihn doch
die kurze Gefangenschaft mit solchem Abscheu erfüllt , daß er , als er einen Monat
nachher wieder verhaftet werden sollte , sich zu tödten versuchte. Die Hülfe der
Kunst und die Sorgfalt der Freundschaft hielten ihn im Leben zurück , doch starb er
im April 1794 . Man muß in C .' S Geist ebenso viel Umfang und Gründlichkeit
als S charfsinn und Feinheit anerkennen ; seine Wchriften verrathen ein tiefes , nach
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und einen reinen Geschmack. Dabei war
den besten Mustern geleitetes Studium
er streng redlich , dienstfertig und höchst uneigennützig . Seine Werke sind 1795
von Ginguenö in 4 Bdn . herausgegeben worden und später noch 2 Mal erschienen.
Deutsch von Stampeel (Leipzig 1797 ) .
von ), deutscher Dichter , Naturforscher und
(
LudolsAdalbert
Chamisso
Weltumscgler , geb. 1781 in der Champagne , verließ mit seinen Ältern Frankreich
im Laufe der Revolution und fand in Berlin ein neues Vaterland . Er kam an den
Hof der Königin Mutter und ward Ofsicier im Znfanterieregim . Göh . Mit Eifer
lernte er die deutsche Sprache und machte sich mit der deutschen Literatur bekannt,
deren Geist und Tiefe ihn mächtig anzogen ; er faßte die Erscheinungen der deutschen
Poesie und Philosophie mit eigenthümlichem Sinne auf und ergab sich vorzüglich
derjenigen Richtung , die der franz . Geistesbildung am meisten fremd erschien. Wis¬
senschaftliches Streben und ernste Freundschaftsverbindungen — statt aller andern
fei Hier nur Fichte genannt — machten ihn ganz znm Deutschen . Als solcken zeig¬
ten ihn alsbald seine Gedichte , denen eine besondere Farbe und eigenthümliche
Kraft nicht abzusprechen ist. Auch gab er mit Darnhagen einen Musenalmanach
(1804 — >6) heraus . Durch den Frieden von Tilsit wurden E .'s Dienstverhältnisse
aufgelöst ; er reiste nach Frankreich , wo seine Familie einen Theil ihrer verlorenen
Besitzungen wiederbekommen hatte , kehrte aber bald nach Deutschland zurück, wo
er ganz den Studien lebte und sich vorzugsweise der Naturforschung widmete . Bei
einer abermaligen Anwesenheit in Frankreich lebte er eine Zeitlang in dem geistrei¬
chen Kreise der Frau v. StaA , die er späterhin auch in der Schweiz besuchte. Bon
1811 an war er wieder in Berlin , wo er mit Eifer den Naturwissenschaften oblag,
und 1813 das seltsame Büchlein „ Peter Schlemihl " schrieb, das sein Freund Fouquä 1814 herausgab , und worin die Geschichte eines Mannes , der seinen Schatten
verloren , ebenso eigenthümlich als anmmhig erzählt wird ( 2. mit den Liedern und
Balladen des Verfs , verm . A ., Nürnb . 1827 ), „ Peter Schlemihl " ist in Amerika
nachgedruckt , wo Cruikshank Bilder dazu gezeichnet hat . Als der russische Reichs¬
kanzler , Graf Romanzoff , eine Entdeckungsreise um die Welt auf seine Kosten
veranstaltete , ward T . aufgefodert , als Naturforscher diese Reise mitzumachen,
und er eilte sich der Expedition anzuschließen , die 1815 von Kronstadt unter »Legel
ging . Nach Zjähriger Fahrt langte sie 1818 wieder in Kronstadt an . Obwohl einer
der Hauptzwecke der Expedition , die Entdeckung einer nördlichen Durchfahrt , auf¬
gegeben worden war , so brachte sie doch reiche Ausbeute aller Art mit zurück. C.' s
„Bemerkungen und Ansichten " auf dieser Reise (Weimar 1821 , 4.) bilden zugleich
den 3. Bd . des ganzen Reisewerks . Sie enthalten die schätzbarsten Beiträge zur
bear¬
Länder - und Völkerkunde , mit sorgfältigem Fleiße und treuerWahrhaftigkeit
beitet . E . nahm jetzt wiederum seinen Wohnsitz in Berlin , wo ihm die Universität
Las Doctordiplom ertheilte . Eine Anstellung am botanischen Garten knüpfte ihn
ganz an fein zweites Vaterland , während seine Familie nach Frankreich zurück¬
kehrte , wo sie in der neuen Ordnung der Dinge günstige Verhältnisse und ehren¬
volle Wirksamkeit wiedergefunden hat.
Flecken mit 1150Einw , in dem engen und kalten , von der
Chamounp,
Arve durchströmten Thale gl. N . in der Landschaft Faucigny in Savoyen , am
nördl . Fuße des Montblanc . Das zum ersten Male 174,1 besuchte merkwürdige
Chamounuthal liegt 3200 Fuß über dem Meere und hat Überfluß an Holz ; auch
wird noch Garten - und Ackerbau getrieben . Es wird von Reisenden so häufig be¬
sucht, daß dadurch in dieser vormals öden Gegend Wohlstand entstanden ist, Kum¬
mer in Berlin hat es in Relief dargestellt.
ehemals eine franz . Provinz , deren östl. Theil , größkerzChampagne,
theils Haideland und morastig , daher lAi -nop .-,-; »,: poiiilleiisc genannt , zum Departsmcift der Marne gehört . Die westlichen Gegenden haben gute Kornfelder
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und Viehweiden ; die kreidigen , sonst ohne Düngung unfruchtbaren Hügel tragen
dt .i trefflichen champagnerWein . Ferner liefert die Champagne die besten Flintensieine in ganz Europa . Merkwürdig sind : TroyeS , Chaumont , Chalons surMarne,
Vl >zi. res , Sedan , Rheims , St . Menehould :c. In den, Feldzuge von 1814 war
die westliche Champagne vorzüglich das Kriegskheater ; ebenso die östliche 1792.
de) , ein geschickter Maler , geb. 1602 zu Brüffel,
(
Philippe
Champagne
begab sich 1621 nach Paris , wo er bei einem nicht eben bedeutenden Maler , Na¬
mens Lallemand , arbeitete . Um dieselbe Zeit kam Poussin , damals noch ein Jüng¬
ling , aus Italien zurück. C. nahm seine Wohnung bei ihm und benutzte eifrigst
den Rath s. neuen Freundes . Anfangs hatte das Genie des Einen und das Ta¬
lent des Andern manche Widerwärtigkeit zu bestehen. Ein mittelmäßiger Künst¬
ler , DucheSne , war als Maler der Königin Mutter , Maria v. Medici , mit den
Malereien des Palais Luxembourg beauftragt . Poussin und C . arbeiteten unter
ihm . Der Beifall , den die Königin einigen Gemälden C.' S schenkte, erregte
DucheSne 's Eifersucht , und jener , von Natur blöde und sanft , fand sich dadurch
bewogen , nach Brüssel zurückzukehren. Er war kaum daselbst angekommen , als
er die Nachricht von DucheSne 's Tode und eine Einladung , nach Frankreich zu¬
rückzukehren , erhielt . Die Königin übertrug ihm die Leitung der Malereien des
Luxembourgs , und er begann die 6i >Ie>w ckorI>u, >>,nes illustivs zu nialen . Dann
malte er 6 Bilder für die Carmcliter der Vorstadt St .-Iacgues , und im Gewölbe
der Kirche das berühmte Crucifix , ein Meisterstück der Perspective , das , obwol
auf einer horizontalen Fläche gemalt , perpendiculair erschien und selbst die geübte¬
sten Augen täuschte. Auch führte er eine Menge von Werken aus , unter denen
die Kuppel der Sorbonne das wichtigste ist. Auf einer Reise nach Brüssel verfer¬
tigte er für den Erzherzog Leopold ein Gemälde : Adam und Eva , den Tod Abels
beweinend . Nach s. Rückkehr nach Paris ward er zum Professor und späterhin
zum Direcwr der Akademie erwählt . Der Titel des ersten königl. Malers schien
ihm gewiß zu sein, als Lebrun , der aus Italien zurückkam , diesen ausgezeichneten
Platz erhielt . C . , der die Überlegenheit des genialen Lcbrun unparteiisch aner¬
kannte , ertrug dies ohne Neid . Bei herannahendem Alter zog er sich nach PortRoyal zurück, wo seine Tochter Nonne war . Diese hat ihm zu einem der herr¬
lichsten Gemälde Anlaß gegeben . LNe ist sitzend dargestellt , wie ein langwieriges
Fieber sie dem Tode nahe gebracht ; aufgegeben von den Ärzten , betet sie mit einer
Klosterschwester, und erlangte die Gesundheit wieder . Die Gestalt der Tochter,
besonders der Kopf , ist von wunderbarer Schönheit . Das pariser Museum be¬
sitzt nebst diesem Gemälde noch 6 andre von demselben Meister , z. B . ein Abend¬
mahl und eine äl -»w, clo!o,o ->.- . Außerdem finden sich s. zahlreichen Arbeiten
in Paris und vielen Städten Frankreichs zerstreut . C. hatte eine übertriebene
Gewissenhaftigkeit . Er würde z. B . nie nackte Figuren gemalt haben . Die Hä¬
hern Kunstfoderungen erfüllen s. Werke nicht . Dennoch gebührt ihm unter den
niederländischen Malern einer der ersten Plätze . Er starb 1674.
die Weine derLiebe , der fröhlichen Laune , der
Weine,
Chanipagner
gesellschaftlichenBegeisterung , gehören zu den edelsten , welche die Natur uns ge¬
geben hat . Plan hat in Champagne mehr als 20 Arten weiße und rothe ; von
jenen schäumende (moussirende - und nicht schäumende . Die weißen sind die be¬
liebtesten, obgleich es auch sehr fein und zart schmeckende rothe Arten gibt . Die
nicht schäumenden Sorten erster Güte werden von Kennern den moussirenden vor¬
gezogen. Der moussirende Champagner entsteht dadurch , daß man ihn nicht in
Kufen hat gähren lassen, sondern gleich in wohl zugespundete Fässer gefüllt hat , sodaß die sich entwickelnde Luft mir dem Weine verbunden geblieben . Man zieht
diese Weine am besten aus Rheims und Epernay , und theilt sie gewöhnlich in 3
Classen ab, deren Preis auf der Stelle von 6 bis zu 3 Livres wechselt. Die feinsten
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weiße» Gattungen sind die von Ay , Mareuil und Hautvillierö , und in den rechen
die von Verzie , Versenay , Bouzy und Heil de perdrix . Fast alle Weinberge der
Champagne ruhen auf einer Unterlage von Kreidefelsen . Daher wird dort der
Weinstock spät tragbar , hat er aber ein Mal gewurzelt , so gedeiht er vortrefflich und
hält sich lange . Die Mitte der Hügel ist der geschätzteste Theil und liefert den edel¬
sten Wein . Die gut gelegenen Weinberge gehören zu den einträglichsten in ganz
Frankreich und pflegen nach Abzug der Arbeitskosten ihren Besitzern in guten Zäh¬
ren 9— 10 Procent Ertrag einzubringen . Gleichwol kann der Besitzer in 10 Z.
nur auf 2 gute Weinlesen rechnen , und sind diese zu ergiebig , so wird derWein zu
wohlfeil und der ärmere Winzer leidet sehr, dagegen der wohlhabende seine Weine
zurückhalten kann und daher dabei ansehnlich gewinnt . Der Wein bei Chalons ist
der schlechteste. Gewöhnlich bat der Weinstock am 25 . Juni abgeblüht , und dann
beginnt die Weinlese am 25 . Sept . Die Trauben werden sehr vorsichtig , fast ohne
Stengel , abgeschnitten . Die Farbe des Weins ist von der Farbe des Traubensafts
ganz unabhängig . Der aus rothen und blauen Trauben ausgepreßte Saft ist weiß.
Der Färbestoff der Weins hat seinen Sitz in der Hülse der blauen , rothen und brau¬
nen Beeren . Die Gährung löst den Färbestoff auf und zieht ihn aus . Hat sich die¬
ser Wein bis Ende des Dec . gehörig ausgearbeitet , so fängt er an sich zu läutern.
Dann zieht man ihn bei Hellem Frostwetter ab und klärt ihn mit Fischleim , im
Verhältniß einer halben Unze zu einem Faß von 250 Quart . Der Wein gewinnt
nun eine leichte abermalige Gährung . Einen Monat oder KWochen nachher zieht
man ihn von neuem ab und klärt ihn mit der Hälfte des zum erste» Mal verbrauch»
ten Fischleims zum zweiten Mal . Zn diesem Zustande bleibt der Wein bis zum Mo¬
nat März , wo man ihn aufBouteillen
zieht. Nach 15 oder 18Monaten scheint
die Gährung ihre ganze Wirkung gethan zu haben , alsdann transvasirt man den
Wein und nimmt ihm den in der Flasche gebildeten Satz .
64.
Champ
d ' Asyle Lager
(
der Freistatt ), eine Niederlassung franz . Krieger
in der Provinz Texas , welche (kaum entstanden ) vom Congreß der Vereinigten
Staaten aufgehoben wurde ) weil Spanien sie an der Grenze von Mexico nicht
dulden wollte . Spanische Truppen hatten nämlich die Ansiedler im Dciob . 1818
zerstreut , welche hieraufder aus Frankreich verbannte General Lallemand , der sich
in Neuorleans aufhielt , sammelte und die meisten davon indie am amTombig - Bee
in dem BunteSstaate Alabama (am Mobile , an der Grenze von Westfiorida ) gegründeteNiederlaffung
franz . Ausgewanderten führte , wo der von ihnen theils er¬
kaufte theils unter sie vertheilte Bezirk Marengo , und die von ihnen darin ange¬
legte Hauptstadt Aigleville heißt . Hier liegt auch Mobile , eine von Franzosen schon
vor 200 Z . gegründete Niederlassung . Die Anlage von Aigleville haben vorzüg¬
lich die Generale Clauzel und Lesebre - Desnouelteö geleitet . — Texas wurde in
dem 1810 von den Verein . Staaten mit Spanien wegen Florida abgeschlossenen
Vertrage völlig an Neuspanien überlassen . Zn derselben Zeit bildete sich daselbst
unter einem Präsidenten , Zameü Long , mit dem sich mehre Franzosen von dem
aufgelösten Champ d' Asyle vereinigt hatten , die Republik Texas , deren Hauprort
Nacogdoches war . Auch diese Republik löste sich bald auf , und Long kehrte in die
Verein . Staaten zurück. Texas gehört jetzt zu den Verein , mexicamschen Staa¬
ten , und zwar zu dem Skaare Santander ; es befand sich 1821 in einem völlig
gesetzlosen Zustande , indem Abenteurer aller Art , Schleichhändler , entlaufen «:
Sklaven , wilde Zndianer und flüchtige Verbrecher sich zusammenrctlirt hatten,
um eine Art von Unabhängigkeit zu behaupten . Zhr nächster Zweck schien der
Schleichhandel zu sein. Das Land ist so fruchtbar , daß nian in gewöbnlichenZahronn das 159 . Korn gewinnt . Zucker und Baumwolle gedeihen nachWunsch , vom
Caffee hofft man dasselbe. Die Wälder sind mit Thieren aller Art angefüllt , be¬
sonders mit wilden Pferden , die an Kraft und Leichtigkeit den arabischen gleich-
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kommen sollen . Der zahlreichste Stamm der Eingeborenen sind die Comcmches,
ei» tapferes und thätiges Volk , das mit den Spaniern in beständiger Fehde lebt.
Champignons,
eßbare Schwämme , die uns hauptsächlich von Frank¬
reich entweder getrocknet oder eingemacht zugeführt werden ; die mchrsten kommen
aus Avignon , Bordeaux und Cette , die von Orange werden für die besten gehalten.
Champion,
in den Ritrerzeiten jeder Kämpfer , der seine Sache öffentlich
in den Schranken Mann gegen Mann ausfocht ; in engerer u. gewöhnlicher Bedeu¬
tung ein solcher Ritter , welcher die -Lache einer andern nicht waffenfähigen Person,
wie etwa eines Geistlichen , eines alten schwachen Greises , einesKindes u . vorzüglich
einer Dame , aufsolcheWeise verficht. Wenn ein Ritter , was selten geschah, gegen
eine Dame die schuldige Ehlsurcht verletzt hatte , trat ein durch Verwandtschaft oder
Neigung dazu befugter Ritter für sie in die Schranken , die Unbill zu rächen , und
ward ihrChampion . Wenn2Damen
in Uneinigkeit gerathen waren , fand jede ihren
Champion , der durch denZweikampfihrRechtverrheidigte
. Da diese in ihrem Prin¬
cip schöne Sitte nach und nach durch Mißbrauch oft bis zum Lächerlichen ausartete,
so hat das Wort Champion , vorzüglich in der teutschen Rede , größtentheils einen
spöttelnden Nebenbegriff erhalten ; übrigens entstand diese Eigenthümlichkeit desRilterihums in Spanien kurz vor den ersten Kreuzzügen , und 'der Gebrauch , fremde In¬
teressen mit dem Schwerte zu verfechten, ging von dort auf das übrigeEuropa über.
Champollion
, I . F . der I üng ere, geb . zu Figeac 1790 , Pros . der
Gesch . zu Grenoble , studirte die koptische u. a. oriental . Sprachen , untersuchte die
Inschrift zu Rosette , viele Papyrusrollen , besonders zu Turin 1823 u. 1824 , und
gab das „ l' siitbövn ö^ vsttic-n " , eine Samml . von Abbild , nach Denkmälern , mit
einer Erklär , heraus (Paris 1824 , 4.) , dann s. „ l' reeis cln -vsiöine biörossl ^ pbie,n<- lies ui >L,e» 5 blpvptieiii " , mit Kpfn . (Paris 1824 ; 2 . A . , Paris 1828 , 2
Bde ., m . Erläuter . vönLetronneu . A.), worin crseineEntzifferung oder Entdeckung
des phonekischenAlphabeks darstellte , in welchem er den Schlüssel für das ganze hieroglyphischeSystem gefunden zu haben glaubt . Nach ihm sind die Hieroglyphen ;.
Th . phonetisch oder tonbezeichnend, z. Th . hieratisch , ganze Begriffe bezeichnend.
Beide Arten kommen , nach C., auch gemischt vor . (Vgl . Spoh n .) C .' s System
beruht im Wesentlichen auf den Ansichren der Engländer Warburton und Poung.
Die Unhaltbarkeit desselben suchte der Pseudonym Th . Ausomoli (eigentlich Goulianoff , k. russ. Collegienrath ) in s. ,,.4ni,lv »0 <lc l:> tlxvlie üe 51. tüiunij ». lulrniie
les
cle« !>NL. tr^ epi ." (Paris 1824 ) darzuthun . C . hielt 1825 Vor¬
lesungen über sein System in Rom . Karl X . ernannte ihn 1826 zum Vorsteher
der neuen Abtheil . im königl. Museum zu Paris (im Louvre ) , welche die von Drovetti nach Livorno gebrachten ägypt . Alterth ., die der König erkauft hat , und über¬
haupt alle morgen !. Denkmäler enthält . Seit d. Aug . 1828hat C . d. I . nebstmehren franz . Gelehrten eine Wissenschaft!. Reise in Ägypten unternommen . -— Der
ältere Bruder und Lehrer desselben, I . Z . Champollion - Figeac , geb. zu Figeac in
O. uercy 1779 , ehemals Pros . in Grenoble , hat sich durch eine „ bettie sur 17' » »»rfttti » » (lu tsiiipleile Öenclersli " u. a . archäologischekleineSchriftenbekanntge¬
macht . S . „ Xntiguiles üeLri -iinble ." ( Grenoble 1807 , 4.) werden geschätzt; s.
„,1 >>iu>l>'s ,lk5 1.3^,, !» " (Paris 1819,2Bde .) erhielten den Preis der k. Akad . der
Inschriften und wurden 1820 von ihm ergänzt . Seine Untersuchungen über die
alte Chronologie sind zum Theil noch in der Handschrift . Auch hat er nebst dem Li¬
thographen Motte „I .I-S lv » i »cÜ8 clu roi liene " (nach den Handschr . und denOriginalzeichniingen in d. kön. Bibl .) mit Anmerk . u . 20 Kpfn . zu Paris 1826 inFol.
herausgegeben (nur 200 Ex. ; das Ex. kostet 1300 Frcs .). C. ist Mitgl . des königl.
Instit . v. n Frankr . u. and . gel. Gesellsch.
Chan
, Khan, Fürst od. Regent ; insbesondere das Oberhaupt der Tataren.
Chandler
(
Richard
), 1). d. Theol ., Hellenist , geb. 1738 , Mitglied des
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Magdalencncvllegiums in Oxford und der antiquarischen Gesellschaft in London,
gab 1763 die „ äl .-union , t »xonieuxi .-," inFol . heraus (s. Arunde l), wobei er nicht
nur die Irrthümer seiner Vorgänger berichtigte , sondern auch mehre Lücken, beson¬
ders in der Chronik von Paros , glücklich ergänzte. Die Gesellschaft der 1) ilen -n >ti
schickte ihn gemeinschaftlich mit dem I>. Revett und ParS nach dem Orient , zuniBeHufe antiquarischer Forschungen und Sammlungen . Die Leitung der ganzen Reise
ward C . übertragen . Dem zufolge bereiste er 1764 — 66Ionien , Atlika , Argalis
u>EliS , und kam mit einer reichen Ausbeute nach England zurück. 1769 gab er den
ersten Band seiner ionischen Alterthümer heraus ; 1800 den zweiten . 1774 ließ er
zuOxford „ InsLriptionox -Nlligiiaopler .ionueiinockuin eillt .ie. i >,,1xli>»liiini i «t
6roecl .i , siroeroiiin , ^ llienix enlleotrie " drucken. In der Kunst , die alten In¬
schriften richtig zu lesen, genau zu copiren und glücklich zu ergänzen , hat ihn Nie¬
mand übertreffen . 1775 erschien zu Oxford der 1. Bd . seiner „ Reise nach Klein¬
Seine „ Ge¬
asien " , der zweite 1776 u. d. T . : „ Reise nach Griechenland ".
schichte von Troja " ist gewissermaßen eine Ergänzung seiner Reise nach Listen. Er¬
starb den 9. Febr . 1810 zu Tilchurst in Berkshire , wo er zum Rector des Spren¬
gels ernannt worden war.
ein englischer Bildhauer , den seine Landsleute etwas
(
FranzV
Chantrey
. Doch ist die Behauptung englischer
zu freigebig den britischen Canova nennen
Kunstrichter wol gegründet , daß dieser Künstler , der, in der Schule der Natur ge¬
bildet , durch die Kraft seines eignen Talents sich eine neue Bahn geschaffen hat,
auch auf die Veredlung der bildenden Kunst in England einen günstigen Einfluß
ausübt . Er ist 1782 in Morton , einem D . an der Grenze der Grafschaft Derby,
geboren . Schon als Schulknabe modellirte er in Thon . Seine Mutter , die
Witwe eines wohlhabenden Landmanns , hatte ihn zum Rechtsgelehrten bestimmt.
An dem Tage aber , als er in Sheffield ankam , um in seine neue Schule einzutre¬
ten , sah er vor dem Fenster des Bildhauers und VergolderS Ramsay einige aus¬
gestellte Figuren . Dieser Augenblick entschied über sein Schicksal , und seinen Berufahnend , beschloßer , ein Künstler zu werden . Er trat zu Ramsay in die Lehre,
arbeitete 3 Jahre unermüdet , zeichnete und mvkellirie in allen freien Augenblicken
ver¬
und studirte nach der Natur , was er aber vor demkamitunzuftiedenenMeister
bergen Mußte . 1802 kam er nach London , wo er sich bald durch die gelungene
Büste des geistreichen Hörne Tooke einen Namen erwarb , indem er i» derselben
die sichern Grundsätze eines freien natürlichen StylS darlegte . Dann übertrug
ihm die Stadt London die Ausführung des Standbilds Georgs >>>., nach dessen
Vollendung er die Zeichnung zu dem Denkmale entwarf , das zu Nelson 'S Ehre am
Seeufer bei Parmoukh errichtet werden sollte; allein die an sich schon unkünstlerssche
Idee '— deck Helden Bild , mit dem Sterne auf der linken Brust (der des Nachts
erleuchtet werden sollte) , als P Harns , 130 Fußhoch , auf einem weit in die See
hinausragenden Damme und auf einem Fußgestelle von den Bordertheilen der dem
Feinde genommenen Schiffe aufzustellen , war zu riesenhaft , als daß sie hätte aus¬
geführt werden können. Mehr als dies gründeten C.' S Ruhm eine Gruppe von
2 im sanften Todesschlafe sich liebevoll umfassenden Schwestern , deren holde Kin¬
dergestalten Ruhe und Stille in jedem Umrisse und jedem Gliede zeigen (in der
Kathedrale zu Lichfield) ; eine knieende Frau , die Lady Sl -Vincent , und ein mun¬
teres Mädchen auf den Zehen sich erhebend und eine Taube in ihrem Busen liebko¬
send ( die Tochter des Herzogs von Bekford ) , zu Woburn -Abbcy , neben Canova ' s
in
Grazien aufgestellt . - Außer mehren andern Denkmälern und Standbildern
der Paukskirche u. a. a . O . schätzt man auch seine neuesten Werket die Büsten von
Pkayfair , Walter Scott , Benjamin West , Wordsworth u. a . 1814 besuchte
, und darauf Italien. Gleich¬
C. Paris, wo er Italiens Bildwerke bewunderte
. „Die Kunst Chanwol ist er seinem ursprünglichen Naturstyle treu geblieben
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trey ' S" , sagen englische Kunstrichter , „ ist lediglich eine Tochter des englischen Ge¬
nius , ein Styl ohne Nachahmung , den Alten so wenig ähnlich als die wilden
romantischen Stücke Shakspeore ' s denen des EuripideS " .
20.
Chaos,
das Erste von Allem , was ward . Der Bedeutung des Worts nach,
der Raum , der Alles saßt , was in ihm wird . Nach Hesiod waren die vier
Grund:
Ursachen , aus denen Alles entstand : das Chaos , die Erde , der Tartarus und der
Eros (Amor ) ; andre alte Dichter nahnien das Chaos allein als die erste GrundUrsache der Dinge an und leiteten Alles aus demselben her ; Andre nannten als die
drei übrigen Grundursachen : die Nacht , den Erebus und den Tartarus ; noch An¬
dre ließen aus dem Chaos Erde und Himmel entstehen , und alle übrige Dinge durch
den Amor vollendet werden . Später dachte man sich unter dem Chaos den unausgebildetcn Urstoff. Aus sich selbst zeugte das Chaos , nach Hesiod , den Erebus
und die Nacht , und diese zeugten mit einander den Äther und den Tag.
Chapelain
(
Jean
) , durch ein verunglücktes Gedicht bekannter geworden,
als mancher andre Dichter durch ein gelungenes , wgr zu Paris am 4 . Dec . 1595 ge¬
boren . Die Medicin , welcher er sich anfangs gewidmet hatte , vertauschte er mit
der Stelle einesErziehers der beiden Söhne eines franz . Großen und mit dem Stu¬
dium der Sprachen und Dichtkunst . Marini , der eben wegen des Druckes seines
„Adone " nach Paris gekommen war , veranlaßte ihn , eine Vorrede vor dieses Ge¬
dicht zu setzen, durch welche C. die Aufmerksamkeit des CardinalS Richelieu auf
sich zog. Letzterer , der die Schwachheit hatte , auch als Schöngeist glänzen zu
wollen , brauchte einen Dichter , der mit ihm und bisweilen auch für ihn arbeitete.
C . hakte Talente und Kenntnisse , er war gefällig und (was die Hauptsache war)
Verschwiegen , und so war sein Weltglück gemacht . Er wurde eins der ersten Mit¬
glieder der /looelöinio snino ^is,- und mit deren Organisation beauftragt ; er er¬
hielt einen bedeutenden Zahrgehalt und wurde bald das Orakel aller damaligen
französ . Dichter . Nur hätte er nicht selbst als Dichter auftreten sollen. Seine
„Jungfrau
von Orleans " („ l' unolle " ), bereits um 1630 begonnen und mithin ei¬
ner der frühesten epischen Versuche der franz . Literatur , hatte durch ihre frühzeitige
Ankündigung und nachmalige 20jährige Verzögerung Erwartungen erregt , denen
sie bei ihrem endlichen Erscheinen ( 1656 ) nicht zu genügen vermochte . Zwar ver¬
kauften sich in den ersten 18 -Monaten 6 Ausgaben schnell hinter einander , aber
bald wurde das Gedicht der Gegenstand des Spottes der neuern franz . Dichter¬
schule und sank in Vergessenheit . Die Anlage desselben ist nämlich zu weit auögesponnen (24 Bücher , von denen bei des Verf . Leben nur die ersten 12 erschie¬
nen ) , die Beschreibungen sind oft kleinlich durchgeführt , die Gleichnisse in denen
man eine sklavische Nachahmung des Homer nicht verkennen kann) gezwungen und
nicht selten unpassend , die Reden weitschweifig und langweilig ; indeß ist wenigsienS der Plan im Ganze » gut angelegt , und der erzählende Theil des Gedichts
bie¬
tet einzelne gelungene Stellen dar . Übrigens erwarb sich C . allgemeine Achtung,
und diese blieb ihm bis an seinen am 22 . Febr . 16 ^ 4 erfolgte » Tod . Die vollstän¬
digste Ausgabe seiner „ l' ueoll »:" ( 18 Bücher ) erschien zu Genf 1^ 62 . Die königl.
Bibliothek zu Paris verwahrt alle 24 Bücher in der Handschrift .
52.
Chapelle,
eigentlich Claude Emanuel Lui liier, mit dem Beinamen
Chapelle , weil er in dem Dorfe La Chapelle bei Paris 1626 geboren worden , einer
der liebenswürdigsten und anmuthjgsten franz . Dichter . Die Freiheit und Leich¬
tigkeit seines Geistes und die Fröhlichkeit seines Charakters machten ihm die vor¬
nehmsten und gebildetsten Personen zu Freunden , unter diesen Racine , Boileau,
Mokiere , Lafontaine , Bernier u. A . Die Erzeugnisse C.' S tragen das Gepräge
seines Charakters : Freiheit , Munterkeit und Witz . Seine mit Bachaumont ab¬
gefaßte Reise : „ lielat . ci' uil vov . Out en Isirsiice " ( 1662,12 .), ist das erste Muster
dieser leichten, lieblichen, von der Freude und Unschuld eingehauchten Dichtungsart.
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Er schrieb auch viele muntere Lieder , Sonette , Episteln . Das Talent , über ein
Nicht « geistreich zu sprechen, besaß er in einem bewundernswürdigen Grade . Er
starb den 12 . Sept . 168k.
e ( Iean ) , geb. den2 . März1722zuMauriacin
d ' A uteroch
Chappe
Auvergne , widmete sich dem geistlichen Stande und studirtc die Astronomie . 1760
s. d.) der
ward er von der Akademie gewählt , um zu Tobolsk den Durchgang
Venus durch die Sonnenscheibe (6. Juni 1761 ) zu beobachten . Er war so glücklich,
bei seinen Beobachtungen einen reinen und heitern Himmel zu haben . Nach zwei
Jahren kehrte er zurück und gab seine Reisebeschreibung heraus . Sie enthält viel
Lehrreiches , aber auch manche ungünstige Bemerkung über Rußland , und wurde
l«
von der Kaiserin Katharina II . selbst in einer Broschüre : „ /Intuloie
vovage <><! l'^ hiie s'. l>!>,>,>o" , widerlegt . Dasselbe Phänomen , das Chappe nach
dem Norden geführt hatte , ließ ihn 1769 , auf Veranlassung der Akademie , eine
Reist nach Califormen antreten ; allein er starb vor Erreichung des Ziels zu S .-.Lu¬
car d. 1. Aug . 1769 . Seine Beobachtungen aus dieser Reise hat C. F . Cassini
u. d. T . : „ V»)'-->sse. rie <?,!>li6 „ uic " (Paris 1772 , 4.) herausgegeben . Sie ent¬
sprachen aber nicht den Erwartungen.
), des Vorigen Neffe , geb. 1763 zu Mans , berühmt durch
(
Claude
Chappe
Erfindung des Telegraphen , erregte schon im 20 . 1 . durch anziehende Abhandlungen
in dem „9ourn .il <Ie plivsieznc " Aufmerksamkeit . Der Wunsch , sich seinen einige
Stunden von ihm entfernt lebenden Freunden mitzutheilen , führte ihn aufden Ge¬
danken , durch Zeichen mit ihnen zu sprechen, und kiese Versuche führten ihn zu jener
Entdeckung . Als es ihm gelungen war , seine Vorrichtung im Großen auszufüh¬
ren , übergab er 1792 der Nationalversammlung die Beschreibung der von ihm er¬
fundenen und Telegraph (Fernschreiber ) benannten Maschine . Die Anlegung der er¬
sten telegraphischen Linie wurde 1793 befohlen ; das erste Ereigniß , das dadurch ge¬
meldet wurde , war die Einnahme von Condc . Der Convent erhielt diese Nachricht
und
zu Anfang einer Sitzung , decretirte , daß Condö fortan Nordlibre heißen solle,
erfuhr noch in derselben Sitzung , daß das Decret bereits überbracht und unter dem
Heere verbreitet sei. Schon von Alters her hatte man sich verabredete Worte durch
Zeichen mitgetheilt . Die Seefahrer bedienten sich dieses Mittels seil undenklichen
Zeiten . Der Taktiker Äneas erwähnt einiger Versuche , die Buchstaben des Alpha¬
bets in gewisser Entfernung durch Zeichen auszudrücken , und gegen das Ende des
18 . Jahrh , harte AmontonS einen Versuch der Art gemacht. Aber das erste System
erlaubt nur eine sehr beschränkte Anwendung ; eine Nacht reicht kaum hin , zwei
oder drei Worte nach der Methode des Änea « zusammenzusetzen. Was AmontonS
betrifft , den man unter die Erfinder der telegraphischen Kunst setzt, so hat er von
der Maschine , die er auggedacht , keine Zeichnung hinterlassen . Die Aufgabe war
daher noch zu losen. Es kam darauf an , ein Mittel zu finden, wie man mit Schnel¬
ligkeit nach allen Orten und zu allen Zeiten jede beliebige Idee hinbefördern könne.
Chappe erfand eine Maschine , deren Formen sehr sichtbar und deren Bewegungen
leicht und einfach sind, die allenthalben aufgerichtet werden kann , die allem Wetter
trotzt , und die, bei ihrer Einfachheit , eine hinreichende Menge von Grundzeichen
gibt , um von diesen eine genaue Anwendung auf die Ideen zu machen , dergestalt,
daß gewöhnlich nur ein, nie aber mehr als zwei Zeichen für eine Idee nöthig sind.
Die Ehre dieser Erfindung wurde ihm indeß von Vielen streitig gemacht, und der
Kummer , den er darüber empfand , versenkte ihn ineinetiefe Melancholie , in wel¬
cher er den 26 . Jan . 1805 , indem er sich in eine» Brunnen stürzte, sein Leben
wurde Director des pariser Telegraphen,
endigte . Sein Bruder IeanIoseph
Jan . 1829 in Paris.
.
26
den
starb
und
abgesetzt,
von VillAe
l ( IeanAntoineClaude ^,Grafv . Chanteloup,PairvonFrankreich,
Chapta
geb. d. 5. Juni 1753 , widmete sich demStudium der Arznei - und Naturwiffenschaf-
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ten . Langst als Arzt ausgezeichnet , machte er sich 1191 bei der Bestürmung der
Citadelle von Montpellier für die Sache der Revolution bemerkbar . 1793 ward
er wegen der Pulvernorh nach Paris berufen , und wußte durch seine chemischen
Kenntnisse und seine Thätigkeit bei der ungeheuern Fabrik zu Grenelle durch tägliche
Verfertigung von 3500 Ps . Pulver allem Pulvermangel abzuhelfen . 179 t kehrte
er nach Montpellier zurück, erhielt eine Verwaltungsstelle im Deport . Herault und
die für ihn daselbst errichtete Professur der Chemie . 1798 wurde er zum Mitgliede
des Instituts ernannt , zeigte sich sehr eifrig für die Sache des 18 . Brumaire , wurde
1799 vom ersten Consul zum Staatsralh
und 1800 zum Minister des Innern
ernannt , wo er das Studium aller Künste belebte und bei Paris eine chemische
Manufactur errichtete . 1804 siel er in Ungnade , weil er sich weigerte , in einem
seiner Berichte zu erklären , daß der Runkelrübenzucker besser wäre als der aus
Zuckerrohr . 1805 ernannte ihn der Kaiser zum Großkreuz der Ehrenlegion und
Mitglied des Erhaltungsfenats , nach der Rückkehr von Elba zum Generaldirektor
des Handels und der Manufakturen und zum Staatsminister . Des Königs Wie¬
derkehr versetzte ihn in den Privatstand und nöthigte ihn , mit der Prinzessin von
OrleanS wegen des ehemals ihr gehörigen Chantcloup in Unterhandlungen zu tre¬
ten . Im März 1816 ernannte ihn der König zum Mitgliede der Akademie der
Wissenschaften 6. Section . C .' s Schriften über Gegenstände der Nationalindusirie , Chemie , über den Weinbau u . s. w . werden sehr geschätzt; vorzüglich seine
„ (llii » >i<i .-I^ iligueo au » arti, " (Paris 1807 , 4 Bde . ; deutsch von Hermbstädt,
Berl . 1808 ) , seine „ Lbimie -Ippliguee ü I'.i ^ rieultine " (Paris 1823 , 2 Bde .)
und „ l) t! I' l „ (>u5lr !e kraunaiiie " (Paris 1819 , 2 Bde .). Er leitete zwei chemische
Manufakturen zuMontpellierundNeuilly
, erfand den Gebrauch alter Wolle statt
der Öle bei Verfertigung der Seife und des FärbenS der Baumwolle mit türki¬
schem Roth ; die Verfertigung aller Arten von Cement und künstlicher Puzzolane
aus inländischem calcinirten L) ker, ohne fremde Stoffe ; neue Töpferglasuren,
ohne die so oft vergiftenden Bleierze und Wasserblei ic. dabei zu gebrauchen , und
verbreitete die Anwendung chemischer Bleichen.
Charade,
Sylbenrärhsel , d. h. ein Räthsel , dessen Gegenstand ein Name
oder Wort ist, das man zu errathen aufgibt , indem man die einzelnen Sylben als
für sich bestehende Worte auf eine räthselhafke Weise beschreibt. Gelungen kann
man eine Charade nennen , wenn die verschiedenen Räthsel , welche sie enthält , in
einen passenden Bezug auf einander gebracht sind und mit einer epigrammatischen
Spitze im Ganzen zusammenlaufen . Am angemessensten spricht sich dies Gedan¬
kenspiel in Versen aus , und unsere witzigen Köpfe haben uns im Übermaß damit
beschenkt. Die deutsche und franz . Sprache , auch die griechische, sind reich an sol¬
chen zusammengesetzten Wörtern ; die deutsche deßwegen , weil sie oft die Substan¬
tiven unverändert zusammensetzt. Man kleidet das Sylbenrärhsel auch in kleine
Erzählungen , Sonette und andre Formen ein . S . die in Almanachen und Zeit¬
schriften von Kind , Große , Körner , Theodor Hell , Göckingktc ., vorzüglich die
Sammlung
„Agrionien " . (Dgl . Griphi .)
Charaktere,
bestimmte Zeichen für einen Gegenstand oder Begriff . Die
Schrift der Chinesen ist eine Charakterschrift , in der jeder Gegenstand oder Begriff
durch ein eignes Zeichen ausgedrückt wird . Auch wir bedienen uns in einigen Wis¬
senschaften , der Kürze oder Bestimmtheit wegen , gewisser Charaktere , z. B . :
ä . Astronomische
Zeichen: T Sonne ; D Mond ; O Erde ;
Mer¬
kur ; H Venus ; g* Mars ; ^ Vesta ; H Juno ; ^ Pallas ; ^ Ceres ; 2y Ju¬
piter ; ss Saturn ; Z Uranus . Die zwölf Zeichen des ThierkreiftS : v Widder;
ä^ Stier ; Hl Zwillinge ; L Krebs ; 5) Löwe ; »p Jungfrau ; -L Wage ; Ns Skor¬
pion ; s; Schütze ; Z Steinbock ; .n- Wassermann ; XFische.
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Zeichen >c< Die Zahlen der Rö, arithmetische
Ich Mathemathische
mer : I, 1 ; II . 2 w . ; IV. 4 ; V. b ; VI , 0c : . ; IX , S ; X , 10 ; XX . 20 rc . ;
l, . 50 ; (l . 100 ; <D, . 200 rc. ; I) oder >o , 500 ; >1 oder e.iv , 1000 u . s. w.
b , e, gewöhn¬
In der Algebra bezeichnen die ersten Buchstaben des Alphabets :
die noch un¬
,
rc.
x
,
7
.
r
:
Buchstaben
lehren
die
»
bingege
,
Größen
lich gegebene
bekannten oder aufzusuchenden Größen . Ferner : - f- so viel mehr ( >,In .ss , — we¬
niger ( >>>iun ») , bezeichnen auch die Addition und Subtraction ; >< bezeichnet die
Mulriplicakion , - H die Di '-' isioii , — so viel als gleich. Ungleichen : ° Grad,
Terze.
'Äffinute , " Secunde ,
Luft ; V Erde ; X/ Wasser ; / A, Feuer;
Zeichen :
(ä Chemische
<5 Silber ; G Gold ; ? Kupfer ; ^ Eisen ; ch Blei ; 2p Zinn ; L Queck¬
silber ; ( s) Salpeter ; O Salz ; ^ Schwefel ; d Weinstein.
Winkel;
Charaktere:
und trigonometrische
k) . Geometrische
Quadrat ; O Kreis ; -^ ähnlich ; ß oder chf parallel ; j per/ ^ Dreieck ;
Rechteck u. s. w . Die letzten » drei Charak¬
rechter Winkel ;
pendicular ;
, theils weil sie, besonders bei flüchtiger
Gebrauche
im
weniger
jedoch
sind
tere
Schrift , leicht undeutlich , theils zu verwechseln sind.
, Schöne Kunst ). Un¬
(
Anthropologie
, Charakteristik
Charakter
eines Dinges,
Merkmal
auszeichnende
das
überhaupt
man
versteht
ter Charakter
wodurch es von andern unterschieden und als ein eignes erkannt wird . Charakteri¬
stisch pflegt man Dasjenige zu nennen , was durch eigenthümliche Beschaffenheit
so ausgezeichnet ist , daß es nicht verkannt und mit einem Andern verwechselt wer¬
den kann . In dieser Beziehung kann Charakter Allem und Jedem zugeschrieben
werden , was sich durch besondere Merkmale von andern Wesen unterscheidet , und
man spricht vom Charakter eines Baumes , einer Waldung , einer Landschaft , eines
Thieres u. s. w. Es ist z. B . Charakter des Menschen , d. h. Unterscheidungs¬
merkmal seiner Gattung von allen auf der Erde neben ihm lebenden organischen
Wesen , daß er eine aufrechte Gestalt , eine kunstgcschickte Hand , Vernunft und
Sprache , thierische Triebe und sittliche Freiheit , animalische Bedürfnisse und eine
inS Unendliche reichende Fähigkeit der Vervollkommnung hat , und so ein wunder¬
bares Mittelwesen zwischen den Thieren und Hähern Geistern ist. Was den Cha¬
rakter eines einzelnen Menschen betrifft , so versteht man darunter im weiter » Sinne
den Inbegriff aller Eigeuschaften , wodurch sich ein Individuum von andern un¬
terscheidet, im engern bloß seine sittlichen Eigenschaften , den sittlichen , moralischen
Charakter . Man muß nämlich , wenn man die Beschaffenheit eines Menschen
genau erkennen und richtig beurtheilen will , stets Rücksicht nehmen auf Natu¬
s ( . d.) , Geist (Kopf , Talente ) , d. h. auf die Beschaf¬
rell , Temperament
fenheit und Richtung seines Vorstellungsvermögens , Herz , d. h. auf die Beschaf¬
fenheit und Richtung seines Gefühlsvermögens , die Fähigkeit , von Gegenständen
und Vorstellungen gerührt zu werden , und Gemüth , d. h . auf die Beschaffenheit
und Richtung des BegehrungSver »iögenS , die Neigungen und Triebe , und deren
Verhältniß zum GesüklSvermögen (Gemüthsart ) . In den letzten : Hinsichten kann
sowol auf das Natürliche als auf Das gesehen werden , was der Mensch aus seiner
Natur gemacht Hai durch Freiheit . Da es nun aber von besonderer Wichtigkeit
ist, den Menschen gerade in dieser Hinsicht am sorgfältigsten zu erforschen , so muß
man in der letzter» Beziehung zwei Punkte genau berücksichtigen : ->) Sinnes - und
Denkungsart , d. h. die Regeln , welche sich ein Mensch für sein Verhalten macht
l>) die nach Grundsätzen der
(deren Grund man die Gesinnung nennt, und
Sittlichkeit und Freiheit eingerichtete , in einem Menschen herrschende , sich immer
gleich bleibende Handlungsweise . Eben diese aber ist es , welche man im engern
Sinne , oft jedoch auch vorzugsweise , Charakter eines Menschen nennt . Charakter-
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los nennt man Den , der sich nie die Mühe gab , sich frei zu festen Grundsätzen
zu erheben und ohne Kraft ist, sie zu befolgen . Man darf daher annehmen , nur
starke, große Seelen haben Charakter . Je stärker und größer , desto mehr ist ihr
Betragen Folge ihrer Grundsätze , und desto treuer ist jenes diesen : eonseguente;
je schwächer, desto weniger ist dies der Fall : inconseguenke Menschen . Ausgebil¬
dete, starke Vernunft und große Kraft des Willens machen also den Miaun von
Charakter . Sink nun diese Grundsätze dem Sittengesetze gemäß , so ist sein Cha¬
rakter gut ; sind sie ihm entgegen , bös . Frei erworbene , sittlich gute Grundsitze und
denen gemäßes Handeln machen den Tugenhasten , frei erworbene siktl. böseGnmdsihe u. denen gemäßes Handeln machen den Lasterhaften , den Bösewicht . Als Norm
steht der Charakter des Tugendhaften da, das herrschende, beständige Streben , das
Sittengesetz in allen Lagen und unter allen Derbaltnissen zu befolgen . S treng
genommen , gäbe es nun , außer diesem Cbarakter und dcni ihm völlig entgegen¬
gesetzten, feinen ankern , unk wir würden kst Meisten ohne Charakter sinken, wofein
nicht glücklicherweise die weitere Bedeutung die gangbarste wäre . Man kann
daher den Charakter in engerer Bedeutung den moralischen , den in weiterer den
psychologischen nennen , unter welchem man sich also zu denken hat : den beharr¬
lichen Bestimmungsgrund
der Art zu sein und zu Hanteln in einem meiischlichen
Individuum , ohne Rücksicht , ob freie Selbstthätigkeit oder Nakurbeschaffenheit
des Individuums
die Ursache desselben war . Alle Eigenheiten demnach , welche in
einem Menschen durch Naturell , Temperament , Kopf , Herz und Gemüth hervor¬
gebracht werden , 'Alles , wodurch er eine eigne Naturart ist, rechnet man einem
Menschen in diesem Stande als Charakter an , und verwechselt daher diesen auch
häufig mit Naturell und Temperament . Die ursprüngliche Disposition zu einer
solchen Naturart bringt jeder Mensch mit auf die Welt ; Erziehung , Gewohnheit,
Umgang , Schicksale und andere Umstände tragen das Meiste zur Bildung des Be¬
harrlichen darin bei. Wie wichtig sorgfältigere Untersuchungen hierüber für Errei¬
chung unserer Absichten , und mithin für Glück und Ruhe unsers Lebens seien,
braucht nicht erinnert zu werden . (S . Menschenkenntnis
.) Wenn nun der
philosophische Menschenforscher die Verschiedenheit der menschlichen Natur nach
ihrem Grade und Zusammenhange erkennt , so stellt sie uns der Künstler
dar für
die Einbildungskraft . Diese ist steis auf Anschaulichkeit gerichtet , aber nickt auf
eine solche, die uns die Gegenstände wie im fernen Nebel versckwimmend , mit nur
schwankenden Umrissen , sondern auf eine solche, die uns dieselben in möglichst
bestimmten Umrissen vor die Seele führt . Das Bezeichnendste des Gegenstandes
muß zu diesem Behufe herausgehoben werten von der Seite , von welcher eS gerate
jetzt unsere Aufmei 'ksmikeit fesseln soll, und mit solchen Zügen dargestellt , welche
die ehemalige freie Beobachtung so lebhaft erneuern , daß wir gleichsam mit unmit¬
telbarer Gegenwart des Gegenstandes getäuscht werden . Daher z. B . jene Bei¬
wörter Homer ' S: da ? schwerwandelnde Hornvieh , die erdaufwühleiidcn Schweine,
der armstützende Stab , der langauSstrcckende Tod ». s. w ., oder der Pappel silberwechseliide Blätter bci Voß u. a. ni . Haben aber diese Dichter mit den hinzuge¬
fügten Beiwörtern etwas Andres gethan als charakterisirt , den eigensten Charakter
eine? Gegenstandes hervorgehoben , um diesen uns dadurch näher zu stellen ? Poetstche Schilderest » und Beschreibungen würden sehr matt und kahl ausfallen ohne
solche vergegenwärtigende und gleichsam belebende Charakterisirungcm
Nicht aber
in diesen allein sind sie nothwendig , sonder » in jeder Gattung der Poesie , im Klein¬
sten wie im Größten , im Theile wie im Ganzen , und jede schöne Kunst erreicht
ihren Zweck gehörig nur durch sie. Zarter , feiner, tiefer Sinn , rege, lebhaft auf¬
fassende Einbildungskraft für alle empfindbare Äußerungen und Züge des Charak¬
teristischen in der Natur und Menschheit sind dem Kunstgenie wesentlich ; eben da¬
durch erschließt es in u»S Andern den Sinn dafür und lehrt uns auch in dieser Hin-
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ficht Welt und Leben kennen , wie wir sie vorher nie gekannt . Mit wie andern
Augen sehen wir beide an , wenn der Dichter , der Maler , Bildhauer , Tonkunstler uns aus Erscheinungen , Äußerungen , Zustände und Verhältnisse aufmerksam
gemacht haben , an denen wir sonst, ohne sie zu beachten oder nur zu bemerken,
vorübergingen ! In die Augen springt jedoch, daß nicht jede schöne Kunst die Cha¬
raktere aller Gegenstände darstellen könne, denn jede ist auf einen gewissen Kreis
beschränkt ; die bildende Kunst auf Gegenstände der äußern Welt , die Tonkunst
auf Gefühle . Die Poesie allein umfaßt die äußere und innere Welt , und da ihre
Sphäre gerade so weit reicht als ihr Darstellungsmittel , die Sprache , so ergibt sich,
daß eigentlich kein Gegenstand sei, den sie nicht darstellen könne. So viele Gegen¬
stände sie aber darstellen kann , so viele kann und soll sie auch charakterisiren . Hier
ist im Allgemeinen keine Grenzlinie zu ziehen, außer welche das SchönheitSgefühl
bei Ekel und Abscheu erregenden Gegenständen zieht. Das Charakterisiren bezieht
sich nun entweder auf die äußere Form und Beschaffenheit , oder auf die, innere
Kraft und Wirksamkeit , oder auf den Ausdruck des Innern durch das Äußere.
Welches von diesen dargestellt werde : immer soll es so dargestellt sein , daß cS
erscheint als ein echter Abdruck der Natur , denn ohne Naturwahrheit ist die Kunst
nur ein leeres, bedeutungsloses Spiel ; zugleich aber auch so, daß die Einbildungs¬
kraft dadurch in eine lebhafte und dem gegenwärtigen Zweck entsprechende Thätig¬
keit versetzt werde . Soll die« geschehen, so muß die herausgehobene Eigenthüm¬
lichkeit anschaulich , sinnlich klar, Leben erregend , gedrängt bezeichnet sein, und
den Gegenstand eben nur von der Seite mit Bestimmtheit bezeichnen, von welcher
er eben jetzt unser Interesse auf sich ziehen soll. Dies Letztere versteht sich wol von
selbst, weil ja sonst der Dichter inS Unendliche ausschweifen könnte , ohne uns dem
Zwecke nur im mindesten näher zu führen . Übrigens kann über das Mehr oder
Weniger lediglich das Gesetz der Zweckmäßigkeit entscheiden. Mancherlei Mittel
stehen dem Dichter zu Gebote : jetzt wird er mit einem einzigen Beiworte ausreichen,
jetzt eines ausgemalten Gleichnisse - , bald einer längern Beschreibung , bald einer
ausführlichen Schilderung bedürfen . Einigen Unterschied zwar verursacht hierin
die besondere Natur der verschiedenen Dichtungöarten ; doch bezieht sich dieser mehr
auf die Mittel als auf die Behandlung . Das Charakterisiren kommt aber in der
Poesie hauptsächlich vor bei der Darstellung menschlicher Charaktere (Charakter¬
zeichnung ) , sodaß man vorzugsweise an sie zu denken pflegt , wenn von Charak¬
terisiern in Werken der Poesie die Rede ist. Es versteht sich von selbst, daß mit
der Anfoderung an den Dichter , er solle Charaktere darstellen , nicht gemeint sein
könne, er solle nur solche Personen in seinen Werken vorführen , welche im strengen
Sinne Charakter haben . Nur Engel oder Teufel würden dann in seiner Welt
erscheinen, mithin meistWesen , wie wir sie in der Natur nicht , oder nur als seltene
Ausnahmen finden . Ist es nun gleich nicht wahr , was man öfters behauptet
hat , daß wir in ihrer Gesellschaft Langeweile finden und unsere Theilnahme nicht
erregt fühlen würden (denn wir fühlen uns von Milton ' s Satan , Klopstock' s Adramclech aufs höchste interessirt , und es ist kein Zweifel , daß wir durch die Auf¬
stellung eines echt tugendhaften Menschen , wenn er z. B . im Kampfe gegen Ver¬
suchung und Schicksal als wahrhaft erhabener Gegenstand nur durch seinen Tod
siegt, die innigste Theilnahme für ihn erregen würden ), so würde doch der Dichter
nur um Extreme schweben. Wenn es daher gleich keine noch so große erhabene
Handlung gibt , deren die menschliche Natur nicht fähig wäre , so hat es doch
schwerlich einen Menschen gegeben , dessen Weisheit mit keinem Zusähe von Thor¬
heit, dessen Tugend mit keinem Fehler , keiner Schwäche gemischt gewesen war.
Nur Wesen dieser Art hält der Mensch im Durchschnitt für seines Gleichen , und
der Dichter hat nicht die Verpflichtung des Moralisten auf sich) uns sittliche Ideale
der menschlichen Natur aufzustellen , sondern er schildert die Menschen wie sie sind,
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nicht , wie sie sein sollen. So wenig er daher bloß tugendhafte Charaktere ( oder
deren Gegentheil ) aufstellt , ebenso wenig können wir erwarten , daß er bloß conseguente uns vorstelle» werde , da feste praktische Grundsätze unter den Menschen
ebenfalls selten, und unabweichlicheBefolgung derselben » och seltener sind. Viel Stu¬
dium und Mühe könnte der Dichter , wenn er nur conseguente Charaktere darzustellen
hätte , sich ersparen ; denn eben Darstellung der inconsegucnten Menschen , von denen
man zu sagen pflegt , daß sie keinen Charakter haben , dergleichen z. B . der Prinz in
„Eimlia Galorti " und Clavigo sind, gehören zu den schwierigste» Aufgaben in der
Charakterzeichnung . Das menschliche Sein in seinen verschiedenartigsten Anwandlungen bringt der Dichter zur Erscheinung , und dadurch werden jene Gattungen
von Poesie , welche Begebenheiten oder Handlungen der Menschen zum Gegenstände
haben , zugleich meist Entwickelungen der Geschichte des menschlichen Herzens,
Beiträge zur Menschenkunde . Ganz entgegengesetzt den meiste» Menschen , die
beschrankt nur gewisse Eigenheiten an sich und Andern schätzen, begünstigt und
ausgebildet wissen wollen , hat der echte Dichter Sinn sür Alles , Lust an Allem,
weil er Jedes in Beziehung auf das Ganze , und im Kleinen selbst das Große sieht,
dem Jenes dient . „ Nur alle Menschen " , heißt es in Meister ' S Lehrbrief , „ machen die
Menschen aus , nur alle Kräfte zusammengenommen die Welt " . Indem nun der
Dichter , in dessen Brust ein Vorgefühl alles Dessen ruht , was der ganzen Mensch¬
heit zugetheilt ward , diese verschiedenen Abwandlungen derselben, sür deren Beobachtung sein Blick geschärft ist, darstellt , eröffnet er uns auch den Sinn für Leben
und Menschheit und die Verkettungen des im Dunkel » waltenden Schicksals.
Freilich , sagen wir mit Herder , „ wenn ein Dichter das Wort Schicksal so mißversiände , daß die große Göttin ein Poltergeist würde , der sür und wider Nichts die
aufs beste angelegten Plane der menschlichen Vernunft , aller Vernunft entgegen,
absichtslos und schadenfroh ohne alle Schuld der Menschen verwirrte ; wenn er
auf das Kunststück sänne, daß Alles , was Menschen wohlgesinnt und wohlbesonnen
unternehmen , unglücklich , dagegen , was die Götter leidenschaftlich und brutal
wollen , abscheulich glücklich ausfalle , dann haßten wir in diesem Dichter das
dumme , stupide Schicksal " . Nein , durch Menschenebaraktere , durch die eigen¬
thümliche » individuellen Anlage » und Fertigkeiten der Menschheit , wirkt das Schick¬
sal , oder welchen Namen man sonst dafür wähle ; an diese knüpft cS die unsicht¬
baren Fäden , aus denen die Ereignisse und Begebenheiten der Menschheit gewo¬
ben werde » , und auf diese Weise stellt sie der echte Dichter dar . Wie nöthig wird
ihm also bestimmter Umriß , Haltung , anschaulich lebenvolle Darstellung der Cha¬
raktere ! Ohne reine , wahre , treue , lebendige Charakteristik derGeister und Herzen,
ohne tiefe , innigste Erfassung jeder starken und jeder leisern Nuance verfehlt er
offenbar seinen Zweck ! Im Allgemeinen werden an jede Charakterzeichnung eines
Dichters folgende Anfoderungen mit Recht gemacht : 1) Sie sei wahr und der
Natur getreu . Was hier gegen die Naturgesetze der Wahrheit ist, kann unmög¬
lich schön sein ; der Charakter muß mit den allgemeinen Gesetzen der menschlichen
Natur übereinstimmen . 2) Die Charakterzeichnung muß Haltung haben , d. h.
sie darf sich selbst nicht widersprechen , sie muß consegucnt durchgeführt sein. Hier
ist die Schwierigkeit unstreitig bei den sogenannten Charakterlosen am größten.
Z » diesem Falle müssen nur die jedesmalige » Bestimmungsgründe
herausgehoben
und die einwirkenden Situationen mit Geschicklichkeit angelegt und durchgeführt
sein. Übrigens gibt es allerdings auch Widersprüche in sonst cvnseguenten Charak¬
teren , wenn z. B . herrschende Leidenschaften mit den Grundsätzen in Conflict gera¬
then . So ist es z. B . keineswegs gegen die menschliche Natur , daß ein Ehrgei¬
ziger sich bis zum Niederträchtigen erniedrige , wenn er dadurch seinen Zweck zu
erreichen hofft ; es ist aber gegen die menschliche Natur , daß ein Phlegmatiker sich
als len feurigsten Liebhaber zeige. 3) Die Charakterzeichnung muß leicht über-
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schaulich sein, damit man nickt über den Charakter unentschieden bleibe . Freilich
aber ist es nicht Schuld des Dichters , wenn seine Leser den Löwen nicht an den
Klauen erkennen ; denn von dem Dichter wird keineswegs gefedert , daß er uns
eine Charakterzeichnung wie laDruyöre liefere, sondern seine Phantasie stellt so viele
Äußerungen und Züge des Charakters zusammen , als sein Zweck erheischt und hin¬
reichen , unsere Phantasie zu erregen und unser Urtheil zu bestimmen . Ein einziger
leiser Zug , der Natur fein abgelauscht , worin sich die Eigenthümlichkeit eines Cha¬
rakters ausdrückt , ist oft hinreichend zu bewirken , daß unsere Phantasie das Übrige
hinzudichte . Züge dieser Art sind es, welche vornehmlich die beschreibende Poesie
beleben, die es so sehr mit Beschaffenheit und Zuständen , überhaupt dem Ruhen¬
den, zu thun hat . Hier muß die Phantasie durch die Charakterzeichnung in ein
fortschreitendes Spiel versetzt werden , worin sie zu dem (Gegebenen eine Mannig¬
faltigkeit deü durch den Charakter Möglichen hinzudichtet , da sie hingegen in
den Charakterzeichmingen der dramatischen Poesie (bei Entfaltung des Willens
durch Versetzung in Lagen , welche zum Handeln nöthigen ) den Verstand durch ihr
Spiel veranlaßt , rückwärts bis zu den (Gründen zu gehen . Man darf hier nur
an die Entwickelung von Hamlet ' s Charakter in „ Meisters Lehrjahren " erinnern.
Die erzählende Poesie , die es statt der Handlungen mit den Begebenheiten zu thun
hat , steht in dieser Hinsicht zwischen jenen beiden in der Mitte . Übrigens haben
dramatische und erzählende Poesie Das mit einander gemein , daß dort die Handlung,
hier die Begebenheiten durch die Charaktere bedingt sind. In dieser Hinsicht erge¬
ben sich denn für Charakterzeichnung folgende Gesetze:
Nur solche Züge , Äuße¬
rungen und zur Entwickelung führende Situationen anzubringen , als zur Wirkung
wesentlich erfoderlich ; 2) nicht mehr als nöthig waren , und 3) alle in einer solchen
Aufeinanderfolge , daß das Zusammenfaffen in ein Totalbild dadurch möglich wird.
Fehlt an solche» Zügen etwas , so ist die Charaktcrzeichnung dürftig ; sind sie
nicht mit der crfoderlichen S tärke herausgehoben , so ist sie flach, matt , oberflächlich,
unbestimmt ; sind ihrer zu viele , so ist sie überladen ; sind sie zu stark , so ist sie
übertrieben , und sind sie nicht in der gehörigen Ordnung , verworren . Diese Fehler
»reisen von selbst auf die entgegengesetzten Tugenden .
Man lasse sich übrigens
durch eine Einthcilung der Dramen , die auch für den Roman gelten kann , in In¬
triguen - und Charakterstücke , nicht zu dem Wahne verleiten , in dein selbst Dichter
und Ästhetiker zu stehen scheinen, als ob manchen Dramen und Romanen Charakkcr-eichnung minder wesentlich sei. Charakterzeichnung ist in allen unerläßliche Be¬
dingung , und jene sogenannte » Charakterstücke unterscheiden sich von den übrigen
in Hinsicht auf Charakteristick bloß »nie Gattung und Art . Es liegt entweder das
meiste Gewicht überhaupt auf den Charakteren , oder cS wird insbesondere das einer
Cleiffe von Individuen , deren Repräsentant der Held des Charakterstücks ist, Eigen¬
thümliche dargestellt , indem man alleHauptzügeeinesCharakterS
, die man sonst nur
an mehren zerstreut antrifft , auf Eine Person häuft , und so gewissermaßen den
personisicirten Charakter selbst, wie z. B . in Molüreö Geizigen , erhält . In bei¬
den Fällen redet man von einem Charakterstück . Die Untersuchung , wie weit ein
Dichter hierbei gehen dürfe , ob und wie er dabei die Individualität retten könne
oder zu retten nöthig habe u . a. m., würde aber zu weit führen . — JHüd die Charak¬
terdarstellung in deröLckausp ielku n st anlangt , so ist der Schauspieler nicht bloß
Organ des Dichters , sondern auch Repräsentant seiner Helden , und da er diese
durch seine Person zu versinnlichen und zu beleben bestimmt ist, so folgt natürlich,
daß er den vom Dichter gezeichneten Charakter treu darstellen solle. Die schwierige
Aufgabe des Schauspielers ist hierbei diese, einen idealen Charakter als Indivi¬
dualität darzustellen in seiner eignen Person . Diese seine Person muß er nothwen¬
dig verleugnen ; für den fremden Charakter , den er darstellen soll, hat er aber kein
Vorbild , denn der Dichter liefert ihm mehr nicht als Veranlassung , sich ein solches
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zu schaffen. Die Züge dazu kann er nirgend anders entlegnen als aus der Natur,
indem er entweder ein einziges Original copwt oder die zerstreuten Züge von mehren
in Eins verbindet . Da dasErste nur in seltenen Fällen anwendbar ist, so bleibt ihm
wenigstens das Letztere übrig , wobei ersich alS echten Künstler mit schöpferischerPhantasie beweist. Übrigensisleswohl
keinem Zweifel unterworfen , daßderSchauspieler
schärfer charakterisiren müsse, als wir es überall i» der Natur finden, und daß ohne
Charakteristik dieSchauspielkunstNichtS ist. Der Ltchauspieler befindet sich ziemlich
dabei im Falle des bildenden Künstlers ; wie denn überhaupt die Schauspielkunst als
belebte Bildnerei betrachtet werden mag . Dann muß man aber bekennen, daß die
Schauspielkunst noch mehr Schwierigkeiten zu besiegen habe als die Bildnerei ; denn
wenn sich diese auf einen Moment beschränkt, so hat jene einen vollständigen Cyklus
darzustellen , worinmit immer gleich gehalkenerWahrheik ein Beharrliches , derCharakter , in beständigem Wechsel durch die mannigfaltigsten Übergänge zum Ziele ge¬
führt wird , an welchem alles Einzelne Ein Ganzes ausmacht . Mit der Bildnerer
hat sie Ausdruck und Beschaffenheit des Zustandes der Seele im Körper gemein , denn
darin besteht der eine Theil der Charakteristik bildender Kunst ; der andere bezieht sich
lediglich aufdie äußere Beschaffenheit der dargestellten Wesen , Erfassung derEigenthümlichkeiten , womit die Natur ein jedes in Gestalt , Farbe und Größe gezeichnet
hat . — Außer dieser treuen Naturwahrheir
kann die bildende
Kunst zwar in
Hinsicht auf äußere Gestalt , durch Wahl der Formen , das Trefflichere darstellen ;
charakteristisch kann sie aber nur sein durch den Ausdruck des Geistigen im Körperli¬
chen. Wo die Natur anfängt , durch inwohnenden Geist , Seele , bedeutend zu werden,
da fängt auch eigentlich erst der Kreis der schönen bildenden Kunst an , und Copien
von Naturgegenständen , wäre auch ihr äußererCharakter noch sokrefflich, haben doch
keinen Anspruch aufden Rang unter Werken schönerKunst , wenn nicht der Künstler
jene Bedeutung herausgehoben hat . Dies ist bei manchen Gegenständen gar nicht,
bei einigen in geringerm , bei andern in höherm Grademöglich . Die der erstern Classe
nennt Göthe widerstrebende Gegenstände , bei denen wir nicht verweilen wollen . Zu
denen der zweiten Classe gehören Stillleben , Landschaften , Thierstücke , die ohne Cha¬
rakteristik leer und fade sind und den Beschauer gleichgültig lassen. Die hähereCharakteristik beginnt , wo im organischen Leben freie Thätigkeit sich äußert , besonders da,
wo sie in Individuen sich in unendlicherMannigfaltigkeit
äußert . In derThierwelt
wird wenig Individualität gefunden , indem fast jedes Individuum seine ganze Gat¬
tung repräsentirt ; der bildende Künstler wird also hauptsächlich seine Kunst des Charakterisirens in Darstellungen aus der Menschenwelt zeigen können . Auf dreifache
Weise stellt er den Menschen dar : plastisch, physiognomisch und mimisch . Bei der
plastischen Darstellung , die aufvollendeteS Ebenmaß der Form gerichtet ist, kann er
nur äußere Zustände charakterisiren , z. B . die Unterschiede des Männliche » und Weib¬
lichen, die Stufen des Alters u. A . m . ; die Seelencharakterisiik gehört den andern
Arten an . Physiognomische Darstellung zeigt den Ausdruck des innern Menschen im
äußern in Ruhe , und ist entweder Portrait oder Charakterstück . Die meisten Por¬
traits sind mehr für die Erinnerung als den tiefern ästhetischen Sinn , und es werden
meist keine Hähern Ansprüche gemacht , als aus äußere Ähnlichkeit der Gesichtszüge,
weshalb denn auch Bildnisse kein allgemeines Interesse haben . Wie in diesen nur die
Persönlichkeit eines einzelnen Individuums , so ist im Charakterstück die Individua¬
lität einer ganzen Art oder Classe dargestellt . Man kann hierher die Charakteristiken
von Lebrun rechnen , in denen die vorzüglichsten Gemüthsbewegungen und Leiden¬
schaften nach ihrem physiognomischen Ausdruck dargestellt sind . (S . Phvsiogn
om i k.) Mimisch stellt die bildende Kunst den Menschen dar , wenn sie aus seinem Äu¬
ßern auf eine bestimmte Handlung schließen läßt , bei welcher er unternehmend oder
leidend intereffirt ist. Diese mimische Darstellung ist entweder pathologisch , wenn sie
aus den Mienen und Gebärden den Grund der Seelenbewegung nur errathen läßt,
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oder dramatisch , wenn sie den Grund selbst als eine vollständige Begebenheit darstellt,
welche die Veranlassung des mimischen Ausdrucks enthält . Diese letztem Darstel¬
lungen sind wieder historische und Charakterbilder . Die letztem erheben sich über
die erstem dadurch , daß alle Figuren derselben für sich interessiren müssen , und die
Handlung ihnen nur zur nähern Bezeichnung oder Versinnltchung des Charakters
beigelegt , mithin untergeordnet ist , wovon das vollkommenste Beispiel Rafael ' s
Schule von Athen sein dürste ; im historischen Bilde sind die Figuren um der Hand¬
lung willen da . Das Verhältniß ist wie in den Charakter - und Intriguen - oder
SituationSsiücken der dramatischen Poesie , und was in Hinsicht auf Charakter¬
zeichnung dort galt , gilt auch hier . — Musik . Der Gegenstand der Musik sind
Empfindungen , das Darstellungsmittel Töne . Durch beide wird der Charakter
der Tonstücke bedingt . Davon , daß jede Empfindung ihren eignen Charakter
habe , ist wol »»nöthig zu sprechen ; wir gedenken also nur des danach modisicirtei,
Ausdrucks durch Tone . Auf eme zwiefache Meise wird dieser bestimmt : einmal
durch den Gang und die Bewegung der Töne , und dann durch die Tonart . Die
Erfahrung lehrt uns , daß jede Empfindung und Leidenschaft ihre eigenthümliche
Bewegung habe ; denn rasch hüpft die Freude , mit zögerndem schritte schleicht
der Schmerz u. s. w . Mit diesem der jedesmaligen Empfindung angemessenen
Rhythmus charakterisirt also die Musik zunächst. Da sich aber nicht bloß durch
Bewegung , sondern auch durch Höhe und Tiefe , Stärke und Schwäche die Töne,
je nachdem diese oder eine andere Empfindung die Ursache von ihnen isi, unter¬
scheide», so wird die Wahl der Tonart ein zweites Mittel zu charakterisiren für die
) , und man
Musik . Hier tritt die Charakteristik der Tonalt ein ( s. Tonarten
sieht , wie wichtig die Bestimmung ist, aus welchem Ton ein Tonstück gehe. lind
so zeigt sich denn auch , die Musik sei nur rein wirksam , wenn sie auf ihre Weise
in demselben Falle befinde,
echt charakterisirt . — Daß sich die Deklamation
springt in die Augen ; denn Deklamation , wenn sie ist, was sie sein soll , ist ja
nichts Andres als eine gesprochene Musik , weßhalb auch der verewigte Schacher
sie eine notirte Beredtsamkeit nannte . Und was fodern wir von einer echten De¬
klamation ? Nicht bloß , daß sie richtig aussprechc , Längen und Kürzen im Allge¬
meinen beobachte u. s. w ., sondern daß sie Stillstand , Fortschritt und überhaupt
die Bewegung , Ton , Modulation , Nachdruck und Affekt dem jedesmaligen In¬
halte der Darstellung aufs genaueste anpasse . Denken wir hierbei wieder an den
Schauspieler , so erscheint uns die Schwierigkeit der Kunst in ihrem ganzen Um¬
fänge ; denn wie er in Hinsicht auf mimischen Ausdruck mit dem bildende» Künst¬
ler verwandt ist, so ist er es in Hinsicht auf Deklamation mit dem Tonkunstler ; die
Wahrheit seines Mienen - und Gebärdenspiels soll er auch durch die Wahrheit sei¬
nes SprachauSdruckS beglaubigen und so der Poesie von alle » Seiten Leben und
ebenso wenig als eine andere schöne
Seele geben. — Endlich darf die Baukunst
Kunst den Charakter vernachlässigen , welcher durch die Wirksamkeit gewisser For¬
men auf unser Gefühl bestimmt wird . Die Werke der schönen Baukunst müssen
sich charakterisiren als erhabene , prächtige , schauerliche, schöne, romantische . Erha¬
ben bis zum Feierlichen sind Tempel ; prächtig , Eindruck von Größe und Würde
erregend Paläste ; schauerlich Gefängnisse , Zeughäuser u. a . ; reizend, wenigstens
so weit cS durch Symmetrie und Eurythmie erreichbar ist, Privatwohnunge », die
ländliche Baukunst u. s. w . Das Romantische ist vornehmlich der gothischen Bau¬
kunst eigen , von deren mannigfaltiger Anwendung zu unserer Zeit wol kaum eine
Erinnerung nöthig ist. Vgl . die „Untersuchung über den Charakter der Gebäude,
über die Verbindung der Baukunst mit den schönen Künsten , und die Wirkungen,
welche durch diese hervorgebracht werden sollen" ( Leipzig 1788 , von v. Erdmannüis . d.) bedarf der Charakteristik bei ihren Darstellun¬
dorf ) . Die Gartenkunst
gen ebenfalls wesentlich . — Das Resultat aller dieser Untersuchungen ist : keine
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schöne Kunst ist ohne Charakteristik , und ein großer Theil der Wirkungen , welche
Deßhalb dürfen wir
uns in der That nicht verwundern , wenn es Ästhetiker gegeben , die geradezu das
Wesen aller schönen Kunst in Charakteristik setzen. In neuesterZeit hat dies beson¬
ders Hirt gethan ; s. zwei Aufsätze von ihm in Schiller ' s „Hören " . Man über¬
sehe aber nicht , was hiergegen von Göthe in den „Propyläen " , und von Fernow
in den „Römischen iLtudien " erinnert worden . Schön ist des Erstem Charakteri¬
stik der Charakteristiker ; der Untersuchung des Letztem fehlt wenig , um erschö¬
pfend zu sein. Er seht das Ideale dem Charakteristischen entgegen und zeigt, daß
durch den Ausdruck des Charakteristischen Kunstwahrheit bewirkt werde . Wie
nöthig diese sei, ist gezeigt worden ; allein sie ist noch keine Schönheit , und von
schöner Kunst ist doch die Rede . Da ergibt sich denn von selbst, daß Wahrheit und
Charakteristik weder der ganze, vollständige , noch der höchste Zweck der Kunst sein
können , sondern daß zu ihr noch Idealität der Form und Schönheit der Darstel¬
lung hinzukommen müsse. Schöne Darstellung des Ideals unter charakteristi¬
schen Bedingungen ist es, woraus hier Alles ankommt . Vgl . I dea l, und Falk ' S
kleine Abhandlungen über Poesie und Kunst .
<lck.
Chardin
Iean
(
^, Sohn eines protest . Iuwelenhändlers
zu Paris , und
selbst Iuwelenhändler , geb. d. 26 . Nov . 1643 , war noch nicht 22 I . alt , als sein
Vater ihn , um Diamanten einzukaufen , nach Ostindien schickte. Nach einem kur¬
zen Aufenthalt in Surate lebte C . 6 Jahre lang in Ispahan , wo er sich weniger
mit kaufmännischen Geschäften als mit tiefen Studien und Untersuchungen be¬
schäftigte und seine Verbindungen am Hofe benutzte, um die zuverlässigsten Nach¬
richten über die politische und milirairische Lage PersienS zu sammeln . Er brachte
treffliche Materialien über die Alterthümer und die Geschichte zusammen . 1610
kehrte er nach Frankreich zurück ; da er aber sah, daß er wegen seiner Religion keine
Anstellung zu hoffen hakte, nahm er eine beträchtlicheMcngevonKostbarkeitcn
mit
sich und reiste 1611 wieder nach Persien . Theils dort , theils in Indien blieb er
10 Jahre . 1681 kam er in London an , und bald nach seiner Ankunft ertheilte
ihm Karl II. den Titel eines Chevaliers . C . gab den 1. Bd . seiner Reisebeschrei¬
bung in London 1686 heraus . Die Zeichnungen ließ C . von GmO , Ios . Grelok,
einem geschickten Künstler , an Ort und Stelle aufnehmen . Die andern Bände
sollten folgen , als er zum bevollmächtigten Minister des Königs von England bei
den Generalstaaten von Holland und zum Agenten d r engl .-osiind. Compagnie bei
ebendenselben ernannt wurde . Seine neuen Pflichten entzogen ihn nicht seinem
Lieblingsgeschäfte , und 1111 erschienen 2 Ausgaben seiner Reisebeschreibung in 4.
und in 12 ., beide mit 19 Kpfrn ., jene in 3, diese in 10 Ddn . Letztere wird der
erstem vorgezogen . Bald darauf kehrte er nach England zurück, wo er den 26 . Jan.
1113 starb . Alle spätere Reisende haben die Genauigkeit und Wahrbeit seiner
Angaben und die Mannigfaltigkeit seiner Kenntnisse bestätigt . Die beste Ausgabe
von C .' s Reise hat Langlös 1811 in 10 Octavbänden nebst einem Atlas von 81
Kpfrn . in Fol . besorgt.
Charenton,
Flecken , dritthalb Stunden von Paris , auf der Straße nach
Troyes und Lyon, wo sich die Marne in die Seine ergießt . Diese Lage hat viele
Handlung - - und FabriketablissementS nach C . geführt , das ein sehr lebhafter und
bevölkerter Ort ist. Seine Brücke über die Marne ist von dieser Seite her der
Schlüssel von PariS ; daher die denkwürdigen Angriffe auf dieselbe in den innern
und äußern Kriegen Frankreichs . Schon 865 bemächtigten sich die Normänner
derselben und zerstörten sie. Auch 1814 wurde lebhaft um ibren Besitz gekämpft.
Die Zöglinge der Thierarzneischule von dem nahegelegenen A lfort hatten sich von
der Regierung den Ehrenposten erbeten , diesen wichtigen Punkt gegen die andrin¬
genden Würtemberger und Östreicher vertheidigen zu dürfen . Sie erhielten ihn,
sie hervorbringt , beruht auf ihrem zweckmäßigen Gebrauche .
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mußten aber nach der heldenmütbigsten Tapferkeit den Massen derAlliirten weichen.
In dem nahe gelegenen Petit -Charenton befindet sich das .berühmte Hospital für
Wahnsinnige , wo gewöhnlich 4 — >500 Unglückliche beiderlei Geschlechts mit gro¬
ßer Sorgfalt gepflegt werden , um ihre Heilung zu bewirken ; die für unheilbar er¬
klärten werden nach Bicötre geschickt. Hier starb 1813 SadeS , Vers . der „ Iu,
stine " , den Napoleon wegen dieser sittenlosen und gefährlichen Schrift als einen
Wahnsinnigen zu behandeln befohlen hatte.
s . Vendüe.
de la Coutrie,
Charette
stille Freitag ) heißt wahrscheinlich so von dem
(
der
Charfreitag
alten deutschen Worte charen , d. i. leiden oder büßen . Die Protestanten betrach¬
ten ihn als den feierlichsten Tag des ganzen Jahres , dagegen gilt er bei den Katho¬
liken nur für einen halben Feiertag.
t ! I>!>I A e el'a l l !>i r 0 5, s. Gesandten.
s . Grazien.
Charitinnen,
Hauptst . der slobodischen Ukraine in Rußland , 150 » H . und an
Charkow,
15 .000E . Diese treiben einen nicht unwichtigen Zwischenhandel , und eö gibt 4 große
Jahrmärkte hier . 1803 wurde die hohe Schule daselbst zu einer Universität umgeschaffen, und aus Deutschland mehre Gelehrte als Professoren dorthin berufen . Der
Kaiser bewilligte jährl . 130,000 Papicrrubel zu Zink -, und außerdem erbot sieb der
Adel des Landes 400,000 Rubel zur Einrichtung herzuschießeu, wovon er aber 1309
noch den größten Theil schuldig war . Sie zählt 38 Professoren und etwa 300 Stu¬
denten , wovon 60 auf kaiserl. Kosten unterhalten werden . Die Letztem sind verpflich¬
tet , 6 Jahre nach ihrem Abgänge von der Universität als Lehrer an den Schule » des
Universitätsbezirks zu dienen , und werden von der Universität ziemlich willkürlich da¬
hin geschickt, wo sie Lehrer sein sollen. Die Universität hat eine Bibliothek , ein Na¬
turell .- und Physik. Cakinet . In C . gibt es noch ein Gymnasium , eine Kriegsschule w.
Hier hält auch eine philotechnische Gesellschaft ihre Versammlungen.
ciarbm » ,») , ei» Marktschreier , Quacksalber,
(
italienisch
Charlatan
Afterarzt , dann überhaupt Jeder , der sich auf eine auffallende Weise den falschen
Schein von Kenntnissen oder Geschicklichkeiten gibt . Wahrscheinlich kommt das
Wort von dem italienischen rlarl -n c, schwatzen, her , weil im Schwatzen die Hauptkunst des CharlatauS besteht. „ZS mag nicht undienlich sein, einige Kunstgriffe an¬
zudeuten , deren sich manche Ärzte und Afterärzte bediene» , um ohne Muhe Auf¬
sehen zu erregen . Da laßt sich der Eine des Tags mehre Mal auf allen Straßen
sehe», wen » er auch Nichts da zu thun hat ; er kaun keine Gesellschaft besuchen, ohne
aus derselben zu einem schweren Kranken gerufen zu werden i der Bote ist aber ge¬
wöhnlich der eigne Diener ) ; ein Andrer nimmt jede Gelegenheit wahr , mir den
Laien Berichte von großen Euren , vornehmen und fremden Kranken , die sich an
«hu gewendet , zu erstatten ; ein Andrer spiegelt dem Publicum eine neuerfundene
Methode vor , die überall helfen , ja in welcher die einzig wahre und echte Me¬
dicin bestehen soll ; ein Dritter begnügtffich zu diesem Behufe wol auch mit einem
einzelnen Mittel , welches er selbst entdeckt habe » will und das er geheim hält . Der
Eine gibt die theuersten Mittel , die er finden kann , und ersäuft seine Kranken fast
in denselben ; ganze Batterien von Arzueistaschen Hausen sich an dem Berte des
Kranken ; der Andre gibt seine Arzneimittel in so kleineil Dosen , daß sie kaum ge¬
rochen , geschmeckt, gesuhlt oder gesehen werden können , aber — sie sollen die
Quintessenz der Arzneistoffe enthalten und müssen daher theuer genug bezahlt wer¬
den . Der Eine spielt mir einer ungewöhnlich langen und breiten Kraukemmtersuchung und schreibt die Ergebnisse derselben im Beisein des Kranken wol auch
sogleich auf , der Andre will die Krankheit ohne alle Untersuchung aus den GcsichtSzügen , den Augen , dem Pulse , dem Urin w. erkennen und nennt das praktischen
Blick , was sonst als Inspiration , geheime Weisheit rc. galt . Der Eine sucht
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sich durch übermäßige Feinheit und Galanterie , der Andre durch Grobheit bemerk¬
bar zu machen . Der Line verspricht allen Kranken , die sich zu ihm wenden , die

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

ein » Iiüttemus

) , als nach gesetzmäßigem

Urtheil

seiner Standes-

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

583

Chateaubriand

dasselbe den Franzose » beiflehen würde . Sein ganzes Sueben war die Erhebung
Englands auf den Trümmern der bonrbonische » Mächte . Allein plötzlich un¬
terbrach der Tod Georgs ll . seine Entwürfe . Georg III . ward von Pitt ' S Gegner,
dem Grafen Bute , einem beschränkten Staatsmanne , wider ihn eingenommen,
sodaß Pitt seine Stelle 1761 freiwillig niederlegte und bloß im Unterhause blieb.
Die Stadt London übergab eine allgemeine Danksagung an Pitt , dessen Gemah¬
lin Baronesse von Chatam geworden war , ließ ihm zu Ehren eine Inschrift aus der
Blackfriarsbrücke anschlagen und betrachtete ibn als das Palladium der Frecheit.
Als sich Spanien 1762 förmlich mit Frankreich verband , rieth Pitt zur Fortse¬
tzung des KriegS , durch den man beide feindliche Staaten vielleicht ganz entkräftet
haben würde ; allein die Gegenpartei schloß 1763 Frieden . Pitt nahm sich des
Volks gegen jede Bedrückung an . ' Dg er voraussah , daß sich die amerikan . Colonien bei fortdauernder despotischer Strenge vorn Mutterlands trennen würden,
drang er besonders 1766 auf glimpflichere Behandlung derselben und auf Widerru¬
fung der Stempelacte . In dems. Jahre wurde ein neues Ministerium berufe », und
der König ernannte ihn zum geh. Siegelbewahrer , Discount von Burkon , Pvsent
und Grafen von Chatam . Dies geschah jedoch nicht forrol aus Hochachtung für
seine Verdienste als um ihn aus dem Unterhause , wo sein Einfluß überwiegend war,
in das Oberhaus zu bringen , in welchem er wegen der Majorität , die auf der Seite
des LordsNorth und s. Anhänger war , dem Ministerium nicht so gefährlich werden
konnte . Auch hier empfahl Pitt mit der lebhaftesten Freimüthigkeit gelindereMaßregeln gegen Amerika , besonders 1776 ; allein man verwarf f. Warnung , und
1776 erklärten sich die Cvlonien für frei . Ein abermaliger Versuch , den er 1777
zur Aussöhnung mit ihnen machte , schlug ebenfalls fehl ; vergebens zeigte er die
Unmöglichkeit , die Amerikaner zu bezwingen . Am 8. April 1778 begab er sich,
wiewol sehr krank , in das Haus , um das ungerechte und unpolitische Verfahren
der Minister gegen Amerika öffentlich zu tadeln ; nach geendigter Rede sank er
ohnmächtig nieder und wurde aus dem Parlamente auf sein Landgut Hares bei
Kent gebracht , wo er den 11 . Mai starb . Das Parlament gab demjenigen s. Söhne,
der die Grafschaft Chatam besaß, für sich und s. Nachkommen 4000 Pf . St . Jahrgeld , begrub Pitt auf öffentliche Kosten mit dem größten Pomp und setzte ihm in
der Westminsterabtei und nachher , 1782 , in Guildhall prächtige Denkmäler.
Auguste , Vicomte de) , Pair von Frankreich,
(
Framoiü
Chateaubriand
ein Neffe des edlen Malesherbes , gehört zu den ausgezeichnetsten jetzt lebenden
Schriftstellern Frankreichs . Er ist 1769 zu Combourg in der Bretagne geboren
und trat 1786 in das Infanterieregiment Navarra . Während der blutigen Ach¬
tungen im Laufe der Revolution verließ er sein Vaterland und begab sich nach Nord¬
amerika . Aus feine Bildung als politisch - religiöser Dichter hat der zweijährige
Aufenthalt unter den wilden Stämmen von Kentucky , von wo er in den Jahren
1790 fg . bis zum Cap Mendocin an das Ufer des stillen Meeres vordrang , ent¬
scheidenden Einfluß gehabt . In Amerika schrieb er ein Gedicht in Prosa : „Die
Natschis , oder Gemälde des Lebens der indianischen Stämme " , das erst 1826 in
der Sammlung s. Werke erschienen ist. 1792 kehrte er nach Europa zurück, um
unter den Fahnen der Emigranten zu fechten. Hier ward er bei der Belagerung
von Thionville verwundet . Dies und andre Gründe bewogen ihn , nach England
zu gehen , wo er sich in einer bedrängten Lage befand , weßhalb er Schriftsteller ward,
wodurch er mit dem Grafen de FontaneS in eine freundschaftliche Verbindung kam.
Damals schrieb er den „ kissai bistorigne , polil . vt rnorale rnr ler räeululinns
.nuciennt -s nt

modernes

, ecmsillerees

clnns

lenr

rapporl

nvea

In revolulion

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

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

von-

Maieul ) , ein gelehrter Benedictinermönch im Kloster
(
Louis
Chaudon
zu Clugny , das 1181 säcularisirt wurde , geb. zu Dalensole den 10 . Mai 1137,
schrieb Mehres zu Gunsten der Katholiken , was die Päpste Clemens XIII . und
PiuS VI . durch 2 an ihn gerichtete Breves ausdrücklich anerkannten . Unter seinen
Werken muß das „Xouveau ilictinnn .fits Iliiloriijue " genannt werden (Avignon
1186 , in4Bdn .) ; es erlebte 10 ?luSgaben ; die 9. zu Paris ( 1820 fg. , in 20
Bdn .) ist wegen Entfernung des Verfassers , der zu Limoux in Languedoc wohnte,
vom Druckorte , weniger correct als die frühern Ausgaben . Die 10 . erschien zu
Paris 1822 fg. in 25 Bdn . Außer andern , meist geschichtlichen und geistlichen
Werken hat C. auch an dem „ Diationn .iirv i>iili - pI >Ho5»j>I>i>j >io" , sowie an den
!>» cl5 bomnie , vonues " , das unter dem Namen des Hrn . v. Sablonck hei aus¬
el' un lionxne <>e poüt " u. a. ?lnrheil genom¬
kam , sowie an der „ Ilibünilxgnv
. , der , wie Weiter,
Bruder MaieulC
seinem
mit
nicht
ihn
d^rf
Man
—
.
men
Mitglied der Akademie der Arkadier zu Rom , aber Capucinermönch ist, per -,
sauren > <Iv»
wechseln. Von dem Letztem erschien : „ Ua vie ein bienbeureux
22.
Lriixle «" (neueste Ausgabe , Paris 1187 ).
George de ) , calvinistischer Prediger , geb. zu
(
Jacques
Chaufepio
Lenwarden in Friesland 9. Nov . 1102 , lebte als Geistlicher zu Vließingen,
Delft , und seit 1143 zu Amsterdam , wo er den 3. Juli 1186 starb . Außer
theologischen Werken und Übersetzungen aus dem Engl . schrieb er ein „ Xouvcau (lidionn .iir « I>i»torigue el critiguv pour reivir cke «upplenwul ou >Io
cnnliiinatmn an I- iekionnaire lnrtorigne at eritigue «l,- ?,a,vle" (Amsierdain
und Haag 1150 — 66 , 4 Bde ., in § ol.). Er legte seiner Arbeit eine englische, ver¬
mehrte und Verb. Übers . des Bayle in 10 Bdn . zum Grunde . Von 14,000 Art .,
die sein Werk enthält , sind 600 bloß übersetzt, etwa 280 vermehrt und verbessert,
und die übrigen von ihm hinzugesetzt. Allenthalben zeigt sich eine große Gelehr¬
samkeit , aber in Ansehung des eigenthümlichen Geistes und Styls steht § . tief
unter Bayle . Auch schrieb C. Pope ' s Leben.
Amfrye de) , der Anakreon der Franzosen , geb.
(
Guillaume
Chaulieu
früh durch seinen Geist aus und erwarb sich die
sich
zeichnete
,
1639 zuKontcnai
Achtung der Herzoge von Vendöme , die ihn zum Abt von Anmale u. a. Pfründen
ernmnen ließen, wovon er jährlich 20,000 LivreS Einkünfte hatte . C . beschäftigte
sich jetzt nur mit seinen Vergnügungen und damit , sie zu besingen . Er hatte sei¬
nen Aufenthalt im Temple aufgeschlagen , wo sich alle Diejenigen versammelten,
die, wie er , Vergnügen und Geistesbildung liebten . Zn dieser Gesellschaft von
Epikuräern , welche der Großprior von Vendüme selbst häufig besuchte, wurden
Anstand und Moral nicht eben streng beobachtet ; man schmauste und trank und
ergötzte sich mit der Dichtkunst , deren augenblickliche Schöpfungen oft glücklich
genug ausfielen . C . , ein Schüler von Chapelle und Bachaumont , zeichnete sich
hier vor allen Andern durch die Anmuth seines Geistes und durch die Heiterkeit
seines Charakters aus ; er erwarb sich den Beinamen des Anakreon des Tempels.
Wie Anakreon lebte er der Liebe und der Dichtkunst bis in sein hohes Alter.
Zn einem Briefe an den Marquis de Lafare , in welchem C. sich selbst schil¬
dert . stellt er sich als ruhmredig , ungeduldig und jähzornig , abwechselnd thätig
und von den Annehmlichkeiten der Ruhe
und träge , als einen Planmacher
eingenommen dar . Er starb in seinem Hause im Temple den 21 . Zuni 1120,
8 ! I . alt . Laharpe bemerkt mit Recht , daß sich in seinen Versen die Nach¬
lässigkeiten eines trägen , aber auch der gute Geschmack eines feines Geistes
zechen, der vornehmlich von aller Ziererei frei ist. Die bessern Gedichte C.'s
verdienen wegen ihrer glücklichen Natürlichkeit aufbehalten zu werden.
von ) , den 1 . März 1811 (Stadt im Departement
(
Vertrag
Chaumont
welche Rußland , Preußen , Großbritannien,
durch
,
Verträge
die
Waren
Osse).
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Schweden , Östreich und die meisten deutschen Fürsten gegen Napoleon 1813 sich
verbunden hatten , zunächst auf die Befreiung Deutschlands und die Auflösung des
Rheinbundes gei'ichtet , so hatte die Quadrupelallianz , welche Östreich , Rußland,
Großbritannien
und Preußen zu Chaumont abschlössen, unmittelbar zum Zwecke
die Befreiung Europas von Frankreichs politischem Drucke für jetzt und alle künf¬
tigen Zeiten und die Wiederherstellung eines dauerhaften , auf den Grundsätzen
despolitischenGleichgewichts und derUnabhängigkeir der Nationen ruhenden , euro¬
päischen Weltfriedens . Würde dieser Zweck durch die Unterhandlungen mit Napo¬
leon , welche bereits in Chatillon
s ( . d.) ihren Anfang genommen , nicht erreicht,
so sollte jener Vertrag die zwischen den Verbündeten bereits bestehenden wechselsei¬
tigen Verpflichtungen zur kräftigen Fortsetzung des Krieges verstärken . Sämmt¬
liche 1 Mächte kamen nämlich durch den von jeder mit den drei andern abgeson¬
dert unterzeichneten Vertrag von Chaumont über angemessene Leistungen zur Er¬
reichung jenes doppelten Zweckes überein , die, mit der größten Pünktlichkeit erfüllt,
den Friede » von Paris 1814 herbeiführten . Den Vertrag unterzeichneten derFürst
von Metternich , der Graf von Nesselrode , Lord Castlereagh und der preuß . Staatskanzler von Hartenberg . Viel Blut und Elend hätte Europa nicht gesehen, wären
die frühern Verbindungen derStaaten
gegen Frankreichs Übermuts ), feit den» west¬
fälische» Frieden bis zu den Bündnissen , die der Friede zu Preßburg und der von
Tilsit auflösten , mit derselben Einsicht geschlossen, mit derselben Eintracht beobach¬
tet und mit derselben Kraft erfüllt worden . Der Vertrag von Chaumont hat daher
einen universalhistorischen Charakter . Zn ihm liegt der diplomatische « chlüssel zu
Allem , was damals in Europa Glorreiches geschehen ist; er war Europas Schild
im Jahre 1815 . Da er jedoch gegen Napoleon persönlich gerichtet war , undFrankreich auf dem Congresse zu Aachen 1818 unter die zur Erhaltung der Ruhe von
Europa verbündeten Mächte aufgenommen wurde , so ist er nicht wieder erneuert
worden .
Iv.
C h a u s s ü e (Pierre Claude Nivelle de la) , Schauspieldichter , geb. 1692
zu Paris , schrieb zuerst eine Kritik der Fabeln von La Motte . Als La Motte das
Paradoxon über das Unnütze der Versification in der Tragödie und Ode aufgestellt
hatte , trat C. mit s. „ Ichiire ü Gio " gegen ihn auf , welche noch jetzt geschätzt
wird . Sein erstes Stück für das Theater , das er, 40 I . alt , schrieb : „Ua tä u ^ o
.inlii 'uibil :" , erhielt ziemlichen Beifall . Folgender Umstand bestimmte seine
Richtung im Dramatischen . Die Schauspielerin Quinault glaubte in einer ge¬
sellschaftlichen Farce den Keim eines sehr rührenden Stückes zu finden und schlug,
nachdem Voltaire ihren Antrag abgelehnt hatte , C . die Bearbeitung desselben
vor . Dieser schrieb nun „ 1w präjn ^o ä la morle " . So entstand die Oineckio laiinovanlo (das weinerliche Schauspiel ) aus der Posse . La C. glaubte
sich auch zur Tragödie erheben zu können , und schrieb ohne Glück .chlaxttninicn ", welchen Gegenstand schon Th . Corneille bearbeitet hatte. Die „Iceolo
<Ie, incrc, " und die „6uuvornaitts " , welche darauf folgten , werden noch jetzt
gegeben . Er starb 1754 . Voltaire sagt von ihm , er sei einer der Ersten nach
Denen , die Genie haben.
Chausseen
, Kunststraßen
, Dammstraßen,
alle
durch Kunst
gemachte , in der Mitte etwas erhobene , auf beiden Seiten mit gehöriger Abda¬
chung und Böschung nebstGräben versehene , gepflasterte oder ungepflasterte , 28 — 36
Fuß breite Straßen , sie mögen bloß aus Erde oder ausErde u. steinen erbaut sein;
im engern Lttnne nennt man nur solche Land - oder Heerstraßen Chausseen , deren
Grundlage aus großen Bruchsteinen und an den Seiten zum Zusammenhalten mit
Strebemauern dauerhaft aufgeführt , die Fugen zwischen den Grundsteinen mit
etwas kleinern steinen und grobem Kies ausgefüllt und festgestampft werden,
worauf man sie, dammförmig und richtig abgeböscht, entweder mit bloßem groben
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KleS oder mit grobem Kieg und festen zerschlagenen Steinen zugleich überschüttet
und feststampft , diese Oberfläche aber zuletzt mit eineni festen Steinschutl von zerr
schlagenen harten kleinen überfährt und an den Seiten mit Wegen für die Fuß¬
gänger und mit Gräben versieht . In Gebirgsgegenden wird der Chausssebau oft
sehr schwierig, weil hier theils Berge abgetragen , theilsThäler ausgefüllt , zuwei¬
len wol aber auch die Kunststraßen in Schneckenwindungen einen Bergabhang
herunter geführt werden müssen . Eine andre Schwierigkeit des Chauss ebaueS ist,
wenn selbiger auf Moräste trifft , wo es sogar nothwendig wird , durch Pfahlroste
oder zu versenkende. Dleuimassen einen festen Grund zu bekommen . Die Chaus¬
seen sind keine Erfindung neuerer Zeit , denn das Alterthum zeigt uns Werke , über
die man noch jetzt erstaunt . Die Beschreibung , welche uns Herodot von einer
königl. Straße in Persien macht , die von Sardes bis zur Residenz Susa führte,
beinahe 450 deutsche Meilen lang , und überall niit königl . Ruhehäusern und den
schönsten Herbergen versehen war ; die Überreste von den römischen Straßen , die
man in ungeheurer Menge und Größe , oft 1200 Meilen lang , durch das ganze
Reich anlegte , die gerade Richtung , die man ihnen gab und deßwegen Berge ab¬
trug , Felsen und Gebirge durchbrach , ihre Erhöhung , in der sie oft über Sümpfe
und kleine Thäler weggingen , die ungemeine Festigkeit und Genauigkeit , die man
bei solchen Bauen zu erreichen suchte, übertreffen alle Erwartung . In den neuern
Zeiten scheinen die niederländische » Heerstraßen , die sich auch wegen ihrer Breite
auszeichnen , die ersten gewesen zu sein , welche man in Chaussäen verwandelt hat.
Diesen folgten darauf die Chauss en in Frankreich , England und Spanien , und seit
1153 zuerst in Deutschland , und zwar in Schwaben zwischen Öttingcnund Nördlingcn . Die besten Chausseen haben Spanien , Frankreich , England , Östreich und
Baiern . Die nachahmungswertheste Verfassung der Chausseen findet uian in Eng¬
land , wo nicht nur zuerst die StraßengewichtSmesser für die Wagen der Fuhrleute
an den Chauss egeltemnahmen eingeführt , sondern auch die für die Unterhaltung
und Dauerhaftigkeit durchaus wichtige Anordnung gemacht worden ist, daß in ' der
Mitte die Reiter ihren Weg nehmen und alle Wagen rechter Hand fahren müssen.
Hierdurch werten die vielen Fahrgeleise und das Ausweichen der Wagen vermieden,
d. n. n es jedoch freigelassen ist, den zu langsam fahrenden Vorwagen durch schnelle
Ausbrechung auf die Chauss e vorzufahren . Vermöge des Straßenregals
hat der
Landesherr das Recht , H zur Anlegung der Chaussee » in möglichst gerader Richtung
durch jedes Grundstück brechen zu können , l>) zur Bestreitung der Kosten Chaussee¬
geld zu federn , e) Chauss cordnungen bekannt zumachen , >l) die Weite desWagengeleiseS nebst der Breite der Radefelgen zu bestimmen und die Sperrketten zu verbie¬
ten , und >) das Gewicht vorzuschreiben , was aufLastwagen nach der Zahl der Pferde
geladen werden darf . Leine Pflicht ist, die Chauffäen in gutem Stande z» erhalten.
Je besser die Straßen sind, je mehr kann der Fuhrmann laden , je geringer sind die
Frachten , je größer ist der Warenaustausch . Inder Mark fährt im Sande der
Fui/imann mit einem Pferde 6 , und in Brabant auf der festen Kunststraße 35
Cenkner . Die Kohlcnfuhrleute von Charleroi nach Brüssel fahren 22,000 Pf.
Kohlen mit 6 Hengsten , und in England ein Pferd in einer Eisenbahn 80 Centner.
In Frankreich schafft man gute Pflastersteine auf 20 Stunden herbei . Man zieht
dort den fontainebleauer Sandstein auf den Straßen um Paris jedem andern vor,
weil er sich leicht in Parallelepipeda bricht . Führt man eine Straße bergan , so
muß man berücksichtigen, daß nicht so sehr die Reibung als das Hebe » die Last
erschwert . Für bergige Kunststraßen taugt die Pflasterung nicht .
Jetzt baut
nian in England Chauss 'e» mit Steinschutt . Steine werden nämlich zerschlagen
und auf den vor dein Eindringen des Wassers gesicherten Erdgrnnd dann einige Zoll
hoch ausgeschüttet , die Lücken aber nach und nach stets mit solchem Schutt ausge¬
füllt , bis das Ganze ein fester, gewölbter Damm wird , Dieser von Mac Adam
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eiftindene Chauss/ebau ist auch in Rußland , Frankreich und Deutschland ver-fticht
worden . — S . Straßenbau
und Eisenb ahnen.
Chauveau
- Lagarde,
geb . zu Chartres 17K7 , einer der berühmtesten
gerichtlichen Redner Frankreichs während der Revolution , der den Muth behielt,
auch die von dem RevolukionStribunal im voraus zum Tode bestimmten Schlacht»
opfer , mit Gefahr des eigenen Lebens, mit seltener Beredtsamkeit zu vertheidigen.
Er wird mit Deseze , dem beredten und kühnen Vertheidiger Ludwigs XVI, , und
mit Troiu on Ducoudray , der mit ihm gemeinschaftlich die Vertheidigung Marien
Antoinettens führte , stets als ein Muster gelten , wo es darauf ankommt , unter
allen Umständen mit Muth der Pflicht und der Ehre zu folgen . Unter die berühm¬
testen seiner unglücklichen Clienten , die er zu vertheidigen halte , zählen wir , außer
der Königin , Charlotte Corday und Briffot . Miranda rettete er vom Tode . 1814
wurde er vom Könige geadelt und erhielt das Kreuz der Ehrenlegion . I81K gab er
eine Nachricht über den Proceß der Königin und der Prinzessin Elisabeth heraus.
Chauvelin
Fram
(
-ois , Marguis de) , ein ausgezeichnetes Mitglied der
constitutionnellen oder linken Seite in derDeputirtenkammcr , aus einer der berührn«
testen franz . Familien , Sohn des Marguis deChauvelin , franz . Generallieutenants,
Minister von Genua und Parma , dann franz . Ambassadeurs in Turin , der einer
der geistreichsten und liebenswürdigsten Männer seiner Zeit war . Auch s. Onkel,
Abbä Chauvelin , war ein durch Patriotismus , Muth und Einsicht gleich ausge¬
zeichneter Mann , wofür er aber durch I.eitre , cle o.icliet verbannt und mehre
Jahre eingekerkert wurde . Dieser Abbe Chauvelin hatte an der Vertreibung der
Jesuiten aus Frankreich einen sehr bedeutenden Antheil genommen . — Franeois
Chauvelin , geb. um 1770 und erzogen in der pariser Militairschule , war beim
Ausbruche der Revolution seit ein paar Zähren in Diensten . Er umfaßte die
Grundsätze derselben mit dem ganzen Feuer seiner ersten Zeigend und wurde 1781
erster Xulc <Ie
des nachmaligen Marschalls Rochambeau , der die Vertheidi¬
gung der Nordgrcnze zu organisiren den Auftrag bekam . Bei seinem Geschäfte
zeigte C . so glänzende Talente , daß er im Febr . 1792 auf Dumouriez 's Antrag
die in jener Zeit außerordentlich wichtige Gesandtschaft zu London erhielt . Nach
der Hinrichtung Ludwigs XVI . brach England alle diplomatischen Verhältnisse mit
Frankreich ab , und C . erhielt eine zweite Sendung nach Florenz ; er mußte sich
aber auch von hier entfernen , da Lord Hervey , der engl . Gesandte , dem Groß¬
herzog erklärte , daß , wenn C . nicht innerhalb 24 Stunden abreisen würde , er
ohne Weiteres Livorno würde bombardiren lassen ! Zur Zeit des Terrorismus
wurde C. ins Gefängniß geworfen und verdankte nur dem 9. Thermidor seine
Rettung . Unter der Directorialregierung lebte C . bloß den Wissenschaften . Don»
Senat nach dem 18 . Brumaire in das Tribunat ernannt , zeichnete er sich mit
Benj . Constant und einigen Andern durch den kräftigsten und überlegteste» Wider¬
stand gegen die Einschreitungen der Cousulargewalt aus . So tadelte er die Errich¬
tung des Ordens der Ehrenlegion . Er wurde deßhalb au « dem Tribunate entfernt.
Zndessen würdigte Napoleon C.'s Charakter und Patriotismus , indem er ihn
bald nachher zum Präfecten des Departements der Lys ernannte . Diesen Po¬
sten bekleidete er 8 Zahre lang mit Ruhm , bis er 1811 in den Staatsrath
gerufen
und als Generalintendant nach Catalonien gesandt wurde . Nach der Restauration
wurde er vom Departement der 6üte ck'or zum Repräsentanten in derDeputirtenkammer ernannt . Von diesem Zeitpunkte an stieg C . immer höher in der Achtung
der Nation ; er wurde stets aufs neue und zuletzt 1822 zum Deputieren ge¬
wählt . Kein andrer Redner der Kammer übertrifft C. an glänzenden Zmprcvisirungen , an geistreichen und scharfsinnigen Antworten , an Gegenwart des
Geistes und an witzigen , oft belustigenden Angriffen oder Vertheidigungskünsien. Zm Valon spricht er wie Beaumarchais , von der Tribune wie Barnave

600

Chaux dr Fonds

Chemie

ober Dergniaud . In den für die Zeitgeschichte und die Entwickelung der Repräsentativversassung so wichtigen Verhandlungen der franz . Deputirtenkammer finden
wir C. bei jeder DiScussion in den ersten Reihen , und selbst die kränklichsten Grsundheitöverhältnisse konnten ihn nicht von der wichtigen Session 1820 und den
folgenden entfernt halten.
Chaux la( ) deFonds,
Meierei und Dorf in der Grafschaft Dalengin
im schweizerischen Canton Neufchatel . Das rauhe , zum Ackerbau untüchtige Thal
dieses Namens , wohlhabend durch Viehzucht und Käsehandel , ist mit dem benach¬
barten Locle durch seine Uhrenfabricalion und Spitzenklöppelei merkwürdig . La
Chaux de Fonds hat gegen 5800 E ., darunter an 400 Uhrmacher und LOOSpitzenmacherinnen . Ohne die Pendeluhren werden auf 40,000 goldene und silberne Ta¬
schenuhren hier jährlich verfertigt . Das DorfLocle hat gegen 5000 E . Man findet
an beiden Orten eine pariser Modehandlung , Buchdrucker , eine Buchhandlung und
Banquiers . Das DorsFleurier ist der Hauptsitz des Spitzenhandels.
Checks,
in England , Anweisungen der Privaten oder der Kaufleute auf
diejenigen Personen , welche ihre Cassengeschäfte besorgen , d. h. solche, welchen sie
die Einziehung ihrer Gelder und Wechsel übertragen , und bei welchen sie, vermöge
der Checks, über diese Gelder wieder verfügen . Man nennt diese Personen in Eng¬
land Bankers , wie in Holland Cassiers , Die deutschen Banquiers sind etwas An¬
dres , da diese hauptsächlich Wechselgeschäfte machen , was in Holland und England
die Cassiers und Bankers in der Regel nicht thun . Die Checks, in Holland Cassiersquittungen genannt , gelten in den Wechselzahlungen und im gemeinen Leben als
haar Geld , und da es nur selten der Fall ist, daß ihre Bezahlung vom Banker oder
Cassier verweigert wird , so henscht darin ein außerordentliches Vertrauen . Sie lau¬
fen oft Woche » lang , ehe die Zahlung wirklich verlangt wird , obgleich sie dadurch
an ihrer gerichtlichcnKraft verlieren , da der Regreß gegen den Aussteller , wenn etwa
der Banker fallirt , eigentlich nur 3 Tage nach dem Tage der Ausstellung zulässig
ist. Sobald sie indessen in die Hände eines andern Bankers oder Cassiers kommen,
werden sie noch denselben Tag verrechnet , da es in London und AmsterdamSitte
ist,
daß die Cassiers täglich .ihre ( gültig angenommenen ) Quittungen austauschen und
sich das Fehlende oder Überschießende zahlen lassen oder zahlen,
Chemie.
Mir
diesem Namen , dessen Ursprung zweifelhaft ist, bezeichnen
wir die Wissenschaft , welche die Natur der Körper , oder vielmehr die Wirkung ken¬
nen lehrt , welche ihre wesentlichen Bestandtheile gegenseitig ausüben . Die neuern
Chemiker haben sie die Physik im engern Sinne ic. genannt . Dieser letzte Name
scheint ihr mehr als irgend ein andrer zuzukommen , da der Unterschied der Physik
und Chemie auf einem sehr schwachen Grunde beruht , Erstere untersucht die ge¬
genseitige Wirkung der Körper , indem sie selbige in ihren Massen betrachtet ; letz¬
tere untersucht dieselbe Wirkung der integrirenden Bestandtheile . Diese Wirkung
wird in der einen durch ihre allgemeine Anziehung oder Abstoßung hervorgebracht,
in der andern erzeugt sie eine besondere Verbindung oder Zersetzung . Aber nach
unsem dermaligen Kenntnissen ist es unmöglich , die Physik von der Chemie zu
sondern , man kann die eine nicht ohne die andre studiren . Die Menschen,
welche Mittel fanden , die Metalle zu schmelzen , sie zu verbinden , sie zu formen;
die Ärzte , welche zuerst die nächsten Psianzenstoffe absonderten und ihre Eigen¬
thümlichkeiten erkannten , sind die ersten Chemiker gewesen. Aber statt einer deut¬
lichen , methodischen , philosophischen , vom Bekannten zum Unbekannten fortge¬
henden Beobachtung zu folgen , ließ mau sich durch astrologische Träumereien,
durch die Fabel von dem Stein der Weisen und hundert thörichte Hypothesen
irre leiten . Bis 1650 findet man in der Geschichte der Chemie nur einige besondere
Thatsachen anzumerken . Rhascs , Roger Baco , Arnaud de Villeneuve , Basiliz-s Valentin, Parseelsus
, Agrieolau
. s. w. haben wehre Eigenschaften des Ei-,

Chemie (Geschichte)

KOI

sens , des Quecksilbers , des Spießglases , des Salmiaks , des Salpeters wahr¬
genommen ; sie haben die Schwefel - , Salpeter - und andre Säuren gesunden , si«
haben Derfahrungsarten
erfunden , geistige Flüssigkeiten abzuziehen , das Opium,
die Ialappe u. s. w. zu bereiten , die Alkalien zu reinigen . Glauber zeichnete
sich durch die Sorgfalt
in seinen Untersuchungen aus . Er suchte einige In¬
strumente zu vervollkommnen , riech die Überbleibsel der Operation nicht als
unnüz wegzuwerfen , entdeckte das nach ihm benannte Glaubersalz u . s. w.
Aber diese einzelnen Entdeckungen bildeten kein Ganzes einer Wissenschaft,
verbanden sich zu keiner allgemeinen Theorie , zu keinem vollständigen System.
Stahl
erschien .
Er legte den Grund zu einer regelmäßigen Wissenschaft,
der jedoch unzureichend war und auf einer Voraussetzung beruhte , welche spä¬
tere Beobachtungen widerlegt haben . Viel verdankte er dem berühmten Becher,
dessen Ideen er berichtigte und erweiterte . Er fühlte , daß die meisten chemischen
Erscheinungen von einer allgemeinen Ursache oder doch von wenigen Grundsätzen,
woran sich nothwendig alle Combinationen anknüpften , abhängen möchten . Er
nahm in den Körpern einen entzündbaren Grundstoff an , den die brennbaren Kör¬
per beim Verbrennen verlören , und den sie von noch brennbarer » Körpern , als sie
selbst, wieder annehmen könnten . Diesen Grundstoff nannte er Phlog iston.
Ei » großer Schritt war geschehen mit Aufstellung einer Hypothese , die solcherge¬
stalt fast alle beobachtete Erscheinungen unter einander verband . Boerhaave , der
Stahl ' s System annahm , trug viel dazu bei, es auszubreiten ; er schuf die philoso¬
phische Chemie und bereicherte sie mit einer Menge von Versuchen über das Feuer,
die Wärme des Lichts u. s. w. Die Wissenschaft machte durch diese Philosophen
Fortschritte , wenngleich die Grundsätze , von denen sie ausgingen , falsch waren.
Es war Black , Priestley , Cavendifh und Lavoisier
vorbehalten , Stahl 's Theo¬
rie umzustoßen , indem sie die Schöpfer der pneumatischen oder antiphlogisüschen
Chemie wurden , deren geschichtlichen Theil Fourcroy in seiner „ ? I>iIn5opl >ie cbi»ug » >'„ und seinem ,Hvs >öme <l«5 ooniuiissünoes cbiniigues " am vollständig¬
sten dargestellt hat . Sobald man die Zusammensetzung der atmosphärischen Luft
kennen gelernt hatte , sah man , daß die brennbaren Körper , indem sie in Berüh¬
rung mit ihr brannten , statt einen ihrer Grundstoffe zu verlieren , sich eines Be¬
standtheils der Luft bemächtigten und dadurch an Gewicht zunähmen . Man nannte
diesen Bestandtheil Opygen (Sauerstoff ) , weil er , wenn er in den brennbaren
Körpern im Übermaß vorhanden ist, mehre derselben in Säuren ve- wandelt . Das
Opygen trat an die Stelle des Phlogiston , indem es eine entgegengesetzte Rolle
spielte und seine Theorie erklärte fast Alles , was vorher unerklärbar war . Aber was
in die Chemie auf einmal Licht und Zusammenhang brachte , waren die 1787 an¬
genommenen neuen Kunstbenennungen , welche alle einzelne Angaben dem Ge¬
dächtniß mit außerordentlicher Leichtigkeit einprägen , da alle die Namen der Kör¬
per entweder ihren Ursprung oder ihre Hauptbeschaffenheit ausdrücken . Zwölf oder
fünfzehn Wörter haben hingereicht , um eine methodische Sprache zu schaffen, die
keine einzige uneigentliche Benennung enthält , und die mit Veränderung der End¬
sylben einiger Namen die Veränderung anzeigt , welche die Körper in ihrer Verbin¬
dung erleiden . Lavoisier , Fourcroy , Guyton de Morveau und Derihollet sind
die Schöpfer dieser glücklichen Umgestaltung .
Die chemische Kunstsprache läßt
nicht? Willkürliches zu und paßt nicht nur für die bekannten Erscheinungen , son¬
dern auch für die noch zu machenden Entdeckungen , Sie ist das erste Beispiel einer
systematischen und analytischen Sprache.
Die Chemie hat zwei Mittel , die innere Natur der Körper kennen zu lernen,
die Analysis und Synthesis (Auflösung und Zusammensetzung ) . Durch jene trennt
sie die Bestandtheile eines zusammengesetzten Körpers , durch diese verbindet sie hie
geirennten Bestandtheile , am den zersetzten Körper wiederherzustellen und die Ge;
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nauigkeit des ersten Verfahrens zu beweisen. Diese Mittel beruhen auf der mög¬
lichst vollständigen Kenntniß der beiden Kräfte , die alle Köl -per der Natur in Be¬
wegung setzen, nämlich Anziehung und Abstoßung . Man hat eine Anziehung der
Bestandtheile und eine planetarische Anziehung unterscheiden wollen , und der er¬
ster« den Namen der chemischen Verwandtschaft gegeben ; aber die Natur hat nicht
zwei Arte » der Anziehung . Das abwechselnde Spiel der Anziehung und Abstoßung der Bestandtheile veranlaßt eine Menge von Erscheinungen , welche aus unsere
Sinne wirken , und eine Menge von Verbindungen , welche die Natur und die Ei¬
genschaften der Körper verändern . Das Studium dieser Erscheinungen , die Kennt¬
niß dieser Verbindungen gehören in das Gebiet der Chemie . Die Geschichte eines
Körpers muß stets seiner Analyse vorangehen . Oft reicht die einfache Betrachtung
der äußern Formen , der Farbe , der Schwere , des Orts , wo er gefunden ward
u . s. w. hin , um durch Vergleichung auf die Kenntniß seiner chemischen Eigenschaf¬
ten zu führen . Es gibt demnach keine ausgebreitetere Wissenschaft als die Che¬
mie ; auch kann ihr Gebiet nicht von einem einzelnen Menschen umfaßt werden.
Um das Studium zu erleichtern , betrachtet man sie unter verfichiedenen Gesichts¬
punkten , die sich in Abtheilungen und Unterabtheilungen absondern , von denen
man sich einer einzelnen widmen kann , obgleich die Art zu beobachten, zu analysiren und zu combiniren immer dieselbe ist, obgleich alle Erscheinungen sich durch die
allgemeine Theorie erklären lassen und sich auf gewisse Gesetze beziehen , die nian
vorgängig kennen muß . Diese Gesetze zusammengenommen bilden die sogenannte
Chemie . Sie betrachtet , was man unter Verwandtschaft der
philosophische
Aggregation oder Cohäsion und unter Verwandtschaft der Composition zu verstehen
hat ; sie erklärt die Erscheinungen der Auflösung , Sättigung , Krystallisation , des
AufbrausenS , der Schmelzung , der Neutralisation . Das chemische Verfahren bie¬
tet , indem es die Eigenschaften der Körper verändert oder modisicirk, dem Beobachter
wichtige Betrachtungen über die Veränderung derForm , der Dichtigkeit , der Tem¬
peratur dar . Diese Betrachtungen gehören der philosophischen Chemie an . Sie
läßt auch wahrnehmen , daß die Verwandtschaft sich äußern kann : 1) zwischen zwei
einfachen Körpern ; 2) zwischen einem einfachen und einem zusammengesetzten Kör¬
per ; 3) zwischen zusammengesetzten Körpern ; und indem sie den Grundsatz auf¬
stellt : daß ein Körper nicht dieselbe Verwandtschaft zu allen andern habe, sondern
daß er sie ungleich anziehe, gibt sie die Gesetze an , welche die Wahlverwandtschaften
und die sie modificirenden Ursachen bestimmen , als da sind die Cohäsion , die Masse,
die Unauflöslichkeit , die Elasticität , die Temperatur der Körper . Sie schätzt die
Kraft der Verwandtschaft , sowol der einfachen als zusammengesetzten. Sie merkt
die Umstände an , welche das Spiel der Anziehungen begünstigen oder ihm entge¬
genwirken ; sie lehrt , daß zwei Körper nicht aufeinander wirken , wenn nicht einer
von beiden oder beide flüssig sind, daß die Körper , selbst in einem Zustande der Auf¬
lösung , nur in unmerklichen Abständen auf einander wirken ; daß zwei Körper , die
keine bemerkbare Verwandtschaft zu einander haben , sich mittelst eines dritten ver¬
einigen ; endlich, daß die charakteristischen Eigenschaften der Körper durch die Verei¬
nigung zerstört werden , und daß der zusammengesetzte Körper neue Eigenschaften
zeigt. Indem sie von diesen Grundgesetzen zur Untersuchung der einfachen Körper
fortgeht , betrachtet die philosophische Chemie die Wirkung des Lichts, des Wärme¬
stoffs und der Elektricität , die Natur der einfachen und zusammengesetzten brenn¬
baren Körper , der Luft und des Wassers , die Bildung der Säuren und ihre Auf¬
lösung , die Natur und die Eigenschaften der salzigen Grundstoffe , ihre Verbin¬
dung mit den Säuren , die Verkalkung , Auflösung und Beschickung (Legirung) der
Metalle , die Bildung und Natur der Pflanzen , die unterscheidenden Merkmale der
unmittelbaren Pflanzenstoffe , die Erscheinungen der Animalisakion und die Eigen¬
schaften her animalischen Zusammensetzungen ; mdlich die von selbst erfolgende Zerr
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störung orgamscher Stoffe . Dies ist der Kreis , den die Philosophie der Chemie
durchlauft , indem sie sich auf das Allgemeine beschränkt.
Nach der Anwendung , welche von diesem Allgemeinen gemacht wird , zerfällt
die Cbemie in 7 oder 8 besondere Zweige , die wir noch kurz durchzugehen haben.
Das -Studium der großen Erscheinungen , die man im Dunstkreise beobachtet und
die man Lufterscheinungen (Meteore ) nennt , bildet die meteorologische
Chemie.
Sie erklärt die Bildung der Wolken , des Regens , des Nebels , des Schnees , der
Waffe,Hose , den Hygrometer :, Barometer - und Thermometerstand der Luft , die
Bildung des Nordlichtes , der Meteorsteine , und überhaupt Alles , was chemisch über
unsrer Erdkugel vorgeht . — Geologische
Chemie kann man diejenige nennen,
welche vornehmlich die großen Combinationen der Natur studirt , wodurch dieVulkaue, die Merallminen , die Steinkohlenlager , die Basalte , die Mineralwasser , jene
ungeheuern Salz : und Kalkmassen , der Salpeter auf dem Boden des Indus , das
Natrum in den See » Ägyptens , der Boray in den Seen Tibets entstanden sind.
Der Chemiker als Geolog sucht die Ursachen der Überschwemmungen , der Erdbeben,
der Verminderung der Gewässer aus der Erdkugel , den Einfluß des Klimas auf die
Farbe der Tkiere und Pflanzen , auf den Geruch der Blumen , auf den Geschmack
der Früchte zu ergründen und zu erklären . Bei diesen allgemeinen Beobachtungen
vornehmlich bedarf er der Naturkunde und Physik . Die Chemie , in ihrer Anwen¬
dung auf die Naturgeschichte , wird wie diese eingetheilt . Man unterscheidet daher
die Chemie des Minera
lre i chs , welche die Metallurgie und die Probirkunst um¬
faßt und sich mit der Untersuchung aller unorganischen Stoffe , der Steine , Salze,
Metalle , Erdharze , Wasser beschäftigt ; die Chemie des Pflanzenreichs
, welche
die Pflanzen und ihre unmittelbaren Erzeugnisse zerlegt , und die Chemie desThierreichs , welche anfalle von todten oder lebendigen Thieren kommende Stoffe an¬
gewandt wird . L etztere zerfällt wieder in die physiologische Chemie , welche die in den
thierischen Stoffen durch die Lebensthätigkeit bewirkten Veränderungen betrachtet;
in die pathologische Chemie , welche die durch Krankheiten oder organische Verletzun¬
gen verursachten Veränderungen beobachtet ; in die therapeutische oder pharmakologische Chemie , welche die einfachen Arzneimittel zerlegt , die Verordnung und Zu¬
bereitung der chemischen und einfachen Arzneimittel aufklärt , die Mittel der Auf¬
bewahrung anzeigt und die stets gefährlichen Sophistereien
kennen lehrt ; in die
Chemie der Gesundheitslehre , welche sich mit den Mitteln beschäftigt , die Woh¬
nungen der Gesundheit gemäß einzurichten , die Luft , welche man daselbst athmet,
zu prüfen , den Seuchen zuvorzukommen , gesunde Nahrungsmittel
anzuzeigen , den
Einfluß der Beschäftigungen , Moden und Gebräuche auf die Gesundheit der Men¬
schen zu erforschen . Die Cheniie findet endlich noch Anwendung im Haushalt
und in den Künsten . Im Haushalt hat sie den Zweck, eine Menge von Ver¬
richtungen zu vereinfachen und zu regeln , die wir unaufhörlich in unsern Wohnun¬
gen vornehmen , um sie gesund, warm , hell zu machen , um Kleider , Lebensmittel,
Getränke zuzubereiten u. s. w. Die Brotbereitung , das Einkalken des Getreides,
die Bereitung der Mast , die Bereitung und Reinigung der L) le, die Kunst , Back¬
häuser , Ofen und Kochherde zu bauen , Zeuche zu bleichen und zu waschen , eine
künstliche Kälte hervorzubringen u. s, w. Wichtiger und ausgedehnter ist die An¬
wendung der Chemie in den Künsten und Gewerken . Sie hat zum Zweck, das
chemische Verfahren , durch welches die zu verarbeitenden Gegenstände unsern Be¬
dürfnissen angepaßt werden , aufzufinden , zu berichtigen , zu erweitern , zu vervoll -.
kommnen oder zu vereinfachen . Noch erwähnen wir des Gebrauchs , der in ge¬
richtlichen Angelegenheiten von der Chemie vielfältig gemacht wird , um ein Ver¬
brechen zu erörtern . Bei Vergiftungen , Schrift - und Münzvcrfälschungen u. dgl.
kann allein die Cheniie zu sichern Ergebnissen führen.
Chemie,
naturphilosophische . Die Chemie hat in der neuesten Zeit große
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Fortschritte gemacht , und zwar nicht nur von praktischer Seite , als Kunst , sondein auch von theoretischer , indem sie angefangen hat , sich von der niedern Stufe
einer Kunde (eines Aggregats chemischer Kenntnisse ) zum Range einer Wissen¬
) zu erheben . Dahin
schaft im engern und Hähern Sinne (s. Wissenschaft
kann sie nur , wie jeder .Zweig der Naturkunde , durch den Einsiuß der Naturphi¬
losophieoder philosophischen Naturwissenschast gelangen . Da nämlich der Charak¬
ter der Natur , wenn man letztere aus dem Standpunkte ihrer Idee betrachtet,
höchste Einheit in der größten Mannigfaltigkeit ist, indem sie, aus dem Einfachen
das Mannigfache gesetzmäßig entwickelnd , sich zu einem organischen Ganzen
gestaltet , so war in den bisherigen Lehr - und Handbüchern der Chemie die große
Zahl der chemischen Elemente der größte Stein deü Anstoßes für den philosophischen
Naturforscher . Die erste Reform also , welche der Chemie , wenn sie Wissen¬
schaft werden sollte , bevorstand , war die Reduction (Zurückführung ) der vie¬
len Elemente auf wenige Grundstoffe . Dazu hat vorzüglich Winter ! in sei¬
nen Schriften , namentlich in seiner „Darstellung der vier Bestandtheile der anor¬
ganischen Natur w., aus dem Lateinischen übersetzt von l ). I . Schuster ", Jena
1804 , den ersten Anstoß gegeben , wiewol er lange Zeit nur bei Wenigen Gehör
fand . Aber dieser Anstoß hat dennoch gewirkt , und bei deni gegenwärtigen vor¬
züglichen Bildungszustande der Naturwissenschaft kann die weitere wissenschaftliche
Ausbildung der Chemie nicht ausbleibe ». Bor der Hand ist nur erst die Grundlage
zu einer wissenschaftlichen Chemie gegeben . Die ganze sichtbare Natur wird durch
genannt
drei Urkräfte gebildet und beherrscht , welche daher auch Weltkräste
werden können , nämlich durch Schwere , Licht und Wärme . Diese Urkräfte stehen
in der engsten Verbindung mit einander , wirken gemeinschaftlich und machen da¬
durch ein Ganzes aus , das schon die Alten (Philosophen und Chemiker ) das Urelement , den Äther , das Feuer (Urfeuer ) , später die Alchemisten das .>Ien <>lruu,n
univerr .lio , auch Elementarfeuer nannten . Die Urkräfte des Äthers oder Feuers
sind also diejenigen , durch welche sich die schaffende Kraft Gottes zunächst in der
Natur offenbart , und der Äther (als Weltmaterie ) ist sein erstes Ldrgan in der phy¬
sischen Welt . Au « dem Urelement ( dem Äther , Urfeuer ) und durch dasselbe sind
demnach zunächst die drei materiellen Elemente , Luft , Wässer und Erde , entstan¬
den, woraus der Erdkörper und alle Planeten gebildet sind. Diese materiellen oder
irdischen Elemente müssen nothwendig die Eigenschaften ihres MutterelementS oder
ihrer Erzeuger , der Urkräfte , an sich tragen , aber es sind diese Kräfte in den irdi¬
schen Elementen zu Stoffen geworden , welche jenen entsprechen . Daher gibt es
aus welchen zunächst die Elemente (Luft,
eigentlich nur drei Grundstoffe,
Wasser und Erde ), mithin auch alle Körper auf und in der Erde und den Planeten
zusammengesetzt sind, und alle Verschiedenheit entsteht aus dem verschiedenen Ver¬
hältniß , in welchem sie mit einander verbunden sind. Diese Stoffe heißen Stick¬
stoff, Sauerstoff und Kohlenstoff . Der erste entspricht ( hat die Natur ) der Wärme,
der zweite dem Lichte, der dritte der Schwere . In der Luft ist der Stickstoff vor¬
waltend , wo er als Stickgas mit Sauerstoffgas und etwas Kohlenstoff in Ver¬
bidung ist, im Wasser herrscht der Sauerstoff in Verbindung mit Wasserstoff (der
vom Stickstoff nicht wesentlich verschieden ist), in dem Erdelement (den Erdeia und
Metallen ) ist der Kohlenstoff überwiegend , in Verbindung mit Sauer - und -Stick¬
stoff. Dieses lvären nun die eigentlichen chemischen Elemente oder Grundstoffe,
deren nur drei sind, wenn man , mit Oken , den Wasserstoff nicht als grundverschie¬
den vom Stickstoff betrachtet , sondern diesen— was wenigstens sehr wahrscheinlich
ist — für eine Verbindung des Wasserstoffs mit Sauerstoff hält . Andre nehmen
auf diese Wahrscheinlichkeit keine Rücksicht , sondern lassen beide Stoffe , wie sie
sich nach ihren Eigenschaften als verschieden offenbaren , auch als verschiedeneEle¬
mente gelten , und dann ist die Zahl der chemischen der Zahl der physischen Elemente
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gleich. Zwei von diesen chemischen Elementen , Sauerstoff und Kohlenstoff , sind
irdischer ( tellurischer ) oder planekischer Natur , da sie schon in Gasform (als Sauer¬
stoff und kohlensaures Gas ) die schwersten sind ; die beiden andern dagegen , Stick¬
stoff und Wasserstoff , geben die leichtesten Gase und sind daher solarer (sonniger,
ätherischer ) Art . Zwei und zwei von diesen Stoffen oder chemischen Elementen sind
einander entgegengesetzt oder Verhalten sich polar zueinander , wie überall Höheres
und Niederes , molares und Tellurisches , das heißt , sie stehen in ganz ähnlichem
Verhältniß zu einander , wie die beiden Pole eines Magnets oder wie die beiden
elektrischen Pole : -t- bl und — L. Daher ist sowol der Stickstoff dem Kohlenund Sauerstoff , als auch der Wasserstoff beiden entgegengesetzt , und umgekehrt.
Aber auch die Stoffe beider Art verhalten sich unter einander selbst polar , und der
Sauerstoff ist dem Kohl nstoff entgegengesetzt, wie der positive Pol dem negativen,
und ebenso ist der Wasserstoff dem Stickstoff entgegengesetzt. Hierauf gründet sich
denn auch die Verwandtschaft der chemischen Stoffe , indem die ungleichnamigen
oder ungleichartigen (heterogenen ) einander anziehen , die gleichnamigen oder gleich¬
artigen ( homogenen ) einander zurückstoßen. Zn Verbindung mit dieser Ansicht
müssen nun auch die neuen Aufschlüsse , welche die Naturphilosophie über das We¬
sen des Lichts und der Wärme , des Magnetismus , ElektriSmus und GalvanismuS
gegeben hat , auf die Chemie als Wissenschaft von großem Einfluß sein, und es wird
aus dieser einfachen Grundlage in der Folge ein natürlich geordnetes Ganzes der
Chemie , ein wissenschaftliches Gebäude hervorgehen . Auch kommt die experimentirende Chemie neuerlich der fpeculativen oder philosophischen gleichsam auf halbem
Wege entgegen , indem auch sie auf dem Wege der Erfahrung und des Experiments
auf immer wenigere Grundstoffe zurückkommt . — Zugleich muß die obige wissen¬
schaftliche Grundlage für die Chemie zu einer bessernSonderung dieser Wissenschaft
Veranlassung und hinreichende Gründe geben.
von andern Naturwissenschaften
Bisher haben die Chemiker Vieles in ihre Wissenschaft gezogen , was , streng ge¬
nommen , nicht dahin gehört , was eben daher kommt , daß sie voraussetzten , es
müßten alle Naturerscheinungen aus besondern Stoffen erklärt werden , da doch Vie¬
les nur aus der Thätigkeit und dem Verhältniß der Naturkräfte vernünftig zu erklä¬
ren ist. Seitdem die Naturphilosophie dargcrhan hat , daß es zur Erklärung der Na¬
rc. keines besondern
tur des Lichts , der Wärme , der Elektricität , des Magnetismus
Lichtstoffs , Wärmestoffs , keiner elektrischen und magnetischen Materie bedarf,
seudem gehören die Theorien dieser Processe und Kräfte nicht mehr in die Chemie
(obgleich sie als Vorkenntnisse und Propädeutik für die Wissenschaft nöthig sind),
sondern in die dynamische Physik ( s. Dynamik ) , da man bisher bloß die mecha¬
nische oder mathematische Physik von der Chemie gesondert hat . Die Naturwissen¬
schaften stehen zwar alle in enger Beziehung zu einander ; aber es trägt zu ihrer
Ausbildung bei, wenn zugleich die Grenzen einer jeden genauer bestimmt werden.
Die Sonderung der Chemie von andern Naturwissenschaften , namentlich der Phy¬
sik, beruht auf der Unterscheidung des chemischen Processes von andern , z. B . dein
Elektrismus , dem Magnetismus , die man , zu diesem Behuf , dynamische Processe
nennt , weil bei diesen eine Kraft , z. B . die magnetische , in 2 Pole (einseitige
Kräfte ) zerfällt , die sich als der positive und negative entgegengesetzt sind. Beim
chemischen Proceß dagegen zerfällt die Materie in zwei entgegengesetzte (einseitige,
einpolige ) Materien , die sich auf ähnliche Art , wie die Pole des Magnets oder die
elektrischen Pole , zu einander verhalten , gegen einander in Spannung sind, und
sich vereinigen , sobald die Bedingungen gegeben sind. Der eine Pol des Chemis¬
mus ist ein flüssiges Element , der andre ein festes , jenes ist Wasser in Form einer
Säure , dieses Erde , es sei nun eine der Erdarten , oder ein Metallkalk , oder eine
Lauge (Alkali ). Daher stellt sich der chcnnsche Proceß , obgleich er in sehr verschie¬
denen Formen erscheint, doch am reinsten in der Erzeugung und Bildung der Salze
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dar , deren Bestandtheile (materielle Pole ) eine Säure , als positiver Bestandtheil,
und eine Erde , Lauge , Metallkalk , als negativer Bestandtheil sind. Alle Körper
oder Substanzen sind durch einen chemischen Proceß entstanden , und der Chemis¬
mus ist daher der Hauptbildungsproceß bei Entstehung aller irdischen Substanzen,
der aber durch die Mitwirkung andrer Kräfte und Processe mannigfach modificirt
wird . Durch dies Alles ist nun der Kreis oder die Sphäre der Chemie allerdings
bestimmt , obgleich diese innerhalb ihrer Grenzen sehr ausgedehnt ist. Die Chemie
beschäftigt sich praktisch , einerseits mit der Zerlegung der Körper in ihre Bestandtheile und Grundstoffe (physische und chemische Elemente ) und mit der Bestimmung
des arithmetischen Verhältnisses der Elemente in bestimmten Substanzen durch
Versuche (analytische Praxis ) ; andrerseits mit der Bildung neuer Substanzen aus
den Elementen durch Zusammensetzung im bestimmten Vrbältniß , mittelst zweck¬
mäßiger Operationen (synthetische Praxis ). Theoretisch vergleicht die Chemie die
Substanzen nach dem durch die Praxis erforschten Verhältniß ihrer Elemente und
den daraus hervorgehenden Eigenschaften , bestimmt die Gesetze der Wechselwirkung
der Elemente , und ordnet nach diesen Dergleichungen und Bestimmungen , unter
der Leitung der Principien der Wissenschaft , die Substanzen in möglichst natürliche
Gruppen oder Abtheilungen , wodurch in ihr selbst Methode , d. h. zweckmäßige,
folgerichtige Anordnung der Gegenstände ihres Vertrags (systematische Methode ),
entsteht . Ausgeschlossen von dieser Wissenschaft , wenn man sie streng sondern will,
sind die eigentlichen Theorien des Unwägbaren , sowie auch des Mechanischen und
Historischen , welche Theorien in die Propädeukik und die Hülfswissenschaften gehö¬
ren . Die Chemie betrachtet die Körper als Substanzen , d. h . in ihrer elementarischen Zusammensetzung ; die dynamische Physik nach den immateriellen Processen
und Kräften , die sich an ihnen (den Körpern ) offenbaren ;, die mechanische Physik
nach den Gesetzen der Gestalt , der Bewegung , der Schwerere . ; die Naturgeschichte
betrachtet die Körper in ihrer Entwickelungsgeschichte nach Außen und beschäftigt sich
mit deren stufengemäßer (systematischer) Anordnung und Zusammenstellung ; die
Physiologie betrachtet sie als Ganze in ihrer innern Entwickelung , in deren Theile»
(Organen ) sich das Ganze wiederholt , indem sie zugleich in nothwendiger Beziehung
und Wechselwirkung zu und mit einander stehen rc. So ist die Chemie durch ihren
Begriff von andern Naturwissenschaften geschieden, während sie in der That mit al¬
len in der engsten organischen Verbindung steht. — Für die Bildung der wissenschaft¬
lichen (philosophischen ) Chemie hat theilweise H . Steffens , in s. „Beitr . zur innern
Naturgeschichte der Erde " (Freiberg 1801 ) und in mancher Abhandl . s. Scbnsten:
„Alt und Neu " (Breslau 1821 ) , viel beigetragen . Ferner gehören dahin Kgstuer ' s
„Material , zur Erweiterung der Naturkunde " (Jena 1805 ) und Z . B . Orsted ' s
„Materialien zu einer Chemie des 19 . Jahrh ." (Regensburg 1805 , beide in Bezie¬
hung aufdasWinterl ' sche Svstem ), sowie die „Vergleichende Übersicht des Systems
der Chemie " , von K . W . G . Kastner , Pros . zu Erlangen (Halle 1821 ). Wichtig für
die wissenschaftliche Chemie , in Beziehung auf den gegenseitigen Einfluß des magne¬
tischen, elektrischen und chemischen Processes kann auch Orsted ' s Entdeckung , betref¬
fend den elektrisch-chemischen Magnetismus , werden . Um die wissenschaftliche Phytochemie vegetabilische
(
oder Pstanzenchemie ) haben sich vorzüglich Kiefer , Oken
undNeeS von Esenbeck, und neuerlich F . Runge durch seineSchrist : „ Neuestephytochcmische Entdeckungen zur Begründung einer wissenschaftlichen Phytocbemie " (2
Lief. mit Abbild ., Berlin 1821 ) , Verdienste erworben . Eine kurze, aber wohlbegründete und geordnete Übersicht des Inhalts der Chemie in Beziehung anfalle 4
Reiche der Natur , nämlich auf das Elementen - , Ird - (Mineral - ) , Pfiaiizenund Thierreich , findet sich in der ersten 'Abtheil . von Oken 'S „ Naturgeschichte für
Schulen " (Leipzig 1821 ). Eine vollständige und geordnete Übersicht des gegen¬
wärtigen Zustandes der Chemie , besonders hinsichtlich der vorhandenen Thatsachcn,
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ist der „ Grundriß der allgemeinen Chemie " , 2 . umgearb . Aufl . von 7).
W.
Döbereiner ; auch unter dem Titel : „ AnfangSgründe der Chemie " (Zena 182U ).
Überhaupt sind zu nennen : Zohn 'S „Handwörterb . der Chemie " (Leipzig 1817 fg.,
4 Bde .) ; Fechner ' S Bearbeitung des „ Lehrbuchs der Chemie " von Thcnard , nach
der 4 . ?kufl. des Originals (Leipzig 1825 sg. , 6 Bde . , mit Kupfern ) ; das „ Lehr¬
buch der Chemie " von I . Jak . BerzeliuS , von Palmsiedt aus dem Schwedische»
übersetzt (Dresden 1824 , 2 Bde .) ; die allgemein verständliche Darstellung der
Chemie von Sam . Parkes , nach der 5 . Aufl . ins Französische übersetzt v. Z . Nifsault :
llu monelo " (Paris 1823 , 2 Bde .) ; Erdmann 's „ PopnlaircDarstell . der neuern Chemie " (Leipzig 1828 ) ; dessen „ Iourn . für techn. und
bkonom . Chemie " (Leipzig) und Gray ' ö a. d. Engl . von Richard übersetzter ,/l 'iait «:
ni .iligiit : ile LliinOe

.'Ippliguü

ane

all » el anx

rnannluutuie

» , ä I lH ^ iene et

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

, Stadt und der einzige Kriegshafen am Canal im franz.
Cherbonrg
Depart . Mancke , zwischen dem Vorgebirge laHogue oder Rhaz Blanchard , und
Rba ; de Barfleur . Sechs Forts beschützen die Rhede . ?ln der Landseite fehlen die
Fest , noswerke . § . hat 16,000 E ., e. Llrsenal , e. Handelsgericht , e. Börse , S chifffahrtsscbule und eine gelehrte Gesellschaft . In ihrer Ilähe gibt es Porzellan - und
Iliedei lägevonColonialwaaren . Seil2 Jahrh,
Sodafabriken,Viehhandelundeine
hatte die franz . Regierung hier einen Hafen für ihre Kriegsflotte anzulegen keine
Kostengespart , bis Napoleon 1808 die frühern Wasserbauwerke aufgab , die an,
Ende Nichts geleistet hatten , als daß hier bei gewissen Winden etwa 40 Linienschiffe
sicher ankern konnten . TaS jetzige in, Felsin ausgesprengte Bassin hat ungefähr
1000 Fuß Länge und 770 F . Breite , dabei 50 F . Tiefe , und kann folglich 50 Li¬
an Schlamm
nienschiffe aufnehmen ; aber auch hier fängt schon die Strömung
niederzuschlagen . Den , Hafen fehlen Thore , daher ist die Strömung bei der Flut
so stark, daß häufig 10 — 12 Ankertaue zur Festlegung eines Schiffes nöthig sind.
1813 fing Napoleon an , eine ebenso große Docke aussprengen zu lassen , um die
Kriegsschiffe zu ihrer bessern Erhaltung , so lange sie nicht ausgerüstet worden sind,
trocken zu legen. Diese Docke hat mit dem Bassin über 100 Will . Franken , ohne
die frühern vergeblichen Kosten zur Verbesserung der Rhede , gekostet.
) , Landschaft auf Java , östlich von Batavia . Die
(
Scberibon
Cheribon
Stadt d. N . hat 10,000 E ., liegt an einem kleinen Flusse , nahe der See , und treibt
beträchtlichen Handel mit Indigo , Caffee , Reis , Baumwolle und Zucker. Der
Eheribon -Caffee ist von lichterer Farbe (weniger bräunlich ) als der Iava -Caffee.
Das Land hat 216,000 E . Es ist vulkanischen Ursprungs und daher überaus
fruchtbar . Die ostindisch-.holländische Handelsgesellschaft hatte den unterworfenen,
eingeborenen Fürsten die Ausübung großer Souverainetäksrechte gelassen ; allein
die britische Regierung setzte die kleinen Fürsten gänzlich ausPension , weil sie Java
zu behalten dachte. Die jetzige niederländische Regierung hat die britisch« Anord¬
nung beibehalten.
Hauptst . des russ. Gouverneur . Chcrson , an dem Liman , einem
Cherson,
Meerbusen des Dnepr (44 Meile von der Mündung ) , und der Hauptkricgshafen
für die Flotte des schwarzen Meeres , 1778 angelegt , ist wohlbefestigt und hat gegen
2000 zum Theil steinerne H . und 20,000 E . Die Stadt besteht aus 4^ heilen:
der Festung mit einer Kirche , einer Münze , einem Zeughause und einer Stückgie¬
ßerei ; den großen Seemagazinen und Schiffswerften ; der griechischenVorstadt mit
einem großen Kaushofe , und der Soldatenvorstadt . Die Admiralität ist jetzt » ach
in den Bug , erbaut 1780 , hat 10,000
(an der Mündung kesIngul
Nikolajew
E .) versetzt, das bequemer und gesünder liegt . In den Hafen (wo eine Quaranraineanstalt ist) laufen jährlich , außer einigen östr. und franz . Schiffen , 400 griechische
platte Fahrzeuge ein . Wo große Ströme gegen die Mündung einen sehr geringen
Fall haben , bildet sich im Gewässer durch Niederschlug viel Schlamm , folglich wird
das Flußbette seichter. Dann entstehen durch desselben Erhebung über den Spiegel
des Wassers Moräste und Inseln , zwischen denen sich ein engeres Bette wieder ein¬
wühlt . Diese Verschlammung geht um so rascher, wenn 2 so bedeutende Flüsse, als
derDnepr und der Bug , sich in einen gemeinschaftlichen Busen des Meers stürzen.
Man niuß daher den vereinigten Flüssen ein neues tiefes Bette groben und solches
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bedachen , damit es sich selbst wenigstens für einige Jahrhunderte zu reinigen
fähig
ist. Diesen Canal hatte Potemkm bei der Anlage von Cherson
vergessen, daher alle
einigermaßen tiefgehende Schiffe einen Theil ihrer Ladung beim Einlaufen in
Ocza«
kow , dessen Hafen 1" Fuß tief Wasser hat , löschen, oder dort beim
Auslaufen eine
volle Ladung einnehmen . Indeß hat man hier 1823 den ins schwarze
Meer stießen«
den Jngul durch eine Vertiefung des Fahrwassers bis zu 18 - F . Tiefe
schiffbar ge¬
macht , sodaß 1826 in Nicclajew ein Linienschiff von 110 Kanonen vom
Stapel
laufen konnte . — Die Statthalterschaft
Cherson oder Nicolajew ( 1206
si) M ., 523,000 E .) ist eine trockene, sich gegen S . allmälig erhebende
Steppe mit
fetten Wiesen und ungefähr 18 Limanen an den Flüssen . Der Küstenbodcn
ist über¬
all mit Eisentheilen geschwängert und trägt reichlich Salzpflanzen ,
weßhalb er sich
zur Schafzucht eignet . Im Sommer ist das Klima heiß und im Winter
kalt . Reich¬
lich gedeiht der Maulbeerbaum auf dem salzigen Boden , den er liebt ;
aber die Ein¬
wohner denken nicht daran , diesen Vorzug zum Seidenbau zu benutzen.
Auch zu
Ölsaatcn würde sich aus der nämlichen Ursache der Boden eignen und der
Absah
nicht fehlen ; aber die Landwirthschaft ist hier noch sehr in der Kindheit .
Als Kaiser
Joseph und Katharina il . in C . 1787 sich besuchten , wurde bei den
glänzendsten
Festen ein Kriegsbund gegen die Pforte verabredet . In der Nähe von C.
liegen
die Grabmäler Polemkin 'ü und Howard 's . Zu diesem Gouvernement
gehören auch
Odessa , Oczakow und an der Bugmündung die Ruinen von Olbia.
ChersonesuS,
griechisch : eine Halbinsel ; z. B . 1) der cimmerische Chersones ( <7bci5o,iesur ciiinxeiicu ) , jetzt Jütland rc. (vgl . Cimbern ) ; 2)
der tau«
rische ( (', >>. lünricn , auch in .i ^ us genannt ) , die vom schwarzen Meere
und dem
See Möotis gebildete Halbinsel , die Krim ; 3) der thrazische § h. (<7l>.
tliraoio»
oder auch bloß Oliersonesur ), die große Halbinsel in Thrazien , die
heutige Halb¬
insel der Dardanellen.
Cherub,
in der h . Schrift der Engel des zweiten Chors der ersten Hierar¬
chie. Cherubim ist der hebr . Plural . An und für sich sind Cherubim
wie Sera¬
phim biblische Ausdrücke . Ersteres heißt : wie Jünglinge ; Seraphim :
wie Feuerflammen . Die Kirche hat ihnen ihre Plätze in der Rangordnung der
himmlischen
Heerscharen angewiesen . Maler und Bildhauer pflegen die Cherubin : durch
geflü¬
gelte Kinderköpfe darzustellen.
Cherubin!
(
Luigi
) , geb. zu Florenz den 8 . Sept . 1760 , ein genialer Componist , von Allen verehrt , die echt-erhabene Musik
vondemgewöhnlichenKlingklang
zu unterscheiden wissen. C. , ein Schüler von Sarti , setzte schon
im 18 . I . zu
Livorno eine Oper („ iLclrisno in iHria " ) , die aber für die dortigen
Kunstkenner
zu gelehrt war . Besser verstand man ihn in Mantua , wo ( 1781 ) s.
zweite Oper:
„ ^ wsrunilr « „ eil ' luclie " , und noch Mehr zu Turin , wo ( 1788 ) s.
„ Il'iAeiij.-i in
Xulillo " ungeiheilten Beifall fanden . Er ward nach Paris berufen und
machte
durch s. Opern „ Demophoon " , „ Lodoiüka" , „ Medea " rc. immer mehr
Aufsehen.
Sein Triumph war die berühmte Oper : „ Te , lle » x jnuruces " („Der
Wasserträ¬
ger ") . DieseMusikist ein Meisterwerk , in welchem Fülle ,
Harmonie,Kraft
und Er¬
habenheit mit den angemessensten Charakteren sich vereinen . Was C.'S
Verdienste
besonders erhebt , ist seine musterhafte Bescheidenheit , worin er dem großen ,
vielleicht
unerreichbaren Mozart , dessen hohen Geist er mit einer Art Religiosität verehrt,
ähnlich ist. Als einer der 5 Aufseher des Conservatoriums zu Paris , sieht er
bei den
ihm übergebenen Zöglingen auf das Ernste , Strenge , Große
ebensowol als auf
sichere Bildung des Geschmacks . 1805 ward er nach Wien berufen , um
für dar
dasige Hoftheater eine Oper zu schreiben. Er setzte hier s. „Faniöka " ,
welche 1806
mit dem lautesten Beisalle aufgeführt ward . Man findet auch darin
Tiefe , Kraft,
Feuer , erschütternde Überraschungen , welche aber , wie dies bei seinen
meisten Wer¬
ken der Fall ist, nur durch wiederholtes Hören verstanden werden
können . Oft hat
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er vielleicht seine harmonischen Hülfsmittel zu üppig angebracht . Unter seinen
zahlreichen Werken , die er nach seiner Rückkehr in Paris componirte , verdienen
eine dreistimmige Messe , und s. „ Pygmalion " für das Theater der Tuilerien besondere Auszeichnung . 1821 erschien s. Composikion : „ vlanclio <Ic
<>»
la cnnr lies l'öes" , in 3 Auf ;. , woran Berten , Boieldieu , Kreier
und Pacr mit
Theil nahmen.
Cherusker,
das berühmteste deutsche Volk unter den Zstävonen . Dies
Volk wohnte zu beiden Seiten des Harzgebirges zwischen dem südwesil . Theile des
Thüringcrwaldes , wo die Catken ihre Nachbarn waren , und der Saale . Die
südliche Seite des Landes durchzog DrusuS auf seinem Rückzüge von der Saale
nach dem Rhein . Durch die Nordseite aber drang er aus dem Paderbornischen
über die Weser nach der Elbe vor . Hier scheint die Aller die Nord - und Ostgrenze
der Cherusker gebildet zu haben . Überdies besaßen sie auch einige Landstriche am
Westufer der Weser . Der Völkerbund
der Cherusker umfaßte alles Land
zwischen der Weser , dem Rhein und der Lippe, bewohnt von den Kattuariern , Ansibaricrn , Dulgumniern , Marsen , Chamavern w. Die Römer wurden zuerst
10 v. Chr . mit den Cherusker » bekannt , als DrusuS bis an die Weser vordrang,
aber aus Mangel an Lebensmitteln wieder umkehrte . Zm folg . I . zog er auf der
Nordseite des Harzes mitten durch die Cherusker hin von der Weser nach der Elbe.
Damals zeigten sie sich wenig furchtbar ; 7 v. Chr . traten sie sogar in Freundschaft
mit den Römern und nahmen Kriegsdienste bei ihnen . Als aber Varus ihnen Ab¬
gabe» auflegen und sie dem römischen Gesetze unterwerfen wollte , entstand eine all¬
gemeine Verschwörung gegen die Römer . Varus , von ihnen in den teutoburger
Wald gelockt, ward 8 n. Chr . in einem 3tägigen Kampfe mit seinem ganzen Heere
aufgerieben . (S . Hermann
und Germanen
.) Jetzt wurden die Cherusker
das Ziel aller Angriffe der Römer . Germaniens
s ( . d.) , der die Marsen und
Catten geschlagen hatte , zog gegen die Cherusker , deren Anführer , Segesi und
Hermann , in Krieg mit einander waren . Segest , von Hermann belagert , rief
den GermanicuS zu Hülfe , der ihn auch befreite , aber nach mehren fruchtlosen
Feldzügen sich zurückzog. Die Cherusker waren durch die letzten V . theile sehr
mächtig geworden . Sie wurden es noch mehr durch die Verbindung mit den Longobardcn und Semnonen , die von dem markomannischen Bunde abgefallen waren,
und der Sieg Hermann 's über die Markomannen unter Marbod erhob die Cherus¬
ker zum erste» deutschen Volke , bis nach Hermann ' « Ermordung (21 n . Ck>r .) aufs
neue innere Unruhen ausbrachen . Man übergab dem Italiens , dem lehren Zweige
der Familie Hermann ' s, die Herrschaft , vertrieb ihn aber bald wieder . Die Lango¬
barden setzten ihn aufs neue ein und führten einen langen verderblichen Krieg mit
den Cherusker « , die, ihrer Bundesgenossen beraubt , zwischen der Saale und der
Südseite des Harzes sich beschränkten, bis sie im 3 . Jahrh , mit allen ihren ehemal.
Bundesgenossen im großen fränkischen Bunde als Volk verschwanden.
Chcster,
Hauptst . der engl . Grafschaft Chefhire , Sitz eines Bischofs , hat
17 .000 E . , ist, wie man glaubt , von den Römern erbaut und mit Mauern um¬
geben ; das einzige Überbleibsel von der uralten Befestigungsart in England . Die
Bauart ist ganz einzig, indem das 2. Stockwerk der Häuser zurücktritt , sodaß vor
demselben ein offener Raum entsteht , welcher , da das 3 . Stockwerk wieder vor¬
springt , einen bedeckten Gang bildet , der sich durch ganze Straßen hinzieht. Hier
i'nd da , besonders an den Straßenecke » , führen Treppen hinab . Diese Gänge
sind überall mit den t .chinter liegenden Zimmer » für die größer » Kaufläden des
Orts benutzt. Die malerische Wirkung , welche aus dieser Bauart hervorgehen
müßte , schwindet fast ganz dadurch , daß die Stockwerke der Häuser selten eine
gleiche Höhe haben , und die Gänge öfter gar zu niedrig sind. Der ehemals berühmte
Hafen war durch die allmäligc Versandung des Flusses Der in Verfall gekommen.
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In neuern Zelten ist einCanal ('1>>t! neev oiinniwl ) gegraben worden , auf dem zur
Springzeit Schiffe von 350 Tonnen bis an die Kaien gelangen können . Der
Handel ist meist auf den irländischen und auf Küstenhaudel eingeschränkt . Für ir¬
ländische Leinwand ist Ehester der große Markt . Ein vorzüglicher Ausfuhrartikel
ist der berühmte Chesterkäse. Schiffbau wird mit Vortheil getrieben.
Eh esterfield
PhilippDormcrStanhope,Grafv
(
.), -Staatsmann,Red¬
ner und Schriftsteller , geb. den W . Sept . 1694 zu London , studirte zu Cambridge
mit ausgezeichnetem Erfolge . 1714 fg. machte er eine Reise in Europa und erwarb
sich, besonders zuParis , jene Freiheil des Tons und Betragens , die ihn für sein gan¬
zes Leben auszeichnete . Nach Georgs I. Thronbesteigung verschaffte ihm sein Ver¬
wandter , der General Stanhope , die Stelle eines Kammerjunkers bei dem Prinzen
vonWallis , und der Flecken von St .-GermaininEornwallis
wählteihn zn seinem
Repräsentanten im Parlamente , obgleich er das gesetzliche Alter noch nicht völlig
erreicht halte . Die Laufbahn , in welche er trat , konnte am besten seine Talente
und seinen Charakter entwickeln . Schon am Ende des ersten Monats hielt er eine
Rede , bei welcher die Zuhörer ebenso sehr über die Kraft seiner Gedanken erstaunten,
als sie über die Eleganz des Styls und dieAnmuth und Leichtigkeit seines Vertrags
entzückt waren . Auch im Oberhause , in das er nach seines Vaters Tode übertrat,
zeichnete er sich ausgleiche Weise bei mehren Gelegenheiten aus . 1778 ging er als
Gesandter nach Holland , und es gelang ihm , das Kurfürstentbum Hanover vor den
dasselbe bedrohenden Kriegsübel » zu sichern. Zur Belohnung empfing er den Ho¬
senbandorden mit der Stelle eines Oberhaushefmeisters Georgs ll . In der Folge
wurde er zum Vicekönig von Irland ernannt , von wo er 1748 zurückkehrte, um die
Stelle eines s .taatssecrelairs einzunehmen ; er zog sich aber bald, seiner geschwäch¬
ten Gesundheit wegen , von den Geschäften zurück, um den Rest seines Lebens in
einer glücklichen Ruhe den Studien und der Freundschaft zu widme ». Sein schrift¬
stellerisches Talent hat C . in einigen moralischen , kritische» oder scherzhaften Auf¬
sätzen, in seinen später gedruckten Parlamentsreden , besonders aber durch eine
Sammlung
von Briefen an seinen Sohn , welche großes Aufsehen in ganz Europa
gemacht haben , gezeigt. Eine mit Annehmlichkeit verbundene Gründlichkeit , eine
genaue Kenntniß der Sitten , der Gebräuche und des politischen Zustandes von Eu¬
ropa , mannigfaltige Belehrung , edle und natürliche Eleganz und ein Vertrag , der
dem geübteste » Schriftsteller Ehre machen würde , sind ihre glänzenden Seiten.
Aber alles Dieses konnte den 'Anstoß nicht schwächen, den die in allen Briefen vor¬
getragene Moral gab . Mit Recht mußie man sich entrüsten , daß ei» Vater feinem
Sobne ein sanftes und abgeschliffenes Betragen als die wesentlichsteEigenschaft , die
ein Mann von Welt erwerben könne , empfiehlt , ja er geht so weit , ihm sehr be¬
kannte Frauen zu nennen , deren Eroberung er als leicht ansieht . Zu seiner Entschul¬
digung fuhren wir indeß an , daß E .' S (außer der Ehe gezeugter , aber von ihm unter
dem Namen Ekanhope adoptirter ) Sohn , für den er diese Briese schrieb, von einem
überaus linkischen Betragen war , und daß der Vater , der auf den äußern Anstand
so hohen Werth setzte, ihm vielleicht auf diese Weise einige Neigung dafür einzuflö¬
ßen gedachte : eineHoffnung , die jedoch nicht erfüllt wurde . Gegen dasEnte seines
Lebens wurde E . taub , andreKörperleidcn kamen dazu und gaben seinen letzten Ta¬
gen eine trübe Färbung . Er hatte mit Pope , Swift , Bolingbrocke u. a. ausgezeich¬
neten Gelehrten , auch mit Samuel Johnson — der ihn einen schönen Geist unter
den Lords und einen Lord unter den schönen Geistern nannte und von seinen Briefen
sagte, daß sie die Moral einer Buhlerin und die Sitten eines Tanzmeisters lehrten
— i» vertrautenVerhältnissen
gestanden . Er starb , 79Iahrealt , d. Li . März 1773.
<7 li cv -> I (H , zu beiden Seiten eines Gegenstandes , gleichsam darauf rei¬
tend . So befindet sich militairisch ein Corps ü <:i><.>v->I eines Flusses , wenn der
eine Flügel am rechten , der andre am linken Ufer desselben steht.
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(Jean Baptist « le) , Abbe , erster Oberbibliothekar der Bi¬
bliothek cke 8i >i» te - 6vneviev « , bekannt durch seine „Beschreibung der Ebene von
Troja " , war 1752 zu Trely bei Coutanceg im Manchedepartement
geboren,
machte große Reisen in wissenschaftlicher Hinsicht , namentlich nach Asien, und starb
1807 in Paris . Man hat von ihm die „Beschreibung der Ebene von Troja ", und
eine Art von Fortsetzung davon in seiner „Vov -ixe cko In Oroponlick « et cku pontLuxi » " , welche oft mit Charten

herauSgeg . und übersetzt sind . Tiefe

Untersuchun¬

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

(bis 258 vor Chr.).
Nach

den

Stifter

dieser Dynastie wird allgemein

Wll-wang

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

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

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

