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schrin, Wechsel u. s. w . ohne Pfandrecht gründen , und denen die hypothekarischen
Federungen vorgehen.
Chirologie,
die Fingersprache , oder die Kunst , sich mit den Handen und
Fingern verständlich zu machen . Sie ist ein wichtiges Mittel der Mittheilung für
Stumme und Taubstumme.
Chiromantie
a ( . d. Griech .), die angebliche Kunst , aus den Zeichen der
Hand wahrzusagen . DerChiromam behauptet , daß durch die Züge , welche die gött¬
liche Weisheit ursprünglich in die Hand jedes Menschen gezeichnet habe, auf eine zu¬
verlässige Weise s. Neigungen und Begierden , s. Fehler und Tugenden , s. Liebe und
s. Haß bestimmt sind. IedeSwichkigeLebenSereigniß sei daselbst mit unauslöschlichen
Züge » aufgezeichnet , zu deren Entzifferung es aber einer besondern Wissenschaft be¬
dürfe . Spuren der Chiromantie finden sich schon im Aristoteles , welcher z. B . ver¬
sichert, daß es ein Zeichen von langem Lebe» sei, wenn eine oder zwei Linien nach der
ganzen Länge der Hand hinliefen . Auch führen die Chiromanten Zeugnisse aus der
Bibel an , u. a. : Ict I'I i t gu .>»>rixuu u>in UUIN» tun ct giuiri mnininttuilnm !>nts
ueulus tun , ( 2 . B . Mos .,C . 13,V . 9 ) und : In IIUNNI ouniium
Iinuiniuui5igui
.it,
l/k ucueriul
ri'ugu/i
5 ,I >1(
Hiob
, C . 37 , D . 7) . Das Mittelalter
bildete die

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

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

» «" .) Ferner

sind zu erwähnen

s. „ Neuen

Beiträge

zurAkustik"

(Leipz. 1817 ) , und „Beiträge zur prakt . Akustik und zur Lehre vom Instrumentbau
(ebend . 1822 ). C . ist der Ersinder deü Euphons und des Clavicylinders . Diese
Instrumente bekanntzumachen , besuchte er binnen 10 Jahren , ausier den Hauptst.
Deutschlands , Holland , Frankreich , Italien , Rußland , Dänemark , und über¬
all hat er die 'Achtung der Kenner sich erworben . Wir verdanken dieser Kunstreise
mehre treffliche Aufsähe überMusik und Tonkünstler in der „ Musikalischen Zeitung " .
1812 kam er in s. Vaterstadt zurück, wo er unaufhörlich mit neuen Versuchen be¬
schäftigt ist. Auch über die sogenannten Boliden oder feurige Meteore , deren Er¬
scheinungen , wie Flamme , Rauch , Knall u. s. w . , wenig gemein haben mit den
elektrischen Erscheinungen , mit denen man sie sonst verwechselte, hat er Untersuchun¬
gen angestellt . Er überzeugte sich, daß jene Erscheinungen nicht tellurischer , sondern
kosmischer Art seien, und hat in 2 classischen Abhandlungen (..Über den Ursprung der
von Pallas gefundenen und andrer ihr ähnlicher Eisenmassen " , Riga 179 -t , und
„Über Feuermeteore " , Wien 1819 ) darzuthun gesucht : 1) daß die Erzählungen von
Stem - oderEisenmassen keineTäuschunaen , sondernBeobachmngen eines wirklichen
Phänomens , und daß 2) diese Massen und Meteore etwas unserm ErdkörperFremdartiges seien und außerhalb unsererAtmossphäre her zu uns kommen . (Vgl . Me¬
teorsteine .) C . starb zu Breslau d. 3. Apr . 1827.
Chlorin . 1809 fanden die Chemiker Gay -Lussac und THAiard bei Beob¬
achtung des trockenen opydirt salzsauern Gases , daß es von Substanzen , welche eine
sehr starke Anziehung zum Sauerstoffe haben , nicht zerschr werte , es sei denn,
daß jenes letzterm Wasserstoff entziehen könne. Sie fanden z. B ., daß das orydirce
getrieben , nur so lange in Salzsäure
salzsaure Gas , durch glühendesKohlenpulver
verwandelt wurde , als die Kohle Wasserstoff darbot , und daß , wenn dieses ver¬
schwunden war , das Gas kcine Wirkung auf die Kohle äußerte . Hieraus schloffen
sie, daß die oxydirke Salzsäure vielleicht ein einfacher Körper sei. Davy glaubte
1810 gleichfalls gefunden zu haben , daß sie unzerlegbar sei, daß keine ihrer Zu¬
sammensetzungen mit brennbaren Materien Sauerstoff enthalte , daß die stärkste
elektrische Kraft sie nicht zersetze, und daß bei der Annahme von der Zusannnensetzkichkeit der Säure die Berechnungen nicht stimmen , wenn sie durch Körper zersetzt
wird . Daraus folgerte er , daß die orrdirte Salzsäure ein einfacher Körper sei,
welchen er dem Drygengas verwandt hielt und nach ihrer gelblich-gi ünenFarbe Chlo¬
rin nannte . Davy 'S Ansicht von der Natur der salzsauern Salze und der gemeinen
Salzsäure streitet aber gegen alle Analogie , welche in Beziehung auf Classincakion
»»zerlegter Körper die einzig sichere Führen » bleibt . Davv selbst hat die Euchlorin,
welche man in GaSgcstalt bei Behandlung des übero .rydirt salffauern Gases mit ge¬
meiner Salzsaure erhält , als eine Verbindung der opvdirien Salzsaure mit Sauer¬
stoff kennen gelehrt , und diese Verbindung ist kaum denkbar , wenn man nicht die
Chlorin als eine opvdirce Salzsaure betrachtet.
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Choc,
in der Kriegssprache , das Losstürzen anfdenFeind . Man gebraucht
es gewöhnlich von der Cavalerie . Soll ein solcher Angriff seine vollkommeneWirkling thun , so ist dazu nöthig : einmal das Zusammenbleiben der Linie , damit
der Anfall auf allen Punkten zugleich geschehe und der Feind auf einmal niederge¬
worfen werde ; dann das Gewicht der Pferde , wodurch die Truppe Kraft zum Ein¬
dringen erlangt ; endlich die möglichste Geschwindigkeit , weil dadurch die Heftigkeit
desChocS verdoppelt und dem Feinde die Fassung leichter benommen wird . Das An¬
reiten mußjedoch in einer steigenden Geschwindigkeit geschehen undmitderEnrfernung
des Feindes in Verhältniß stehen, das heißt : man beginnt durch einen kleinen
Trott,
fällt dann in einen gestreckten Trott , und in der Entfernung von 150 Schritten vom
Feinde in Galopp , endlich bei den letzten 50 Schritten läßt man die Pferde im stärk¬
sten Carriere laufen , um den Feind mit ganzer Kraft über den Haufen zu werfen.
Chocolade,
ein aus gerösteten und gestoßenen Cacaobohnen , Zucker, Ge¬
würznelken , Cardamomen und Vanille bereiteter Teig von röthlicher oder brau¬
ner Farbe , welcher , wenn er erkaltet , hart wird . Doch können auch einige Zu¬
thaten fehlen , z. B . die Vanille und Gewürze ; dann heißt sie GesundheitSchocolade.
Man pflegt sie in Tafeln zu gießen, welche zum Gebrauch zerrieben und in Wein,
Milch oder Wasser , mit oder ohne einige Eidotter , gekocht werden , woraus ein
nahrhaftes Getränk wird . Die Amerikaner bedienten sich, lange bevor die Spa¬
nier Amerika entdeckten , dieses Getränks . Besonders bereiteten die alten Mexi¬
kaner , welche es Chocolatte nannten (von dem mexicanischen Choco , Geräusch,
und Latte , Wasser ), seit undenklichen Zeiten aus geröstetem und gestoßenem Cacao
eine Chocolade , welche sie mit Wasser verdünnten und mit Maismehl und Gewür¬
zen , besonders Zimmer und Vanille , versetzten. Als ihnen 1506 der Zucker be¬
kannt wurde , mischten sie auch davon hinzu. Von den Amerikanern lernten die
Spanier die Chocolade kenne » , und durch diese kam sie nach Europa . Man hat
sie, besonders m den neuesten Zeiten , auf mancherlei Weise verfälscht.
Choczim (Chotschim ), eine wichtige, Kaminiec gegenüber gelegene , russische
Grenzfestung am rechten Ufer desDniester , in Bessarabien , mit25,000Einw . und
bedeutendem Handel . Die hiesige Industrie beschäftigt sich ganz mitArmeebedürfnissen. Die Türken ließen Choczim seit 1718 durch franz . Ingenieurs stärker befe¬
stigen, es wurde aber dennoch 1730 , 1769 und 1788 von den Russen erobert . Jetzt,
da der Pruth in Europa die Grenze beider Reiche macht , ist ihre Lage zu einem
WaffenplatzundzurOrganisirung
von Mannschaft und Kriegsmaterial sehr wichtig,
Chodowiecki,
auSgespr . Chodowiezki (Daniel Nicolas ) , Maler und
Kupferstecher , geb. am 16 . Ort . 1726 zu Danzig , erhielt von s. Vater als Neben¬
sache den ersten Unterricht in derMiniaturmalerei , die er, um nach des VatersTode
s. Mutter zu unterstützen , mit großem Eifer betrieb . 1743 kam er nach Berlin zu
einem Onkel , um s. in Danzig angefangenen Lehrjahre als Kaufmann zu vollenden;
ins . Mußestunden machte er kleine MiniaturgemäldeaufDosen
, die er an Kaufleute
verhandelte . Noch unbekannt mit den Grundsätzen der Composition , sah er durch
Zufall akademische Figuren und andre Zeichnungen , und ergab sich mit ganzem Ei¬
fer den neuen Studien . Schon s. ersten Versuche zogen die Blicke der Kenner auf
sich; besonders machte 1756 ein kleiner Kupferstich , das Würfelspiel , die berliner
Akademie auf ihn aufmerksam . Diese Gesellschaft trug ihm auf , die Bilder für
ihren Calender zu entwerfen , der dadurch einen großen Absatz fand . Während des
siebenjährigen Krieges stach er verschiedene darauf Bezug habende Gegenstände,
unter andern die russischen Gefangene » zu Berlin , welches jetzt zu den seltensten von
fl, Blättern gehört . Die Geschichte des unglücklichen Jean Calas gab ihm den
Stoff zu einem sehr rührenden Gemälde , das er auf den Wunsch 'Aller , die es
sahen , auch in Kupfer ausführte . Die Abdrücke mit d. 1 . 1767 werden vorzüg¬
lich geschätzt. Einige I . zuvor hatte er die Lebensgeschichte Christi gemalt , zwar
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nur in Miniatur , aber in einer Vollendung und mit einem Ausdruck , daß Zeder
davon entzückt war . C. bekam seitdem so viele Aufträge , daß er s. ganze Zeit auf
Zeichnungen und Kupferstiche verwandte . Fast alle Kupfer zu Lavater ' s „ Physiognomischen Fragmenten " sind nach s. Zeichnungen gestochen ; er selbst hat davon
mehre mit einer unnachahmlichen Vollendung ausgeführt . In demselben Geiste
sind die Kupfer , welche er zu Baftdow ' s Werken und zu dem „ Golhaischen Calender"
lieferte . Es erfthien kaum ein Buch im Preußischen , zu welchem T . nicht wenigstens
eine Vignette gestochen hätte . Seine sämmtl . Blätter belaufen sich auf mehr als
3000 ; zu bemerken aber ist, das er die Eigenheit hatte , an s. Werken Veränderun¬
gen vorzunehmen , wenn eine gewisse Anzahl von Abdrücken gemacht war , sodaß
nicht alle Abdrücke eines und desselben Blattes ganz gleich sind . Er ist als der
Stifter einer neuen Kunstgattung in Deutschland zu betrachten , nämlich der Dar¬
, einer Lebhaftigkeit
einerWahrheikderPhvsiognomie
stellung modernerFigurenmit
des Ausdrucks und einer , auf sittliche Besserung abzielenden Laune , welche in ihrer
der
Art einzig blieb. Lange schon hatte er dieStelleeinesDicedirectorsderAkademie
bildenden Künste zn Berlin bekleidet ; 1798 ward er an Rode ' s Stelle wirklicher Director . Er starb d. 1. Febr . 1801 . Auch als Biedermann warC . allgemein geschäht.
Fram ois de) , Herzog von Choiftul und d' Amboise,
(
Etienne
Choiseul
Ludwigs XV . , gelx am 18 . Juni 1719 . Als Graf von StainStaatsminister
ville trat er in Dienste , zeigte eine glänzende Tapferkeit und stieg bald empor . Seine
Vermählung mit einer reichen Erbin , einer Schwester der Herzogin von Gonraut,
und seine Verbindung mit oer Marguise de Pompadour erlaubten ihm , die Befrie¬
digung seines Ehrgeizes zu hoffen , den er nie verheimlichte . Er ging als Gesandter
nach Rom , und 1756 in gleicher Eigenschaft » ach Wien , folgte aber in demselben
Z . dem Cardinal Bernis , damaligemMinister der auswärt . Angeleg ., der aus Ver¬
druß über die Widersprüche , die er nach Abschluß des viel bestrittenen Bündnisses
Mit Östreich erfuhr , seinen Posten verließ . Der neue Minister erwarb schnell den
größten Einfluß , ward Herzog und Pair , trat zugleich an die Spitze des KriegSdepartementS , überließ aber nachher dasDepartement der auswärt . Angeleg . dem Gra¬
fen Choiftul , nachmaligem Herzog von Praslin . Ohne den Namen zu haben , war
er Premierminister und leitete allein alle Angelegenheiten . Don jeher den Jesuiten
abgeneigt , vereinigte er sich mit den Parlamenten , um ihrenSturz zu bewirken . In¬
deß dauerte der siebenjährige Krieg fort , und Frankreich erlitt nur Unfälle . Man muß¬
te, da die Finanzen ganz erschöpft waren , unter drückenden Bedingungen 1763 Frie¬
unter sich theil¬
den schließen. Den beiden Ministern , welche die Staatsverwaltung
ten, konnte das Unglück nicht zugeschrieben werden ; andre minder talentvolle wür¬
den vielleicht größere Opfer haben bewilligen müssen ; aber daß C . und Praslin
noch mit Ehren und Gnadenbezeigungen überhäuft wurden , reizte ihre Feinde zu
bittern Anschuldigungen . Man behauptete , daß sie nur den Krieg verlängert hät¬
ten , um sich nothwendig zu machen , und tadelte sie, nicht früher Friede geschlos¬
sen zu haben . Die Pompadour starb 1764 , 1765 der Dauphin , und 1767
dessen Gemahlin . Nachdem man versucht hatte , über den Tod des Dauphins
die abgeschmacktesten und schändlichsten Gerüchte zu verbreiten , um C. in den ge¬
hässigsten Verdacht zu bringen , ließen sich die Feinde desselben, ein Herzog vonAiguillon , ein Abbe Terray und der Kanzler Maupeou Zu den verächtlichsten Mitteln
herab . Sie brachten es dahin , daß Ludwig X V'. , trotz der Vorstellungen des Mi¬
nisters nnd trotz seines ihm gegebenen Worts , die Gräfin Du Barry dem Hofe vor¬
stellen ließ und dadurch das Ansehen des Throns herabwürdigte . Anfangs kam die
dem Minister auf alle Weift entgegen ; das Ziel ihres Ehrgeizes war,
DuBarry
die Stelle der Pompadour ganz einzunehmen . C. wies ihre Anträge mir Stolz
zurück ; aber so lobenswerth auch sein Betragen gegen die Maitresse war , so we¬
nig durfte er doch die Achtung gegen seinen König und Wohlthäter verletzen.
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Durch Nachgiebigkeit würde er ihn haben leiten können , durch seinen Trotz erbit¬
terte er ihn nur und gab seinen Feinden selbst die Waffen gegen sich in die Hand.
Die Herzogin vonGrammont , des Ministers Schwester , hatte immer viel Gewalt
über seinen Geist gehabt ; sie übte sie bei dieser Gelegenheit ohne die geringste Mä¬
ßigung , aufgemuntert durch das Mißvergnügen des Volks , das damals für die
von dem Kanzler Maupeou angegriffenen Parlamente Partei nahm . Die Sache
der Parlamente und des Ministers ward eins . Man überzeugte den König , daß
C. sie zum Widerstand anreize . Noch kämpfte Ludwigs altes Wohlwollen für
seme» Minister einige Zeit den Ränken entgegen , bis er im Dec . 1770 ihm in
einem hart abgefaßten Schreiben seine Ungnade ankündigte und ihn nach Chanteloup verbannte . C .' s Abreise glich einem Triumphe ; seine Entfernung ward als
ein Nationalunglück betrachtet . Drei Jahre verlebte er in der Verbannung , um¬
geben von einer glänzenden und ausgewählten Gesellschaft. Nach Ludwigs XV.
Tode durfte C. zurückkommen , nachdem er gerade nur so lange verbannt gewesen,
als nöthig war , um seinen Ruf zu vermehren und die allgemeine Achtung , in der
er stand , außer Zweifel zu setzen. Als Kriegsminister hatte er nach siebenjährigen
Unfällen die Einrichtungen des Heeres geändert . Friedrichs neue Taktik nöthigte
dazu. So groß das Mißfallen der ältern Ofsiciere im Allgemeinen auch darüber
war , deren viele den Abschied nahmen , so leuchtete doch bald die Nothwendigkeit
der vorgenommenen Umbildungen ein. Das Artilleriecorps bekam eine neue Ge¬
stalt ; treffliche Schulen wurden errichtet , in denen man Dfficiere bildete , welche
die franz . Artillerie zur ersten von Europa erhoben . Ein Gleiches fand bei dem
Geniecorps statt . Besondere Aufmerksamkeit widmete C. den Antillen ; Marti¬
nique wurde neu befestigt , St . - Domingo auf die höchste Stufe des Wohlstandes
erhoben . Als E . und Praslin 1770 aus dem Ministerium traten , waren in we¬
niger als 7 Jahren die Verluste der Flotte hergestellt ; sie zählte 64 Linienschiffe
und 50 Fregatten und Corvetten . Die Magazine waren gefüllt . Auch schloß C.
den Familienvertrag , der alle Regenten aus dem bourbonischen Hause verband
und die spanische Flotte in die Hand Frankreichs gab. So verschaffte er dem franz.
Namen die Lichtung wieder , die er durch lange KriegSunfälle verloren zuhaben
schien. Was den wirklichen Kräften Frankreichs fehlte , ersetzte seine Festigkeit.
Erkaufte und eroberte Eorsika , ohne daß England wagte , sich öffentlich zu wider¬
setzen. Überzeugt von der Wichtigkeit der Unabhängigkeit Polens für das Gleich¬
gewicht Europas , durchkreuzte er stets die ehrgeizigen Plane Rußlands und ver¬
wickelte es in einen Krieg mit den Türken , die er kräftiger unterstützt haben würde,
wenn nicht der König selbst sich ihm widersetzt hätte . Französische Ofsiciere wurden
zu den polnischen Conföderirten , zu den Türken und zu den ostindischen Fürsten,
welche letztere er zugleich mit den amerikanischen Colonien gegen die Engländer zu
bewaffnen hoffte, geschickt. Verschwenderisch mit seinem eigenen Vermögen , war
er in den SraatSauSgaben sparsam . Ludwig XV . , der nur zu bald C.'s Entfer¬
nung niit Reue empfand , rief aus , als er die Theilung Polens erfuhr : „Das
wäre nicht geschehen, wenn Choiseul noch hier wäre !" Nach Ludwigs X > 1. Thron¬
besteigung ward er an den Hof zurückberufen und auf das ehrenvollste empfangen,
aber das Ministerium wurde ihm nicht wieder anvertraut . C. lebte, trotz seiner un¬
geheuern iLchulden , fortwährend mit äußerm Glänze und starb am 8 . Mai 1785
ohneKmder . — Sein Neffe u. Erbe war ClaudeAntoine Gabriel , Herzog v. CHo iseul - Ltainville
, geb. 1762 , Pair von Frankreich schon vor der Revolution . Er
wanderte aus 1792 , nachdem er bei der Flucht des Königs 1791 mit thätig gewe¬
sen , hierauf verkaftSt , jedoch später freigesprochen worden war . Er errichtete ein
Regiment Husaren und diente gegen Frankreich . In der Folge warf ihn ein Sch iffbruch an die franz . Küste . Er blieb 4 I . im Gefängnisse , während man untersuchte,
ob die Gesetze gegen die nach Frankreich zurückkehrenden Gefangenen bei ihm amge-
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. Der erste Consul sprach ihn frei und ließ ihn in ein neutra¬
wendet wei den seilten
les Land dringen , 1. Jan . 1800 ; 1801 gab er ihn »die Erlaubniß nach Frankreich
zurückzukehren. Nach der Restauration wurde C . Generallieuk . In der Paus -,
kammer hak er sich zur constituiionnellen Partei gehalten . Er schrieb : „ lU-i-lii,,»
cku ckopriiI, sie Uoui8 XVI , lo 20 . 1 » i » 1791 " , und die „II lxi. 6t z>rva >8 cles
naukii >^ 68 ,Io (.'..ifisiz " ( beide in den „ äl <sii>. >l>'8 6c>nl6,i >;»>i .-siii8") .
C h o i s e u l - G o u ff i e r (Marie Gabriel Auguste , Grafvon ), Pair von
Frankreich , geb. 1752 , nahm den Namen haussier nach seiner Vermählung mit
dem Fräulein von Gouffier an . 1776 machte er eine Reise nach Griechenland und
Asien . Wegen seiner für die Wissenschaft so reichhaltigen Reisebeschreibung ward
er Mitglied der Akademie . 1784 ging er als Botschafter nach Konstantinopel
und nahm viele Gelehrte und Künstler mit , in deren Gemeinschaft er sich, während
seiner Mußestunden , mit gelehrten Nachsuchungen beschäftigte . 1791 wurde er
zum Gesandte » am londner Hofe ernannt , blieb aber in Konstantinopel und rich¬
tete alle seine Noten an die damals in Deutschland lebendenBrüder Ludwigs XVI.
Bei dem Rückzüge aus Champagne aber siel sein Briefwechsel in die Hände der
Republikaner , Und am 22 . Ocr . 1792 ward von dem Convente Vkl 'hckft gegen ihn
beschlossen. Er verließ daher Konstantinopel und begab sich nach Rußland , wo die
Kaiserin ihm eine Pension als Akademiker zugestand . Zm Febr . 1797 ward er
vom Kaiser Paul I. zum Geh .-Rathe ernannt . 1802 kam er nach Frankreich zu¬
rück und nahm das Jahr darauf seinen Platz in der Eigenschaft eines Mitgliedes
der chem. Akademie in dem Nationalinstitute und neuerlich in der Akademie wieder
isiitm esguc cko !.-> O,
ein . Er starb im Sommer 1817 . Von seiner
erschien 1809 die 1. Lief. , die 2. 1820 , die 3. 1824 , gr . Fol . , Kpf . u. Atl . Der
erste Band der Reise erschien 1782 . — 1816 las er eine gegen die deutschen Philo¬
sophen gerichtete „ Olsdertalian ->ur llomcru " in der- Akademie der Anschriften vor.
die Galle ), die Gallenruhr , aucbBrechl>o I er ,-l m c, r b u s (von
kolik , ist wesentlich verschieden von der acuten asiatischen oder indischen Cholera.
Diese letztere, die morgenländische Brechruhr , scheint der heftigste Grad von Ma¬
genentzündung zu sein , welche das Sonnengesiechte ( I' lexn -i zobn is) ergreift und
nach wenig Stunden durch Lähmung des Pulses den Tod herbeiführt . Sie ward
früher von indischen Ärzten für nicht ansteckungSfähig gehalten . Allein von 1817
<— 19 raffte sie in Zndien über 3 Milk . Menschen weg . Wer von der Krank¬
heit befallen wurde , empfand plötzlich, ohne daß ein Übelbefinden vorherging,
schneidende Schmerzen und einen Druck in der Herzgrube , welche ein lautes Ge¬
schrei auspreßten . Zugleich stellten sich Erbrechen und Ausleerungen ein , nicht
von Galle , sondern von unglaublich großen O. uantitäten eines weißlichen Wassers
mit anfangs gelben , dann schwärzlichen Substanzen , bei heftige » Lichmerzen im
Darmeariale und anhaltenden Krämpfen . Das Gesicht bekam ein leichenartiges
Ansehen ; die Oberfläche des ganzen Körpers wurde kalt , zumal Hände und Füße,
Welche eine dunkelblaue , in schwarz übergehende Farbe annahmen ; das Blut wich
von den äußern Theilen zurück und häufte sich in den Höhlungen der Brust , des
Unterleibes und des Kopfes an , wobei das Herz gewaltsam arbeitete , um die Blut¬
masse , deren Umlauf gehemmt war , fortzutreiben ; die Augen nahmen eine glän¬
zend rothe Farbe an ; der Puls war unfühlbar ; die Secretionen horten aus ; dabei
brennender Durst und die äußerste Unruhe . Der Kranke verfiel in gänzliche Muthlosigkeit , und nach einem starken Blutverluste durch die Nase erfolgte bimen
22 — 24 Stunde » der Tod . Das Übel ergriff fowol starke als schwache Na¬
turen , doch schienen Frauen und Kinder demselben weniger unterworfen zu ü'in;
üucb verbreitete es sich ohne Unterschied über alle Stände und ArbeitSelassen . Nur
die Franken schützten sich durch Absonderung . Die Diät äußerte auf die Entwicke¬
lung dieser Krankheit einen entschiedenen Einfluß , und man bemerkte , daß Sub-
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jecte , welche unmäßig viel Fruchte genossen, am schnellsten
aufgerieben würben.
Diese spasmodische ( krampfartige ) Cholera Indiens scheint
dem Zuge der Caravan
neu gefolgt zu sein ; sie ist von Bengalen ( Calcutta ) her seit
1817 von O . nach W.
vorgeschritten , ohne je eine rückgängige Bewegung zu machen .
1821 verbreirete
sie sich bis nach Schiraz ( Hauptstadt der persischen
Provinz Farsistan ) ; im folg. I.
war sie in TauriS , Hauptst . der pers. Provinz Aderbeizghan ,
und in andern Städ¬
ten Persiens ; 1823 drang sie bis an die westliche Grenze
dieses Reichs und zeigte
sich zuletzt in der türkischen Provinz Mossnl , auf den
Küsten Ägyptens , SprienS
und CvpernS . Die Krankheit offenbarte sich Werst in den
niedrigsten und schmutzig¬
sten Quartieren
der Städte , wo die ärmern Volksclassen am dichtesten
beisammen
wohnen ; sie verbreitete sich von Quartier zu Quartier , indem sie
jedes Mal erst in
dem einen austobte , ehe sie in einem ankern auSbrach .
Am zerstörcndste» zeigte
sie sich in niedrigen und stark bewohnten Häusern . Zuletzt
erschien sie auch an hoch¬
liegenden Orten . Sie wurde jederzeit in den Sommermonaten
wieder hervorge¬
rufen , nachdem die kältere Jahreszeit ihrem Grassiren
Einhalt gethan hatte . Die
Dauer der beuche betrug an demselben Orte nie unter 14 und
bisweilen über 30
Tage . Man glaubt , daß ein Zehntel der Bevölkerung durch
sie hingerafft worden
sei, und nur ausnahmsweise entging ein Angesteckter dem
Tode . Unter den ange¬
wandten Mitteln scheint man durch Blutentziehnng , warme
Bäder , Opiate und
Calomel die günstigsten Erfolge erlangt zu haben . Zu Astrachan ,
wo diese Seuche
im Herbste 1823 ausgebrochen war , von den Ärzten jedoch
nicht für ansteckend ge¬
halten wurde , nahm die ruff . Regierung so zweckmäßige
Maßregeln , daß sie bald
aufhörte . S . das „Magaz . der ausländ . Literat . der Heilkunde ,
von Gerson und
Julius " (Hamb . 1824 ) . Die ostind. Cholera hat 14. Jak .
Iameson beschrieben.
Choliamb,
der hinkende Iambe , jambische HinkverS , sonst auch Skazon
und Hipponaktischer Vers genannt , weil sich seiner der
Satyriker Hipponax aus
EphesuS bediente , oder ihn gar erfand . Der jambische Hinkvers
ist ein jambischer
Sechssüßler , dessen letzter Fuß statt des erwarteten Iamben einen
Trochäus oder
Spondäus hat , wodurch er die hinkende Bewegung erhält , wie z.
B . der bekannt«
Vers :
^
» — —l-, —
^
Der Choliamlbe scheint cin Ders I für Knnstrichler,
oder nach auch Apel S Beispiel:
Wir singe» miigeniret gleich ! den Waldvogeln.
Daß man den Cholianib zu komischen Wirkungen
vorcheilhaft anwenden könne,
ergibt sich aus seinem Bau . In Zimmermann ' s „ Dramaturg .
Blättern " , Nr . 8,
ist über diesen Gegenstand mit Einsicht gesprochen
worden.
Chor Schauspielkunst
(
und Musik ) , ursprünglich ein Trupp Sänger und
Tänzer , welche bei festlichen Gelegenheiten den Pomp und das
Feierliche derselben
erhöhen mußten . So war es auch unstreitig bei der Tragödie
und Komödie , in
welchen der Chor ursprünglich der Hauptbestandtheil , der
geschichtlichen Bedeutung
nach die Grundlage war . In der Folge wurden die Chöre
freilich nur zur Neben¬
sache gemacht . In der Blüthenzeit der attischen Tragödie
war der Chor eine Ge¬
sellschaft von Personen männlichen und weiblichen Geschlechts ,
die während der
ganzen Vorstellung Zuschauer oder vielmehr Zeugen der
Handlung waren und
auf dem Schauplatze fortwährend zugegen blieben . Stand
die Handlung still, so
sang der Chor Lieder, welche eine Beziehung auf diese
hatten , und entweder den
Eindruck verstärken oder die Empfindungen über den Vorgang
der Handlung aus¬
drücken sollten , nahm wol auch bisweilen durch Bemerkungen
gegen die handeln¬
den Personen , durch Rath , durch Trost , durch
Ermahnung oder Abrakhung an
der Handlung selbst Theil ; früher erschien er als
Hauptperson der Handlung , wie
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noch zuweilen bei ÄschpluS . Er stellte gemeiniglich einen Theil oder die Ältesten
des Volks , bei welchem die Handlung vorging , wol auch die Räche des Königs
u. s. w. vor ; und nie konnte der Thor aus der Tragödie wegbleiben , ja , dem ersten
oben angeführre » Ursprünge nach , nicht einmal die Bühne verlasse ». Anfangs
waren es auch sehr viele, bisweilen auf 50 Personen , welche den Thor ausmach¬
ten ; in der Folge wurde die Zahl bis auf 15 beschränkt . Die Ausstattung des
. Der Anführer
Thors war in Athen eine bürgerliche Ehrenlast und hießThoragie
der « ich da , wo jener An¬
oder Vorsteher eines solchen Thors hieß Koriphäus,
theil an der Handlung nahm , im Namen der Übrigen sprach ; bisweilen theilte sich
der Thor in 2 Theile , welche abwechselnd sangen . Diese Abtheilungen des Chors,
welche man , vielleicht nicht ganz richtig , Thore zu nennen pstegt , waren dann in
Bewegung und gingen von einer Seite des Theaters nach der andern , von welchen
Bewegungen die verschiedenen Benennungen der einzelnen Lieder oder Absähe her¬
rührten , nämlich Strophe , Antistrophe und Epode . Wie aber die Musik , nach wel¬
cher dieser Thor gesungen wurde , beschaffen gewesen sei, darüber läßt sich nichts Be¬
stimmtes sagen ; wahrscheinlich ist, daß es vielmehr eine Art feierlicher Rede nach
einem bestimmten Maße gewesen, und daß überhaupt die Meledien derselben, wenn
ma i sie so nennen darf , bloß in Einklängen und Dctaven bestanden haben und
sehr einfach gewesen seien. Sie wurden auch von den Instrumenten , welche etwa
einige Flöten waren , Ton für Ton im Einklänge begleitet . Mit dem Verfalle der
alten Tragödie ist nachher der Thor in den Trauerspielen abgekommen , und erst die
Trauerspieldichker unserer Zeit , und Schiller als der Erste s. dessen Vorrede zur
„Braut von Messina " ) , haben wieder einen Versuch gemacht , ihn nach Art der Al¬
ten auf unsere Bühne zu bringen . Daß übrigens in unserer heutigen Musik der
Chor einen vier - oder auch mehrstimmigen (Gesang ausmacht , wobei jede Stimme
mit mehren Sängern oder Sängerinnen besetzt ist, und das Gehör mit aller Pracht
der Harmonie und Schönheit der Melodie zu rühren weiß , ist bekannt . Diese
Chöre , welche durchaus von jenen der alten Griechen verschieden sind , drücken ent¬
weder freudigen Zuruf , oder Verwunderung , Schmerz , Anbetung ic. einer Volks¬
menge aus , und sind , wie bekannt , von großer Wirkung , aber auch für den Ton¬
setzer eine besonders schwierige Aufgabe . — Thor heißt auch der obere Theil der
Kirche , wo der Haupraltar steht. Man nennt die katholischen Tanonici Chor¬
ist
herren, weil sie dort ihre Sing - und Betstunde halten . — Thorbischof
ein Geistlicher , dem der Bischof über einen Theil seines Sprengels die Aufsicht an¬
ein Gericht , welches der Bischof und die Chorherren
vertraute . — Thorgericht,
um einen Tisch halten , auf welchem Kerzen stammen , und mitten aus dem Tische
ein Religuienkasten zu stehen pstegt.
richtig Lleiu -olioni ) , die Melodie,
. l' !i>i>>-,weniger
(
franz
Thoral
nach welcher die geistlichen Lieder beim öffentliche » Gottesdienste von der ganzen
Gemeinde gesungen werden , und die aus lauter sich langsam fortbewegenden me¬
lodischen Hauptnoten besteht. Dadurch bekommt der Choral den Charakter des
Ernstes und der Würde , wodurch er das Herz zu frommen Empfindungen stimmt.
Choral lieht dann auch für den Gesang selbst.
) , die Erfindung neuerer Zeit, die
(
Tanzvorzeichnung
raphie
Choreg
Tänze durch Zeichen anzudeuten , wie der Gesang durch Noten angedeuiet wird.
Sie beschreibt den Weg , den jeder Tänzer nimmt ( welches man die Figur oder die
Touren nennt ), die Glieder oder Theile des Wegs , die zu jedem Takte und zu jeden,
Takttheile der Musik gehören , nämlich was in jeder Zeit und auf jeder Note ge¬
schieht , die Stellung der Füße , der Arme und des Leibe? , die Bewegungen ohne
Fortrücken u. die Bewegungen mit Fortrücken oder die Schritte . Dabei wird auch
die Geschwindigkeit für jede Bewegung angemerkt , wodurch das Garze dem ! a» zkundigen ebenso verständlich wird wie ein Musikstück dem Tonkünstlcr . Auch tak-
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tische Zeichnungen , welche die Stellung , Bewegung und Evolutionen andeuten
sollen , nannte man choregraphische.
Choriambe,
s . Rhythmus
Chorographie,
die Beschreibung einer einzelnen Gegend , im Gegen¬
satze der Geographie ( Erdbeschreibung .) Desgleichen auch die Kunst , Provinz»
«harten zu zeichnen.
Chouans,
im stanz . Revolutionskriege , die damals sogenannte » Aufrüh¬
rer am rechte» und Küken Ufer der Loire ; eigentlich führten diese» Namen nur die
königlich gesinnten Bewohner des rechten Ufere- der Loire im ehemaligen Bretagne,
Anjou und Maure . Die Fläche Landes , wo hauptsäcblich der Kriegsschauplatz
eröffnet war , bildet beinahe ein Biereck , wovon die Städte Nantes , Angers,
Mayenne und RenneS die Winkel sind ; aber die Streifereien erstreckten sich biswei¬
len noch weiter längs der Küste hin , bis zu der Stadt L' Orienk . Die Benennung
Chouans leiten Einige von dem Namen der Söhne eines SchmideS ab , welche in je¬
nen Gegenden zuerst Aufruhr gepredigt haben sollen. Andre wollen den ersten Grund
derselben in der sehlerbaftenAussprache desWortes eI>i>t- !>»,->» i (Nachteule ) finden.
Nach Angabe der Lehrern soll eine Gesellschaft von Schleichhändlern , welche vor der
Revolution ein anselm liches Gewerbe mit heimlicher Ausfuhr des Salzes aus der ei¬
ner Ständeverwaltung
genießenden Bretagne in die benachbarten Provinzen trieb,
sich an den nachgeahmten Tönen derNachteule untereinander erkannt haben
, um sich
gegenseitig zu Hülse zu kommen , wenn etwa eins ihrer Mitglieder das Unglück hatte,
einen Aufseher anzutreffen . Durch die Revolution wurde das Handwerk dieser
Leute , welche größtenrheils keine andre Beschäftigung kannten , überflüssig ; da sie
nun aber einnial an ein herumstreifendes Lebe» gewöhnt waren , durchzogen sie das
Land und wurden Räuber ; mchres Gesinde ! gesellte sich zu ihnen , und so wuchs ihr
Haufe . Anfänglich war Mord und Plünderung ihre Hauptabsicht ; nachher aber
schloffen sie sich an die Vende er s ( . d.) , um mit diesen für Religion und König¬
thum zu kämpfen , und theilten deren Schicksal . Nach der Rückkehr Ludwigs XVI11.
sind verschiedene ehemalige Häupter der Chouans für ihre einst bewiesene Anhäng¬
lichkeit ehrenvoll ausgezeichnet worden,
Chrisam
griech
.) , das heilige Salböl von Oliven mit Balsam
vermischt , das am grünen Donnerstage von einem katholischen Bischöfe bereitet
und bei der Taufe , Firmelung , Priesterweihe und letzten Ölung gebraucht wird.
Daher Christus,
der Gesalbte.
Christ Joseph
(
'Anton ) , Schauspieler , geb. in Wien 17 -24, studirte bei
den Jesuiten und machte nachher als Husar einen Theil des siebenjährigen Krieges
mit . Nach dem Kriege trat er in Civstdienste , heirakhete heimlich ein Fräulein
Peixoto de Costa , ging mit ihr nach Salzburg und trat hier unter fremdem Na¬
men in die Zlgner ' sche Truppe . Er stand späterhin bei den Theatern in Klagen«
fürt ( wo er sich zum Tänzer ausbildete ), in Dien , Prag , Braunschweig und ( 1774,
unter dem alten Döbbelin ) in Dresden . Als Seiler an Döbbelin ' s Stelle trat,
sah dieser sich von der ganzen Truppe verlassen . Nur C . folgte ihm nach Berlin,
ging jedoch 1778 zu Schröder und 1779 zu Bondini nach Dresden . Bessere Ver¬
hältnisse bewogen ihn , einen . Rufe nach Petersburg zu folgen . Da er aber auf die
Dauer nicht gefiel, ging er bald nach Riga , wo er seine Frau verlor und sich mit
der Witwe Blanck verheirarheke . Aus dieser Ehe entsprang die verehelichte Frau
Schirmer , eine der Zierden des k. sächsischen HostheaterS . Nach bjährigem Auf¬
enthalt in Riga ging C. nach Mainz und kehrte 1793 zum dritten Mal nach Dres¬
den zu Franz Seconda zurück , wo er , von allen Freunden der Kunst geachtet,
sein SOjährigeS Jubiläum feierte und 1824 starb. C .' s musterhafter Anstand,
sein tiefes Gefühl , seine Kenntniß der Buhne , die künstlerische Berechnung des
Zuviel und Zuwenig in allen seinen Leistungen und überhaupt jenes Gediegene,
Cviiversalions - Lerieon. Dä . n .
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Friedrich )
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( von Seiler , Eckhos und Schröder)
aus der alten Schule
das die Schauspieler
unter den ersten deutschen >L?chauRang
hohen
einen
ihm
weisen
,
auszeichnet
nennen , geschaffen;
spielern an . Er bet mehre Rollen , wie eü die Franzosen
" wol die bedeu¬
von Barnhelm
in Lessing ' s „ Minna
unter diesen mag Riccaut
tendste gewesen sein.
Friedrich ) , geb. 1701 zu Koburg , Pros . der Dichtkunst zu
(
Christ Iobann

Leipzig, wo er am 3. Aug . 1756 starb , hatte als Führer eines jungen Mannes eine
Reise nach Holland , England und Italien gemacht . Mit großem >Lcharss >nn ver¬
band er eine Gelehrsamkeit von seltener Tiefe und Mannigfaltigkeit . Verborgene
Quellen aufzufinden oder doch auf eine neue Art zu benutzen , auch in den gering¬
sten Bruchstücken Theile eines größer » Ganze » und Spuren eines innern Zusam¬
menhangs zu finden, gelang ihm , wie es Wenigen gelingt ; dabei zeichneten seine
Forschungen eine Gründlichkeit , Umsicht und Scharfe aus , wie sie recht eigenlüch
im Charakter des deutschen Gelehrten liegt . Aber derselbe nationale Charakter , zum
Theil auch eine nicht immer von Geschmack zeugende Paradopiensucht war es , die
ihm die klare und Jedermann ansprechende Darstellung der gefundenen Resultate
selten gelingen ließ. Im Lateinischen wie im Deutschen aus Grundsätzen ein ent¬
schiedener Freund der veralteten Sprachformen , und in der, obg', ich nie verworrenen,
sondern an sich sehr folgerechten Entwickelung seiner Ideen , ohne Rücksicht auf das
allgemein Übliche, immer nur dem Gange seiner Ideenreihe folgend , wird er oft dun¬
kel, ohne es zu wollen , und hüllt nicht selten den trefflichsten und eben erst mühsam
gewonnenen Fund in neues Dunkel ein. Dessenungeachtet sind seine Schriften,
eben we>l sie aus dem angegebenen Grunde bisher zum Theil viel zu wenig gelesen
worden sind, des achtsamsten Studiums werth und belohnen die Muhe , welche man
bisweilen aus sie zu wenden genöthigt ist, reichlich. Wir nennen seine gediegene
Jugendarbeit : „ Xoclc-z -,<'.-><l<-,» iu-ie" (Halle 1727 , 1 St .) , sein ' Forschungen
über die Geschichte der Langobarden , ( 1728 und 1730 ), seine Biographie und 'Apologie Macchiavelli 's ( 1731 ), seine zu völlig neuen Resultaten führenden Untersn.chungen über die murrhinischcn Gesäße der Alten ( 1713 ), s. noch nicht widerlegten
Forschungen über die llnechtheir der Fabeln desPbadruS ( 1716 und 1718 ) , sein
für jene Zeit einziges Werk über die Monogrammen der Maler und Kupferstecher
(Leipz. 1717 ) , durch welches er das Studium der Kunstgeschichte in Deutschland
zuerst weckte, seinen Text zu den beiden ersten Taustnden der Lippcrt ' schen Datiyliothek (Leipzig 1718 , 4.). Zugleich gebührt ,hm der Ruhm , der Schöpfer der
eigentlichen Archäologie in Deutschland gewesen zu sein , zu deren Verbreitung er
auch durch akademische Vorlesungen ( herausgegeben von Zeune , Leipzig 1776)
52.
wirkte . Zu mehren seiner Schriften hat er die Kupfer selbst radirt .
der Lehren , Ge¬
im objective » Sinne : der Inbegriff
Christenthum,
bräuche und kirchlichen Einrichtungen , durch welche die von Jesus Christus ausge¬
gangene Religion in das Leben der Völker eingeführt , allmälig entwickelt und in
beständiger Wirksamkeit erhalten worden ist; im subjectiven >Einne : das eigen¬
thümliche Gepräge , daö diese Religion den 'Ansichten , Gefühlen , Gesinnungen und
Sitten der ihr ergebenen Mensclen ( der Christen ) aufgedrückt hat . Die Wechsel¬
wirkung der Thatsache » , auf denen dieser zwiefache Begriff des Christenthums be¬
ruht , ist so durchgreifend und mächtig , daß es nicht befremden kann , wenn der
Sprachgebrauch hier Beides vermengt , und eine durch den gleich anzuführenden Ver¬
such hinlänglich charakterisirte Rcligionsphilvsophie sogar versuchte , jenes , das
der Kirche doch das Ursprüngliche und unter göttlicher Beglaubigung Überlieferte ist,
aus diesem , freilich dem eigentlich lebendigen und wirklichen Christenthume derGegenwart , neu herzustellen . Das Christenthum , wie es jetzt in den GemulSern
lebt , erhielt unter dem Einstufte der Priesterschaft , der Volksihümlichkeit , des Zeit¬
geistes lmd tausendfacher Reibungen mit Staat und Wissenschaft eine Dünge im-
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reiner Beisätze , die man erst ausscheiden müßte , um zu erfahren , was es sein soll.
Dazu könnte man nun nicht sicherer kommen , als wenn man auf dem Wege der
historischen Untersuchung die Religion , welche Jesus selbst hatte , in seinem Leben
darstellte und der Welt geben wollte , d. i. die ursprüngliche Regel , das ideale Chri¬
stenthum ausmittelke , würde nur dabei die Gefahr , den eignen Geist und Sinn in
die Auslegung der allerdings nicht vollständigen und mannigfaltigem Verständniß
blosigegebenen Urkunden der Entstehungsgeschichte des Christenthums hineinzutra¬
gen und ergänzend die Ergebnisse zu verfälschen, durch fromme Demuth und unbe¬
fangene Wahrheitsliebe abgewendet . Aber diese Aufgabe zu lösen ist selbst den
redlichsten Forschern bis jetzt nicht Völlig gelungen , und auch unter den , weniger
durch ConfessionS - und Sekteugeist als durch die Verschiedenheit der wissenschaft¬
lichen Methoden und philosophischen Grundsätze getrennte », christliche» Theologen
unserer Zeit noch streitig , auf welcher Grundlage der, übrigens immer einstimmiger
anerkannte , einfache Zuhält der Religion Jesu beruhe . (Vgl . d. Art . Religion,
Offenbarung
, Rationalismus
und Supernaturaliömus
.)
Die¬
ser stellt sich durch feine Wirkung aufdie weit von einander abweichenden geistigen
Richtungen utik Eigenthümlichkeiten der Völker , die das Christenthum zuerst em¬
pfingen , als allgemeine , der ganzen Menschheit zusagende Wahrheit und Alles eini¬
gende , göttliche Kraft dar . Die Juden hatten im Glauben an einen lebendigen
Gott und Schöpfer aller Dinge den Quell der Religiosität festgehalten , die Grie¬
chen gründliche , im Leben brauchbare Wissenschaft angebaut , die Römer Grund¬
sätze des Rechts und der Staatsverfassung
aufgestellt und durch Erfahrung erprobt.
Diese zerstreuten , in ihrer vereinzelten Wirksamkeit zur wahren Beglückung und
sittlichen Vollendung des geselligen und individuellen Lebens der Mensche » unzu¬
länglichen Grundstoffe der Bildung läuterte , ergänzte und verband das Christen¬
thum durch das Gesetz einer reinen Menschlichkeit , dessen höchster Zweck, dieMenschen gut und selig zu machen , wie Gott ist, in der vonChristuö angekündigten und
Verwirklichten Idee eines göttlichen Reichs auf Erden alle Mittel zu seiner Aus¬
führung findet . Seine Religion brachte , was jenen Völkern fehlte , in die grie¬
chische Wissenschaft religiösen Gehalt , in die römische Gesetzlichkeit sittliche Würde,
in die jüdische Frömmigkeit Freiheit und Licht, und indem sie das Gebot einer allge¬
meinen Bruderliebe verkündete , erhob sie den engherzigen Nationalgeist zum
Weltbürgersinn . So fanden die Bestrebungen des Bildungsganges
der alten
Welt im Christenthum ihren höher » Wirkungspunkt und zugleich den Antrieb , ge¬
meinnütziger zu machen , was Geheimthuerei und Kastengeist der Menge sonst vor¬
enthielt . Die höchsten Ideen , die wichtigsten Wahrheiten und Rechte , die rein¬
sten Gesetze des sittlichen Lebens führte es allen Geschlechtern (s. Frauen ) und
Ständen zu ; die Möglichkeit einer vollkommenen Tugend bewies es durch daöBeispiel seines Stifters ; den Frieden der Welt begründete es durch das Wort von der
Versöhnung der Menschen mit Gott und unter einander , und ihre innigste Neigung
auf Jesus , den Anfänger und Vollender des Glaubens , den gekreuzigten , aufer¬
standenen und verherrlichten Mittler zwischen Himmel und Erde richtend , lehrte
es sie den gerechten und wohlthätigen Zusammenhang des Lebens nach dem Tode
mit dem gegenwärtigen erkennen . Die Geschichte Jesu und die Vorbereitungen
Gottes auf seine Sendung waren der Stoff , aus dem sich unter den Christen die
Ahnung dieses Inhalts und dieser Bedeutung ihrer Religion entwickelte.
In Jerusalem entstand bald nach dem Tode Jesu die erste Gemeinde , eine
andre zu Antiochien in Syrien brachte (um K5) den Namen Christianen oder Chri¬
sten auf , der ihnen ursprünglich von ihren Gegnern als Schimpfname beigelegt
ward , und die Reisen der Apostel verbreiteten das Christenthum in allen Gegenden
des römischen Reichs ; Palästina , Syrien , Kleinasien , Griechenland , die Inseln des
Mittelmecres , Italien und die Nordküste von Afrika wurden schon im 1. Jahrh.
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sichrer aber , die bald religiöse Begeisterung , bald Sucht nach Gewinn unksAbem
teuern ( 1086 — 1150 ) zur Eroberung des h. Grabes trieb , erwarben ihr neue«
Königreich Jerusalem nicht dem griech. Kaiser , sondern sich und dem Papste . (S.
Kreuzzüge
.) Die Verwirrung , die dieses endlich doch wieder vereitelte Unter¬
nehmen in die bürgerlichen und häuslichen Angelegenheiten der Occidentalen brachte,
bot derKirche günstige Gelegenheit , ihre Besitzungen zu vermehren , und dem römi¬
schen Stuhle Spielraum zur Befestigung seiner Univcrsalmonarchie dar . Aber
ganz wider die Absicht und Erwartung der Kirchenfürsten kamen dabei durch den
vielseitigen Verkehr der Völker und durch die heimkehrenden Kreuzfahrer Reste alter
Ketzereien ( s. Manichäer
, Paulicianer
) in das Abendland , und überhaupt
neue , freiere Ideen in Umlauf , welche theils der philosophische Prüfungsgeist eini¬
ger Jünger der Scholastik (s. Abälard , Arnold von Brescia ) , theils der unter
Adel und Volk gährende Unwille über die Unchristlichkeit der Kleriker , zum Zündstoff
einer in allerlei Verbrüderungen und Sekten zusammentretenden Opposition gegen
das ganze römische Kirchenthum machte . (T . Katharer
, Albigenser,
Waldenser .) Die Stiftung und Vervielfältigung neuer geistlicher Orden s ( . d.),
besonders der Franciscaner und Dominicaner , zur Verwaltung der von den Weltpriestern vernachlässigten Weelsorge und Volksbelehrung , konnte dem Übel nicht ab¬
helfen , weil sie ün Ganzen mehr für die Kirche und das Papstthum als gegen Aber¬
glauben und Unwissenheit thätig waren , und kühne Gedanken , die ihrer Überre¬
dung nicht weichen wollten , ließen sich noch weniger durch die mit Feuer und
Schwert bewaffnete Gewalt der Inquisition
s ( . d.) aus den Seelen reißen.
Die große Verschiedenheit der christlichen Religion , wie sie damals gelehrt und geübt
wurde , von der Religion Jesu Christi , das Mißverständniß Dessen , was die Kirche
gab, mit den religiösen Bedürfnissen des menschlichen Geistes kmd Herzens , war
einmal theils durch das Erfassen des Geistes Jesu selbst aus der Bibel , die trotz alle?
Verbote schon damals im Verborgenen wißbegierige Leser fand , theils durch die
freimüthige Beredlsamkcit einzelner Lehrer und Sektenhäupter Vielen klar gewor¬
den ; auch kirchliche Ordensgesellschastcn sehnten sich, einen eignen Weg zu gehen
(s . Tempelherren
, Franciscaner
) , der Zorn beleidigter Fürsten vergaß
den Dank für die Verdienste des Papstthums um die Bildung der Völker in den
frühern Jahrhunderten
des MitielalterS , und die Päpste selbst sorgten zu wenig,
die Unsittlichkeit ihres Hofes und der Geistlichkeit abzustellen oder vor den Augen
der Welt zu verbergen , ja sie gaben ihr das Ärgerniß einer -Lpaltung (s. Sch isma,
Papstthum
) , welche die Achtung der seit 1378 über 30 Jahre unter 2 Gegenpäpsten getheilten lateinischen Christenheit gegen ihr Oberhaupt nicht vermehren
und nur durch die ihrer Macht sehr ungünstigen Beschlüsse des Conciliums zu Kon¬
stanz. 14 s t — 18 beigelegt werden konnte. Hakten die Lehren des Engländers
Wiclef s( . d.) schon vorher neue Gegner des Papstthums geweckt und vereinigt,
so schlug nun dieEmpörung der Anhänger des wegen ähnlicher Lehren zu Konstanz
verbrannten böhmischen Reformators (s. Huß , Hussiten)
in vollen Flammen
aus und nöthigte dem Concilium zu Basel ( 1431 — 43 ) Verwilligungen (Compactate ) ab , die, standhaft behauptet , den Freunden der zu Basel nur vorgeschlage¬
nen , doch nicht durchgesetzten Kirchenverbesserung an Haupt und Gliedern zeigten,
was eine ebenso entschlossene und durch Vereinigung mehrer Völker nachdrücklichere
Bekämpfung der in der römischenKirche eingerissene» Mißbräuche ausrichten würde.
Wie nun seitdem die Sehnsucht nach einer Wiederherstellung des ursprünglichen
ChriüenthumS der 1517 begonnenen Reformation vorgearbeitet , wie diese Fort¬
gang gewonnen und was sie geleistet, ist im Art . Reformation
und in den ver¬
wandte » Art , dargelegt . Daß durch diesen gewaltigen Umschwung der Ideen und
kirchlichen Verhältnisse jene Sehnsucht schon ganz befriedigt , und ein Christenthum,
das dem Geiste sejneS Stifters vollkommen entspräche , in hehre und Leben dargei
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stellt worden sei, behaupten die eifriqsten Protestanten ebenso wenig , als umsteh-tige Katholiken dieI >othwendiqkeit einer solchenHerstellung und das große Verdienst
des Protestantismus um dieselbe und folglich auch um die Verbesserung der alten
Kirche ableuqnen mögen . (Dgl . Trident
, Katholicismus
, Protestan¬
tismus .) Sehr mannigfaltig sind die Nestalten , in denen das Christenthum
unserer Tage erscheint. Die südlichen Völker beweisen , wie leicht diese Religion
sich nationalisirt , wie viel sie aber auch unter dem Einflüsse einer überwiegenden
Sinnlichkeit und Herrschaft der Phantasie von der einfachen Größe , sittlichen Kraft
und reinen Geistigkeit ihres ursprünglichen Charakters verliert ; den nördlichen Völ¬
ker» nahm der Protestantismus die meisten , wenn auch nicht alle, Lasten ab , mit
denen die Übermacht der irdischen Natur den Geist der Religion niederdrückt ; das
christliche Europa trägt in seinem gegenwärtigen , von manchen der Religion ganz
fremden Einflüssen bedingten , sittlichen und politischen Leben immer noch das Ge¬
präge der Erziehung , die es dem Christenthum verdankt (s. Bildung
), und hat
diese Form auch seinen Colonien in entfernten Welttheilen aufgedrückt , unter denen
allein das republikanische Nordamerika sich zu einer in ihrer Art einzigen Unabhän¬
gigkeit von jedem Sektengeiste und allgemeinen Freiheit aller Bekenntnisse zu erhe¬
ben wußte . Suchen wir aber das Christenthum , wie es in Christus selbst lebte und
wirkte , unter unsern Zeitgenossen auf , so finden wir es bei keinem Volk und in
keiner Religionspartei rein und unentstellt wieder , sondern nehmen seine Züge nur
in dem Wandel der wenigen Erleuchteten und Frommen aus allerlei Volk wahr,
welche Christus lieben und von seinem Geiste durchdrungen sind .
L.
Christian
II . , König von Dänemark , geb. zu Kopenhagen 1481 , ward
nachlässig erzogen. Als Jüngling beging er vermöge seines heftigen Charakters
die äußersten Ausschweifungen . Der König Johann , sein Vater , der endlich da¬
von hörte , strafte ihn streng , aber vergeblich . Als er 1507 » ach Bergen berufen
wurde , um einige aufrührerische Bewegungen zu ersticken, faßte er eine heftige Lei¬
denschaft für eine junge Holländerin , Namens Dyveke , deren Mutter ein Gasthaus
hakte. Dyveke ward die Geliebte Christians , der ihr , und besonders ihrer Mut¬
ter , eine unumschränkte Herrschaft über seinen Geist einräumte . Er befand sich als
Vicekönig in Norwegen , bis die wankende Gesundheit seines Vaters ihn iwch Kopenbagen zurückrief. Nach seiner Thronbesteigung vermählte er sich 1515 mit
Karls V. Schwester , Zsabelle . Darauf machte er Heinrich Nil . ernstliche Vor¬
stellungen über die Seeräubereien der Engländer , erneuerte die Verträge mit dem
Großfürsten von Moskau und bemühte sich den Hansestädten den Handel zu ent¬
reißen . Die Hoffnungen , welche dies Verfahren bei seinen Unterthanen erweckte,
wurden bald durch die fürchterlichsten Scenen vernichtet , zu welchen der Tod der
Dyveke Anlaß gab . Man klagte die Verwandten von Torber » Oxe , Gouverneur
des Schlosses von Kopenhagen , an , sie vergiftet zu haben . Oxe gestand eine frü¬
here Liebe für sie ein ; der König ließ ihn enthaupten . Andre Hinrichtungen ver¬
breiteten Schrecken im ganzen Reiche ; besonders haßte Christian den Adel, der auf
den Monarchen grollte , welcher gegen Überwältigung den Bürger - und Bauern¬
stand in Schuh nahm . 1516 kam ein päpstlicher Legat im Norden an , um Ablaß
z» predigen . Christian nahm ihn auf , in der Hoffnung , daß er ihm in Schweden,
nach dessen Krone er strebte, nützlich sein könne. Die Schweden waren in mehre
Parteien getheilt . Gustav Trolle , Erzbischof von Upsaka, ein geschworener Feind
von Steno » Sture , Administrator des Königreichs , hatte sich heimlich mit Chri¬
stian verbunden ; aber die schwedischen Stände »ahmen Sture in Schutz , septen
Trolle ab und ließen sein Schloß schleifen. Der Nuntius , der unter diesen Um¬
ständen » ach Schweden kam , ließ sich von Sture gewinnen , entdeckte ihm die Plane
Christians und rechtfertigte beim Papste die Schweden gegen Trolle . Endlich be¬
gab sich Christian 1518 selbst nach Stockholm , um mit dem Administrator eine
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Zusammenkunft zu haben . Zur Sicherheit wurden ihm 6 Geiseln aus den ersten
Familien übergeben . Als diese Geiseln , unter denen sich Gustav Wasa befand , auf
der dänischen Flotte angekommen waren , behandelte der treulose Monarch sie als
Gefangene und reiste nach Dänemark zurück. 1520 erschien er mitten im Winter
an der Spitze eines Heers in Schweden . Die Schwede » wurden bei Bogesund am
19 . Jan . geschlagen und Sture tödtlich verwundet . Die Dänen verfolgten ihren Vor;
theil . Trolle nahm den Vorsitz in der Versammlung der Reichsstände zu Upsala und
trug darauf an , Christian als König anzuerkennen . Wiewol Diele der Union abge¬
neigt waren , so mußten sie doch der Nothwendigkeit nachgeben und dieselbe anneh¬
men . Eine allgemeine Amnestie wurde verkündigt ; Jeder eilte, sie zu benutzen. Die
Hauptstadt , wohin die Witwe des Administrators sich zurückgezogen hatte , leistete
einigen Widerstand . Sobald das Meer offen war , erschien Christian mit s. Flotte
vor Stockholm , das sich ihm nicht ergab . Er sah mit Kummer den Sommer verflie¬
ßen ; seine Vorräthe wurden erschöpft, s. Truppen murrten . Endlich entschloß er sich,
schwedischeUnterhändler an die Einwohner abzuschicken. SeineVersprechungen und
die HungerSiioth bewirkten , was die Gewalt der Waffen nicht bewirkt hatte : man
öffnete ihm die Thore . Er versprach , Schweden seine Freiheit zu erhalten und des
Vergangenennichtzugedenken . Christian fand sich zu Ende -Oct . in Stockholm ei»,
verlangte von den Bischöfe » und Senatoren eine Acte , die ihn als erblichen Konig
anerkannte , und ließ sich 2 Tage nachher durch Trolle krönen . Zu Reichsrittern er¬
nannte er nur Ausländer und erklärte , daß er darum diese Würde keinem « chweden
ertheile , weil er das Land durch die Gewalt der Waffen erobert habe . Trotz der all¬
gemeinen Bestürzung ordnete er Feste an , während welcher er die Menge zu gewin¬
nen wußte . Er sann darauf , das königliche Ansehen in Schweden zu befestigen, und
beschloß, diese Absicht durch Vernichtung der ersten Familien zu erreichen . Nur über
dieMittel waren s. Rarhgeber verschiedener Meinung . Endlich erinnerte Slaghoek,
des Königs Beichtvater , an den gegen die Feinde Trolle ' S geschleuderten Bann , und
vergesse, er doch als
fügte hinzu, daß, wenn auch derKönigalsFürstdasVergangene
Vollzieher der Befehle des Papstes die Ketzer ausrotten müsse. Dem gemäß foderte
Trolle die Bestrafung der Ketzer ; der König ernannte eineCommission , vor welcher
die Angeklagten erschienen. Unter ihnen war auch Christine , die Witwe des Admini¬
strators . Als sie, um ihres Gemahls Andenken zu rechtfertigen , das 1517 voirEenat
gegebene Decret vorzeigte , bemächtigte sich Christian desselben und machte seine Achtimgsliste daraus . Die Angeklagten wurden für schuldig erklärt , und 91 iLcblaehtunter dem Beile des Henkers . Diese Blut¬
opfer fielen in des KönizsGegenwart
scenen dauerten sowol in der Hauptstadt als in den Provinzen fort ; Christian recht¬
fertigte sich durch die öffentliche Erklärung , daß sie für die Ruhe des Staats noth¬
wendig wären . Darauf kehrte er nach Dänemark zurück. Blukströme bezeichneten
s. Weg ; in alle Städte legte er Garnisonen . Auch in Dänemark zeigte er sich grau¬
sam. Er machte eine Reise nach den Niederlanden , um Karls V. Hülfe gegen den
Herzog v. Holstein , Friedrich , seinen Oheim , mit dem er in Streit gerathen , und
gegen die Lübecker, die stets zu Schwedens Beistand bereit waren , zu erbitten . Bei
s. Rückkehr nach Kopenhagen war ganz Schweden unter den Waffen . Slaghoek ' s
Tyrannei hakte einen allgemeinen Aufstand erregt ; Christian rief ihn zurück und gab
ibni das ErzbiSthnin von Lund, ließ ihn aber bald darauf lebendig verbrennen , um
din Papst zu besänftigen , der einen Legaten nach Dänemark geschickt hatte , um über
die Bischöfe , welche zu Stockholm waren ermordet worden , Nachforschungen anzu¬
füllen . Um den Papst ganz zu versöhnen , änderte er in den Gesetzen Alles , was das
L'Uherrhiim begünstigte , für das er viele Neigung gezeigt hatte . Unterdessen war
Gustav Wasa der Gefangenschaft entflohen und hatte das Panier gegen die Dänen
eihoben . Di ? zu Wadstena versammelten Reichsstände erklärten Christian der
schwed. Krone für verlustig . Die Garnison von Stockholm empörte sich wegen
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Mangel an Bezahlung . Christian , dessen Wuth aufs höchste stieg, befahl den däni¬
schen Befehlshabern , alle Empörer hinrichte » zu lassen ; diese Maßregel beschleu¬
nigte seinen Wturz . Norby hielt noch Stockholm , Calmar und Abo , 3 Orte , welche
für die Schlüssel des Reichs galten , besetzt; aber bald ward er von den Lübeckern be¬
unruhigt . Diese versuchten sogar einen Angriffaufdie Küsten Dänemarks . Um an
ihnen Rache zu nehmen , trat Christian mit demHerzsgev . Holstein in Unterhand¬
lungen , welche sich aber durch sein empörendes Betragen zerschlugen. Inzwischen
ließ er 2 Gesetzbücher bekanntmachen , wodurch einerseits die Geistlichkeit beschrankt,
andrerseits der Bauernstand gehoben wurde . Diese allerdings weisen und mensch,
lichen Maßregeln waren mit andern vermengt , die allgemeinen Unwillen erregen
mußten . Man murrte einstimmig über die Verschlechterung des Geldes und über
die unerträgliche Last der Steuern . Die jütländischen Bischöfe und Senatoren,
unterrichtet von den Gesinnungen des Adels , entwarfen zuerst den Plan , gegen den
König aufzustehen . Zu Ende 1522 erklärten sie ihren Unterthaneneid für nichtig,
Christian seiner Rechte für verlustig , und boten die Krone dem Herzog von Holstein,
Friedrich , an . Der König , der Verdacht geschöpft hatte , berief den jütländischen
Adel nachKallundborg in Seeland , und da sich Niemand einfand , von neuem 1523
nach Aarhuus in Iütland , wohin er sich selbst begab . Seine Ankunft zwang die
Verschworenen , die Ausführung ihrer Plane zu beschleunigen. Sie versammelten
sich in Viborg und faßten daselbst 2 Urkunden ab , in deren einer sie den König
absetzten und in der andern Friedrich aufloderten , vom Throne Besitz zu nehmen.
Der Bürgerkrieg war dem Ausbruche nahe , als Christian seine eigne Sache auf¬
gab . Er verließ im April 1523 Dänemark , indem er die Königin , seine Kinder,
seine Kostbarkeiten und die Reichsarchive mit sich aus die Flotte »ahm . Ei » Sturm
zerstreute seine Schiffe , warf ihn auf die norwegische Küste , und erst nach den größ¬
ten Gefahren erreichte er Neere auf Seeland . Karl V. begnügte sich, sowol
Friedrich als dem jütländischen Adel und der Stadt Lübeck zu verbieten , gegen
Christian zu handeln . Dieser rüstete indeß ein Heer und eine Flotte aus und lan¬
dete 1531 zu OpSlo in Norwegen . Aber seine Truppen erlitten neue Verluste.
Angegriffen in seinem Lager durch die dänische und hanseatische Flotte , zog er sich
in die Stadt zurück; seine schiffe wurden ein Raub der Flammen . Aller Hülfsquellen beraubt , machte er den dänischen Generalen Vergleichsvorschläge , welche
ihm endlich ein sicheres Geleit ausstellten , damit er sich auf der dänischen Flotte nach
Kopenhagen zu einer persönlichen Zusammenkunft mit Friedrich begeben könne.
Im Juli 1532 kam er vor Kopenhagen an ; allein Fried , ich verwarf den geschlosse¬
nen Vertrag , und der Senat verfügte Christians Verhaftung . Dem gemäß brachte
man ihn auf das Schloß Eonderburg auf der Insel Assen. Hier verlebte er 12
Jahre in der Gesellschaft eines Zwerges und später eines alten Invaliden in einem
Thurme , dessen Thüre man vermauert hatte . Alles verließ ihn . Als 1513
Christian UI . den Thron bestieg, wurde sein Schicksal vermöge eines Vertrags mir
Karl 1 . gemildert . Er lebte von 1516 an zu Kallundborg von einer ihm ange¬
wiesenen Rente und starb daselbst den 21 . Jan . 1559 . Seine Gemahlin Chri¬
stine , eine Bekennen » des Lutherthums , hatte standhaft bis an ihren Tod 1526
sein Unglück getheilt . Er hatte 3 Kinder : Johann , der 1532 , 13 I . alt , zu
Regensburg starb ; Dorothea , mit der sich Friedrich , Kurs . von der Pfalz , und
Christine , mir der sich Franz Sforza , Herzog von Mailand , und in zweiter Ehe
Kranz , Herzog von Lothringen , vermählte.
Christian
VII . , König von Dänemark , geb. den 29 . Jan , 1719 , aus
der erste» Ehe Friedrichs V. mit Louise von England , folgte s. Vater am 13 . Jan.
1766 . In denis. I . vermählte er sich mit Georgs Ul . von England Schwerer,
Karolme Mathilde . Auf s. Reise von 1767 — 69 durch Deutschland , Holland , Eng¬
land und Frankreich besuchte er die ausgezeichnetsten Gelehrten , die Akademie » und
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literarischen Gesellschaften , ward zu Cambridge I) . der Rechte und hinterließ allentbalben den Ruf eines leutseligen und unterrichteten Fürsten . Anfangs stand der
Graf I . H . G . v. Bernstvrss , der Friedrich » V. ganzes Vertrauen besessen hatte , an
der spitze der Geschäfte : aber 1770 nahm Struensee
(s. d.) , deö Königs ?lrzt,
der eine unumschränkte Gewalt über ihn gewonnen hatte und auch die junge unvor¬
sichtige .König,ii für sich einzunehmen wußte , diesen Posten ein. Die Neuerungen,
welche dieser Munster vornahm , erregten den Haß des Adels und die Unzufrieden¬
heit des Militairs . Die herrschlustige verwitwete Königin ( Julie Marie v-Braunschweig , Stiefmutter
Christians ) war umsonst bemüht gewesen , Christian mit
seiner Gemahlin zu entzweien , um sich der Geschäftüleitung zu bemächtigen . Jetzt
verband sie sich mit einigen Mißvergnügten , und am 16 . Jan . 1772 gelang es ihr,
in Gemeinschaft mit diesen und ihrem Sohne , dem Erbprinzen Friedrich (Chri¬
stians II. Halbbruder ) , unter dem Vorgeben , daß die Königin und Struensee
damit umgingen , ihn eine Entsetzungsacke unterzeichnen zu lassen , dem lange sich
sträubenden Könige die Ausstellung eines VerhaftbefehlS gegen die regierende Kö¬
nigin und Struensee abzubringen . Seitdem war die Führung der Geschäfte in
der Hand der Königin Julie und ihres Sohnes Friedrich . Der KGig , dem eine
Geisteskrankheit den Gebrauch der Vernunft raubte , regierte nur noch dem Namen
nach . Den 14 . April 1781 trat der jetzige König als Mitregent an die Spitze der
Regierung . ( S . Friedrich
V>.) Vor der Einnahme der Hauptstadt durch die
Engländer , 1807 , hatte man Christian VII . nach Rendsburg ins Holsteinische ge¬
bracht , wo er am 13 . März 1808 starb . Die Königin Karoline
Mathilde
(s. d.) hatte , nachdem man sie auf das Schloß Kronburg geführt , sich über ihre
Verbindungen mit Wkruensee gerichtlich vernehmen lassen müssen. Sie begab sich
später nach Celle , wo sie 177 » starb . Christian hatte nur 2 Kinder : den jetzigen
König Friedrich VI . und die Prinzessin Augusta , vermählt mit dem 1814 vcrst.
Herzoge von Holstein - Augustenburg , S . Jens Kragh Host : „ Geschichte der dä¬
nischen Monarchie unter der Regierung Christians VII, " (Kopenh . 1813 — 16,
4 Bde .) , und über Struensee 's Katastrophe die „ älemoirc , <le äl . <1e I-'->IclwnLleivIO" , königl, dän . Generalmajor , herausg , von Secretan (Paris 1826 ).
Christi
an Friedrich
von Holstein , ältester Sohn des am7 . Dcc . 1805
verst. Erbprinzen Friedrich von Dänemark (Halbbruders des Vaters des jetzigen Kö¬
nigs ) und nächster Kronerbe , geb. den 18 . Dec . 1786 , Generalgouverneur von Füh¬
lten und Inhaber eines Infanterieregiments . Von s. ersten Gemahlin , Charlotte
von Mecklenburg -Schwerin , von der er sich 1812 geschieden, hat er einen Sohn,
Christian Friedrich
Karl , geb. den 6. Oct . 1808 , verm . mitWilhelmine , T.
des jetzigen Königs von Dänemark . 1815 hat er sich wieder verm . mit Caroline
Amalie , T . des Herzogs Christian von Holstein -Sonderburg -Augustenburg . Er
wohnt zuDdensee oder aufSorgenfrei bei Kopenhagen , und bereiste 1819Frankreich
und Italien . 1813 ward er Statthalter
in .Norwegen , zu einer Zeit , wo Rußlanb
und Schweden , von England und Preußen unterstützt , mir Dänemark , das , mit
Frankreich im Bunde , Krieg gegen England führte , über die Abtretung Norwegens
unterhandelten . K . Friedrich G . erklärte den 23 . April ; daß er sich nie entschlie¬
ßen werde, Norwegen gegen die Provinzen , die an das Holsteinische grenzten , um¬
zutauschen, Die Unterhandlungen zerschlugen sich, Dänemark schloß am 10 . Juni
einen engen Bund mit Frankreich und erklärte an Schweden , Rußland und Prcußen^ cn Krieg , mußte aber im Frieden zu Kiel s( . d.) , 14 . Jan . 1814 , Norwegen
an Schweden abtreten , Als der Statthalter , Prinz Christian , den 28 . Jan . einer
Versammlung Normänner diesen Vertrag vorlegte , so verwarfen sie ihn einmüthig
und nahmen das alte Recht ihrer frühern Selbständigkeit in Anspruch . Vergebens
sicherte ihnen der König von Schweden wiederholt eine freie Verfassung zu , mit
großem polnischen Rechten , als sie je unter Dänemark besessen; das normannische
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Volk erklärte sich mit Begeisterung für seine Unabhängigkeit , und Prinz Friedrich
machte in Drontheim , der alten Hauptst . des Nordens , den 19 . Febr . in einer
Erklärung an die Bischöfe , den Civilstand , das Heer und Volk bekannt , daß Norwegen unabhängig fein wolle . Unterdessen waren schwedische Abgesandte in Chri¬
siiania angekommen , um ihn zur Befolgung des kieler Friedens aufzufodern;
allein statt aller Antwort leistete der Prinz in der Kirche den Eid als Regent und
erließ , 13 . März , eine Kundmachung , daß Sieg oder Tod das Fcldgeschrei
des Normannen gegen Jeden sei, der seine Unabhängigkeit antasten würde . Zu¬
gleich versammelte er ein Heer von 12,000 M . und berief , 10 . April , einen
des Volks,
Reichstag nach Eidswold , wo die Mehrzahl von 154 Stellvertretern
17 . Mai , ein Grundgesetz für Norwegens Freiheit entwarf und den Prinzen zum
Erbkönige von Norwegen erklärte . Als solcher wurde er , 19 . Mai 1814 , unter
dem Namen Christian l. ausgerufen . Er schickte jetzt Hi n. Karsten Anker nach
London , um Englands Zustimmung zu erhalten ; allein die britischen Minister
machten die mit den Verbündeten abgeschlossenen Verträge gegen den Widerspruch
der Opposition geltend und verfügten , 29 . April , die Sperre der norwegischen
Küsten . Auch Dänemark erklärte durch ein AbrufungSpatent , Kopenhagen den
18 . April , alles in Norwegen Geschehene für ungültig . Unterdessen zog sich ein
schwedisches Heer an der Grenze zusammen , und schwedische Kriegsschiffe kreuzten
an Norwegens Küste . Vergebens sandten Östreich , Rußland , Preußen und Eng¬
land im Juli Bevollmächtigte nach Chrisiiania , um den Prinzen zum Nachgeben
aufzufodern ; König Friedrich VI . drohte ihm sogar mit Niedersetzung eines Ge¬
richtshofes , der ihm das Erbfolgerecht aus Dänemark absprechen könnte. Der
Kronprinz von Schweden rückte daher , von Wennesberg aus , 27 . Juli , mit
10,000 M . gegen die Grenze vor , 13,000 M . folgten , und 10,000 standen als
Nachhält . Der König von Schweden übernahm den Oberbefehl über die Flotte
von 4 Linienschiffen , 3 Fregatten und 75 Kanonenböten , welche unter dem Ad¬
miral Puke den linken Flügel deckte und die norwegische Flotille von 6 Briggs,
4 Schoonern und 36 Kanonenböten nöthigte , sich zurückzuziehen. Nach einer
tapfern Vertheidigung , wobei jedoch das norwegische Heer fast immer im Nachtheile
war , entschloß sich Prinz Christian zu dem Waffenstillstände von Moß , 14 . Aug .,
wodurch Frederikshald mit Frederikssteen den Schweden übergeben und das norwe¬
gische Heer , das an Allem Mangel litt , aufgelöst wurde . Auch genehmigte er , daß
ein Wtorthing (Reichstag ) gehalten werde , und Echweden versprach , die zu Eids¬
wold entworfene Verfassung anzunehmen , bis auf die durch die Vereinigung Nor¬
wegens mit Schweden nothwendigen Abänderungen . Hierauf erklärte Prinz Chri¬
stian , 16 . Aug . , zu Moß , daß und warum er die norwegische Königskrone nieder¬
lege. Das Volk in Chrisiiania gerieth in unruhige Bewegung . Man schrie über
Verrätherei ; allein bald fügte sich Alles in die neue Ordnung . Prinz Christian,
der zu Ladegardsoen bei Chrisiiania krank war , übertrug die Regierung dem Staatsaus und schiffte
die Entlagungsurkunde
rathe , stellte , 10 . Oct . , dem Storthing
.)
und Norwegen
sich nach Dänemark ein. (S . Schweden
Hauptst . des Königreichs Norwegen , Sitz des Vicekönigs
Chrisiiania,
des Storthing (59 ° 53'
und der Regierung , Versammlungsort
oder Statthalters
Chrisiiania
46 " N . B .) , mit 1500 H . , 20,600 Einw . , liegt im Stifte
(1640OM . , 452,000E .) , am nördl . Ende des Meerbusens Christiansfiord , in,
einer Gegend , wo viel Gartenbau getrieben wird . Sie besteht außer den Vor¬
städten aus der eigentlichen Stadt Christiania oder der Neustadt , welche König
Christian IV . 1624 nach einem regelmäßigen Plane aufführen ließ , der 'Altstadt
oder OpSlo , und der 1815 geschleiften Bergfestung Aggerhuus . Die eigentltche
Stadt Christiania bildet ein Viereck von 1000 Schritten in der Länge und Breite,
hat schnurgerade , in rechten Winkeln sich durchschneidende , breite , mit erhöhten
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Fußwegen versehene und mit 2 Stock hohen , größtentheils steinernen Häusern be¬
setzte Straßen , und nimmt mit jedem Jahre an Schönheit der Bauart zu. Zu bemer¬
ken sind das kön. Rcsidenzschloß, das neue Rathhaus und die neueBörse . Seit 1811
befindet sich hier eine Universität (Friedericia ) mit einem Philolog . Seminar , botan.
Garten , Sternwarte , Bibliothek , Sammlungen , 18 Professoren und 200 Studen¬
ten . Außerdem sind hier eine Kriegsschule , Cadetten -Instilut , Kathedralschule , ein
Handelsinstitut , e. patriotische Gesellsch. , e. Reichsbank rc. , von Fabrikanstalten
aber ein großes Alaunwerk zu bemerken . Der wichtige Handel , vorzüglich mit Dre¬
iern und Eisenwaaren , wird durch den trefflichen Hafen begünstigt . Man schätzt
den Werth der jährlich ausgeführten Breter auf 810,000 Gldn . In der Nähe der
Stadt sind 136 Sägemühlen , welche jährlich 20 Mi ». Planken liefern.
Christine,
Königin
von Schwede » , geb. den 9. Dec . 1626 , Tochter
Gustav Adolfs und der durch ihre Schönheit und ihren Geschmack für die Künste
ausgezeichneten Prinzessin Maria Eleonore von Brandenburg . Gustav , der in
Christinen die einzige Stütze seines Thrones sah , wandte die größte Sorgfalt auf
ihre Erziehung . Er ließ sie männlich erziehen und in allen Wissenschaften unter¬
richten , welche ihren Geist bilden und ihre » Charakter kräftigen konnten . Nach s.
Tode bei Lätzen, 1632 , gaben die Reichsstände der 6jährigen Königin Christine
die 5 höchsten Kronbeamten zu Born,ändern , indem sie diese zugleich mit der Lan¬
desverwaltung beauftragten . Die Erziehung Christinens wurde nach dem Plane
Gustav Adolfs fortgesetzt . Ausgestattet mit einer lebhaften Einbildungskraft,
einem sehr glücklichen Gedächtniß und einem seltenen Verstände , machte sie die
schnellsten Fortschritte ; sie lernte die alten Sprachen , die Geschichte, Geographie,
Politik , und entsagte den Vergnügungen ihres Alters , um sich ganz den Studien
zu widmen . Zugleich verrieth sie schon damals jene Sonderbarkeit in ihrem Be¬
tragen undCharakter , wovon ihr ganzes Leben das Gepräge trug , und die vielleicht
ebenso sehr Ergebniß ihrer Erziehung als ihrer angeborenen Neigungen war . Sie
mochte nicht in Frauenkleidern erscheinen, legte gern große Strecken zu Fuß und zu
Pferde zurück und theilte die Beschwerden und selbst die Gefahren der Jagd . Den
Hofgebräuchen unterwarf sie sich schwer. Gegen Die , welche sie umgaben , zeigte
sie abwechselnd die größte Vertraulichkeit und verhöhnenden Stolz oder Lichtung
gebietende Hoheit . Der Kanzler Oxenstiei na ward von ihr wie ein Vater geehrt;
sie lernte von ihm die Regierungskunst . Bald zeigte sie im StaatSralh
eine Reife
des Verstandes , die ihre Vormünder in Erstaunen setzte. Scbon 1612 trugen ihr
die Reichsstände an , die Regierung selbst zu übernehmen , allein sie entschuldigte sich
mit ihrer Jugend . Erst 2 Jahre nachher sing sie an selbst zu regieren . Eine große
Leichtigkeit in der Arbeit und eine unerschütterliche Festigkeit bezeichneten ihre ei sten
Schritte . Sie endigte den 1614 mit Dänemark begonnenen Krieg und erhielt
durch den Vertrag zu Drömsebro 1645 mehre Provinzen . Sodann beschleunigte
sie gegen Dxenstierna ' S Meinung , der durch die Fortsetzung des Kriegs noch grö¬
ßere Vortheile für Schweden zu erlangen hoffte , die Wiederherstellung der Ruhe
in Deutschland , um nachher sich ungestört ihrer Neigung zu den Wissenschaften
und den Künsten des Friedens überlassen zu können . Christine war durch ihre Ta¬
lente und durch die politischen Umstände berufen , die erste Rolle in, Norden zu spie¬
len , und einige Zeit hindurch zeigte sie sich empfänglich für diesen Ruhm . Bei
mehren Gelegenheiten behauptete sie die Würde ihrer Krone und die Ehre ihres
Landes . Frankreich , Spanien , Holland , England bewarben sich um ihre Freund¬
schaft. Sie beförderte den Handel durch eine weise Gesetzgebung und vervollkomm¬
nete die gelehrten und literarischen Anstalten . Die -Nation war ihr zugethan und
freute sich, die Tochter Gustavs , umgeben von Feldherren und Staatsmännern,
die dieser große Fürst gebildet hatte , an der Wpitze der Regierung zu sehen. All¬
gemein äußerte sich der Wunsch , daß die Königin einen Gemahl wählen möchte;

653

Christine

(Königin

von Schweden)

aber ein solches Band war Christinen « Unabhängigkeitssinne entgegen . Unter den
Fürsten , die sich um ihre Hand bewarben , zeichnete sich ihr Vetter , Karl Gustav
von Pfalzzweibrücken , durch einen edeln Charakter , ausgebreitete Kenntnisse und
große Klugheit auö . Sie lehnte s. Antrag ab , bewog aber 1619 die Reichsstände,
ihn zu ihrem Nachfolger zu bestimmen . Darauf ( 1650 ) ließ sie sich mit großer
Pracht und unter dem Königstitel krönen , seitdem veränderte sich ihr Benehmen
auf eine auffallende Weise . Sie vernachlässigte ihre alten Minister und hörte auf
den Rath ehrgeiziger Lieblinge . Die Ränke kleinlicher Leidenschaften verdrängten
die frühern edeln und nützlichen Ansichten . Der Schatz ward durck Verschwendung
erschöpft . Auszeichnungen wurden Unwürdigen verliehen , und die Eifersucht er¬
zeugte nicht nur Klagen und Murren , sondern selbst Parteiungen . In dieser Ver¬
wirrung erklärte die Königin , daß sie die Regierung niederlegen wolle . Die alten,
Gustav Adolfs Andenken ehrenden Minister machten die stärksten Vorstellungen
dagegen , und Oxenstierna vor Allen druckte sich mit so viel Kraft aus , daß die Kö¬
nigin von ihrem Entschluß abstand . Sie übernahm mit mehr Festigkeit die Re¬
gierung wieder und zerstreute auf einige Zeit die Wolken , die sich um ihren Thron
erhoben hatten . Dabei beschäftigte sie sich mit den Studien , kaufte Gemälde,
Münzen , Handschriften , Bücher , unterhielt mit vielen Gelehrten Briefwechsel
und berief mehre an ihren Hof . Descartes , GrotiuS , Salmasius , Bochart , Huer,
Chevreau , Naude , Vpssius , Conring , Meibom erschienen in Stockholm , und die
Königin unterhielt mit ihnen lebhaften Verkehr . Unter den lüerarifchen Lustbar¬
keiten , die sie mit den ernsthaften Studien verband , war auch der griechische Tanz,
(s. d.) und Naude ausführen ließ. Aber neue Verwir¬
welchen sie von Meibom
rungen zeigten sich, und MesseniuS ' S Verschwörung hatte nicht nur die Lieblinge
der Königin , sondern sie selbst bedroht . Christine , die überhaupt das Außeror¬
dentliche liebte , beschloß aufs neue dem Throne zu entsagen . Sie versammelte
1654 , damals 29 I . alt , die Reichsstände zu llpsala und legte in ihrer Gegenwart
die Zeichen der königl . Würde ab , um sie den Händen des Prinzen Karl Gustav zu
übergeben . Sie behielt sich ein bestimmtes Einkommen , völlige Unabhängigkeit
ihrer Person und die höchste Gewalt über alle Diejenigen vor , die zu ihrem Hause
gehörten . Einige Tage nachher reiste sie ab und ging über Dänemark und Deutsch¬
land nach Brüssel , wo sie feierlich einzog und einige Zeit verweilte . Hier trat sie
insgeheim und nachher zu Inspruck öffentlich zur katholischen Religion über : ein
Schritt , der großes Aufsehen erregen mußte , und über dessen Anlässe sich nichts
Bestimmtes angeben läßt . Von Inspruck reiste Christine nach Rym , wo sie m
Amazonenkleidung zu Pferde mit vielem Glanz einzog. Da Papst Alexander VIl.
sie confirmirt hatte , setzte sie ihrem Namen noch den Namen Alessandra zu. Sie
besuchte die Denkmäler und verweilte aufmerksam bei Allen :, was historische Erin¬
nerungen wecken konnte . 1656 reiste sie nach Frankreich und verweilte zu Fvntaineblcau , zu Compiegne , wo damals der Hof sich aufhielt , und zu Paris , ^ o
sehr ihre Tracht und ihre Sitten Anstoß gaben , so sehr ließ man doch ihren Talen¬
ten und Kenntnissen Gerechtigkeit widerfahren . Sie wollte die Vermittlerin zwi¬
schen Frankreich und Spanien werden ; allein Mazarin lehnte diese Vermittelung
ab und wußte mit gutem Anstaube ihre Abreise zu beschleunigen , Das Jahr dar¬
auf kam sie zurück ; dieser zweite Aufenthalt in Frankreich ward durch die Hinrich¬
, im königl . schlöffe Fontung ihres Dberstallmeisters , Marguis Monaldeschi
taineblcau ( 10 . Nov . 1657 ) in Gegenwart des Paters Lebet, merkwürdig , der ihr
ganzes Vertrauen besessen harte , aber des Hochverrakhs von ihr beschuldigt wurde.
Diese Handlung der Rache bleibt , wiewol selbst Leibnitz sie vertheidigt hat , ein Flecken
indem Andenken ChristinenS . Auch gab ihr der franz . Hof s. Mißfallen zu erkennen,
und Zwei Monate Veraingen , ehe die Königin sich öffentlich in Paris zeigte. Als sie
1658 nach Rom zurückgekehrt war , erhielt sie wenig erfreuliche Nachrichten auch
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Schweden . Ihre Gelder blieben auch lind Niemand wollte ihr Vorschüsse machen.
?lus dieser Verlegenheit zog sie Alexander VII . durch eine Pension von 12,000
Scudi . sslach dem Tode Karl Gustavs , 1660,unternahm dieKönigin eineReise nach
Schweden . «Lüegabvor , ihreökonomischenLlngclegenheiten ordneit zu wollen ; allein
man bemerkte bald , daß sie andre 'Absichten habe. Da derKronprinz noch sehrjung
war , erklärte sie, daß sie aufs . Todesfall den Thron inAnsprucb nehmen werde . Man
nahm jetoey diese Idee übel auf und nöthigte sie, eine förmliche Entsagungsacte zu
unterzeichnen . Andre Unannehmlichkeiten bewogen sie, Stockholm zu verlassen . Im
deß kekrte sie 1666 zum zweiten Mal nach Schweden zurück, ging aber , ohne die
Hauptstadt erreicht zu haben , nach Hamburg , als sie hörte , daß man ihr die öffent¬
liche Ausübung ihrer Religion nicht Zugestehen werde . Um diese Zeit bewarb sie sich
um die polnische Krone , ohne daß jedoch die Polen darauf achteten . Endlich kehrte
sie nach Italien zurück, wo sie den Rest ihrer Tage zu Rom im Schoße der Künste
und Wissenschaften verlebte . Sie stiftete eine Akademie , brachte kostbare Samm¬
lungen von Handschriften , Münzen und Gemälden zusammen und starb, nachdem
sie noch manchen Kummer erfahren , am 19 . 'April 1689 . Sie ward in derPeterükirche beigesetzt, und der Papst ließ ihr ein Denkmal mit einer langen Inschrift er¬
richten . Sie selbst hatte nur die wenigen Worte verlangt : Vixit ( llniriina annog
1.XIII . Ihr Haupterbe war der Cardinal Azzolini, ihr Intendant . DieBibliothek
kaufte Alexander VIII ., der 900 Handschriften im Vatican niederlegen ließ und die
übrigen Bücher seiner Familie gab . Die Gemälde und Antiken kaufte Odescalchi,
der NeffeJnnocenz XI. 1122 kaufte der HerzogRegent von Frankreich einen Theil
der Gemälde um 90,000 Scudi . Den Reichthum dieser Sammlungen erkennt man
aus den beiden Werken , worin sie beschrieben sind, nämlich Haverkamp ' s „ lXummopüvlaeliiuiri -g. s'.Iu i' tn .-x'" und das „U >1! 0I >1>( tckesculcuiu " . Christinens Leben
zeigt eine Folge von Ungleichheiten und Widersprüchen ; man sieht von einer Seite
Stolz , Seelengröße , Freimüthigkeit , S anstmuth , von der andern Eitelkeit , Härte,
ReP -sucht und Verstellung . Ihre Kenntniß des Menschen und der Welt , ihre Ein¬
sicht, ihr Scharfsinn und durchdringender Verstand bewahrten sie nicht vor thörich¬
ten Planen , alchymistischen und astrologischen Träumen und andern Täuschungen.
Sie hat einige kleine Werke hinterlassen , in denen sich ihrCharakter und ihre Denk¬
art abspiegeln , und die größtenthcils in Archenholz 'S Memoiren dieser Prinzessin
(1151 , 4 Bde , 4.) enthalten sind. Die Echtheit der 1162 unter ihrem Namen
erschienenen Briefe ist durch Nichts erwiesen.
Christoph
der Kämpfer , Herzog von Baiertt , geb. den 5 . Jan . 1449,
der letzte Rirrersmann in Baiern , würde das Opfer des neuen politischen Systems.
Von Jugend auf war er mehr für die Waffen , Jagd , Ringen und Laufen als für
Kenntnisse und Unterricht . In der Residenz zu München zeigen noch drei Nägel
in der Wand die Höhe , zu der er es im Springen brachte . Daneben liegt ein gro¬
ßer Stein von mehren Cemnern , welchen er mit den Füßen weit schleuderte. Da
sei» Bruder , der regierende Herzog Albrecht , die Alleinherrschaft zu behaupten
suchte, so bekam Christoph nur einige Güter und Schlösser . Allein von Natur
unruhig , aufbrausend und ungestüm , hatte Christoph immer Händel mit s. Bru¬
der . Dieser ließ ihn einst , da er eben im Bade war , gefangen nehmen , denn auf
andre Art wagte Keiner ihn zu ergreifen . Er wurde dann in die Altveste zu Mün¬
chen gefangen gesetzt. Sein Waffengefährte , PfalzgrafOtto
von Neumarkt , suchte
ihn zu retten , allein das Unternehmen gelang nicht , worauf der Herzog ihn auf
Verwenden der Stände losließ . Entrüstet ob solcher Behandlung , rächte sich
Christoph dadurch , daß er den GrafenNiklas von Abensberg , Vertrauten des Her¬
zogs, als dieser auf der Straße nach Freising gegen seine Burg ritt , erschlug . Noch
sieht das Denkmal dieser That auf derselben Straße . Dieser Abensberger , dcr am
meisten an der Gefangennehmung des Herzogs Antheil hatte , war der Letzte seincE
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Stammes . Auster durch Pracht und Aufwand bekannten Hochzeit des Herzog«
Georg von Baiern - Landshut erlegte Christoph im Zweikampfe den riesenartigen
Ritter aus dem Norden , der die ganze dort versammelte deutsche Ritterschaft höhnte.
Christoph machte viele Feldzüge , besonders im ungarischen Heere und im flandrischen
Kriege mit , wo er sich durch seine Tapferkeit Ruhm erwarb . Späterschloß er sich an
die Helme des HerzogsGeorg an , welche dem König Maximilian gegen Ungarn zu
Hülfeeilken . Er erkletterte zuerst die Mauern vonStuhlweißenburg
und öffnete dem
Kaiser die Thore . Als der regier . Herzog durch seine Alleinherrschaft die Rechte und
Freiheiten dcS'AdelS in Baiern beschränkte, wählte der dagegen von dem Adel gebildete
Löwlerbund denHerzog Christoph zu seinem Haupte . Tiefer Bund führte mit dem
Herzog Krieg , wurde aber bald durch dessenWaffen und dasAnsehen desKaisers auf¬
gelöst . Hierauf zog Herzog Christoph , des unruhigen und freudenlosen Lebens im
Daterlande müde , in Begleitung mehrer Fürsten und Edeln Deutschlands nach Pa¬
lästina . Auf der Heimkehr befiel ihn eine Schwäche . Er starb zu RhoduS in den
Armen des Großmeisters , Grafen Werdenberg , Bruders derGemahlin des Grafen
von Abensberg , den er bei Freismg erschlagen hatte , am 15 . Aug . 1493.
Christoph,
Herzog vonWürteinberg , geb. den 12 . Mai 1515 , der einzige
Sohn Herzogs Ulrich von Würtemberg und der bairischen Prinzessin Sabine , wurde,
noch kem Zahr alt , von seiner Mutter , die aus Würtemberg entfloh , nebst seiner
Schwester verlassen ; in seinem 4 . Z . vertrieb derschwäbischeBund seinenVatcrvon
Land und Leuten und verkaufte , ohne Rücksicht auf den schuldlosen Sohn , dasHcrzogthum an Ostreich ; Christoph selbst ward nach Inspruck und dann nach Wien ge¬
bracht , um hier erzogen zu werden , und wäre 1529 , bei der Belagerung Wiens
durch Soliman , beinahe in türkische Gefangenschaft gerathen , wenn nicht sein Er¬
zieher Tyfferni ihn gerettet hätte ; derselbe rettete ihn zum zweiten Dia !. als 1532
Karl V. ihn nach Spanien führen und mit ihm seine Ansprüche auf Würtemberg
in ein spanisches Kloster begraben wollte ; durch Tyffcrni veranlaßt , entfloh der
Prinz , als man schon an den Grenzen Italiens war , und gelangte nack -mier
abenteuerlichen Flucht glücklich zu seinem Oheim , dem Herzog von Baiern . 7 etzt
trat er, nicht ohne Einwilligung seines Vaters , mit seinen gegründeten Ansprüchen
auf Würtemberg öffentlich hervor .„ unterstützt von vielen deutschen Fürsten , selbst
von auswärtigen Königen . Aber Ostreich war nicht gesonnen , auf dem Wege der
Güte das Herzogthum herauszugeben ; um so mehr ciltePhilipp der Großmüthige
von Hessen , dem vertriebenen Ulrich , semem Freund und Neuer , müGewalt der
Waffen zu dem Seinen wieder zu verhelfen , wozu Franz I. von Frankreich das
Geld vorschoß. Die glückliche Schlacht bei Laufen im Würtembcrgischen und der
Vertrag von Kaden , 1534 , gaben das Herzogthum den rechtmäßigen Besitzern zu¬
rück , wiewohl Ulrich genöthigt war , es als östreich. Afterlehn anzuerkennen . Chri¬
stoph war inzwischen seinem Vater fremd geworden , und schon darum nicht von ihm
geliebt , weil er mit Baiern verwandt war ; er mußte deßhalb Würtemberg aufs
neue verlassen und trat in franz . Dienst . Endlich nach 8jähriger Abwesenheit
rief ihn sein Vater zurück, vermählte ihn mit der anspachischen Prinzessin Anna
Maria , 1544 , und von jetzt an lebte Christoph einige Jahre mit seincrFanülie ru¬
hig in Mömpelgard , das ihm zum Sitz angewiesen war , bis das Unglück aufs neue
über Würtemberg hereinbrach und ihn zur angestrengtesten Thätigkeit auffoderte.
Herzog Ulrich , der 1546 am schmalkaldischen Kriege gegen Karl V. Theil genom¬
men hatte , wurde vomKönigFerdinanddcßhalbderFelonie
angeklagt , unddasHerzoglhum selbst als verwirktes ösireieb. Afterlehn von demselben in Anspruch genom¬
men . Schon war der Proceß eingeleitet , und Würtemberg abermals in Gefahr,
verloren zu gehen , als Ulrich im Nov . 1550 starb . Zwar übernahm Christoph
sogleich die Regierung des cngefocl tenenHerzogthums ; auch wurde er vonKarl ^ .
selbstgegendeffenBruder , den KönigFerdinand , begünstigt ; dennoch aber dauerte
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der Proceß fort , bis endlich die Sache Christophs durch den Krieg des Kurfürsten
Moritz von Sachsen 1552 eine günstigere Wendung nahm . Da waren die östreich.
Bruder froh , als sie einige unter den deutschen Fürsten zum Vermitteln geneigt
und fähig fanden ; auch Herzog Christoph war unter diesen, welche den passauer
Vertrag zu Stande brachten , auf den einige Tage nachher ein zweiter folgte , wor¬
in König Ferdinand , gegen eine freilich bedeutende Summe Geldes , seinen neuen
Ansprüchen auf Würtemberg vollständig entsagte . Christoph behielt das Herzogibum unter denselben Verhältnissen und Bedingungen , wie es sein Vater seit
der Wiedereroberung
besessen hatte , und von diesem Augenblick an nahm seine
höchst wohlthätige Wirksamkeit für dasselbe ihren Anfang ; er wurdeWürtembergS
polnischer und religiöserGesetzgebcr . Die schon von seinem Vater nach seiner Rück¬
kehr eingeführte , aber in der letzten Zeit durch das sogenannte Interim verdrängte
lutherisch - evangelische L.ehre ward zur Freude derEinwohnerwiederhergestellt , und
für taugliche Religionslehrer an allen L) rten gesorgt . Von Christoph rührte die
Einführung der Kirchenconvente her , einer Art von Sittengerichken in jeder Ge¬
meinte des gelammten WürtembergS . Er hielt seine Hände rein von den so bedeu¬
tenden geistlichen Güter » seines Landes ; er bildete daraus das grosse würtembergiscke Kirchengut und verordnete , daß dasselbe ausschließend für die Bedürfnisse der
Kirche und für andre wohlthätige Zwecke verwendet würde . Sein Werk sind die
würlewbergischen Klosterschulen für Bildung junger Geistlichen und das ausge¬
dehnte theologische Seminar in Tübingen . Seine Kirchenordnungen bezeugen,
wie wichtig ihm diese Angelegenheiten wäre » ; daß bis diesen Tag seine Anstalten
fortdauern , bezeugt , wie richtig sein Blick , wie reif sein Urtheil war . Auch seine
politischen Einrichtungen dauerten lange . Wohlmeinend dehnte er die sogenann¬
ten tübinger Freiheiten , diese Grundlage der Verfassung des ehemaligen Herzogthums , auf alle Würtemberger aus ; er gab den Abgeordneten der Landschaft
eine mächtige Hülfe an den Prälaten , welche er ihnen auf immer zugesellte. Unter
ihm bildeten sich die Ausschüsse , unter ihm fast bis zur Unabhängigkeit die ständi¬
sche Steuercasse ; wenn auch diese Anstalten späterhin ausarteten , so geschah es doch
nicht unter ihm , sie schienen wenigstens anfangs und scheinen selbst noch jetztVielen
höchst wohlthätig . Auch gab er das „ Würiembergische Landrechüch ein Gesetzbuch
für bürgerliche Verhältnisse , das in unser » Tagen sogar gegen das napoleonische zu
bestehen vermochte . Er half dadurch einem dringenden Bedürfnisse ab , ließ es auf
die einzig rechte Art entwerfen , indem er die Stände beizog, welche die Bedürfnisse
des Volks kennen mußten , und hielt mit Festigkeit über dessen Beobachtung . Au¬
ßerdem gingen viele staatswirthschaftliche und polizeiliche Verordnungen von >bm
aus , auch wollte er zur Erleichterung des Verkehrs undHandels den Neckar schiff¬
bar machen . Bei all dieser Thätigkeit für das Wohl seines Herzogrhums verlor er
dennoch das gcsammre deutsche Vaterland und selbst Europa nicht aus den Augen;
die Schicksale der Religion , welcher er so eifrig ergeben war , und seinerGlaubensverwandten , wo sie immer sein mochten , erregten stets seine lebhafusteTheilnahme.
Selbst die noch barbarischen Völker in Slavonien , Serbier rc. suckle er mit andern
Fürsten für sein reineres Christenthum zu gewinnen ; Übersetzungen kesNeuenTe¬
staments lind mehrer lutherischen Schriften in ihre Sprache win den in Tübingen
und llrach für sie veranstaltet . Um den unglücklichen Hugenotten in Frankreich
Linderung ihres Schicksals zu verschaffe» , harte er eine persönliche Zusammenkunft
mit Katharina von Medici und den Giiisen . Er trug nicht wenig dazu bei, daß
nach langer Unterhandlung der Religionsfriede zu Augsburg 1555 zu Stande kain,
als gerade Alles sich zu zerschlagen drohte . Sein herzlichster Wunsch war , dass die
deutschen Fürsten seiner Confession so eng als möglich zusammenhielten , um mit
vereinter Kraft die Stürme zu bestehen , welche , wie er voraussah , der Religion
wegen ihnen noch bevorstünden , und deßhalb veranlaßte er mir unsäglicher Mühe
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jene Zusammenkunft zu Näumburg , IflSst , wo sie sich insgesammt anst neue zum
Hallen über der augsburgischeü Confession vereinten . Doch nicht nur seine Glau¬
bensverwandten sahen auf ihn und richteten sich gern nach seinem Rath und Vorgang , sondern selbst die von der katholischen Partei gaben ihm häufig Beweise von
Achtung und Zutrauen . Er war unter den Fürsten , welche das gesammke Reich zur
Visitation des in Unordnung gerathenen KammergcricbtS inSpeier auswählte ; er
worunter denjenigen , welche als feierliche Gesandtschaft von Seiten des ganzen
Reichs nach Frankreich sich begeben sollten , um die Rückgabe der von Deutschland
abgerissenen lothringischen BiSthümer zu unterhandeln . An ihn wandte sich der
Kaiser Ferdinand , daß er das letzte Hinderniß , welches der Wahl seines Lohnes
Maximilian zum römischen König noch im Wege stand , vollends beseitigen möchte,
selbstinit Christoph,
» . welche innige , traute FreüNdschaftverbanddiesenMaximilian
den Katholiken mit dem Lutheraner , zu einer Zeit , wo Verschiedenheit der Religion
die heiligste Verhältnissen des Lebens aufhob ! So lebte, so wirkte Christoph 18 I.
als regierender Herzog von Würtemberg : er starb , zu früh geschwächt von denAnsirengungen seiner Zagend , den 28 . Dec . 1568 , vermißt und bedauert von Reich u.
Kaiser , am meisten von seinen Unterthanen , die einen Vater in ihm verloren . Er
wurde deni würtembergischen Volk allmälig zum höchsten Fürstenideal ; wollten sie
einen seiner Nachfolger rühmen , so hieß eS: Er ist der zweite Christoph ! — Seine
Linie erlosch mit seinem Sohne Ludwig . Z . C . Pfisrer hat des Herzogs Christoph
Leben aus größtenth . angedruckten Quellen beschrieben (2TH ., Tübing . 1819 fg.).
-) gehört zu denjenigen Heiligen , deren Namen und
(
Sanct
Christoph
Verehrung am berühmtesten , die Lebensumstände aber am wenigsten bekannt sind.
Er soll aus Syrien oder Cilicien gebürtig gewesen, vom heil. Babplas , Bischofvon
in Kleinasien um die
Antiochien , getauft worden sein und die Märryrerpalme
Mitte des 3 . Jahrh , erhalten haben . Religuien von ihm werden an vielen Orten,
besonders in Spanien , gezeigt. Die morgen !,indische Kirche feiert sein Fest den 9.
Mai , die abendländische den 25 . Zuli . Man nahm besonders in Zeiten der Pest
zu ihm seine Zuflucht . Christoph oder Christophe ! bedeutet eigentlich einen TrägerChristi ; er wird riesenhaft abgebildet , das Jesuskind auf seinen Schultern durch
das Meer tragend.
und Heinrich,
, s. Haiti
Christoph
s . ZesuS.
Chtistus,
können nie Ähnlichkeit eines Portraits haben . Die Nach¬
Chkistusköpfr
richt von einer Abbildung deü Angesichts Zesu , die, in Tuch abgedruckt , der König
Abgar von Edessa besessen haben soll , und von einem ähnlichen Abdrucke im
Schweißtuche der heil. Veronica (Berenice ) ist ebenso unverbürgt alsdieSage vvn
einem solchen Gemälde , da « der Evangelist Lucas verfertigt haben sollte. Ein of¬
fenbar unechter Brief , den Lentulu «, der Vorgänger des Pilatus , an den römischen
Senat geschrieben haben soll, schreibt Christo eine männlich schöne Gestalt und Gesichtsbildunq zu. linker den vorhandenen Christusbildern ist da« älteste ein Bas¬
relief von Marmor auf einem Sarkophag aus dem 2 . oder 3. Jahrh , im Dalican
zu Rom . Man sieht darauf Christum als einen noch unbärtigen jungen Mann,
Init römischen Gesichtszügen und sanftgelockten , herabkängcnden Haaren , in eine
römische Toga gekleidet, auf einem curulischen Stuhle sitzen. Ebendaselbst befindet
sich aufeinem andern Sarkophag aus dem 4 . Jahrh , ein Chrisiusbild mit ovalem
Gesicht , orientalischen Zügen , gescheitelten Haaren und kurzem schlichtem Barte.
An dieses Bild haben sich die neugriechischen und italienischen Maler bis aufMichel
Angela und Rafael treulich gehalten . Seit dem 1K. Jahrh , wurden in dieser
undApollo Musterbilder für dieChristusköpse , welche nun bald die
SchuleZupiter
Züge der verschiedenen Nationen annahmen , deren Künstler sich daran versuchten.
Daß eben in diesem Mangel eines bestimmten , portraitahnlichcn Vorbildes die un-
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»erkennbarste Anweisung liegt , das Angesicht des Göttlichen , wenn es einmal von
der bildende » Kunst dargestellt werden soll , aus den Zügen sittlicher Würde und
Schönheit zu gestalten , die da« Bild seines Geistes und Lebens in der evangelischen
Geschichte an sich trägt , und hier mehr als bei jedem andern Kunstwerke religiöse
Begeisterung den Pinsel oder Meißel führen müsse , haben die großen Künstler
empfunden , von denen wir die ansprechendsten Christusköpfe besitzen. Je höher
und reiner das Ideal in der Brust des Künstlers war , desto mehr innere , jeden
Beschauer ergreifende Wahrheit wird auch sein Christusbild haben . Wir wünsehen jedem Künstler , der sich daran wagen will , einen schönen Traum , wie ihn
Dannecker
s ( . d.) in Stuttgart
hatte , dem das Bild des Heilandes zu verwirk¬
lichen in einem hohen Grade gelungen ist.
L.
Ch rom , Chromium,
ein 1191 von Vauquelin entdecktes, seltenes und
bis jetzt wenig gekanntes Metall von weißerFarbe , sehr spröde und zum Schmelzen
einen ungemein hohen Hitzgrad crfodernd . O ^ydationSstufen kennt man zwei, die
eine von grüner und die andre von gelblichrother Farbe . Die letztere ist im Wasser
auflöslich und besitzt die Eigenschaften einer Säure , weshalb sie auch Chromsäure genannt wird . Die Säuren scheinen weder auf das regulinische noch auf
das verkalkte Metall eine bedeutende Wirkung zu h ' ben ; die Alkalien verkalken es.
Die Verbindung der Chromsaure mit Alkalien schlägt die meisten metallischen Auf¬
lösungen mit sehr schönen Farben nieder . Es findet sich im Rothbleierz , im Eisen¬
chrom , im Smaragd u. s. w. Des grünen Kalkes hat nian sich in der Porzellan¬
malerei mit glücklichem Erfolg zu mehren grünen Farbenschattirungen bedient.
Chroma
ti sch . Die Griechen verbanden den Unifang ihrer Töne nicht
allein zu solchen Tetrachorden , die aus der Folge eines großen halben Tones und
zweier ähnlicher Töne bestanden, und aus deren Ausammenkettung diejenige Ton¬
reihe zum Vorschein kam, die man das diatonische Klanggeschlecht oderdie diatonisch»
Tonleiter nennt , sondern auch zu solchen, die aus der Folge zweier halben Töne und
einer kleinen Terz (z. B . aus der Tonfolge e, k, ti-, ->) bestanden , und nannten die
vollständige Tonreihe , die aus diesen Tetrachordcn hervorging , das chromatisch»
oder farbige Klanggeschlccht , wahrscheinlich weil man gewohnt war , die chromati¬
schen Fortschritte mit einer andern Farbe oder Dinte zu bezeichnen als die diatoni¬
schen. Auch in der neuern Musik hat man die Folge der halben Töne zu einem be¬
sondern Klanggeschlecht oder zu einer besondern Tonleiter geordnet , die man auch
chromatisch nennt . Sie entsteht , wenn man diejenigen Modifikationen der Töne,
welche die Versetzung der harten oder weichen Tonart auf die übrigen Töne der
Tonleiter nothwendig macht , mit der Reihe der ursprünglichen Töne verbindet.
Weil bei einem Theile dieser Versetzungen der Tonart verschiedene Töne um einen
kleinen halben Ton erniedrigt werden müssen , so ergeben sich daraus eigentlich zwei
verschiedene Gattungen dieser chromatischen Tonreihe , nämlich diejenige, die sich aus
der Erhöhung der Töne , als e>
ei. ein . r , l. tn , -z. gir ,
ui». l>, und diejenige,
die sich aus der Erniedrigung der Töne , als e. <!>",. ll, <>*.
s.
I>. b
entwickelt . In beiden sind aber nur die einen kleinen halben Ton ausmachenden
Fortschritte chromatisch, wie o, mr ; eler, <i, u. s. w.zdie übrigen , die eine» großen
halben Ton bilden , w .e <is, ei oder «?, elen. sind diatonisch . Daher nennt man
mit Recht eine solche Tonleiter diatonisch -chromatisch. ( Vgl . Ton , Tonart .)
Ch roui k . Die Chroniken oder geschichtlichen Darstellungen einer Zeit un¬
terscheiden sich von den Annalen
(
gcschichtl
. Jahrbüchern ) mehr dem Worte
als der Sache nach, denn die ältesten Chroniken sind Annalen , weil die Begeben¬
heiten nach der Folge der Jahre geordnet sind. Im strengern Sinne des Worts
sollten die Chroniken oder Zeilbücher die Geschichte einer Zeit überhaupt mit ihren
Merkwürdigkeiten , ohne Beschränkung auf ein besonderes Volk und ohne Hinsicht
auf besondere Anordnung und Darstellung , nach der Folge der Jahre enthalten,
CmversaüvnS - Leimen. Dd . II .
^
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die Annalen aber in einer (kurzen und einfachen) Aufzeichnung des Merkwürdig -,
sien bestehen, was in einzelnen Jahren , besonders bei einem bestimmtenVolkevoraefallen . Beide werden als Quellen der Geschichte betrachtet und zu den geschrie¬
benen Nachrichten gerechnet , deren Gebrauch eine gründliche Prüfung ihrer Echt¬
heit (denn viele sind gewissen Schriftstellern untergeschoben worden ) , sowie ihres
Werthes , voraussetzt . Beide kommen früh bei Völkern vor , welche der Buch¬
stabenschrift kundig waren , z. B . bei den Hebräern die 2 Bücher der Chronik,
die zu den Büchern des A . Test . gehören (s. „Die Chronik , nach ihrem geschichtl.
Charakter und ihrer Glaubwürdigkeit , geprüft von I). C . P . W . Gramberg " ),
ferner bei den Phöniziern und Römern . (S . Annalen .) Bei vielen Völkern sind
sie unter der Autorität des StaatS geschrieben worden (« taatSchroniken ) , und die
Priester , als die Classen der Weisen und Gelehrten eines Volkes , verrichteten dieses
Geschäft . Inder
christlichen Zeit waren es ebenfalls meist Geistliche , welche ge¬
schichtliche Zeitbücher abfaßten , wieEusebius
, der Bischof zu Cäsarea , welcher
nach ältern vorhandenen Gescbichtbüchern ein „ Chronikon " ausarbeitete , das
die alte Geschichte umfaßte . Hieronrmus aus Stndon arbeitete es im 4 . Jahrh,
in latein . Sprache um , und Andre sehten es fort . Zu diesen Chroniken geboren
auch vieleGeschichtSwerke der Byza nt ine r (s. d.) , und das alexantriniscbe Chro¬
nikon (,,(A,i <»,ioc» i pa .-wl, »><" ) , herausgeg . von du Fresne . Ferner die Chroniken,
welche von Mönchen , besonders von den fleißigen Benedictincrn im Mitielalter
geschrieben wurden , und theils die Geschichte überhaupt , seit Anfange der Welt
bis auf ihre Zeit (wie die Chronik Rhegino ' S, des Otto von Freisingen u. A .), oder
die Geschichte einer besondern Zeit ( wie Luitprand ' S „Geschichte seiner Zeit " , 891
—916 ) , oder einer einzelnen Nation (wie des Gregor von Tours „Geschichte
der Franken " , des Paulus Diakonus „ Longobardische Geschichte " , Bcda ' S „Eng¬
lische Geschichte" u . a.), die Geschichte einzelner Provinzen , Städte und Institute
(wie z. B . die „ Chronik der Abtei St .-DeniS " ) , ferner die Geschichte einzelner
berühmter Männer (wie z. B . Eginhard 'S „ Geschichte Karls desGr ." ) und die Ge¬
schichte einzelner Begebenheiten . Sie sind zum Theil in großen Sammlungen
herausgegeben worden ( z. B . die „ 8cripte » er , <n » ,n pi'iumnicmnin " ) und bis
zum 13 . und 14 . Jahrh , größtcntheils in lateinischer Sprache abgefaßt ; oft ist
nicht einmal der Name ihrer Vers . bekannt ; dann werden sie nach dem Orte be¬
nannt , wo sie abgefaßt oder gefunden worden sind , oder nach ihrem Entdecker.
Das älteste große historische Buch in deutscher Sprache ist Ottokars von Horueck
„Reimchronik " . — Im Allgemeinen tragen die geschichtlichen Zcilbücher des Mirtelalters das Gepräge der Zeit , in welcher sie entstanden sind , und ihrer Urheber.
Die religiösen Ansichten und insbesondere die Denkart der Geistlichkeit des Mittel¬
alters , ihre wissenschaftliche Beschränktheit und ihre zum Theil kindliche Leicht¬
gläubigkeit verräth sich leicht ; auch sind sie voll von theologischen und moralischen
.Nutzanwendungen ; dahingegen sind sie aber auch von den polikischenAnsichten und
von dem oberflächlichen Raisonnement frei , welches nian in späterer Zeit oft unter
dem Namen des Pragmatismus
gerühmt hat , und für die Geschichte ihrerZeit ü hr
wichtig . Bei fortgeschrittener Geschichtsforschung hat man die pragmatischen <weschichtswerke, welche die Begebenheiten , denen sie gewidmet sind, in gehörigerAeitfolge mit historischer Kunst erzählen , von den Chroniken unterschieden , in welchen
die noch unbeholfene Darstcllungöweise herrscht ; doch möchten manche Chroniken
vor den Geschichsswerken der neuesten Zeit den Vorzug verdienen , wofern man
n ' mlieb >>ie historische Kunst nicht in die Glätte des Sft ' lS und in einseitige Zweekbest'mmungcn setzt, die man bei der Erzählung der Begebenheiten anwendet oder
durchführt . Neuere Historiker haben sich des Titels Chronik fast nur bei Siädtechromke» bedient . — Über die Chroniken und Annalen des MütelalterS hat man
mehre lateinisch geschriebene Abhandlungen Rösler ' s, besonders die Vorrede zu s.
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, . <Wre,nio .i meelii ->evi " (1798 ) , und die Directorien von Freher und Adelung zu
vergleichen . Eine sorgfältige Sichtung dieser Quellen der deutschen beschichte ver¬
anstaltet die frankf . (Gesellschaft. (S . Deutsche
GeschichtSkunde
.)
Chronisch
(
von
dem griech .
die Zeit), was in gewisse Zeiten fällt,
oder was lange dauert . Gewöhnlich bezeichnet man damit , im Gegensatze der
sogenannten hitzigen, schnell verlaufenden , die langwierigen Krankheiten . Obgleich
der Begriff der chronischen Krankheiten bis jetzt noch unbestimmt ist , so kann man
ihn doch für folgende Krankheiten festsetzen: 1) Welche ohne Fieber entstehen , sich
ausbilden und eine Zeitlang fortdauern . Dahin gehören diejenigen , welche nicht
ursprünglich im Gebiete der Irritabilität
, im Blutsystem , ihren Grund haben,
also Krankheiten des gesammten Nervensystems , Geistes - und Gemüthskrankheiten , Krämpfe , Hypochondrie und Hysterie , sowie Krankheiten des Reproductionssystems , solche, die in der niedern Region der organischen Masse ihren
Herd habe » , langsam entstehen und einen langwierigen Verlauf haben . 2) Alle
Fieber , welche entweder ihren gesetzmäßigen Verlauf überschreiten und längere Zeit
fortdauern , als dieser eigentlich in sich begreift , oder welche sich zu einer andern
Krankheit Hinzugesellen. Die Fieber haben ihren regelmäßigen und bcsimimkcn
Verlauf ; sie endigen sich zuweilen am 3. bis 4 . Tage , gewöhnlich am 1. , 14 . ,
21 . Tage , höchstens nach 4 Wochen . Wird aus Mangel an Naturkräften oder
durch nachkheilige Einwirkungen die kritische Entscheidung derselben gestört , so setzt
sich die Krankheit , anstatt in Genesung überzugehen , in einer andern Gestalt fort
und wird chronisch. ( Vgl . Fieber und Metastase
.) Zu den schon an sich chro¬
nischen Krankheiten der ersten Classe kommt zuweilen noch ein fieberhafter Zu¬
stand , welcher von dem Fortschreiten der Krankheit aus dem ursprünglichen Gebiete
in das der Irritabilität
herrührt ; dies nennt man ein chronisches Fieber . Dahin
gehören auch die sogenannten schleichenden, auszehrenden , hektischen Fieber.
C h r o n o d i st i ch o n , Chronogramm,
ein solcher Vers , bei dem die
darin vorkommenden römischen Zahlbuchstaben die Jahreszahl derjenigen Begeben¬
heit andeuten , aufweiche der Vers sich bezieht ; z. B . re ^-o; ('.<» ,( .
p.itseäl.
wo ( .tiiXiäl zusammen die Jahreszahl 1800 ausmachen . Ein Bittsteller im I.
1700 schrieb an den Kaiser Leopold : LonOeve z-sneiVI, und der Kakser antwor¬
tete : lieuil '.eDiiäl.
Chronologie
, Zeitkunde,
die Wissenschaft , die Ordnung und Dauer
der aufeinanderfolgenden Verändenmgen der Dinge nach einem sichern Maßstabe
zu bestimmen . Der Maßstab , dessen nian sich hierzu bedient, sind die Bewegungen
der Himmelskörper , namentlich der Sonne und des Mondes , welche die natürliche
Einrheilung der Zeit in Jahre , Monate und Tage hervorbringen . Das Bedürfniß,
für die Geschäfte, des Lebens noch bestimmtere Abtheilungen der Zeit zu haben (die
aber nur durch künstliche Mittel koynten abgemessen werden) , brachte noch kleinere
Zeitabtheilungen hervor : in Stunden , Minuten , Secunden , TerZien , und diese
Eintheilung der Zeit nennt man die künstliche. Auch in der natürlichen Einkheilung
ist indeß noch etwas Willkürliches , indem es lediglich von der Willkür abhängt,
welchen Punkt in den Bewegungen jener Himmelskörper man als Anfangspunkt
annehmen will , z. B . bei der jährlichen Bewegung den längsten Sommer - oder
den kürzesten Wintertag . Deßhalb wurde von den ersten Gesetzgebern für dos bür¬
gerliche Leben bestimmt , wo der Anfang und das Ende des Jahres , Monats und
Tages sein , zugleich aber auch , in wie viele kleinere Theile diese größer » getheilt
werden sollten. Aus diesem Unterschiede der natürlichen und künstlichen oder bürger¬
lichen Zeiteincheilung geht ein Unterschied in der Chronologie selbst hervor ; man
unterscheidet die mathematische oder astronomische und die historische. Die astronomische Chronologie bestimmt die Gesetze oder Dauer der natürlichen Zeütheile
nach den am Himmel richtig beobachteten Umläufen der Gestirne ; die historische
42
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.Zejtttch'Chronologie handelt von den bürgerlichen Eintheilungen der Zeit , von de ^
nungen der verschiedenen Völker , von den alten Pebioden oder beruhn ' s
^
epochen u. s. w. Ohne Erinnerung sieht man , daß jede dieser Chronologu
dern bedarf , um verständlich zu sein ; alle historische Chronologie grüne >
die astronomische , diese aber kann die Dauer der Zeittheile nicht bestimm
ohne sich der bürgerlichen Zeiteiucheilung zu bedienen . Die Mathematiker u
nomen bestimmen zu diesem Behufe die Theile der Zeit , wie sie von derckm
^
die Bewegungen der Sonne und des Mondes angedeutet werden . Den e >
des bürgert . Lebens ist es überlassen , gesetzlich zu bestimmen , mit welchem ^ v
'Jahr anfangen , aus wie viel Tagen ein Monat , eine Woche bestehen
^
(s. d.) oder et .
Diese gesetzlichen Bestimmungen begründen denCalender
Bis so weit mußte die astronom . Chronologie mit der histor. verbunden weis s
aber die Zcitbei verschiedenen Völkern bürgerlich eingetheilt wurde , können
historisch wissen. Die histor. Chronologie trägt daher vor : 1) Die
verschiedener Völker , wie sie durch Gesetzgeber , Religionsstifter und andre
ner der bürgerst Gesellschaft bestimmt wurden ; 2) diejenigen Begebenheitem ^ ^
von verschiedenen Völkern zur Epoche gewühlt wurden , d. h. zum Anfang -P
de''
nach welchem sie die Folge derZahre ^zählten (Zugs der Hindus , Ära
Seleucidische bei den Chaldäern , Syrern , Persern , Ägyptern , Erschall
Welt bei den Zuden , Christi Geburt bei den Christen , die Olympiaden
.figcS
chen , Erbauung Roms , Consular -Ära bei den Römern , Hedschra oder
hatnmed 'S bei den Mohainmedanern u. a. m.) . Weil hierbei so viel Frei » "
vorkommt , was die Berechnung erschwert , so wird 3) eine Zahrcsform
Epoche gewählt , um auf diese die Jahresformen und Epochen der übrigen ^ ^ .,,.
„t>ch
zurückzuführen und die Begebenheiten aller Völker und Zeiten danach ?>"
Der heutige europäische Chronolog und Geschichtsforscher muß die Zeitangm
uns fremden Epochen und Zahresrcchnungen aufsolche zurückführen,
Europa gebraucht werden . Anleitung zur mathemat . und astronom . Eh >^ .„ag
ertheilen die Lehrbücher der " nologie verbreitet sich, mit gleichzeitiger Festhaltung auch des astronoMPunktes , Gatterer 's „ Abriß der Chr onologie ", und ausschließend behandelt
Chronologie Hegewisch's „Einleitung in die histor. Chronologie " . Ein
ist das „Handbuch der mathemat . und technischen Chronologie " (aus den — ^
von v . L. Zdeler . ( I . Bd . , Berlin 1825 , 2 . Bd . , 1826 ).
.), Zeitmesser , also eine jede Uhr ; besonders
(
gricch
Chronometer
uhr , eine in England erfundene Gattung vorzüglich genau gearbeiteter
uhren , im Engst 8top -ve.->wli genannt , deren man sich zur Bestimmung
Lange bedient . Ein gutes Chronometer darf in mehren Monaten nur
-Secunden oder höchstens Minuten abweichen . (S . auch Taktmesser
f . Schmetterlinge.
Chrysalide,
her ^
s. Achilles .
ChrvseiS,
ein berühmter stoischer Philosoph aus Eli »-' /
Thrysippus,
durch seine Kunst und Stärke im Disputiren auszeichnete. Er war
^ i> 'k'
gegnsr der Epikuräer und soll an 700 verschiedene Werke geschrieben "
dialektischen Inhalts , von denen aber nichts Vollständiges mehr voly
^ "!
Krvsi
Er ßarb in hohem Alter um 206 v. Chr.
), ein Mineral , welches in prismatische ^ M,grü^
(
Olivin
Chrysolith
.
in derben Massen und eingesprengt vorkommt , eine Pistazien - unv
Farbe hat und durchsichtig bis durchscheinend ist. Der Glanz ' si - AgeNjcy^ - ,
Bruch muschlig. Seine Härte ist geringer als die des Topases , P " ^ sn,iebe»
3,49 . Er findet sich im Basalt , basaltischen Laven und >"
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hak eine nicht unangenehme
, besonders in Brasilien . Der Chrysolith
Sandkandc
Farbe , aber wenig Feuer und eine geringe Härte , sodaß seine Politur leicht leidet,
gebraucht ihn , mn einer
daher er als Edelstein keinen großen Werth hat . Man
n . s. w.
Goldfolie unterlegt , zum Besetzen von Halsketten

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

, s. Chalccdon.

, St .-) , ein berühmter Kirchenvater , geb. zu
(
Johannes
ChrysostomuS
Antiockien um 344 . Sein Vater Secundus befehligte in Wyricn die Truppen
des Reichs . Noch bahnte in Griechenland die Be '-edlsamkert den Weg Zu den
ersten Würden ; C . studirte sie unter Libanius , deni berühmtesten Redner seiner
Zeit , und übertraf bald seinen Meister . Nachdem er die Philosophie unter Andragathius studirt hatte , widmete er sich dem Studium der heil. Schrift , ui . ' be¬
schloß, fern von dem citeln Glänze der Welt , in den Einöden Syriens sein L. t -n
Gott zu weihen . In einem Alter von 20 I . hatte er einige Rechtssachen mit au¬
ßerordentlichem Erfolge vor Gericht geführt ; bald aber entsagte er dem Allen , tun
im Bußkleide , durch Fasten und Wachen , die Herrschaft der Leidenschaften in sich
zu zerstören. Drei Jahre verlebte er in Antiochien . Eine enge Freundschaft ver¬
band ihn mit Basilius , mit TheodoruS , nachmals Bischof von Mopfueste , und vick
MapimuS , später Bischof von Seleucien . Als TheodoruS für einen Augenblick
sich seinem Berufe entzogen hatte , erließ C . 2 trefflich abgefaßte Ennahnungen
an ihn , um ihn zu seiner Pflicht zurückzuführen . Die Bischöfe der Provinzen
hatten beschlossen, ihm und Basilius die gleiche Würde zu ertheilen , und versam¬
melten sich zu dieser Wühl ; aber C. nahm die Flucht und verbarg sich. Basilius
wurde ztim Bischof ernannt und verdankte feine Erhebung der frommen List seines
Freundes , über die er sich aber bitter beklagte . C . vertheidigte sich in seiner schö¬
nen Schrift über das Priesteramt . Er war damals erst 28 I . alt . 374 zog er
sich zu den Einsiedlern zurück , welche die Gebirge auf der Grenze von 'Antiochien
bewohnten . Das Leben , welches er mit ihnen führte , hat er so beschrieben : „Siestehen beim ersten Hakmenschrci oder um Mitternacht auf . Nachdem sie gemein¬
schaftlich Psalmen und Hvmnen gelesen , beschäftigt ein Jeder sich in seiner Zelle
mit Lesen der heil . Schrift oder Abschreiben von Büchern . Sodann gehen sie in
die Kirche . Nach der Messe kehren sie ruhig in ihre Wohnung zurück. Nie spre¬
chen sie mit einander . Ihre Nahrung ist Brot und Salz ; etliche nehmen etivas <äl
dazu , und die Kranken Gemüse . Nach dem Essen ruhen sie einige Augenblicke,
und nehmen dann ihre gewohnten Übungen wieder vor . Sie graben die Erde , fäl¬
len Holz , verfertigen Körbe und Kleider , waschen den Reisenden die Füße . Ihr
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Bett ist eine auf die Erde gebreitete Matte , ihre Kleidung Felle oder aus Ziegenund Kameelhaaren bereitete Zeuche. Sie gehen barfuß , haben kein Eigenthum,
die Wörter mein und dein sprechen sie nie aus . Es herrscht in ihren Zellen ein un¬
unterbrochener Friede , eine stille »nd ruhige , in derWelt kaum gekannte Heiterkeit " .
Nach 4 Jahren verließ C. diese Einsiedler , um eine noch tiefere Einsamkeit zu su¬
chen. Er zog sich in eine Höhle zurück, wo er 2 Jahre , ohne sich niederzulegen , ver¬
lebte. Sein Wachen , seine Kasteiungen und die Feuchtigkeit seiner Wohnung ver¬
ursachten ihm eine gefährliche Krankheit , die ihn zur Rückkehr nach Antiochien
(381 ) nöthigte . Zu demselben Jahre wurde er von dem Bischöfe von Antiochien
zum Diakonus berufen und 38K zum Priesteramte erhoben . Derselbe machte ihn
zu seinen, Vicar und trug ihn , auf , dem Volke das Wort Gottes zu verkündigen.
Bis dahin war das Geschäft nur den Bischöfen vorbehalten gewesen. Seine Beredtsamkeit zog die Juden , die Heiden , die Ketzer an . Er war , sagt Sozomenes,
die Zierde dieser Kirche und des ganzen Morgenlandes , als 397 der Kaiser Arcadius
ihn auf den bischöflichen Stuhl von Konflantinopel erheben wollte . Damit sich die
Einwohner von Antiochien seiner Absicht nicht widersetzen möchten , ließ der Kaiser
ihn heimlich nach Konstantinopel führen , wo Theophilus , Patriarch von Alexandrien , ibn weihte . Er fing damit an , den Aufwand seines Hauses zu beschränken,
stiftete und unterhielt mehre Hospitäler , verbesserte die Sitten der Geistlichen und
bekehrte eine Menge Heide » und Ketzer. Er gab so reichliche Almosen , daß er
den Namen Johannes der Almosenspender erhielt ; mit größter Aufopferung wid¬
mete er sich der Pflege der Kranken . Um das Evangelium zu verbreiten , schickte
er einen Bischof als Mifsionnair zu den Gothen , einen andern zu den Scythen,
und noch andre nach Persien »nd Palästina . Ein zweimaliger Aufruhr ward durch
seine Beredtsamkeit gestillt. 399 hielt T . zu Konstantinopel eine Kirchenversammlung , auf welcher mehre Bischöfe Asiens als Simonisten abgesetzt wurden . Severin , Bischof von Gabala in Syrien , wagte es, C . auf der Kanzel anzugreifen und
das Volk gegen ihn aufzurufen , ward aber als ein Verleumder vertrieben . Zwei
gefährlichere Feinde hatte C . in der Kaiserin Eudopia , deren Ungerechtigkeit und
Räubereien ihm zu manchen Klagen Anlaß gaben , und in Theophilus , Patriarchen
von Alerandria , dessen Eifersucht er erregt hatte . Letzterer versammelte mehre
Bischöfe zu Chalcedon , welche die gegen C . erhobenen Klagen untersuchen sollten.
Dieser aber weigerte sich zu erscheinen, weil man in Rücksicht seiner die Kirchen¬
gelde verletzt habe , und versammelte seinerseits 40 Bischöfe zu Konstantinopel.
Allein der Haß seiner Feinde siegte. Seine Absetzung wurde ausgesprochen und
von Arcadius bestätigt , der zugleich einen Verbannungsbefehl unterzeichnete . C.
verließ heimlich die Stadt , um nicht von seinen Anhängern zurückgehalten zu wer¬
den , und wollte nach Bithynien gehen . Das Volk aber drohte mit einem Auf¬
stande. Ein Erdbeben verbreitete in der folgenden Nacht allgemeines Schrecken.
In der Bedrängniß widerrief Arcadius seinen Befehl , Eudoxia selbst lud C. zur
Rückkehr ein. Im Triumph führte ihn das Volk in die Stadt zurück; seine
Feinde flohen ; die Ruhe ward hergestellt , aber nur auf kurze Zeit . Ein Fest, das
niit mancherlei heidnischemAberglauben zurEinweihung einer der Kaiserin gesetzten
Statue begangen wurde , erregte den Eifer des frommen Erzbischofs , welcher
öffentlich dagegen sprach. Eudopia , aufs höchste erbittert , rief die ihr ergebenen
Prälaten zurück, und C. wurde verurkheilt , obgleich er 40 Bischöfe für sich hatte.
Arcadius schickte einen Haufen Soldaten ab, ihn zu vertreiben ; die Kirche wurde
entweiht und mit Blut befleckt. Papst Innocenz I. und der abendländische Kaiser
Honorius erklärten sich für C . ; aber Arcadius verweigerte die Zusammenberufung
eines Conciliums , worauf jene drangen , und befahl dem § . ausdrücklich , sich an
seinen Derbannungsort zu begeben. C. gehorchte und wurde nach Nicäa in Bilhynien geführt (404 ) . Bald nach seiner Abreise wurden die Sophienkirche und
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der Palast , worin der Senat steh versammelte , ein Raub der Flammen . Viele
Kunstwerke gingen in diesem Brande verloren , als dessen Anstifter der Kaiser die
Freunde des C . betrachtete . Die Isaurier und die Hunnen verwüsteten das Reich;
nian drang von mehren Seiten auf C.' S Zurückberufung ; ArcadiuS blieb uner¬
schütterlich . Eudoxia war bald nach seiner Entfernung gestorben ; sie hatte noch vor
ihrem Tode die kleine armenische Stadt Kukusa in den Wüsten dcsTaurus zu sei¬
nem Aufenthaltsort angewiesen . Von Krankheit , Entbehrungen und den Beschwer¬
den einer 1jährigen Reise erschöpft, kam er daselbst an . Sein frommer Eifer blieb
auch hier nicht müßig . Er schickte Missionnaire nach Persien und Phönizier, ; er
schrieb 11 Briefe an Olympias , die ebenso viele moralische Abhandlungen sind. An
sie richtete er auch seine Schrift unter dem Titel : „ Niemand vermag Dem zu scha¬
den , der sich nicht selbst schadet" . Die ganze Christenheit sah mit Ehrfurcht und
Liebe auf den frommen Dulder ; aber der Kaiser , über diese Theilnahme erzürnt,
befahl , ihn an die Ufer des PontuS Euyinus , nach der auf den äußersten Grenzen
gelegenen Stadt Pityont zu bringen . Mit unbedecktem Scheitel ließen die dazu
befehligten Ofsiciere den Greis in der glühendsten Sonnenhitze die Reise zu Fuß
machen . Er unterlag diesen Beschwerden . Zu Komana in Pontus mußte man
ihn in das Oratorium des heil. Märtyrers Basilius bringen . Er legte weiße Klei¬
der an , nahm die Communion , sprach sein Gebet , das er wie immer mit den
Worten schloß : „Gott sei gelobt für Alles !" machte das Kreuz über sich und ver¬
schied (401 ) , 63 I . alt . Sein Körper wurde an der Seite des heil. Basilius be¬
erdigt , 438 aber feierlich nach Konstantinopel gebracht und dort in der Kirche der
Apostel in dem Begräbnisse der Kaiser bestattet . Später führte man seine Über¬
reste nach Rom und setzte sie in der Kirche des Vaticans bei. Die griechische Kirche
feiert sein Fest den 13 . Nov . , die römische den 21 . Jan . Der Name ChrrsostomiiS (Goldmund ) ward ihm erst nach seinem Tode gegeben , um die Deredtsamkeit
zu bezeichnen, die ihn über alle andern Kirchenväter erhebt . Niemals wiederholt er
sich, stets ist er Original . Die Lebendigkeit und Fülle seiner Einbildungskraft , die
Gewalt seiner Dialektik , sein Talent , die Leidenschaften zu erregen , die Schönheit
und Genauigkeit seiner Bilder und Vergleichungcn , die Zierlichkeit und Reinheit
seines Styls , seine Klarheit und Erhabenheit setzen ihn den berühmteste » iLchriftstellern Griechenlands an die Seite , und die christliche Kirche hat keinen vollendeter»
Redner . Die genaueste griechische Ausgabe seiner Werke ist von Heinrich Saville
(1612 , 9 Bde . , Fol .) ; die vollständigste , griechisch und lateinisch, ist vonMontfaucon (Paris 1618 , 13 Bde ., Fol .).
am Flusse
Coira ) , Hauptst . des GraubündnerlandeS
(
Chur romanisch
Plessur und an , Rhein , mit 4500 Ei »w. Der Speditionshandel zwischen Deutsch¬
land und Italien macht die Stadt wohlhabend . ^Lie hat 2 evangel . Pfarrkirchen.
Auf dem Rathhause ist die Stadtbibliothek . und unten das Kaufhaus mit der Waarcnn -ederlage . Hier befinden sich ein philosophisches Collegium , eine ökonomische
und eine Bergbaugesellschaft . Der Bund des Hauses Gottes war vormals fast
ganz dem hiesigen Bischof zehntpfiichtig . Allmälig machten sich aber dessen Ge¬
meinden davon frei. Die Gegend hat Wein - und Obstbau , und in der Nähe
fängt der Rhein an für kleine Fahrzeuge schiffbar zu werden . Zu dem Hochgerichte
Chur gehören noch 4 Kirchspiele mit 3500 E . Bis 1498 war C . eine freie Reichs¬
stadt , dann kani sie mit Beibehaltung einiger Freiheiten an den Bischof , der unter
dem Erzbischof von Mainz stand und ein Reichsglied war . Die bischöfl. Residenz
liegt dicht an der Stadt , und an demselben Platze die Domkirche , um welche herum
die wenigen Katholiken wohnen , die in C. leben. Die Einkünfte des Bischofs sind
bis auf 10,000 Gldn . geschmolzen, wovon der größte Theil aus Tirol kommt . Die
weltlichen Besitzungen des Bischofs sind 1802 eingezogen und der helvet . Republik
als Entschädigung für anderweitige Verluste gegeben worden.
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(
Charles
), ein englischer Satvriker , geb. zuWestminster 1731,
zeichnete sich auf der Schule mehr durch die Lebhaftigkeit seines Geistes als durch
Fleiß und Fortschritte aus . Die Universität Oxford verweigerte ihm wegen feiner
zu mangelhaften Kenntniß in den alten Sprachen die Aufnahme ; wahrscheinlich
wurde dadurch der Haß geweckt, den er in mehren seiner Werke gegen diese Univer¬
sität äußert . Nachdem er noch einige Zeit die Schule von Wesiminsier besucht
hatte , ward er Geistlicher und erhielt eine unbedeutende Pfarre ; daher sing er an
mit Fruchtwein zu handeln ; aber Mangel an Ordnung führte ihn bald zum Bankrutt . Er kam nach London zurück, wo er eine Pfarre bekam und zugleich Un¬
terricht in der Grammatik ertheilte . Aber auch hier sah er sich von neuen Gläubi¬
gern verfolgt , und nur durch die Großmuth eines Freundes entging er der Verhaf¬
tung . Schon danials stand er mit Thornton , Colman und Llovd , die eine Art
von literarischem Verein bildeten , in Verbindung , und machte sich selbst durch seine
„Rosciake " bekannt , deren erste anonyme Ausgabe ( 1761 ) mit vielem Beifall
aufgenommen wurde . Dies Gedicht war eine Satvre auf die Schauspieler jener
Zeit . Gegen einige Angriffe auf die „ Roseiade " schrieb der Verfasser s. „ Apologie ",
in welcher die Journalisten , die Schauspieler und Garrick selbst angegriffen wurde ».
Um sich zu rächen, machten seine Feinde auf seine Sitten aufmerksam , die freilich
nichts weniger al« musterhaft waren . Er suchte sich gegen diese Beschuldigungen
in einem Briefe an Lloyd , ,,1' bc >>ipckn" betitelt , zu rechtfertigen . Zugleich er¬
schien mit diesem Briefe der erste Gesang eines Gedichts : ,,'kbo schort " . Mehr
Aufsehen machte „'! !><>
ot
,-><!« w >>
ein mit Feuer
geschriebenes Werk voll Ausfälle gegen die Schotten . Der Verfasser wurde von
seinen Anhängern über Pope erhoben , aber diese Ehre erbitterte seine Feinde nur
noch mehr , denen er durch Thorheiten aller Art reichen Stoff zu Angriffen gab.
Hogarth war sem Freund ; als aber dieser eine Caricakur auf den berühmten
Wilkes , mit dem C. in der genauesten Verbindung stand , herausgegeben hatte,
rächte er Wilkes durch einen Brief an Hogarth , worin er den moralischen Cha¬
rakter dieses Künstlers so unwürdig angriff , daß der Kummer darüber Hogarth 's
Tod beschleunigt haben soll. 1763 erschien der vierte Gesang des „ 6l >o,i " . Um
eben diese Zeit machte er die Satyren : „ Ilx - e-nnkeronae " und ,,1'I>e i>,liste» "
bekannt , von denen letztere zu seinen anziehendsten Stücken gehört . Ein Jahr nach¬
her gab er sein Gedicht „ Gnb .i,,, " heraus , worin er die Pstichten eines Monar¬
chen darstellt . Hierauf folgten „ 'Ibo o-nnli -laie " , , /1l >o lüre -vell ", ,,1 'Iia
t >„ i,'!>" und „ lnclejwixlenot !" . Den Beschluß machten „ 11 >e jeininev " und
eine beißende Zueignungsschrift seiner Predigten an Warburton . 1761 machte der
Dichter eine Reise nach Doulogne . Hier überfiel ihn ein Friese !, an welchem er
m feinem 33 . 1 . starb.
ChyluS,
der Milchsaft , Nahrungssaft , auch Nährfast , der durch die Ver¬
dauung der Speisen mittelst der Bauchspeicheldrüse und der Galle aus dem Speiftbrei (Chymus ) im Magen bereitet wird ; eine zähe weißliche Flüssigkeit , die in das
Blut übergeht , dessen Abgang er ersetzt. Er unterscheidet sich von der Thiermilch,
weil er keinen Milchzucker enthält . — C hy l ifica t ion , die Bereitung des
Milchsaftes aus den genossenen Nahrungsmitteln.
C ib b er . I. Coll ev , Dramatiker und Schauspieler , geb. zu London 6. Nov.
1671 . diente unter deut Hei z. v. Devonshire bei der Revolution , welche denPriuzen
von Oranieu auf den Thron setzte, und betrat hierauf das Theater vonDrurylane.
Er fand anfangs keinen besondern Beifall , bis endlich fei» Talent für diejenigen
Rollen , welche die Engländer g , in,s (Murrkcpfe ) nennen , aufeine glänzende Weise
in der Rolle des Fondlewife in „ I' I,a <>!>>bae-Iiowi " v. Congreve hervortrat . I6 'k'>
erschien seine erste Komödie : „ I,>>e>W bist -ststli " , die vielen Beifall erhielt . Er
spielte darin d>e Rolle des Sir Noveliy , eiiies Modegecken , dergleichen m seinen
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meisten Stücken vorkommt , in welcher Rollengattung er sich ebenfalls
auszeichnete.
Seinen dramat . Rufbegründete er hauptsächlich durch ,,7'be c.n -«le,s i>nsl >i,n,l " ,
womit er selbst seinem erklärten Feinde Pope Beifall abgewann . Es ist
dies
Stück zwar ohne Neuheit in den Charakteren und ohne Erfindung in der
Schür¬
zung des Knotens , aber ein zierlich ausgeführtes Gemälde der Sitten und
Lächer¬
lichkeiten der Zeit . Sein Lustspiel ,,'l' lw d»oi >-jucor " , eine den engl . Sitten ange¬
paßte Nachahmung des ,/ >'->r tu lli-" , erschien 1717 und war gegen die
Iakobiten
gerichtet ; wie sie vorn Hofe gut bezahlt wurde , so zog sie andrerseits dem Nerf.
viele Feinde zu , deren Zahl er durch sein Betragen als Mildirector des
Theaters
von Drurylane , seit 1711 , noch vermehrte . Diese bekamen freien
Spielraum,
als er 1739 zum gekrönten Poeten erhoben ward . C . ergriff indeß bald die
beste
Partie , selbst über seine Verse zu spotten und dadurch seine Feinde zu
entwaffnen.
Nur Pope ließ nicht ab , ihn bei jeder Gelegenheit lächerlich zu machen .
1750
verließ C. das Theater und gab die „ Apologie des Lebens Colley Cibber 's :c."
her¬
aus , ein mit Geist und Freimüthigkeit geschriebenes Werk , das viele
anziehende
Anekdoten und Bemerkungen enthält . Er starb 1757 . — ll . TheophiluS,
des Vorigen Sohn , geb. 1703 , widmete sich ebenfalls dem Theater
. Die Natur
hatte ihn in Ansehung des Physischen nicht so begünstigt wie seinen Vater ;
aber
Einsicht und Lebhaftigkeit in seinem Spiele ersetzten die äußern Mangel , und er
würde den ausgezeichnetsten Erfolg auf der Bühne gehabt haben , wenn nicht
ein
unwiderstehlicher Hang zur Verschwendung ihn unaufhörlich irregeführt hätte . Er
hakte sich 1757 bei dem Theater zu Dublin engagirt , litt aber auf der
Überfahrt
Schiffbruch und ertrank . Die unter seinem Namen erschienenen „ Lebensbeschrei¬
bungen englischer und irländischer Dichter " rühren von Robert Shiels her , der
die
Erlaubniß , C .'s Namen davor zu setzen, um 10 Gumeen von ihm erkaufte , als
er eben Schulden halber in der Kingsbench saß . — C .' s Gattin ,
Susanna
Maria,
geb . 1716 , war eine der besten Schauspielerinnen des engl . Theaters.
Sie war die Schwester des als Componist berühmten Doctors Arne (von
welchem
auch die Composition des „ ktuie Ilrit -innia " herrührt ) , der sie in der Musik
unter¬
richtete und in einer seiner Opern auf dem Haymarkettheater auftreten ließ.
1734
verheirathete sie sich mit Th . C -, der sich aber bald von ihr schied. Sie widmete
sich späterhin der Tragödie . Ihre Schönheit und ihr Talent erwarben ihr
allge¬
meine Gunst . Sie starb 1766.
Ciborium
, ursprünglich ein aus einem ägyptischen Gewächse verfertigtes
Trinkgeschirr . In der römischen Kirche ist es das Gefäß oder Behältniß , worin
das Venerabile ( die geweihten Hostien , Abendmahlsoblaten ) aufbewahrt
wird.
Cicero
(
Marcus
Tullius ). Dieser berühmte Römer war im Z . Roms
617 , 106 v. Chr . , zu Arpinum geboren . Seine Familie gehörte zum
Ritterstande , hatte sich aber stets entfernt von Geschäfte » und Ämtern gehalten .
Sein
Vater , der in ländlicher Ruhe den Wissenschaften lebte , stand in ehrenvollen
Ver¬
bindungen mit den ersten Bürgern der Republik . In die Zahl derselben gehörte der
berühmte Redner CrassuS , welcher selbst für die Erziehung des jungen Cicero und
seines Bruders , Quintus , sorgen wollte , ihnen Lehrer wählte und ihre
Studien
leitete . Das Lesen der griechischen Schriftsteller , die Dichtkunst , Redekunst
und
Philosophie nahmen die ersten Jahre seiner Jugend ein. Er schrieb viel in griechi¬
scher Sprache ; seine Verse waren schön gebaut , aber nur von
mittelmäßigem dich¬
terischen Werth . Seine Bestimmung war , der größte Redner Roms zu werden .
,
Zuvor machte er einen Feldzug unter Sylla in dem Kriege gegen die Marsen .
Nach
seiner Rückkehr benutzte er den Unterricht des Akademikers Phllo und des
berühm¬
ten Redners Molo , und wandte mehre Jahre darauf , sich die einem Redner
noth¬
wendigen Kenntnisse , zu erwerben . Ei ' war ei» Zeuge der Grausamkeiten des Ma¬
rias und Cinna , der Achtungen des Sylla ; die geschwächte, blutbefleckte
Republik
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blieb ruhig unter dem Joche ihres unbarmherzigen Dictators . C . , damals 26
I . alt , ausgerüstet mit Kenntnissen und Genie , erschien vor Gericht , anfangs
in einigen Civilprocessen , dann in einer Criminalsache , indem er die Vertheidigung
des auf Datei mord angeklagten Roscius Amerinus gegen des Sylla Freigelassenen
ChrysogonuS übernahm . Mit dem Muthe der Jugend führte er diese Vertheidi¬
gung , verwirrte die Ankläger und zwang die Richter , den Angeklagten loszusprechen.
Nach diesem glänzenden Erfolge verlebte er noch ein Jahr in Rom , und übernahm
eine Rechtssache , die dem Dictator mißfallen mußte . Aber seine geschwächte Gesundheit bewog ihn , zu reisen. Er ging nach Athen , das noch immer der Mittel¬
punkt der Wissenschaften war . Hier in dem Hause eines Akademikers wohnend und
aufgesucht von den Philosophen aller Schulen , den Unterricht der Lehrer in der Beredtsamkeit benutzend , verlebte er 6 Jahre mit seinem Freunde AtticuS im Ge¬
nusse der gelehrten Studien und Unterhaltungen . Man setzt in diese Zeit seine
Einweihung in die eleusinischen Mysterien . Auch machte er eilte Reise nach Asien
und hielt sich namentlich in Rhodus aus , wo er ebenfalls die geschicktesten Redner
aufsuchte und an ihren Übungen Theil nahm . Nach Rom zurückgekehrt , bewiesen
seine neuen Erfolge den Werth des griechischen Unterrichts . Unter Ander » verthei¬
digte er den berühmten Schauspieler Roscius , seinen Freund und Lehrer in derDeclamirkunst . Endlich in einem Alter von 32 I . trat er in die Laufbahn der öffent¬
lichen Angelegenheiten . Er ward Quästor von Sicilien zu einer Zeit der Hun¬
gersnoth in Rom , und wußte von dort eine große Menge Getreide nach der Haupt¬
Späterhin
stadt zu schaffen , ohne das Mißfallen der Einwohner zu erregen .
fuhr er fort , in Rom als Redner aufzutreten ; er vertheidigte die Angelegenheiten
von Privatpersonen , bloß des Ruhms wegen . Ein ehrenvoller Tag war es für C.,
an dem die Gesandten SicilienS bei ihm erschienen , mit der Bitte , ihre Sache gegen
Berre « zu führen . Dieses Zutrauens eines bedrängten Volks wür¬
den Statthalter
dig , trat er gegen den damals allmächtigen , von dem berühmten Hortensius ver¬
theidigten Räuber auf , nachdem er in Sicilien selbst die Beweise seiner Verbrechen
gesammelt hatte . Er malte sie mit den lebhaftesten Farben in seinen unsterblichen
Reden . Es sind deren sieben, aber nur die beiden ersten wurden gehalten . Hor¬
tensius verstummte vor der Wahrheit , und VerreS wählte freiwillige Verbannung.
Nach diesem Processe trat er die Ädilwürde an . Ungeachtet sein Vermöge » nur
mäßig war , wußte er sich in diesem Amte durch weise Freigebigkeit die Gunst des
Volks zu erwerben . Aber er bedurfte für seine Plane auch der Freundschaft der
Großen und wandte sich auf des Pompejus Seite , welcher das Haupt des Adels
und der erste Bürger des freien Roms war . Er ward sein Lobredner und eifrigster
Anhänger . Eatilina begann damals seine Plane gegen die Republik anzuspin¬
nen . Er war der Erpressungen in seiner Statthalterschaft von Afrika angeklagt,
und C. wollte feine Vertheidigung übernehmen , als die Bewerbung um dasConC.' s Verdienst siegte über Catilina ' S
sulat Beide zu Nebenbuhlern machte .
Ränke und über seine Neider . Ihm ward einstimmig das Eonsulat übertragen,
und fetzt beginnt die glänzendste Epoche seines politische» Lebens . Es gelang ihm,
die Verschwörung Catilina ' S (s. d.) zu vereiteln . Zugleich führte der große
noch eine Privaksache , indem er den für das folgende Iakr ernannten
Staatsmann
Consul Murena in einer meisterhaften Rede gegen die Anklage des Lkoikers Eako
vertheidigte . Nach Catilina 'S Falle begrüßten alle Römer C . als den Vater des
Vaterlandes . Aber ei» aufrührerischer Tribun erlaubte ihm nickt , von seiner Ver¬
waltung Rechenschaft abzulegen , und C . konnte , als er das Eonsulat nieder¬
legte, nur den herrlichen Eid sprechen : „ Ich schwöre , daß ich die Republik geret¬
tet habe " . Cäsar war stets sein Gegner , und PompejuS fürchtete einen Bürger,
der die Freiheit zu sehr liebte , um den Triumvirn günstig zu sein. C . sah allmalig sein Ansehen sinken und sogar seine Sicherheit bedroht . Er beschäftigte sich da-
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her mehr als je mit den Wissenschaften , schrieb in griechischer Sprache die Ge¬
schichte seines ConsulatS und verfaßte über denselben Gegenstand ein lateinisches
Gedicht in 3 Gesängen . Endlich brach das Ungewitter los . Clodius , C .' s Feind,
ließ ein Gesetz erneuern , das Jeden des Verraths schuldig erklärte , der einen
römischen Bürger hinrichten lasse, bevor das Volk ihn verurtheilt habe . Der er¬
lauchte Consular legte Trauerkleidcr an und erschien , von den Rittern und vielen
jungen Patriziern begleitet , in den Straßen Roms , den Schuh des Volks anru¬
fend . Clodius , an der Spitze bewaffneter Anhänger , beleidigte ihn mehre Male
und wagte sogar den Senat zu umlagern . Da wählte § . eine freiwillige Ver¬
bannung , durchirrte Italien und nahm endlich seine Flucht nach Theffalonich
zum Plancus . Clodius ließ indeß durch neue Decrete C .' s Gartenhäuser schlei¬
fen und an der Stelle seines Hauses zu Rom einen Tempel der Freiheit erbauen;
C .'s Gattin und Kinder wurden Mißhandlungen ausgesetzt. Während die Nach¬
richt von diesen Ereignissen den Unglückliche» fast zur Verzweiflung brachte , be¬
reitete sich zu Roni eine Änderung zu seinen Gunsten vor . Clodius ' s Kühnheit
ward Allen gleich unerträglich . PompejuS ermunterte C.' S Freunde , seine Zurückberusung zu bewirken . Der Senat erklärte , -daß er sich mit keiner Angelegenheit
beschäftigen werde , bevor nicht das Verbannungsdecret zurückgenommen sei. Durch
den Eifer des Consuls LentuluS und auf den Vorschlag mehrer Tribunen ging , trotz
einem blutigen Tumult , in welchem C.'s Bruder O. uintus gefährlich verwun¬
det wurde , im folgenden Jahre das Zurückberufungsdecret in der Volksversamm¬
lung durch . So kehrte C . nach 10 Monaten ehrenvoll zurück. Der versam¬
melte Senat empfing ihn an den Thoren der Stadt , und sein Einzug glich einem
Triumphe . Die Republik übernahm den Wiederaufbau seiner Häuser . Von
diesem Zeitpunkt an begann für C . ein neues Leben. Sein republikanischer Eifer
Minderte sich in dem Maße , wie er sich mehr an PompejuS anschloß , den er für
seinen Wohlthäter erklärte . Clodius widersetzte sich mit gewaffneter Hand dem
Wiederaufbau der Häuser C.'S und griff ihn oft selbst an ; Milo trieb ihck mit den
Waffe » zurück und klagte ihn zugleich vor Gericht an . Rom ward oft ein Schlacht¬
feld . Indeß verlebte C . mehre Jahre in einer Art von Ruhe , mit feinen rhe¬
torischen Werken beschäftigt . Aus Gefälligkeit gegen PompejuS vertheidigte er
Vatiniug und GabiniuS , 2 schlechte Bürger , die sich als seine unversöhnlichen
Feinde gezeigt hatten . 54 Jahre alt , trat er in das Collegium der Augur ».
Der Tod des unruhigen Clodius , welcher von Milo umgebracht wurde , befreite
ihn von seinem gefährlichsten Gegner . Er vertheidigte den Mörder , der sein
Freund und Rächer war , in einer schönen Rede ; aber der Anblick der Soldaten
des PompejuS und das Geschrei der Anhänger des Clodius verwirrten ihn , als
er sie hielt . Um diese Zeit ernannte der Senat ihn zum Statthalter
von Cilicien.
C. führte auf diesem für ihn neuen Posten den Krieg mit Glück, schlug die Par¬
ther zurück und ward von den Soldaten mit dem Titel Imperator
begrüßt . Die
Ehre des Triumphs ward ihm jedoch nicht zugestanden. Sobald seine Sendung
beendigt war , kehrte er nach Rom zurück, das der Bruch zwischen Cäsar und
PompejuS mit einem großen Ereignisse bedrohte . Die Schrecken eines Bürger¬
kriegs verabscheuend , trachtete er vergebens , beide Nebenbuhler zu versöhnen.
Cäsar zog gegen Rom , und PompejuS sah sich gezwungen , mit den Consuln und
dem Renate zu fliehen . C ., der dieses plötzliche Anrücken nicht vorhergesehen hatte,
befand sich noch in Italien ; Cäsar sah ihn zu Formiä und vermochte Nichts über
ihn . C. , obgleich er überzeugt war , daß die Gegenpartei sicherer sei, und obgleich
sein Eidam Dolabella einer von Cäsar ' S Vertrauten war , ging dennoch aus Ehr¬
gefühl wieder zu PompejuS . Nach der pharsalischen Schlacht und des PompejuS
Flucht weigerte er sich, den Oberbefehl über einige in Dyrrhachimn gebliebene
Truppen zu übernehmen , sondern begab sich zurück nach Italien , welches Cäsar 's
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Stellvertreter
Antonius verwaltete . Diese Rückkehr war mit manchen Unan¬
nehmlichkeiten verknüpft , bis der Sieger ihm schrieb und bald nachher ihn mit huld¬
voller Vertraulichkeit aufnahm . C . beschäftigte sich nun ganz mit der Literatur
und Philosophie : Er trennte sich von seiner Gemahlin Terenkia , um eine schöne
und reiche Erbin zu heirarhen , deren Vormund er war . Aber die ökonomischen
Rücksichten , die ihn zu diesem Schritte vermochten , konnten ihn nie bestimmen,
der Oberherrschaft zu schmeicheln ; vielmehr hielt er sich absichtlich entfernt , indem
er die Schmeichler Eäsar ' S verspottete und ihnen seine Lobrede Eato ' s entgegensetzte.
Sein Mißvergnügen ward jedoch durch Eäsar ' S Großmuth besiegt , als dieser dem
MarcelluS verzieh . Entzückt über eine Handlung der Gnade , die ihm einen
Freund wiedergab , brach E . sein Schweigen und hielt jene berühmte Rede , die
ebenso viel Lehren als Lobsprüche für den Dictator enthält . Bald darauf sprach
er für Ligarius , rind der Todesbesehl entsank den Händen Eäsar ' S. E . gewann
einen Theil seines Ansehens wieder , als der Tod seiner Tocbter Tullia ihn auf das
schmerzlichstetraf . Die Ermordung Eäsar 'S eröffnete dem Redner eine neue Lauf¬
bahn . Er hoffte einen großen politischen Einfluß wiederzugewinnen ; die Ver¬
schworenen theilten ihm den Ruhm einer Unternehniung zu, an welcher sie ihm kei¬
nen Antheil gegeben, und je weniger er dabei selbst gethan hatte , um so mehr eilte
er das Werk zu billige » und zu befördern . Aber AnioniuS trat an Eäsar 'S stelle.
Auch in diesem unruhvollen Jahre fand E . Muße für gelehrte Beschäftigungen und
vollendete unter Anderen sein Werk „ l)>das erst im 14 . Jahrh , verloren
gegangen . Er entschloß sich, nach Griechenland zu gehen , wo er sicher sein konnte;
allein bald kehrte er nach Rom zurück und faßte jetzt jene bewunderten Reden ge¬
gen Antonius ab , die wir unter dem Namen der Philippischen kennen , und die,
indem sie seiner Beredtsamkeit das Siegel aufdrücken , so rühmlich seine Vater¬
landsliebe beurkunden . Ein unversöhnlicher Feind des Antonius , glaubte er den
jungen OctaviuS begünstigen zu müssen , wiewohl ihn die verstellte Mäßigung dessel¬
ben nicht täuschte. Von ihm gingen alle kräftigen Beschlüsse des Senats zum
Kriege aus , den die Eonsuln und der junge Eäsar im Namen der Republik gegen
Antonius führten . Als nach dem Tode der beiden Eonsuln Octavius sich des Eonsulats bemächtigt hatte und niit Antonius und Lepidus ein Bündniß schloß, sank
die Macht des Senats und des Redners vor den Waffen der Triumvirn . E ., der
stets Octavius geschont und den; Brutus sogar vorgeschlagen hatte , sich mit ihm
auszusöhnen , sah endlich , daß es keine Freiheit mehr geben würde . In Tusculum , wohin er sich mit seinem Bruder und Neffen zurückgezogen hatte , erfuhr er,
daß sein Name aufAntonius ' s Verlangen auf der Ächtungsliste siehe. Er begab
sich in großer Unentschloffenheit an die Meeresküste und schiffte sich ein. Ungün¬
stige Winde trieben ihn ans Land zurück. Auf die Bitten seiner Sklaven schiffte
er sich zum zweiten Mal ein, stieg aber bald wieder ans Land , um in seinem Land¬
hause bei Formiä sein Schicksal zu erwarten . „ Ich will sterben " , sagte er , „ in
dem Datei -lande , das ich mehr als ein Mal gerettet habe " . Seine Sklaven,
welche die Gegend bereits von den Soldaten der Triumvirn beunruhigt sahen, ver¬
suchten, ihn in einer Sänfte zu entfernen ; aber bald erblickten sie die Mörder auf
ihren Fersen . Sie rüsteten sich zum Kainpfe . Doch E . , welcher fühlte , daß
Sterben jetzt unvermeidlich sei, verbot ihnen allen Widerstand , beugte sem Haupt
dem PopiliuS , dem Anführer der Mörder , entgegen , der einst durch seine Beredt¬
samkeit gerettet war , und litt muthiger den Tod , als er das Unglück ertragen hatte.
Er starb K4 I . alt , 711 n. Erb . Roms , den 7. Dec . 43 vor Ehr . seinen Kopf
und seine Hände ließ Antonius auf derselben Rednerbühne befestigen , von welcher
herab der Redner , wie Livius sagt, eine Beredtsamkeit hatte hören lassen, die nie
eine menschliche Stimme erreiche hat . E . verdiente das Zeugniß vollkommen , das
ihm Augustus mit den Worten gab : „ Er war ein guter Bürger , dcr auftiytig
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sein Vaterland liebte " . — Er war , was so selten mit Größe verbunden ist, auch
ein tugendhafter Mann , denn er hatte nur Charakterschwächen , kein Laster , und
er suchte immer das Gute um des Guten , oder was am leichtesten zu verzeihen ist,
um des Ruhmes willen . Sein Herz war allen edeln Eindrücken , allen großen und
schönen Gefühlen , der Vaterlandsliebe , der Freundschaft , der Dankbarkeit , derLiebe
für die Wissenschaften geöffnet . C.' s Beredlsamkeit blieb stets Muster . Nach dem
Wiedcrerwachen der Wissenschaften war er der bewunderkste der alten Schriftsteller,
und immer wird die Reinheit und Eleganz seines StylS ihm den ersten Rang unter
den römischen Elassikeru erhalten . Der Styl der philosophischen Schriften , ohne
rednerischen Prunk , athmet jenen feinen AtticismuS , den einige Zeitgenossen auch
seinen Reden gewünscht hätten . Man erkennt indeß den Redner an dem gedehnten,
minder lebhaften Dialog . Diese philosophischen Schriften , deren Hauptinhalt von
den Griechen entlehnt ist, und welche akademische und stoische Lehren und Grundsätze
in sich verbinden , haben für uns einen sehr ungleichen Werth . So ist sein Werk
„ >>» »!,iu, !>Oooi iim " für uns nur eine Sammlung von Irrthümern ; die Tusculanen („'I'uxc» m>>!>«? gu .-,k5imne5 " ) leiden an den Spitzfindigkeiten der athenischen
Schule ; ebenso gehört das Werk : „ l)e iinik, »« bcmoruin r >,»-,lor » f»" dieser etwas
zu trockenen dogmatischen Philosophie an . Dagegen haben seine Werke über die
praktische Moral ihre » ganzen Werth behalten . Das Buch : „ l )e » Maii, " bleibt
die schönste, von rein menschlicher Weisheit eingegebene Abhandlung über die Tu¬
gend . Trefflich übers. und erläut . von Garve . Auch find die Freuden der Freund¬
schaft und des Alters nie besser dargestellt worden als in C .' SWerken : „ ftearnleitin"
und „ !) o ktnooini «-," . Von seinem politischen Werke „ I >c , opubiu -u" hatMajo
einen großen Theil wiederenidcckt und 1822 zu Rom herausgegeben . C. schrieb
die 6 Bücher „ Ite ><>>." in s. 51 . I . Er wollte darin zeigen , durch welche SkaaiSkunst , durch welche Kräfte und welche Sitten das römische Volk die Herrschaft der
Welt errungen habe . Sleinacker hat diese Fragm . Lechz. 1823 herausgegeben.
Villemain hat sie in Paris 1823 übers. , und crkl. Fr . v. Kobbe (Gott . 1821 ) .
Über den sarmarischen Codep des C. „ Da r, -p." , der sich 1581 im Besitze enies volhynischen Edelmanns befand und seitdem verschwunden ist , gibt Pros . Gusi . Münnich in Krakau Auskunft in s. Schrift : „ VI. I'nli . fti ,
>1. >!>- xpulil . »» tit . uockiuis 8 !>rn »,t ." (Gött . 1825 ). Nach ihm soll Goslicki in s. Werke „ t)o
püriert » Ski, .Iture " jenen Codep benutzt haben . — C.' s Werke „ I)e ilivinutioiie"
und „ Da lepjch»!," sind lehrreiche Denkmäler des Alterthums . Derselbe philoso¬
phische Geist zeigt sich in seinen oralorischen Schriften , besonders in der wichtigsten
derselben , „ Da » rulora " , wicwol weder hier noch in den „ täi-n is »ininribu »" , den
„luplui .-i" , „ sie purtitivnr »,utvri -i" :c. viel für uns Brauchbares enthalten ist.
Das anziehendste von allen Eiceronischen Werken aber sind für die Nachwelt seine
„i 'chlsloliie ft» » ilmrei " und „ Vck^ tiiauni " , welche mehr als irgend ein andres
eine genaue und lebhafte Idee von dem Zustande der Republik geben , und den Deich,
in seiner ganzen Eigenthümlichkeit als Mensch zeigen. (Sie sind meisterhaft über¬
setzt von Wieland .) Sein Leben ist von Plmarch , unter den Neuern von M itdleton und Morabin beschrieben worden . Um die HerauSg . und Erkl . der Werke C.'s
haben sich verdient gemacht Paulus und Aldus ManutiuS , Lambinus , die beiden
Gruter , die beiden Gronov rc. Neuere AuSg . s. sämmil . Werke haben wir von I.
A . Ernesti , Beck und Schütz ; auch stereotypier durch Tauchnih , nach Ernesii von
Nobbe , in einem Bande (Leipzig 1821 ). — Über Cicero, als Namen einer
Schrffkgattung , s. Schriften.
Cicerone
, in Italien , besonders in Rom , Derjenige , der den Fremden die
Merkwürdigkeiten und Alterthümer zeigt und erklärt . Weil dergleichen Leute s>hr
redselig zu sein pflegen , so hak man sie, durch eine scherzhafte Anspielung auf Cicero,
Cicerone genannt . Zu einem gute » Cicerone gehören aber gründliche gelehrte Kennt-
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nisse, und daher haben auch mehre Archäologen und Kunstkritiker , als Fernow,
Hirt , Reise, «stein u. A. , es nicht verschmäht , sich einer Beschäftigung zu widmen,
in welcher sie 'Andern nützlich werden konnten , während sie selbst durch die wieder;
holte Betrachtung der Kunstwerke sich immer vertrauter mit denselben machten.
ist seit dem 17 . Jahrh , in Italien der erklärte Begleiter und
Cicisbeo
Gesellschafter einer verheiratheten Dame . Der gute Ton in allen Hähern Ständen
will , daß der Ehemann von dem Tage der Hochzeit an nur in seinem
Italiens
Hause mit seiner Frau umgehe ; in Gesellschaften , zu öffentlichen Lustbarkeiten be¬
gleitet sie der Cicisbeo , der seiner Gebieterin bereits beim Puhiisch aufwartet , um
sich die Befehle für den heutigen Tag von ihr geben zu lassen. Dem deutschen Ehe¬
manne mächten die Annehmlichkeiten des Cicisbeatü nicht so einleuchten als dem
in dem zweiten s. Briefe über Italien sich
italienischen , so sehr auch Iagemann
bemüht , das Cicisbeat gefällig darzustellen . Diese Sitte ist um so auffallender,
mit dem Ehestände seinen ganzen Cha¬
da der von Natur eifersüchtige Italiener
rakter zu verändern scheint. Der P . Barri hat die Cicisbeatura zum Gegenstände
eines moralischen Werks gemacht und theilt sie in die imgi , und 5t,ei i.->. Die erste
findet er zulaßlich, aber die letzte ist auch ihm ein Stein des Anstoßes . Im Grunde
aber verschwindet diese Sitte oder Unsitte auch in Italien immer mehr . — Cicis¬
beo, im Deutschen gebraucht , hat stets einen mindestens verdächtigen Nebenstnii.
Es wird oft für Hausfreund gesagt , aber für einen solchen , den man öfter in Ge¬
sellschaft der Frau als in Begleitung des Mannes vom Hause sieht ; auch wol ge¬
radezu für begünstigten Liebhaber.
, Graf ) , geb. zu Ferrara um 1780 , besaß ansehnliche
(
Leopold
Cicognara
Güter im Gebiete dieser Stadt . Mit ausgezeichneten Talente » , einem würdigen
Ansehen durch Statur und männlichen Anstand , verband er von seiner Jugend an
einen seltenen Fleiß und eine große Vorliebe für die schöne» Künste . Sein erstes
Werk (Ferrara 1811 ) entstund aus Beurtheilungen von Daruffeldi ' s
Ztmic'üe üei wiwi .'itl ecl !,I iisil 1 e-iruitidl " ; es war gegen gewisse Behauptungen
des Abbate Denina gerichtet und umfaßt mehre interessante Punkte der politischen
und literarischen Geschichte seines Vaterlandes . Bei der Leistung der cisalpiniberufen lind erklärte
schen Republik wurde er zu einer der ersten Verwaltungsstellen
sich bei s. republikanischen Gesinnung laut gegen die Verwandlung s. Vaterlandes
in ein Königreich unter Napoleon . Doch fugte er sich der Nothwendigkeit und
übernahm die Präsidentenstelle der Künste in Venedig , wo er von nun an wohnte
und , mir der schönen Witwe Foöcarini vermählt , sein Haus zum Mittelpunkte
des guten Geschmacks und der lehrreichsten Geselligkeit machte . Es standen ihm
dabei theils durch sein ansehnliches Einkommen , theils durch die innern Hülfsquellen seines Geistes alle Mittel zu Gebote , was Geschmack hatte und die Kunst
liebte , um sich zu vereinigen . Napoleon unterstützte ihn bei si Unternehmungen
und ernannte ihn zum Ritter der eisernen Krone . Nach dessen Sturz wurde er
vom K . Franz in seiner Stelle als Präsident der Kunstakademie in Venedig be¬
stätigt . 1818 überbrachte er der Kaiserin Karoline von Östreich die ihr von Ve¬
nedig überfchickten Kunstwerke als Geschenk nach Wien . Von hier durchreiste er
das nördliche Deutschland und blieb dann einige Jahre in Paris . Mit der Über¬
gabe der Kunstgeschenke an die Kaiserin Karoline wurden ihr zugleich 100 Exemplare eines dazu vom Grafen C . veranstalteten PrachiwerkS : „ Oin .- ^P » »Alle
I'r»e ineüe Veueie ullu bluoilü cli ( äiiullna Ausübt»" lVenedig 1818, Fol.), V0M
Grasen überreicht , worin auf 18 Kupsertafcln mit erklärendem Texte sowol die
4 Skulpturen in Marmor als die 8 Gemmen und die Reliefs und Dreifüße in
Goltschmiedarbeit in Kupferstichen , Alles von veneiiamschen Künstlern verfertigt,
dargestellt waren . Canova 's fitzende Polyhymnia eröffnet den Reihe ». Kaum ist
in neuern Zeiten eine geschmackvollere Huldigung dargebracht worden , und da außer
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jenen 100 Epempl . , die zum Geschenk gehörten , nur noch 600 Abdrücke auf ge¬
wöhnliches Velinpapier gemacht worden sind, die nie in den Buchhandel kamen , so
gehört dies Oin .ip^ io zu den größten bibliographischen Seltenheiten . (S . des Gra¬
fen „ I-elteri , zull .'i 5tt>In .>rappre ^ eiiiaiitu I' vlimni -i cli O-iimvo " , (Dened . 1811,
101 S .) Diele Jahre hatte er die auch von Agincourt in Rom gepflegte Idee,
Winckelmann ' s „Geschichte der Kunst " bis auf die neueste Zeit fortzusetzen, um die
Skulptur , auf welcher allein die antike Kunst beruht , in ihrer Ausartung und Ver¬
zweigung vorn Mittelalker herauf in ausführlichen Forschungen zu verfolgen , in sich
getrogen und alles dahin Gehörige gesammelt und vorbereitet . Pietro Giordano,
sein Landsmann , hatte , durch Ermulhigung des Derf ., großen Theil an der Unter¬
nehmung der jetzt in allen Bibliotheken befindlichen , wegen ihrer Weitschweifigkeit
und Mangelhastigkeit gleich heftig getadelten und doch auch in ihrer jetzigen Form
unentbehrlichen „8tt » ü> <l<-lla »ouliniu «lul 5»e> ilnoiuliuentn
Il -cki» -inn ,-il
seeoln >0 <.->>,<>, !>" , wovon der 1. Th . (Fol . , mit 43 ^ pfrn . in Umrissen ) in Ve¬
nedig aufKosten des Grafen § . , und 1816 der 2 . Th . mit SO Kpfrn . erschien;
dieser hatte ini der Veränderung der Zeitläufte auf dem Titel die Abänderung:
„dünn .>> >ve,,l » XIX ." Der 3 . Th . kam 1818 heraus mit 48 Kupfern . Von
der 2. Aufl . erschien der 6 . Th . zu Prato 1824 . Das Werk zerfällt ur 7 Bü¬
cher , wovon das 7 . ganz dem als Landsmann und Wiederherstellte der antiken
Künste aufs höchste gestellten Canova und dessen Werken gewidmet ist, wobei freilich
den Italienern
unsers Fernow 's Kritik gänzlich unbekannt blieb. E . nimmt 6
Epochen der Kunst in Italien (von der Skulptur Italiens ist nirgends die Rede)
und für den Culminationspunkt Michel Angelo an , den er aber für einen größern
Maler als Bildhauer hält ! Er Hai sich in viele Nebenuntersuchungen eingelassen,
sodaß gleich das erste Buch fast nur vom Costume , dos zweite bloß von den Kirchen
handelt . Indeß wird schwerlich über die nothwendige Beibehaltung des antiken
Costumcs in modernen >Ltaluen etwas Treffenderes gesagt werden , als hier bemerkt
worden ist. Man hat ihm vorgeworfen , daß er selbst zu wenig in das Wesen der
bildenden Kunst eingedrungen sei und daher überall nur nur biographischen und
literarischen Notizen das Werk angefüllt habe , statt in die Kunstkritik einzugehen.
Seine Lieblingsidee , daß in Kriegssiüimen und großen Umwälzungen der mensch¬
liche Geist ani innigsten geweckt und auch die bildende Kunst am kräftigsten gestal¬
tet worden sei, findet in der Geschichte Italiens manche Bestätigung , dürfte aber
doch in der Allgemeinheit große Einschränkung erleiden müssen . Als ein tiaialngue Il^ lnö von moderner iLkulpmr gewährt das auch durch ein nützliches Regi¬
ster bereicherte Werk große Voi theile . Es hat in Italien selbst scharfe, aber auch
einseitige Kritiken erfahren . In Deutschland hat Fiorillo in den „Götting . Anzeigen"
frei abgeurtheilt . Aber die strengste, zum Theil wol auch leidenschaftliche Recen¬
sion gab Emeric David in der „ Itt - u«.- enmoll >,>kck,<i » e" ( 1819 , Tl )l. 3 , 4,
und 1820 , Thl . 7) . Als der erste Band vollendet war , reiste der Verf . selbst nach
Paris , um ihn dem Kaiser Napoleon , dem er zugeeignet ist , zu überreiche » , und
wurde damals vom Nationalinsiitut , zu dessen Mitglied er erwählt würd », feierlich
bewillkommnet . Er hatte zur Herausgabe dieses Werks eine Unterstüftung vcm
Staate selbst genossen , die nach dem pariser Frieden von 1814 wegfiel unU den Her¬
ausgeber , der einen großen Theil seines Vermögens diesem Unternehmen aufge¬
opfert hatte , in große Verlegenheit sehte. In Folge mancher Mißverständnisse,
da ein andrer Cicognara als Theilnehmer an dem Carbonariunwesen in Ii alien ver¬
haftet , und Leopold § . , der damit verwechselt worden war , von Paris aus einen
sehr freimüthige » Brief über die ganze Untersuchung bekanntgemacht heute , fand
er bei seiner Rückkehr nach Venedig eine kalte Ausnahme , und nahm daher , als
Ferrarefe , seinen Aufenthalt in Rom , wo er jetzt noch lebt. Sein E ifer fü > die
Erweiterung der Kunstakademie in Venedig , für die Anstellung neuer Professoren
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für die Stiftung einer öffentlichen Gemäldegalerie , in welcher die Meisterstücke
der venetianischen Schule aufbewahrt werden , und für die Stiftung von Preis¬
aufgaben für die jungen Künstler , welches Alles Kaiser Franz durch Anweisung
der nöthigen Fonds fest begründet hat , findet gerechte Anerkennung . Sein eignes
Vermögen hat so sehr gelitten , daß er sich von einer 30 I . lang mir ungewöhn¬
lichem Kostenaufwande zusammengebrachten Kunstbibliothek , durch Verkauf an
ein öffentliches Institut oder an einen reichen Liebhaber , zu trennen genöthigt
sieht. Zu diesem Ende hat er ein mit bibliograph . Notizen bereichertes Derzeichniß derselben : „ Gitaio ^n r -iAioiiato ckoi liüri ck'nrli L (i'uolwbilö pozreckutl
ck-ck kckonto llioo ^ iiaia " (Pisa , 2 Bde .) herauSgeg . Er kaufte auSdesAbbateBiarconi und des Malers Bossi in Mailand , aus Mariette ' s und Villoison 'sAucrioncn
in Paris , aus d' Agincourt ' s und Maffei ' s Verlassenschaften , aus englischen Bü¬
cherversteigerungen , wobei er oft selbst Reisen nach Paris und London machte , die
ihm fehlenden Seltenheiten . Der Katalog besteht aus 40 Classen und 48 Num¬
mern . Fast bei allen hat der genau unterrichtete Besitzer Bemerkungen über In¬
halt , Werth und Zahl der dabei befindlichen Kupferstiche , erste Ausgaben ic. ge¬
macht und dadurch den Katalog zu einem bibliograph . Wegweiser für Sammler
von Kunstbüchern erhoben . Einen eignen Abschnitt machen die Piachlaufzüge,
Katafalken rc. , wovon an 200 Kupserwerke vorhanden sind. So findet man
nahe an 300 Nummern bloß über Kleidung und Trachten . — C .' s kleine Schrif¬
ten , die er theils einzeln , theils in kritischen Journalen hat abdrucken lassen , sind
fast gar nicht in den Buchhandel gekommen und äußerst selten. Dahin gehören
Abhandlungen über die antiken Pferde am S . - Marco , über das Pantheon,
über 2 Gemälde Titian 's , über Simon Memmi , über den Codex des Mönchs
Theophilus , über die Propyläen , seine Elogen aufFossini und S .-Lazaro , über
Diilizio , endlich : „ l.e l.iüüiioli «: piü oo-piuuv cki Neuern, , NiiduiLle , illutwte eck inwjftiute ckei » lenckui ckella VeneUi II . ^ ee .ickencka cki deck« »Ni"
(Venedig , gedruckt b. Alvisopoli 1820 , 2 Thl . , Fol .). Das Werk enthält 250
Kpfr . von allen Wundern der Baukunst Venedigs von den frühesten Zeiten an.
Die histor . und krit . Bemerkungen dazu sind größkemheils vom Grafen C . selbst;
doch haben auch die beiden venetianischen Baukünstler , Antonio Dindi , der
Scererair der Akademie , und Antonio Selva , viel dazu beigetragen , uni diesen
Palästen , die , jetzt zum Theil verödet , dem zerstörenden Zahne der Zeit preis»
gegeben sind , wenigstens eine lirerarische Fortdauer zuzusichern und so der Prophezeihung zu widersprechen , welche Lord Byron am Ente s. Trauerspiels „Faliero " ausgesprochen hat.
C i d. Ton Rodrigo (Ruy ) Diaz , Graf von Bivar , mit dem Beinamen
und
der Cid , geb. 1026 , der Inbegriff der Heldcniugcnden seines Jahrhunderts
die Krone des spanischen Rillerchums . Von seinen Feinden (den Abgesandten der
(Kampsheld ohne
maurischen Könige ) „ eck nck» tckck" (mein Herr ) ,
Gleichen ) von seinem König und Volk genannt , lebt er fort in der Poesie »seines
Vaterlandes . Früher kannten wir fast nur aus dem Schauspiele des großen Cor¬
neille die Geschichte seiner Liebe. Rodrigo liebte so zärtlich als er geliebt ward
Rimcnen , Tochter des Grafen Lozano von Gormaz , der , nebst Diego , dem Vater
Rodrigo ' s , am Hofe Ferdinands I. von Castilien vor allen Rillern glänzte . Gorniaz 's Eifersucht aufDiego ' s größere Auszeichnung am Hose entzweite beide Väter,
und als es einst zwischen ihnen zum Zweikai » pf gekommen war , worin Gormaz
den Greis Diego besiegt und diese Schmach noch durch Hohn vermehrt haue , foderie Diego von seinem Sohne das Blut des Beleidigers . Im Kampfe zwischen
Ehre und Liebe siegte die erste in des Jünglings Brust , und Gormaz siel. Züniene,
unglücklich als Tochter und als Liebende , durste nun ebenso wenig der Stimme der
Labe Gehör - geben ; sie mußte ausircien , Rache auf Dessen Haupt zu erstehen , für
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den allein ihr Herz schlug , und gern hätte Rodngo gefochten , um die glühenden
Qualen des zerrissenen Herzens im eignen Blute zu loschen. Aber Keiner mochte
dem jungen Löwen stehen, und verzweifelnd konnte nur die Erfüllung großer Pflich¬
ten ihn aufrecht halten . Fünf maurische Könige waren in Castilien eingefallen;
Verwüstung und Mord zogen mit ihnen . Rodrigo , der noch nicht zwanzigjährige
Jüngling , schwang sich auf sein edles Roß Babieca und zog an seiner Vasallen
Spitze dem furchtbaren Feinde entgegen , der bald aufhörte , des Landes Schrecken
zu sein. Die fünf gefangenen Könige sandte der junge Held an Ferdinand , welcher
dankbar ihm Rünenen zuführte und wieder vereinigte , was des Schicksals Un¬
gunst auf ewig getrennt zu haben schien. In Valencia vermählten sich Beide.
Ferdinand vereinigte Galicien , Leon und Dviedo mir Castilien ; die Nachwelt nennt
ihn den Großen ; Rodrigo aber war es , der ihm den Zunamen erwarb . Als Fer¬
dinand mit König Ramiro von Aragon um den Besitz von Calahorra in Streik
gerieth , foderte dieser ihn zum Zweikampf und stellte statt seiner den Ritter Martin
Gonzalez . Ferdinand bestimmte statt seiner den Cid zum Zweikampfe und erwarb
durch ihn Talahorra . Ferdinand hatte in seinem Testamente das Reich unter seine
Söhne vertheilt ; dem Sancho war Castilien , dem Alfonso Leon und Oviedo , dem
Garcia Galicien mit dem eroberten Theile von Portugal zugefallen . Diese Thei¬
lung veranlaßte einen Bruderkrieg , in dessen Schlachten Sancho siegte , weil der
Cid , den er zum Campeador über das ganze Heer ernannt hatte , das Banner trug.
Alfonso war gefangen , Garcia durch unweise Regierung selbst gefallen , und eS
kam nur noch darauf an , Zamoras hartnäckigen Widerstand zu beugen , wo Sän,
cho' s Schwester Urraca herrschte . Vor den Mauern dieser Stadt aber ward Lrancho meuchelmörderisch gemordet , und Alfonso , nur vor 8 Monaten noch vom Eil»
geschlagen , auf den Thron berufen . Die Romanzen erzählen , im Namen der
Stände Tastiliens habe der Cid dem neuen König über Sancho ' s Ermordung einen
Reuilgungseid mit so eindringlichem Ernste vorgelesen , daß Alfonso erschüttert , aber
auch beleidigt worden . Gewiß ist, daß der neue König des großen Dienstmannes
jetzt ihm heilige Treue ehrte und Nichts sparte , um ihn ganz sich zuzueignen. Diese
Umstände erwarten aber erst eine kritische Untersuchung , besonders in Hinsicht auf
des Cid Vermählung . Nach der Geschichte vermählte Alfonso ihn mit Donna Timene , seiner flüchte ( 1074 ) , und es scheint demnach , man müsse ihn für 2 Mal
vermählt annehmen . Zoh . v. Müller vermuthet , daß des stolzen Gormaz großdenkende Tochter seine erste Timene gewesen sey. Wie dem nun sei, so ist gewiß,
daß der Cid , der im Frieden und Krieg auch seinem neuen Könige wichtige Dienste
geleistet , dennoch öfter die Wandelbarkeit der Fürstengunst erfahren . Ein Mann
wie er, von strenger Geradheit und Tugend , unbeugsam , hochgesinnt , Verächter
des weichlichen Lebens , war nicht für den Hof ; sein treuer Freund und Waffen¬
bruder , Alvaro Hanez Minaya , Weib und Kind waren seine Welt ; der Ernst
seiner Züge erweckte nur Ehrfurcht und Scheu ; sein zurückgezogenes Leben gab den
Höflingen zur Verleumdung Raum ; daher ward mehrmalige Verweisung über ihn
verhängt . Nur in Zeiten der Noth suchte man ihn wieder , und großmüthig , wie
er war , gedachte er dann nicht der zugefügten Beleidigungen . Endlich aber nahm
ihm der König Alles , was er von ihm hatte , Weib , Kostbarkeiten , Geld ; nur aus
einer Art von Scham , vielleicht auch aus Furcht , ließ er nachher Limenen frei.
Verstoßen , geplündert , auf seine eigne Kraft beschränkt, wurde Rodrigo jetzt glück¬
licher und größer als je zuvor ; stets getreu seinem Vaterlands und seiner Religion,
schuf er allein durch den Ruhm seines Namens sich selbst ein Heer , um die Mauren
in Valencia zu bekämpfen . Mitten im glücklichsten Laufe seiner Siege aber eilte
der Edelmüthige seinem von Joseph , dem Gründer Maroccos , bedrängten Kö¬
nige zu Hülfe , leider auch dies Mal nur , um Undank für Großmuth einzuernten.
Zur Nachtzeit brach er da mit seinen Getreuesien cnlf und floh , verlassen und mit
CoiiversattonS - Lericon. Bd . ll.
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Allem schlecht versehen , vorseinem König . Nurerbliebsich treu , und sein Glück ihm.
den König , der jetztZedem freigab , in den Krieg
IleuerdingsbesiegteseinEdelmuth
des C . zu ziehe» , der stets für Spaniens gute Sache und nie anders als mit glän¬
zendem Erfolg geführt ward . Vor deni neidischen Hofgesinde erklärte nun Alfonso laut : „Dieser Cid dient mir viel besser als ihr " , und ließ sich endlich nicht
mehr hindern , ihn zu besuchen. Von der Zeit an wandte er sein Herz nie wieder
von ihm , und beförderte nur unschuldig , was die Bosheit gegen den C . verhängt
hatte . Zwei Brüder , Grafen von Carrion , hatten beschlossen, durch Heirath sei¬
ner Töchter den Reichthum des C . in ihre Hände zu bringen . Der König selbst war
der Werber , und der Cid gab dem König nach. Mit Donna Elvira und Donna
Sol und dem großen Reichthum , welchen der Cid erbeutet , zogen sie von bannen.
Kaum aber hatten sie sich des Geleits entledigt , als sie in einer wilden Bergwüste
den Frauen die Kleider vom Leibe rissen, sie banden und schlugen, bis der Schmerz
ihre Stimme erstickte, und mit deni Gelde i» ihre Heimath zogen. Durch einen
Vertrauten , den der Vater heimlich nachgesendet , ward die Unschuld gerettetund
das Bubenstück an den Tag gebracht . Der Cid foderre Recht ; Alfonso berief alle
Dienstmannen von Leo» und Casiilien an ein hohcsLandgerichti » dieStadtToledo.
Rückgabe der Kostbarkeiten und Schätze wurde geboten , und für den Schimpf
Zweikampf mit Mannen , welche der C. ernennen würde . DieBuben suchten diesen
abzulehnen , der König aber war für das Recht . Mit schlecht verstellter Scheu rit¬
te» sie in die Schranken ; die Ritter des Cid rannten sie und ihren Oheim herunter;
das entehrte Leben ward ihnen gelassen. Die letzte der öffentlichen Thaten des C.
(Murviedro ) , nach welcher erini 74 . I . ( 1099)
war die Eroberung vonSagunt
zu Valencia starb . Was der Eine Mann gewonnen und viele Jahre lang gehal¬
ten hatte , schien gegen die andringendeMacbt der Ungläubigen schwer zu behaup¬
ten für die gesammte Macht von Leon und Castilien . Seine Witwe zog deßhalb
mit des Helden Leichnam nach Castilien . Zu St .-Pcter von Cardena wurde er in
seine Grabstätte gesenkt, die von Kaisern und Königen geehrt ward . Dort ruht
auch die edle äkimene , und unter Bäumen vor demKloster liegtBabieca , daStreue
Roß . Des C. Thaten , besonders seine Verbannung und Rückkehr , sind derGegenstand des ältesten , vermuthlich am Ende des 12 . Zahrh . verfertigten castilianischen
Gedichts , des „ l' ni-wa ckel Gel el <üa,i,peaüvl " , das in der von Sanchez 1775
herauSgeg . „ tlollcceion <le j>u«;5ia5 <7a5lell.n,a5 ailteiiore » al «iglo XV ." und in
Schubert 's „ Oiblioteoa oa5iellaila , poitligueü ^ provenral " abgedruckt ist.
Die spätern Romanzen , die das Andenken des Helden feiern , wurden zu Anfang
deslO . Jahrh , von Fernando tel Castillo gesammeltund 1614 von Pedro de Florez
gibt es eine von Escobar
Auch
^i,herausgegeben.
in dem „I !n,>
herausg . Sammlung : Di -Umia clel »' UV » oble ^ valc-ro-n eaballero , el tack
1632 ). Eine
Kni Dior , en xnn .'inee !," (Lissabon 1615 , Barcelona 1626,Sevilla
große Anzahl derselben steht in der von Dcpping miteinerEinleir . undAnmerk . her¬
ausg , sehr reichhaltigen „ Sammlung der besten altspanischen historischen , Ritter¬
und maurischen Romanzen " (Altenb . und Lpz. 1817 ) . Überhaupt sind deren über
hundert vorhanden . Aus diesen Romanzen (und wahrscheinlich aus der Romanjensammlung des Escobar ) hat Herder in s. „Cid " (Tüb . 1806 ) lüübersetzt . Des
C . Leben hat Zoh . von Müller nach spanischen Duellen , meist nach einer alten in
Risco ' s „ Ili ^ioriii <>e!dick" (Madrid 1792 ) abgedruckten Chronik beschrieben ( im
8 . Th . s. Werke ). Was Chroniken und Gesänge von der sogen. Geschichte des Eid
auf uns gebracht haben , findet man zusammengestellt in „ l .broriiele >>l ibe < nl,
kroni Ibe 8 ;>aill »b bg' Kobal t 8vulbe ^ " (Lond. 1808 , 4) , Vollständig erschien
>1 <,iü
Auan d' Escobar 'S Konianrero o I lirlorül ,lei niur valei 50 kä,ballen'
Kue Dia « <le Kibar " , mit dem ins Spanische übers . Lebendes Cid von ^) öh. v.
Müller (Franks , a. M . 1828 , in 18 .).
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Cider Frucht
(
-, oder Obstwein ), ein weinartiges Getränk , welches aus dem
Safte solcher Früchte , die viel schleimig-zuckerartige Bestandtheile enthalten , durch
Gährung gewonnen wird . Die Bedingungen der Gährung sind -i) ein gehöri¬
ger Grad der Wässerigkeit , nach welchem sie weder zu sehr noch zu wenig mit
Wasser verdünnt sind ; I>) eine Warme von 55 — 70 Grad , nach Fahrenh . Ther¬
mometer ; und c) der Zugang der respirabeln Luft . Zum Apfelweine und Birnweine , oder dem eigentlich sogen, Cider ( viuum poni .mouin ) , nimmt man voll¬
kommen reifes , reines , nicht durch Fäulung angegriffenes Herbst - oder Winter¬
obst , schüttet eS unter freiem Himmel auf einen Haufen und laßt es etliche Wo¬
chen liegen , damit es recht mürbe werde , befreit dasselbe sodann von Schalen und
Kernen , zerstampft oder mahlt es auf der Weinmühle , preßt den Saft aus und
läßt denselben wie den Traubensaft gähren . Die Apfel sind den Birnen , und das
eingepfropfte Obst dem gepfropften vorzuziehen. Stärker wird der Wein daraus,
wenn man den Saft erst durchs Gefrieren vom überflüssigen Wasser befreit , aber
auch noch Zucker zusetzt. Schlechtem und schwächern Cider aber erhält man , so¬
bald , anstatt den Saft aus dem Obste anzuwenden , dasselbe bloß zerquetscht und
mit Wasser übergössen , oder auch mit Wasser zu dünnem Brei gekocht und dann
mit Wasser mittelst eines hinzugesetzten Gährungsmittels , z. D . Hefen , abgegohren
wird . Übrigens ist noch zu bemerken , daß jede Sorte Obst für sich allein bleiben
muß . Auf ähnliche Weise lassen sich aus den Mähren , Pflaumen , Kirschen,
Schlehen , Quitten , Erdbeeren , Himbeeren , Stachel - und Johannisbeeren weinartige Getränke bereiten . Der eigentliche Cider oder Fruchtwein wird in Deutsch¬
land nur wenig , in England und Frankreich aber häufig gemacht ; die Einwohner
der Normandie sollen die Erfinder des Ciders gewesen sein. Mäßig genossen , ist
dcrCid . r derGesundheit keineswegs nachtheilig , im Übermaße genossen aber um
so mehr , da er sehr berauscht . In mehren heißen Ländern bereitet man aus dem
süßen Safte verschiedener Palmarten durch Gährung den sogen. Palmwei » , aus
dem Safte des Zuckerrohrs den Viu äe 6,inne , und bei uns aus dem Safte , wel¬
cher im Frühjahr durch das Anbohren der Birken abgezapft wird , ein Getränk , wel¬
ches an Farbe und Geschmack dem Chanipagner ähnlich ich
Cigarro,
künstlich zusammengedrehete Röllchen feinen Rauchtabacks,
welche von einer Seite angezündet und von der andern entweder in den Mund ge¬
nommen oder in ein kleines Mundstück gesteckt und abgeraucht werden . Es ge¬
hörte dazu ursprünglich eine besondereArtTaback , welche auf der InselCuba erbaut
ward . Hernach nahm man auch andre amerikanische Blätter dazu. Don Ame¬
rika kam ihr Gebrauch nach Spanien , Frankreich , Deutschland , und ist jetzt all¬
gemein verbreitet . Die feinsten Sorten kommen von der Havanah.
Cignani
(
Carlo
), der letzte große Maler der bologneser Schule , geb. zu Bo¬
logna 1628 , ein Schüler Albano 's. So leicht er neue Werke unternahm , so selten
war er damit zufrieden genug , um sie für beendigt anzusehen . Seine Flucht nach
Ägypten war das Werk von 6 Monaten . Er verstand zu componiren , wie die Carracci, lind s. Figuren auf eine Weise zu vertheilen , daß s. Gemälde größer schienen als
sie wirklich sind. Seine schönsten Frescoarbeiten sind zu St .-Michael in Bologna,
in von Engeln getragenen Ovalen , und in dem Saale des Farnese ' schen Palastes,
wo er König Franz >. von Frankreich darstellte , wie er die Kröpfe heilt . Zu Parma
nialre er in den, herzogl . Garten mehre Anspielungen auf die Liebe, welche durch die
Malereien Augustin Carracci 'S Nichts verlieren . In s. HimnielfahrtMariä
zuForli
hat er den schönen Michael von Guido in der Kuppel zu Ravenna und einige andre
Ideen dieses Meisters nachgeahmt ; aber außerdem ist er allenthalben in der Zeich¬
nung der Nacheiferet Correggio 's. Er bringt nicht so oft Verkürzungen an wie die
Lombarden , und in s. Umrissen und Gewändern hat er eine ihm eigenthümliche Voll¬
endung . Sein Pinsel ist kräftig , und s. Colorir lebhaft . Der Herzog Ranuccio er*

676

Cilicien

Cimaroftr

nannte ihn zum Grafen . Clemens XI . erwies ihm verschiedene Ehrenbezeigungen.
Der Auftrag , die Kuppel der Kirche >1-xI<» » >-> clcl I'»»«.-» in Forli zu malen , bewog
ihn mit s. zahlreichen Schülern nachForli zu ziehen, wo er 1719 starb . SemeWerke
sind von mehrenMeistern gestochen worden . Von f. Schülern waren die vorzüglich¬
Cignani , seinSohn , und der
sten : Crespi , Franceschini , O. uaini , derGrafFelix
Cignani , sein Neffe . Zanetti schrieb sein Leben ( Rom 1722 , 4.) .
GrafPaul
in der alten Geographie das Land zwischen Pamphilien und Sy¬
Cilicien,
rien , im N . vomTaurus begrenzt . DieBewohner der Küsten machten sich als See¬
räuber furchtbar und beunruhigten selbst das ägäische und ionischeMeer . Die nördl.
Einwohner lebten zum Theil nomadisch , die östl. vom Ackerbau . Durch Alexander
wardCilicien eine macedonische , dann eine syrische, und dilrchPompejus ' scLieg über
die Seeräuber zum Theil , ganz aber erst unter Vespasian eine römische Provinz.
ein in Cilicien verfertigtes rauhes Gewand aus Bockshaaren,
Cilicium,
die gewöhnliche Tracht der Soldaten und «Lchiffsleme jenes Landes ; späterhin und
noch jetzt das pferdehaarene Bußgewand , welches die Einsiedler und Mönche zur
FleischeSkreuzigung auf dem bloßen Leibe tragen ; dann auch in den Klöstern ein
handbreiter , aus dünnem Drahte geflochtener Gürtel mit scharfen «Lpitzen, welche
inwendig an den Leib kommen : er wird ebenfalls zur Büßung getragen.
) , Einer der Wiederherstellet ' der Malerkunst im
(
Giovanni
Cimabue
, entsagte dem Studium , um s. Neigung zur
Florenz
Mittelalter , geb. 1240 zu
Malerei zu folgen . Zwei griechische Meister , welche voin « enat nach Florenz be¬
rufen worden , um eine Capelle in der Kirche Santa - Maria - Novella zu malen,
waren seine ersten Lehrer . Obgleich d' ese Meister den Pinsel ungeschickt führ¬
ten , so lehrten sie ihn doch nach einer alten Überlieferung die Verhältnisse , welche
die griechischen Künstler in der Nachahmung der menschlichen Formen beobachtet
hatte ». Aufmerksam auf ihren Unterricht , studirte C . besonders die schönen antiken
Statuen . Er zeigte zuerst den Malern , die ihm nachfolgen sollten , die Elemente
des schönen Ideals , dessen Andenken mehre Jahrhunderte der Unruhen und des Un¬
glücks ausgelöscht hakten. Zwar findet man in den Werken C .' S nicht jene har¬
monische Anordnung in Vertheilung des Lichts und Schattens , welche das sogen.
Helldunkel bildet ; seineFarbe ist trocken, flach und kalt ; die Umrisse seiner Figuren
durchschneiden sich auf einem blauen , grünen oder gelben Grunde , nach der Wir¬
kung , die er beabsichtigte. Er hatte keine Idee von der Linear - und Luftperspective;
seine Gemälde sind eigentlich nur einfarbig . Aber diese Fehler , welche der Kind¬
heit der Kunst zuzuschreiben sind , werden durch die höchsten «Schönheiten vergütet.
Ein großer Styl , strenge und wahre Zeichnung , natürlicher Ausdruck , edle Grup¬
pen und schöner Faltenwurf : darin besteht im Allgemeinen das Verdienst dieses gro¬
ßen Meisters . Seine Werke erinnern am vollkommensten an die berühmten Ge¬
mälde des Alterthums . Die besten derselben befinden sich in der Kirche SantaMaria - Novella zu Florenz und in tem8 .iorc >convenin zu Assist. Er starb 1300.
Seine Werkstatt hinterließ er seinem Schüler Giotto . C . übte mit gleichem Erfolg
die Glas - und Freskomalerei und die Architektur . Sein Talent ist gleichsam das
Band zwischen der alten und neuen Malerei . Durch C . ward die Bahn gebrochen,
welche Massacio , Pietro Perugino , Giovanni Bellino , Leonardo da Vinci , Titian,
Kunst . )
Michel Angelo und Rafael vollendeten . ( Dgl . Italienische
) , Tonsetzer , geb. zu Neapel 1755 , empfing den
(
Domenico
Cimarosa
ersten musikalischen Unterricht von Sacchini , trat in das Conservatorium von Loeetto , wo er die Grundsitze der Schule Durantc ' s einsog , und studirte so eifrig,
daß er bald s. Überlegenheit in dem „ 8ucu'i1,LÜ> >!'» ^ brun >c>" , der „Olüiipr >b
u. a >m . darlegte . Studium und Genie waren in ihm vereint . Noch nicht 25 I.
alt , hatte er sich schon vielfältigen Beifall auf den Haupttheakcrn Italiens erwor¬
ben. Er lvard nach Petersburg , wo er sich 4 Jahre aufhielt , und an mehie deut-
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sche Höft berufen , »m heroische und komische Opern zu sehen. Zu lehtern vor¬
züglich zeichnete er sich durch Neuheit , Feuer , Laune und Lebendigkeit der Ideen
und durch eine große Kenntniß der Bühne aus . Wenige Tonseher haben eine
größere Menge jener glücklichen Motive erfunden , die , nach dem Aufdrucke der
Italiener , cki piimu intcnniniie sind, und diese Fülle derGedanken hat zu derBehaiiptung Anlaß gegeben, eine Finale von Cünarosa enthalteSkoff zu einer ganzen
Oper . Mehre seiner Opern glänzen nicht minder durch die Mannigfaltigkeit der
Begleitung als durch die Reinheit und Anmuth des Gesanges . Unter seinen
120 Opern sind die berühmtesten , außer den oben genannten , die Opera s>, ie;
„I ' i-iiOopr " ; „ Oll Orurj e 0,iri .i7.j" ; „ ,VrIii5erse" und ,I >leinisui cli MuLe.iu" , welche lehtere ihn der Tod nicht ganz beendigen ließ ; unter s. Opera bücke
aber : „ b ' lt .ilüioa i » bon <!ea" ; „ I?uniur cnstunte " ; „ be lrame ckeluse" ;
„l .ünipresiirio
in .aii ^ ustie " ; „ II pitlore p .irigüno " ; „ 1 uemiei ^enerns !" ;
„I .' iinp , iiilriilo i'orluiialo " ; „ U crciluio " ; „ I.a b .ackcrina .anunile " ; „ OiaIiiii .', e bernanlonu " , und seine sehte : „ II I„ strii „ o,iin per r .>bA" c," ; und die
Intermezzi : „ II »,.,<5ir <i <Ii eapellu " , „ II cul/ .vl .ire " . Zlllgememen Enthusias¬
mus erregtes . kom. Oper : „ I ! » i.itrimnnio se^ reto " , die er nach seinerRückkehr
aus Rußland als kaiserl. Capellmeister 1791 zu Wien schrieb , und der die einzige
Ehre widerfuhr , auf Kaiser Leopolds Befehl an einem Abend 2 Mal gegeben zu
werden , wie sie denn auch 1793 zu Neapel , unter der eignen Leitung ihres VsS .,
57 Mal hinter einander in ^ ><aenwart des Hofes aufgeführt wurde . Don Wien
ging er nach Neapel und wurde dort in die revolutionnairen Bewegungen verwickelt.
Erstarb zu Venedig den 11 . Jan . 1801 andenFolgen derihm im Gefängniß wider¬
fahrenen Mißhandlungen . Im Pantheon zu Rom wurde 1816 seine Büste von
Canova neben Sacchini und Paesiello aufgestellt.
Cimbern
oder Cimmerier
waren das erste deutsche Volk , welches
die Griechen kennen lernten . Dies geschah bald nach dem trojanischen Kriege , wo
die Eünbern aus ihrenWohnplähen inTaurien und der europ . Tatarei in Kleinasien
einfielen . Damals mußten die Scythen vor denMaffagelen von der Ostfeite des
kaspifchen Meeres weichen und zogen sich westlich gegen die Cimmerier . Diese
' waren unschlüssig, ob sie, nach dem Willen ihrer Könige , sich den Ankömmlingen
mit gewaffneter Hand widersetzen, oder, wie eine andre Partei rieih , auswandern
sollten . Es kam zwischen Beiden zu einem Treffen , in welchem die königliche
Partei unterlag . Nachdem man die Todten am TyraS (Dmester ) begraben , wo
Herodot noch ihre Grabmäler sah, stob die geschlagene Partei um die Nord - und
Ostfeite des PonkuS herum und siel in Asien ein, wo sie den Griechen bekannt wur¬
den ; der andre Theil zog an die Weichsel und » och weiter zurück. Es blieb unter
den Griechen Nichts als die Sage von diesen Cimmcriern übrig , daß sie nordwest¬
lich gezogen. Daher hielten die Griechen , als sie in den nordwestlichenOcean ka¬
men , die dortigen Völkerschaften für Cimmerier , und aus demselben Grunde be¬
kam die jetzige dänische Halbinsel den Namen der cimbrischen oder cünmerhchen.
Homer fand eine Sage vor , welche die Cimmerier in den wilden Höhlenbewohnern
um den Avernus suchte; und Pvtheas hielt eine Menschengattung , die er aus der
dänischen Halbinsel fand , für Cimmerier . Diese Fabeln dienten nur dazu , Ver¬
wirrung in die Geschichte zu bringen . Die wahren Cimmerier waren nie so weit
nachNorden hinaufgekommen , sondern wohnten an derWeichsel , von wo sie unter
dem Namen der Cünbern gemeinschaftlich mit den Teutonen sich den Römern
fürchterlich machten . 114 v. Chr ., als die Römer schon Herren von einem Theile
der östlichen Alpen im heutigen Krain , Istrien >c. waren und sich in Dalmatien
und Illyric,im längs der Küste festgesetzt hatten , erschien plötzlich ein migeheurer
Haufe fremder Völker , welche denTonfulPapiriuS
Carbo im heutigen « teiermark
schlugen , aber , statt nach Italien einzudringen , auf der Nordseite fortzogen und
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bald dararff , in Verbindung mit den Tigurinern , in das Gebiet der Allobroger
einfielen . Die Römer stellten ihnen 2 Heere unter dem Consul L. CafsiuS und
unter M . AureliuSLcaurus
entgegen ; aber Beide wurden geschlagen : Jener von
den Tiguruicrn , Dieser von dem Cimbern . Doch auch jetzt zogen die Sieger nicht
nach Italien , sondern überströmten Gallien in 3 Haufen : Teutonen , Cimbern
und Ambronen . Zwei neue Heere , mit welchen der Consul C. Manlius und der
ProconsulD . ServiliusCäpio
ihnen entgegeneilten , wurden jenseits desRhodanus
ebenfalls geschlagen. Die Römer verloren , nach Aötius ' s Angabe , 80,000 M.
Während Rom seine letzte Hoffnung auf Marius setzte, durchzogen die Barbaren
das übrige westliche Europa . Gallien ward hart mitgenommen ; dieIberier und
Belgier aber schlugen sie zurück. Nun ward der Einfall nach Italien beschlossen.
Er sollte von den Teutonen und Ambronen auf der Westseite der Alpen , von den
Cimbern und Tigurinern auf der Ostseite geschehen. Nachdem Marius die Ersten
durch 3 volle Jahre erwartet und seine Truppen an ihren Anblick gewöhnt hatte,
schlug er 102 v. Chr . an 2 Tagen , am ersten die Ambronen , am zweiten die
Teutonen , bei Aip in Provence , vollkommen . Die Cimbern , welche indeß an
der Etsch den Consul Catulus zurückgeschlagen und sich längs dem Po ausgebreitet
hakten , verlangten von den Römern Land , wurden aber von Marius bei Bercelli
101 v. Chr . gänzlich geschlagen. Seitdem verschwinden dieCimbern und Teutonen
aus der Geschichte. Ein Theil von ihnen war mit dem Gepäck in Belgien zurück¬
geblieben . Das sind die Aduatici . Erst später erkannten die Römer in den Cimbcrn ein deutsches Volk . Lange hielten sie sie, durch ihren Anblick verführt , für
Celten . Das celtenartige Äußere der Cimbern aber läßt sich dadurch erklären , daß
sie sich auf ihrem Zuge von der Donau und den Karpathen
mit Celten verbunden
und vermischt hatten.
Cimon,
Sohn des Miltiadeg und der Hegesipyle , Tochter des thrazischen
Königs OloruS , ward , nach Plutarch , sehr nachlässig erzogen und überließsich allen
Arten von Ausschweifungen . In dem persischen Kriege aber sing er an , sich be¬
kanntzumachen . Als Themistokleg vorgeschlagen hatte , die Stadt zu verlassen
und sich auf die Schiffe zu begeben, um den Krieg zurSee zu führen , erschien C.
im Gefolge mehrer Jünglinge auf der Burg , legte den Zaum seines Pferdes im
Tempel nieder , und nahm dafür von der Mauer einen der Schilde , womit er sich
zur Flotte begab . Er zeigte viel Muth in der salamüüschen Schlacht . Aristides,
der ihn bemerkte , schloß sich ihm an , indem er ihn für geschickt hielt , dem gefähr¬
lichen Einflüsse des Themistokles Schranken zu sehen. Als die Athenienser in Ver¬
bindung mit den übrigen Griechen eine Florte nach Asien sandten , um ihre dortigen
Pflanzstadte von dem Perserjoche zu befreien , gaben sie Aristides undC . denOberbefehl derselben , und als bald daraus Aristides nach Athen zurückkehrte , befehligte
C. die gesammte griechische Seemacht . Er that sich durch glänzende Unternehmun¬
gen in Thrazien hervor , schlug die Perser an den Ufern des Strymon und be¬
mächtigte sich deü Landes . Er eroberte die Insel Scyros , deren Bewohner See¬
räuberei trieben , und gründete daselbst eine atheniensische Celonie . Hier fand er
TheseuS ' S Gebeine und brachte sie nach Athen , wo diesem Heroen zuerst ein Tem¬
pel erbaut wurde . Darauf unterwarf er alle Städte an der Küste von Kleinasien,
und zog der persischen Flotte , welche vor der Mündung des Eurymedon lag , ent¬
gegen . Die Perser , obwol an Zahl überlegen , wagten nicht , die Schlacht anzu¬
nehmen , sondern fuhren den Fluß hinauf , um sich unter den Schuh ihres LandbeerS zu begeben. C. , der ihnen folgte , griff sie an und nahm oder zerstörte
ihnen mehr als 200 Schiffe . Darauf landete er und brachte ihr Heer in völlig,Unordnung . Diese beiden an einem Tage erfochtenen «Liege (469 v. Chr .) schützten
Griechenland vor jedem Angriff der Perser . C. kehrte jetzt nach Athen zurück, zu
dessen Verschönerung er die gemachte Beute verwandte . Er ließ die Verzäurungen
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um seine Felder und Märten wegnehmen , damit ein Jeder nehmen könne , was ihm
beliebte . Sein Tisch war für alle Bürger seiner Curie gedeckt; er erschien öffentlich
nie anders als von einigen Sklave » mit Kleidern begleitet , die er den Dürftigen
austheilte ; er schmückte die « ladt mit prächtigen Spaziergängen , ließ den Markt¬
platz mir Platane » bepflanzen , verwandelte die Akademie in den herrlichsten Garten
von Athen , und Alles auf seine Kosten . Diese Freigebigkeit war um so leichter,
da sie nicht aus Schmeichelei gegen das Volk geschah, denn er war dem Themistokles und später dem Perikles und Ephialtes , welche die Macht des Volkes zu
vergrößern suchten, stets entgegen . Sein Hauptbestreben war , ein gutes Einverständniß zwischen den Athcniensern und Lacedämvniern zu erhalten , von welchen
Letzter» er geliebt ward und die er nachzuahmen sichte . Als gegen das I . 466 v.
Chr . die Thasier sich empört hatten , schlug er sie, nahm ihre Stadt , sowie die
Goldminen , welche sie auf dem benachbarten Festlandc harten , und gründete die
Stadt Amphipolis . Kaum war er nach Asien zurück, alsPeriklesund
andre Volks¬
häupter ihn anklagten , daß er sich durch die Geschenke desKönigS vonMacedonie»
habe abhalten lasse», diesen, Fürsten eine » Theil seiner Staaten zu entreißen , odwol man im Frieden mit ihm war . Das Volk aber verwarf eine so grundlose An¬
klage . Da bei einem während der Unternehmung aufThasoS ausgebrochenen Aufflande der Heloten gegen dieLacedämonier diese bei den Arheniensern Hülfe suchten,
setzte es C. durch , ihnen Truppen zu senden ; aber die Lacedämonier , welche den
Wankelmuth der Athenienser fürchteten , schickten dies HülsSeorpS bald wieder zu¬
rück , welches sehr übel aufgenommen wurde . Andrerseits harten Perikles und
EphialteS die Abwesenheit C.'s benutzt, um dem Areopag eine Menge Urtheile zu
nehmen und dem Gerichtshöfe derHeliasten zu übergebe » , wodurch die untern
Dolksclassen eine außerordentliche Gewalt erhielten . C. trachtete bei seiner Rück¬
kehr vergeblich , die Sachen auf den alten Fuß zu setzen; vielmehr benutzten seine
Feinde das dadurch aufgeregte Mißvergnügen des Volks , ihn verbannen zu lassen.
Er begab sich nach Böotien . Als bald darauf die Athenienser nach Tanagra ge¬
rückt waren , um den von Delphi , das sie von den Phocäern befreit hatten , zurück¬
kehrenden Lacedämonier » den Durchzug streitig zu machen , fand er sich ei» , um
mit seiner TribuS zu fechten. Er foderte seine Freunde auf , durch ihr Betragen
zu zeigen, wie grundlos die Beschuldigung sei, daß er die Lacedämonier begünstige,
und fast Alle sielen, indem sie mit der größten Tapferkeit kämpften . Obwol diese
Schlacht zum Nachtheile der Athenienser ausfiel , setzten sie doch den Krieg big
456 v. Chr . fort , wo die gänzliche Unterwerfung der Heloten ihnen die Besorgniß
erregte , mit der ganzen Macht Lacedämons einen ungleichen Kampf eingehen zu
müssen, « ie riefen C. zurück, der den Frieden abschloß, zugleich aber , „um der
Thätigkeit der Athenienser Nahrung zu geben , eine Expedition gegen Ägypten
und Cypern beschließen ließ. Mit 200 Schiffen ging er nach Cyper » und schickw
von da 60 » ach Ägypten . Mit den übrige » schlug er die persische Flotte und
Landarmee an der phönizischen Küste (450 ). Der sogenannte Cünonische Friede
449 v. Chr . , dessen Zsokrates , Demosthenes , Diodor und Plutarch gedenken,
den Thucydides aber nicht erwähnt , ist wahrscheinlich kein historisches Factum,
sondern eine durch das Gerücht von einem Vertrage , der nicht zuiu Abschluß ge¬
kommen , entstandene Angabe . C . belagerte 449 die Stadt Cirium , starb aber noch
vor der Einnahme , und nach seinem Tode zogen sich die Athenienser zurück. Athen
verlor in ihm einen seiner ausgezeichnetsten Bürger . DieVolkSpartei , der er wider¬
standen hatte , gewann nunmehr das Übergewicht und führte den Staat seinem
Untergänge entgegen.
CincinnatuS
Lucius
(
Quinctius ) , ein Patrizier aus den ersten Zeiten
des römischen Freistaats , ebenso ausgezeichnet durch Heldenthaten als durch Edelmuth , Genügsamkeit und Uneigennützigkeit , wurde 460 v. Chr . zum Consul ge-
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w- hll . Die Abgesandten , die ihm die Nachricht davon überbrachten , trafen ihn
auf dem Felde mit dem Pfluge in der Hand . Er nahm die Würde an und be,
dauerte nur , daß nunmehr sein kleines Landgut unbearbeitet bleiben würde . Das
Consulat verwaltete er uneigennützig und ruhmvoll , schlug es aber , als es ihm
auf das nächste Jahr wieder angeboten wurde , aus , und erhielt nachher , um den
unglücklichen Krieg gegen die benachbarten Aguier zu endigen , die Dictatur auf
k Monate . Auch diesMal fanden ihn dieBote » hinter dem Pfluge . Sogleich zog
er dem eingeschlossenen Consul MinutiuS zu Hülfe , überfiel die Feinde bei Nacht,
nahm ihr Heer gefangen und theilte die Beute unter seine Soldaten aus , ohne
mehr für sich zu behalten als eine goldene Krone , die ihm sein Heer aus Dankbar«
keil schenkte. Schon nach 16 Tagen legre er, nachdem er einen Triumph gefeiert,
seine Würde nieder und kehrte in die ländliche Ruhe zurück. Im hohen Alter er«
hielt er die Dictatorwürde abermals , um der Herrschaft des unruhigen und gefähr¬
lichen SpuriuS MäliuS ein Ziel zu setzen. Er traf die wirksamsten Vorkehrungen
und zerstreute , als der Aufrührer durch einen gewissen Ahala umgebracht worden
war , dessen zahlreiche Anhänger . So wurde C. 2 Mal der Retter seines Volks,
das ihn als Vater verehrte.
Cinna
Lucius
(
Cornelius ) , ein Anhänger des Marius , der , als Sylla
durch die Achtserklärung des MariuS sich verhaßt gemacht hatte , das Consulat er¬
langte , und Jenen , der eben als Proconsul »ach Asien abgehen wollte , anklagte,
daß er den Staat schlecht verwaltet habe . Sylla fand es nicht rathsam , sich auf
diese Klage zu stellen. Als C. darauf ein neues Gesetz zu Gunsten der Bundes¬
genossen gewaltsam durchsetzen wollte , kam es zwischen seiner Partei und der Par¬
tei des Senats , an deren Spitze Octavius , der andre Consul , stand , auf dem
Markte zu einem blutigen Gefechte , in welchem § . und die Seinigen besiegt und
nach einem Verluste von 10,000 Todten aus der Stadt vertrieben wurden . Er
floh zu den Bundesgenossen , brachte 30 Legionen zusammen , rief die Geächteten,
und unter diesen auch Marius , zu sich, bemächtigte sich Roms und trat dem
schrecklichen Plane des Marius bei, alle iLenatoren , die dem Volke entgegen waren,
zu ermorden . Dies Blutbad dauerte 5 Tage . Auch für das folgende Jahr behielt
er nebst Marius eigenmächtig das Consulat . Jetzt aber erschien Sylla , und C.
wollte ihm entgegenstehen ; allein seine Soldaten weigerten sich und ermordeten ihn.
— Cinna (Cornelius ) , ein Enkel dcs Pompejus , war das Haupt einer Verschwö¬
rung gegen den Kaiser AugustuS , der ihm aber großmüthig verzieh und selbst das
Consulat übertrug . C . war darauf deni Kaiser bis an seinen Tod mit unverbrüch¬
licher Treue ergeben.
Cino
da Pistoja,
Rechtsgelehrter und Dichter , geb . 1270 zu Pistoja,
aus der Familie Sinibuldi oder Sinibaldi , hieß eigentlich Guittone , aus dessen
Verkleinerung Guittoncino die Florentiner durch Abkürzung Cino machten . Er
endigte seine Studien in Bologna und verwaltete darauf das Richteramt zu
Pistoja bis 1307 , wo der u. d. N . des Streites der Schwarzen und Weißen be¬
kannte blutige Bürgerzwist ihn zur Flucht nöthigte . Er ging anfangs zu einem
Freunde an der Grenze der Lombardei , der , wie er , von der Parrei der Weißen
war , und dessen Tochter , Selvaggia , ihm Liebe eingeflößt hatte . Aber seine Ge¬
liebte starb . C . reiste darauf durch die Lombardei und Frankreich , und verweilte
einige Zeit zu Paris . Vor 1314 war er wieder in Italien , denn in diesem Jahre
gab er zu Bologna seinen Commentar über den Justinianischen Codex heraus , den
er in 2 Jahren geschrieben hatte , was in Rücksicht auf seinen Umfang und auf die
Schwierigkeit des Gegenstandes allgemeine Bewunderung
erregte . Er erhielt
dafür die Würde eines l) . der Rechtsgelehrsamkeit . Mehre Universitäten stritten
um seinen Besitz. Drei Jahre lebte er zu Treviso , länger zu Perugia , wo der
berühmte Bartolo sein Schüler war . Ob er auch, wie Einige behaupten , zu Bo-
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; gewiß

aber , daß

er 1334 unter den Professoren der Universität von Floren ; war . Er lehrte das Tivilrecht . Falsch ist es, daß Petrarca und Boccaccio seine Schüler gewesen. C . war
1336 nach Pistoja zurückgekehrt, als er erkrankte und noch in demselben I . oder zu
Anfange des folgenden starb . In der Kathedrale zu Pistoja sieht man s. Denkmal.
Sein Commentar übertrafAlles , was in dieser Art bisher erschienen war , und wurde
mehre Male gedruckt. Als italien . Dichter gehört er zu den besten jener frühen Zeit.
Don allen Vorgängern des Petrarca ist er demselben am ähnlichsten . Seine Ge¬
dichte, deren Hauptgegenstand die obengen . Selvaggia ist, wurden zum ersten Male
1558 zu Rom von Pilli herausgegeben , später sind sie zu Venedig mit einem 2.
Theil vermehrt erschienen, den man jedoch für unecht hält , und u. d. T . „ lUiue " zu
Pisa 1813 . Die vollständigste Auög . ist von Ciampi (Florenz 1812,2 . Aufl .), nebst
dem Leben des Dichters.
Cingue
Ports,
die Fünfhäfen
. So heißen seit Wilhelm dem
Eroberer fünf auf ter engl . Küste von Kent und Sussep gegen Frankreich zu lieZende Häfen (Dover , Sandwich , Romney , Hiche und Hastings ), die vor allen an¬
dern vor Landungen zu sichern waren , und obgleich später noch 2 andre ( Winchelsea
und Rye ) hinzukamen , so ward doch die obige Benennung beibehalten . Um die Be¬
wohner dieser Städte desto inniger an das Interesse Englands zu knüpfen , verwilligte man ihnen vieleFreiheiten und gab ihnen einen besondern Aufseher , iln >I.„ rd
^V-irck't' u ( Dberamtmann ) ol' iü « <üi >guu >>ort5 , der jährlich 3000 Pf . Gehalt be¬
zieht. Er hat außerdem Admiralitäts - Iurisdiction . Der Zweck dieser Einrichtung
hat nun zwar insofern schon längst aufgehört , als diese Häfen gegenwärtig dergestalt
verschlämmt sind, daß sie zu Landung bedeutender Kriegsflotten nicht mehr taugen;
die alten Vorrechte sind ihnen aber , wenigstens zum Theil , verblieben . Dahin ge¬
hört u. A -, daß jede dieser 1 Städte , so unbedeutend sie auch sind, 2 Parlaments¬
glieder erwählt , daß ihre Bürger sich Barone nennen und bei den Krönungen der
Könige von England den Prachthimmel tragen , der nach Beendigung der Feierlich¬
keit ihr Eigenthum wird . Auch die Aufseherstelle besteht noch als Sinecure und
wird gewöhnlich einem begünstigten Host oder Staatsmanne
zu Theil.
Cipriani
(
Giambattista
), Maler und Kupferstecher , geb. 1716 zu Pistoja,
starb 1785 zu London . Man kennt s. Lehrer nicht , weiß aber , daß Correggio sein
Muster war . 18 I . alt kam er nach Rom , um sich in s. Kunst zu vervollkomm¬
nen . Bald erwarben ihm s. Talente einen glänzenden Ruf . Einige Engländer,
die sich dort befanden , bewogen ihn nach London zu gehen . Hier ward er eins der
ersten Mitglieder der 1769 gestift . königl . Akademie . C .' S Zeichnung ist correct , s.
Köpfe haben Anmuth und Lieblichkeit. Sein Colorit ist harmonisch , und der allge¬
meine Eindruck s. Composition einnehmend . Zu Ariosto ' s „Rasendem Roland ."
lieferte er eine Reihe kleiner Kupfer , worin man die ganze Anmuth s. Talents findet.
Mehre artige Kupferstiche von Barkolozzi sind in C .' S Manier.
Circe,
eine mächtige Zauberin , nach Einige » des Helios und der Persa,
einer Qceanide , nach Andern des Hyperion und der Asterope Tochter ; des A -' tes
und der Pasiphaö Schwester . Sie wohnte auf einer an der Westküste Italiens
gelegenen Insel in einem Thale , wo ihr von glänzenden Steinen erbauter Palast
auf einem freien Platze stand, den gebändigte Löwen und Welse umfchweiften,
Ihre Beschäftigung bestand im Weben , wobei sie sich mit Gesang ergötzte ; ihre
Dienerinnen waren 4 Berg - und Flußnymphen . Als Ulysses auf feiner Irrfahrt
auf ihrer Insel gelandet war , schickte er den Eurylochus mit einem Theile dep
Mannschaft aus , um die Gegend zu erkunden . Sie kamen zum Palaste dep
Circe , welche sie mit Speise und Wein bewirthete , sie dann aber mit ihrem Zair,
berstabe berührte und in Schweine verwandelte . Nur Eurylochus war durch vor,
sichtigeEnthaltung von dem Zaubertranke der Verwandlung entgangen und benach.
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richtigte Ulysses von dem Vorfalle . Dieser ging nun selbst gerüstet ans Sand , um
seine Gefährten zu befreien . Unterwegs begegnete ihm Mercur , lehrte ihn , wie er
sich vor dem Zauber verwahren solle, und gab ihm die Pflanze Moly , als Mittel,
seine Gefährten zu befreien . Wo ausgerüstet erschien er bei der Circe, deren Tränke
bei ihm wirkungslos bleiben . Dem Rathe Mercur ' s zufolge rannte er sodann mir
seinem Schwerte auf sie los , als wolle er sie todten , und zwang sie, ihm mit heiligen Eiden zu schwören , daß sie ihm kein Leid zufügen und seine Gefährten befreien
woll e. Ulysses verweilte nun bei ihr ein ganzes Jahr und zeugte mit ihr 2 Söhne,
den Adrius oder AgriuS und den LatinuS . Vor seiner Abreise eröffnete sie ihm,
daß «r , um glücklich nach Hause zu kommen , zuvor in die Unterwelt gehen und den
Tiresias um Rath fragen müsse.
so genannt von dem Circus s( . d.) , vornehm»
Spiele,
n fische
Circe
lick> dem Circus mapimus , wo sie gehalten wurden . Schon Romulus feierte dergb ichen dem Peptun zu Ehren . In der Folge stieg durch den Wetteifer derÄdilen
die Pracht dabei immer höher ; unter den Kaisern erreichte sie den Gipfel . Die vor»
auch, von einem
nekmisten circensifchen Spiele waren die lucki ro „ >.iui oder
Beinamen der Cybele , niox^ Ieiiüe, , welche vom 4. bis 14 . Sept . den sogenannten großen Göttern zu Ehren gefeiert wurden . Wie leidenschaftlich das Volk diese
Sz iele liebte , beweist der Ausruf , der feine zwei größten Bedürfnisse umfaßt:
k -> ic-m et (urcvilseg (Brotund circensische Spiele ) ! Das Fest eröffnete ein glän¬
zen der Aufzug . Nachdem die Bildsäulen der großen Götter nach dem Tempel des
Hu oiter aus dem capitolinischen Berge gebracht worden , ging der Zug von diesem
Tei apel über das Forum und Velabrum in den Circus maximus . Die höchste obrig¬
keitliche Person führte den Zug an . Voraus wurde das Bild der geflügelten Glücks»
gött n (Fortuna alata ) getragen . Dann kamen die Bilder des Jupiter , der Juno,
Minerva , des Neptun , der Ceres , des Apollo , der Diana , und , nach Julius
Cäsa r ' s Tode , auch das Bild dieses vergötterten Römers , in der Folge vielleicht
auch die Bilder der vergötterten Kaiser , auf bedeckten prächtigen Wagen , welche
von Pferden oder Maulthieren , Hirschen , Rehen , Kameelen , Elefanten , auch
wol von Löwen , Panthern oder Tigern gezogen wurden . Dem prächtigen Götter¬
zuge folgten Reihen von Knaben , die ihre Väter oder Mütter verloren hatten , und
welcl-e die beim Wettrennen zu gebrauchenden Pferde leiteten . Ihnen folgten die
Söhne der Patrizier von 15 — 1K I . , bewaffnet , theils zu Pferde , theils zu Fuß.
Dann kamen die Obrigkeiten der Stadt ; den Beschluß machten der Senat und die
Söh ne der Ritter zu Pferd und zu Fuß . Jetzt folgten die zum Wettfahren und
We >tlaufen bestimmten Wagen und Pferde und die verschiedenen Arten der Fech¬
ter , als Faustkämpfer , Ringer , Läufer , alle , bis auf eine Bedeckung um die Hüf¬
ten , nackt. An diesen Zug schlössen sich tanzende Männer , Jünglinge und Kna¬
ben, nach dem Alter in Reihen geordnet . Sie trugen violette Kleider , einen mes¬
singenen Gürtel , Schwerter und kurze Spieße , und die Männer noch überdies
Helme . Jeder Abtheilung ging ein Mann voraus , der die Wendungen desTanzeS angab ; die musikalische Begleitung folgte , und dieser schloß sich ein Haufe,
als Silene und Satyrn gekleideter Personen an , welche, mit großen Blumenge¬
hängen in den Händen , allerlei scherzhafte Tänze ausführten und wieder eine Ge¬
sellschaft von Musikanten hinter sich hatten . Der ausgelassenen Freude folgte jetzt
das Heilige . Zuerst kamen die Camilli , Knaben , welche die Priester beim Opfer
bedienten , dann die Opferdiener , nach diesen die HaruspiceS mit ihren Opfer¬
messern , und die Opferschlächter , welche die geschmückten Thiere zum Altar füdrten;
die verschiedenen Priesterschaften mit ihren Dienern ; zuerst der Oberpriester (Pontifep mapimus ) und die übrigen Pontisices , dann die Flamines , darauf die Angurn,
die Quindecimvirn mit den sibyllinischen Büchern , die vestalischen Jungstauen,
dann die übrigen geringern Priesterorden nach ihrem Range . Den Beschluß machte
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ein Zug von Götterbildern , zuweilen auch ein Schaugepränge erbeuteter
Schätze.
Im Circus ging derZug einige Mal im Kreise herum , worauf zum Opfer
geschrit¬
ten wurde . Hatten dann dieZufchauer ihre Plätze genomnien , so begann
die Musik,
und die Spiele nahmen ihren Anfang . Diese waren : 1) Wettrennen ,
zu Pferde
und zu Wagen . Sie waren so ehrenvoll , daß Männer vom höchsten
Range daran
Theil nahmen . Das ganze Wettrennen , wozu die Wettfahrer in 4
Parteien ge¬
theilt waren , bestand aus 24 Fahrten , und jede Fahrt aus 7 Umläufen , die
zusam¬
men gegen 14 deutsche Meilen betrugen . Jede Partei machte 6 Fahrten ,
8 Vor¬
mittags und 3 Nachmittags . Die Wagen waren sehr leicht und gewöhnlich
mit
2 oder 4 Pferden ( nebeneinander ) bespannt . 2) Gvmnastische Kämpfe ;
3) die tro¬
janischen Spiele , Kampfspiele zu Pferde , welche Äneas zuerst einführte ,
Julius
Cäsar aber erneuerte ; 4) Thiergefechte , in welchen entweder Thiere mit
Thieren
oder mit Menschen ( Verbrechern oder Freiwilligen ) kämpften . Der
Aufwand da¬
bei war oft ungeheuer ; so gab Pompejus in s. zweite» Consulate 500
Löwen zu
einem Thsi 'l'gesechte her , welche nebst 18 Elefanten m 5 Tagen getödtet
wurden.
5) Nachahmung von Seegefechten ( Naumachien ) , wozu der Circus
unter Wasser
gesetzt werden konnte.
Circul
'atio
n ., Der Wohlstand in einem Staate hängt hauptsächlich da¬
von ab , daß Jeder einen Überfluß von brauchbaren Dingen hat , womit
erDas , was
er bedarf und wovon Andre Überfluß besitzen, eintauscht . Alle
dergleichen Dinge
erhalten nach und nach einen bestimmten Werth , d. h. wer sie hat , gibt sie
nicht
leicht weg , wenn er nicht ein andres Ding von Werth dafür erhält , das er
entwe¬
der selbst bedarf , oder wofür er leicht Das , was er bedarf ,
eintauschen kann.
Wenn nun der größte Theil der Bewohner eines Landes zu einem
Überflüsse von
nützlichen Dingen gelangt sind , so verlangt auch ein Jeder Etwas dafür , was er
nicht
hat und wasAndre haben , die dagegen ebenfalls Etwas dafür verlangen ,
was ihnen
nöthig , und was im Besitz Andrer ist. Indem nunIeder Etwas gibt und
Jeder da¬
für etwas Andres empfängt , so entstehtDas im Volke , was man
Circulation , Um¬
lauf oder Verkehr nennt . Die Bedürfnißmittel werden nach dem Grade
und der
Art , wie sie Jeder nöthig hat , und wie sich Jeder über derenWerth mit
dem Andern
vereinigen kann,umgetauscht , so daßeinjedesDinq
indieHändeDesjenigengelangt,
der es begehrt . Das Mittel , wonach man den Werth der Güter schätzt
und ver¬
gütet , ist das Geld . Weil dessen Werth Jedermann kennt , so nimmt er
für Das,
was er überflüssig hat , gern Geld , und wenn auch Waaren gegen
Waaren ver¬
tauscht werden , so werden sie doch nach Gelde geschätzt und auf diese Weise ihr
Um¬
tausch bestimmt und erleichtert . Geld (s. d.) ist daher das
Hauptinstrument der
Cirkulation , die man aus diesem Grunde auch Geldumlauf
nennt . Denn ob¬
gleich alle Waaren in Umlauf gesetzt werden , wenn sie aus einer Hand in
die andre
gehen , so ist es doch allein das Geld , welches stets im Umlaufe bleibt ;
deshalb
wird es auch das circulirende Medium oder Circulationsmittel genannt .
Die Wir¬
kungen der Cirkulation sind folgende . Diejenigen , welche Geld besitzen,
begehren
dafür entweder Bedürfnißmittel
oder wollen sonst einen Nutzen daraus ziehen.
Kaufen sie sich nun für das Geld Waaren , so bekommen die
Waarenverkäufer da¬
durch Mittel in die Hand , neue Waaren dafür einzukaufen oder dergleichen
verfer¬
tigen zu lassen. In beiden Fällen wird das Geld und die Waaren in
Cirkulation
gesetzt. Die Waaren enden ihren Lauf sehr bald , wenn sie von den
Käufern consumirt werden . Oft aber sind sie in der Hand des ersten Käufers noch
nicht zur
Consumtion bestimmt , sondern sie werden von diesem wiederverkauft , es sei , da¬
mit der neue Käufer sie einzeln den Consumenten verkaufe , oder daß
derselbe durch
Verarbeitung neue Waaren daraus mache ; zu diesen«Zwecke können die Waaren
durch viele Hände gehen , ehe sie an die Consumenten gelangen . Bei Letzter»
endet
sich ihr Lauf durch die Consumtion . Das Geld aber bleibt immer
für den Austausch
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bestimmt , eS ist gleichsam ein Hebel , um die Waaren und Güter aus einer Hand
in die andre zu bringen , deßhalb versteht man unter Cirkulation hauptsächlich den
Geldumlauf . Das Mittel aber , welches die Haupttriebfeder des Umlaufs aus»
macht , ist der zu hoss-mde Gewinn oder Vortheil , den sich sowol die Waaren - als
dieGeldbesitzcr davon versprechen . Sobald nämlich die Vorstellung begründet wird,
daß es mehre Menschen in einem Lande oder an einem Orte giebt , welche Güter su¬
chen und auch Mittel haben , sie zu bezahlen , so werden dadurch Andre gereizt, solche
zu verfertigen oder anzuschaffen. Dieses werden sie jedoch nur insofern fortsetzen,
als sie hoffen können mehr für Das , was sie hervorgebracht oder angeschafft haben,
zu erhalten , als es ihnen selbst kostet. Denn nur in diesem Mehr besteht ihr Profit
und die Triebfeder , dasHervorbringen undAnschaffen zu wiederholen . Landbauer,
Bedürfnißmitteln an und
Handwerker und Fabrikanten schaffen daherVorräthevon
bezahlen mit dem für ihre Waaren erhaltenen Gelde die Materialien und die Arbei¬
ter , welche zur Hervorbringung oder Anschaffung neuer Waare » nöthig sind . Auf
diese Art entsteht ein Kreislauf des Geldes , sodaß dieselbe» Stücke Geld , welche
der Fabrikant für seine Waare empfängt und welche von ihm seine Arbeiter erhal¬
ten , oder welche diese zum Einkauf ihrer Bedürfnißmittel anwenden , durch tausen¬
derlei Canäle wieder zu demselben Fabrikanten zurückkehren oder ihren Kreislauf
voit neuem beginnen und wieder ebenso vollenden können, um ihn abermals anzu¬
fangen . Die Cirkulation selbst bringt indessen kein Produkt hervor , vermehrt also
auch den Nationalreichthum nicht , sondern sie setzt das Vorhandensein von Gü¬
tern voraus . Sie trägt aber allerdings zur Vermehrung der Güter , also des Nationalreichthums bei, inwiefern sie die Triebfeder zur Erzeugung und Vermehrung
der Güter ist, welche eben dadurch einen größer » Werth erhalten , daß sie in Cirku¬
lation gesetzt werden . Denn die Mühe Dessen , der sie sammelt , aufbewahrt und
Denen , die sie begehren , zuführt , muß vergütet werden , und um so viel , als diese
Vergütung beträgt , ist ein solches Gut mehr werth geworden . Inwiefern also die
Cirkulation die Ursache ist, daß mehr Arbeit gefertigt und dadurch die Güter sowol
als ihr Werth vermehrt wird , ist sie auch Ursache der Vermehrung des Nationalreichthums , obgleich kein Bestandtheil desselben. DerNutzen derCirculation wird
daher um so größer für die Gesellschaft sein, je schneller sie durch den Vertrieb der
Vorräthe die neuen Produktionen fördert und mit derselben Geldsumme unausge¬
setzt vermehrt . Damit Diejenigen , welche die Produkte hervorbringe » , die Zeit
nickt mit dem Aufsuchen der Käufer und dem Verführen ihrer Waaren zubringen,
so findet sich in der Gesellschaft bald eine besondere Classe von Leuten , welche dieses
Geschäft übernehmen und selbiges mit viel größerer Vollkommenheit betreiben als
die Producenten selbst , weil sie sich damit allein beschäftigen . Dieses ist die Classe
der Kaufleute und der sonst mit dem Handel beschäftigten Personen . Der Kauf¬
mann sucht einerseits mit seinem Gelte die Producenten auf , kauft ihnen ihre Ver¬
rathe ab und seht sie dadurch in den Stand , ihr Gewerbe fortzusetzen. Andrerseits
führt er die Waaren Denen zu, welche sie begehren . Mit dem dafür gelösten Gelde
sucht er von neuem Waaren auf , und so wird der Kreislauf des Geldes und der
Waaren ununterbrochen fortgesetzt. Je schneller die Vorräthe den Producenten ab¬
gekauft werden , desto schneller können die dafür eingehenden Gelder zu neuen Pro¬
duktionen angewandt werden , und desto weniger Geld ist nöthig , um dieselbe Quan¬
tität Waaren zu erzeugen und umzusetzen. Werden z. B . einem Fabrikanten mo¬
natlich für lOOOThlr . Waaren abgekauft , so kann er mit dem dafür empfangenen
Gelde sogleich wieder ebenso viel neue Waaren erzeugen , und die Geldstücke , die
er für die ersten empfangen , können sofort zur Bezahlung seiner Arbeiter undMateriakienlieferanten angewandt werden , und da diese sie gleich wieder für andre Dinge
ausgeben , so können dieselben Geldstücke im folgenden Monate wieder für seine
neu erzeugten Waaren zurückkehren , und wenn dieses in einem Jahre 6 Mal ge-
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schieht , so hat dieses Geld hingereicht , um dem Fabrikanten den Waarenwerth,
welcher dieser Geldsumme gleich ist , k Mal zu bezahlen , nicht zu rechnen , was
mit diesen Geldstücken in der Zwischenzeit eingetauscht wird . Die Größe oder der
Unifang der Circulation hängt von der Quantität und Qualität (Werth ) der um:
gesetzten Waaren ab . Es ist aber zu dem Umsatz einer gleichen O. uantität gleich
werthvoller Waaren nicht eben auch eine gleiche Quantität Geld nothwendig , son:
dei n es kann die Geldmasse , worin eine gleiche Quantität Waaren umgesetzt wird,
in verschiedenen Ländern und unter verschiedenen Umständen sehr verschieden und
bald größer bald kleiner sein. Dieses hängt theils von der Schnelligkeit , theils von
dem Credit ab . Da nämlich mit einem und demselben Geldstücke nach einander viele
Waaren umgesetzt werden können , auch viele Umsätze gar nicht mit Gelde , sondem
durch bloßen Credit bewirkt werden , so wird ein Land , in welchem das Geld nie
lange müßig ruht , sondern stets aus den Händen forteilt , um wieder angewandt zu
werden , und wo der Credit die Kraft des baaren Geldes hat und oft zur Zahlung
dient , viel weniger baareS Geld zum Umsatz gleicher Waarenwerthe nöthig haben
als ein andres Land , wo die Circulation langsam von statten geht und der Credit
schwach ist. So hat z. B . Rußland eine viel größere Quantität Geld zum Umsähe
gleicher Werthe von Waaren nöthig als England , weil dort dieKaufleute ihre Geld¬
einnahmen sammeln und mehre Monate liegen lassen müssen , ehe sie wieder Waa¬
ren dafür einkaufen können, und die Waaren einen langen Weg durchwandern , ehe
sie zu denConsumenten gelangen ; hier aber Zeder , der Geld einnimmt , fast in dem¬
selben Augenblicke wieder Gelegenheit findet, solches anzulegen , und aus den Maga¬
zinen der Waarenvorräthe der Abzug ununterbrochen fortdauert ; weil in Rußland
durch Credit wenig geschieht, während er in England von der größten stärke und
von dem ausgedehntesten Umfange ist. Wenn indessen die Circulation in solchen
Dingen besteht , wobei der Eine nur so viel gewinnt , als der Andre verliert , so ist
eine solche vielmehr schädlich als nützlich für den Nationalreichthum . Dieses ist
z. B . der Fall 1) beim Spiel , wo zwar das Geld aus einer Tasche in die andre
geht , aber Der , welcher es weggibt , nichts Nützliches dafür wiederbekommt . Dieses
ist 2) der Fall bei dem Handel mit StaatSpapieren . Ihr Werth besteht in der Rente,
welche sie tragen . Bleibt nun diese Rente unverändert , und der Inhaber verkauft
diese Papiere unter Dem , was sie ihm gekostet haben , so verliert der Verkäufer;
aber der Schuldschein bringt deßhalb dem Käufer nicht mehr , als er dem Ver¬
käufer gebracht hat , der Nationalreichthum
gewinnt also dabei gar Nichts.
Da aber doch ein großes Capital auf den Umsatz dieser Schuldscheine gewandt
wird , und dieser Umsatz der Nation im Ganzen durchaus keinen Vortheil bringt,
so geht dadurch wenigstens der Nutzen verloren , der entstehen würde , wenn die¬
ses Capital auf fruchtbare Arbeit angelegt würde.
C i r c u l a t i o n s b a n k. Ihr Zweck ist , Banknoten auszugeben , welche
die Stelle des baaren Geldes im Verkehr vertrete ». Dergleichen Noten lauten ge¬
meiniglich auf den Werth einer LandeSinünze und gelten mehr oder weniger Einhei¬
ten derselben. Sie heißt auch Zettel dank. Die größte dieser Art ist die londoner,
jedoch hat sie nebenbei noch andre Bestimmungen . Die kleinsten Noten der londo¬
ner Bank lauteten sonst auf 5 Pfund St . ; in den spätern Zeiten aber hat sie auch
2 und ein Pfundnoten ausgegeben . Eine andre große Zettelbank befindet sich in
Rußland , welche die kleinsten Zettel auf 5 Rubel lautend ausgibt , aber auch
dergleichen zu 10 , 25 , 50 und 100 Rubel in Circulation setzt. Auf gleiche Weise
gibt die östreichischeBank Zettel aus , die bis zu einem Gulden herunter gehen.
Die schwedischen und dänischen Banken haben »och kleinere Zettel in den Umlauf
gebracht. Die Zettelbanken schaffen ihren Noten dadurch Credit , daß sie verspre¬
chen . dieselben gegen baares Geld auszuwechseln , sobald die Inhaber es verlangen.
Hält nun die Bank pünktlich Wort , so gelten ihre Noten dem baaren Gelde gleich.
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Macht aber die Dank Schwierigkeiten bei der Auswechselung oder verweigert sie
dieselbe gar , so fallen die Noten unter den Werth des baaren Geldes , welches so weit
gehen kann , daß sie endlich gar Nichts mehr gelten . Beispiele von einem solchen
sinkenden und fast gänzlich vernichteten Werthe der Banknoten haben die Banken
von Östreich , Schweden , Rußland u . s. w. gegeben , und selbst die Bank von
England ist in diesen Fehler während des letzten französ . Krieges verfallen . Eine
CircularionS - oder Zettelbauk kann nur dann mit Nutzen bestehen , wenn sie einen
so großen Fonds hat , daß sie dadurch das Vertrauen erweckt, daß sie alle ihre Geldverbindlichkeiten auf das bestimmteste erfüllen könne und werde . — Das Publicum
bedient sich gern dergleichen Noten . Es hat nämlich jedes Land eine gewisse Quan¬
tität Geld zum leichtern Kauf und Verkauf seiner Waaren ebenso nöthig als
die Waaren selbst. Nun ist aber dem Verkäufer nicht sowol daran gelegen , daß er
das baare Geld für seine Waaren selbst in Empfang nimmt , als vielmehr , daß er
ein Mittel in Händen hat , womit er kaufen kann , was ihm beliebt , und das Andre
für Waaren ebenso gern nehmen als baares Geld . Diese Versicherung ertheilt
ihm nun die Banknote , denn mit dieser kann er und jeder Andre , dem er sie gibt,
das reelle Geld hebe» , worauf sie lautet , sobald er es braucht . Da nun viele
Verkäufer ebenso denken wie er , so kann eine solche Note lange die Stelle des baaren Geldes vertreten und wie Metallgeld circuliren , bis es einmal Jemand nöthig
findet , sie zu realisireu . Diese Noten haben übrigens weit mehr Bequemlichkeiten
als das baare Geld selbst , indem sie 1) die großen Zahlungen erleichtern , 2) leicht
zu transportiren sind, und 3) Alles damit ausgerichtet werden kann , was mit Gelde
geschieht, so weit ihr Credit reicht : so werden sie in einem Lande , das große Hand¬
lung treibt und vollen Credit hat , sich bald beliebt machen , und man wird der Bank
in der Regel nur wenige ihrer Zettel zur Auswechselung präsentsten . Wenn nun
eine solche Bank bemerkt , daß wenig Metallgeld für ihre Noten gefodert wird
und selbe größtentheils stets im Publicum bleiben , so wird sie ohne Gefahr das
ihr überflüssige baare Geld benutzen können und nur so viel in Casse behalten , als
zu den gewöhnlich vorkommenden Verwechselungen hinreichend ist. Indessen muß
sie bei dieser Benutzung ihres müßig liegenden baaren Geldes bestimmte Regeln
beobachten , wenn sie nicht in Gefahr gerathen will , ihre Verbindlichkeiten nicht
erfüllen zu können . Diese Regeln sind : 1) daß sie nie eine größere Quantität No¬
ten ausgibt , als das Publicum , unter welchem sie genommen werden , nothwen¬
dig bedarf ; denn sonst kehren die überflüssigen sogleich zur Bank zurück, und sie hat
nur die Mühe der Verwechselung davon . 2 ) Die Bank muß den Werth ihrer
Noten stets dem baaren Gelde gleich erhalten . Dieses kann sie mit Gewißheit und
allein dadurch , daß sie selbige ununterbrochen auf eines Jeden Verlangen unverzüg¬
lich und ohne Kosten mit baarcm Gelde für voll auswechselt und diese Auswechse¬
lung in allen Orten , wo die Noten häufig gebraucht werden , erleichtert . Um aber
dieses immer zu können , muß sie 8) nicht nur an allen Orten , wo dergleichen Ein¬
wechselungen vorkommen können , einen solchen Vorrath baaren Geldes bereit hal¬
ten , daß sie nie in die Verlegenheit kommen kann , die gefederten Verwechselungen
aufschieben oder umgehen zu müssen ; sondern sie muß auch ihre überflüssigen baaren Gelder nur auf eine solche Weise anlegen , daß sie nach kurzen Fristen immer
wieder zu ihr zurückkehren , damit , falls außerordentliche Umstände vorkommen,
sie sich stets in Bereitschaft setzen könne , den entstehenden größern Federungen an
sie Genüge leisten zu können . Der Hauptnutzen einer solchen Zettelbank besteht da¬
her darin , daß sie den Handel unterstützt , mdem sie den Kaufleuten durch Cassencredik oder durch Disconnrung ihrer Wechsel die Zahlungen erleichtert und e><ihnen
möglich macht , einen Theil ihres baaren Vermögens , den sie sonst zu ihn » vor¬
kommenden Zahlungen in Cassa hätten behalten müssen , zu andern Zwecke» anzu¬
wenden , und daß sie dem Lande die Kosten des Instrumentes , das zur Verseilung
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derGüter nöthig ist ( derAnschaffung von Metallmünzen ) , in einem gewissen Grade
erspart . Soll ihr Nutzen weiter getrieben und etwa dadurch alles baare Geld über,
flüssig gemacht und Papier an dessen Stelle gesetzt werden , so setzt sie sich allen
Gefahren des Papiergeldes aus und bringt alle Nachtheile über das Volk , welche
das Papiergeld so leicht nach sich zieht. (S . Papiergeld
.)
Circulationspapiere
sind Creditscheine und Wechsel , die für einige
Zeit das baare Geld vertreten sollen, ohne daß ein bestimmter solider Fonds auf ihre
sichere Bezahlung hindeutet . So sind z. B . die Wechsel solide Creditpapiere ,
wenn
der Werth , auf welchen sie lauten , sich in Dessen Händen befindet , der sie zuletzt
bezahlen soll. Sind sie aber bloß auf den Credit des Andern gezogen , sodaß sie zu
Dem , welcher sie ausgestellt hat , zuletzt zurückkehren , um von ihm eingelöst zu
werden , und die Zwischenleute , zu deren Bezahlung sie dienen , sie bloß um des
Credits willen , den sie den Indossanten zutrauen , an Zahlungsstatt nehmen,
oder muß der Aussteller aus andern Wegen dafür sorgen , daß Die , welche seine »nd
seiner Zwischenhändler Papiere annehmen , die Zahlnüttel erhalten , so sind sie bloße
Circularionspapiere und dienen bloß den AuSstellem einige Monate lang durch Cre,
dit Zahlnüttel zu verschaffen. Die Reverse
(s. d.) , welche in den Handelsstädten
der Ostsecprovinzen üblich sind, gehören unter denselben Begriff ; jedoch unterschei¬
den sie sich von den CirculationSwechseln dadurch , daß diese einen ander » Fonds
vorspiegeln , als ihnen zum Grunde liegt , da hingegen in den Reversen bestimmt
ausgedrückt ist, daß sie bloß auf den Credit des Ausstellers gegründet sind. In
England sind die papors ol' uiiLuI .ilion sehr bekannt . (S . Scheinwechsel
.)
CircumvallationSlinie,
die Umschanzung , womit Diejenigen,
welche eine Festung belagern , ihr Lager umgeben , um sich gegen äußere Anfälle,
gegen Entsatz zusichern . — Contravallationslinie
, die Umschanzung , womit
das Lager gegen die Ausfälle der Festungsbesahung geschützt wird . Da die Cir¬
cumvallationSlinie außerhalb der Schußweite um die Festung laufen muß , so be¬
kommt sie einen Umfang , der sowol ihre Erbauung als ihre Vertheidigung schwie¬
rig macht . Daher findet sie nur selten Anwendung , und man stellt lieber ein
eignes Beobachtungscorps auf.
CircuS,
bei den Römern diejenige Art von Gebäuden ohne Dach , wo
öffentliche Wettrennen zu Wagen und zu Pferde und andre Spiele des Fechtens
und R ' ngens gegeben wurden . Sie waren rechtwinklige Vierecke, nur daß die eine
kurze Seite einen Halbzirkel machte . Der Eingang befand sich in der geraden
kurzen Seite . Inwendig
waren zu jeder Hand 6 Hallen (omcoies ) , wo die
Pferde und Wagen ihren Stand hatten . An den beiden langen und der gekrümm¬
ten Seite befanden sich die stufenweise über einander erhöhten Sitze der Zuschauer,
die auf festen Gewölben ruhten , und unter denen noch ein breiter Wassergraben,
Euripus genannt , die wilden Thiere von den Zuschauern abhielt . Innerhalb be,
fand sich ein offener Platz (->ro,m ), der mit Sand bestreut war , und wo die Schau¬
spiele gegeben wurden . Dieser Platz war der Länge nach durch eine Mauer (>ss, >.i)
in 2 Hälften getheilt , die 12 Fuß breit und 6 hoch , und mit kleinen Tempelcben,
Altären , Statuen , Obelisken , Pyramiden und kegelförmigen Thürmen geschmückt
war . Von diesen letztern ( inet .m) befanden sich 3 an jedem Ente . Sie waren
als Ziele aufgerichtet , um welche die Umläufe geschahen. Bei der ersten Mera,
der bogenförmigen Seite des CircuS gegenüber , befanden sich 7 andre Säulen,
welche entweder eine ovalrunde Gestalt oder ovalrunde Kugeln (cn a) auf ihrer
Spitze
hatten . Für jeden Umlauf wurde eine dieser Kugeln heruntergenommen . Don
Außen war der CircuS mit Säulenreihen , Galerien , Kramläden und öffentlichen
Plätzen umgeben . Das größte dieser Gebäude in Rom , der ( iie », maximn, , lag
in dein elften Bezirke der Stadt , von ihm ebenfalls Lircus
genannt,
und zwar auf dem Platze , wo Rvmulus die Spiele gab , während welcher die Sa-
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Strvhflechten . — Es besteht unter den Cirkassiern einGastrechk , das sie Kunadi
nennen ; für den Fremden , dem es zugesagt worden , haftet sein Wirth mit dem
Leben. An einem Mörder nehmen die Verwandten des Ermordeten die Blutrache;
kein Geld kann sie versöhnen . Sonst waren diese Völker Chiisien ; jetzt sind
sie
Mohammedaner , beobachten jedoch die Vorschriften des Islam mit wenig Eifer.
— Nach dem Verfalle des chazarischen Reichs scheinen die Cirkasficr den
Arabern,
Tataren und vielleicht auch den Georgiern Unterthan gewesen zu sein ; gegen Ende
des sechzehnten Jahrh , wurden sie Vasallen der Russen . Zaar Iwan
Wasiliewitsch
sandte ( 1565 ) eine kleine Armee unter dem General Daschkow dem Temruk , einen»
cirkassischen Fürsten , zu Hülfe ; »ach dem Tode Iwan 's aber vernachlässigte der
russische Hof diese entfernten Unterthanen , und sie wurden den Khanen der Krim
zinsbar , bis sie, der Mishandlung
der Beamten müde , zu den Waffen griffen und
eine Armee von 30,000 M . überwanden . Gegenwärtig ist Tscherkessicn
(1500
lIM ., 600,000 Einw ., darunter 210,000 Tscherkessen, 40,000 Osseten ,
200,000
Awchasen und 50,000 Kumykken ) eine russische Schutzprovinz mit Derbem , Alex¬
anders -, Kalharinen - und Petersbad . Rußland hat hier durch den Frieden mit Persien seine Grenzen bis an den ArapeS erweitert , und besitzt seitdem auch Ei
iwan,
das Kloster Etschmiasi » u. a. O . m.
Cirkel,
in der Mathematik , s. Kreis . — Cirkel heißt ferner das zu
Ausmessungen dienliche Werkzeug . An dem Haarcirkel
kann der eine Schenkel
durch ein besonderes , mit einer kleinen Schraube versehenes Gelenk auf Haares¬
breite vor- oder zurückgerückl werden , ohne daß man nöthig hätte , das Kopfgewindc des Cirkels deßhalb in Bewegung zu setzen. S . Mascheroni , „sjber den
Gebrauch des Cirkels " , deutsch von Grüson (Berlin 1825 ). — In der Logik
kommt die Benennung Cirkel bei Definitionen und Beweisen vor . In einer De¬
finition : wenn man einen Begriff durch solche Begriffe deutlich machen will, welche
schon die Erkenntniß desselben voraussehen , d. h. wenn dasDefinitum
wieder als
Merkmal in der Definition vorkommt . Es kann dies geschehen unmittelbar , durch
ausdrückliche Worte , oder Mittelbar , wenn der zu erklärende Begriff sich unvermerkt
in ein Merkmal der Definition Anschleicht und bei der Zergliederung der
Merk¬
male , welche als der Probirstein einer Definition anzusehen ist, wieder
angetroffen
Wird. Im Beweise ist ein Cirkel , wenn Das , was erwiesen werden soll, ganz
oder
zum Theil , selbst zum Beweisgrund angenommen wird.
O l s (Musik ) , die zweite Stufe unserer diatonisch - chromatischen Tonleiter.
0 >5- ,1 »r, diejenige Tonart s ( . d.), bei welcher der durch ein Kreuz erhöhte
Tow
c zum Grundton der harten Tonart angenommen wird . Sie hat 7 Kreuze
vorgezeichnet. llid - inul l, die weiche Tonart , bei welcherOer durch ein Kreuz erhöhte
Ton L zum Grundton der weichen Tonart angenommen wird . Traurigkeit
und
Klage der unbefriedigten Liebe liegen in ihrem Umkreise. Sie hat 4 Kreuze vorge:
zeichnct. Beide kommen als Grundtonarten eines Musikstücks selten vor.
Cisalpinische
Republik.
Nach der Schlacht bei Lodi ( 10 . Mai
1786 ) proclamirte Donaparte am 20 . Mai die Freiheit der Lombardei und bildete
aus dieser die transpadanische , sowie aus Bologna und Ferrara die
cispadanische
Republik . Bald wurden zur cispadanischen Republik auch Modena und Reggio ge¬
schlagen ; lind am 19 . Febr . 1797 trat in dcmFrieten zu Tolentino derPapstaußer
Bologna , Ferrara , noch Romagna , nebst der Landschaft Mesola an Frankreich ab,
die ebenfalls mit der cispadanischen Republik vereinigt wurden . Diese Republik
er¬
hielt am 17 . März 1797 ihre Constüution und , mit der transpadanischen zu
einem
Ganzen verbunden , den Namen cisalpinische Republik . Unter diesem Namen ward
sie von dem Kaiser im Frieden zu Campo -Formio ( 17 . Oct .) als eine
unabhängige
Macht anerkannt . Sie begriff : die östr. Lombardei nebst dem Mantuanischen , die
venetia ». Provinzen Bergamo , Dreöcia , Crews , Verona und Rovigo , das Her«
Cenveriafions - Lernen . Bd . Ik.
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3 päpstlichen Legazogthum Modena , das Fürstcnth . Massa und Carrara und die
. d. I . wurden
Oct
.
22
Am
.
Roinagna
und
Vöesola
klonen Bologna , Ferrara niik
und Cläven dazu
auch die nach Graubünden gehörenden Lander Veltlin , Worms
711 IHM . mit
geschlagen , svdaß die neue in 10 Deport , eingetheilke Republik
(Nach der
3 ; Mill . Menschen enthielt . Der Sitz der gesetzgebenden Versammlung
(Direktorium)
Regierung
der
und
.)
Mitgl
160
von
größere
der
und
,
80
Alten von
der Republik ) bestand
war Mailand . Die Kriegsmacht (st anz. Truppen im Solde
durch ein Trutz - und
,
1788
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im
sie,
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Frankreich
An
.
auö20,000M
Als im März 1799
.
geknüpft
fester
noch
Handelsvertrag
Schuhbündniß und einen
, wurde sie zwar
der Krieg von neuem zwischen Östreich und Frankreich ausbrach
Bonaparte ' s
durch
bald
allein
,
aufgelöst
Rüsten
und
Ostreiches
der
durch die Siege
erhielt nun
Republik
Die
.
wiederhergestellt
Sieg bei Marengo ( 14 . Juni 1800 )
(Governo)
Bollziehungsrakh
einem
und
50
von
)
(Consulta
Staatsverwaltung
eine
und
Novarese
Landschaften
die
durch
.
Sept
6
am
sie
von 9 Mitgl . ; auch wurde
. 1801 ) von Östreich
Tortonese vergrößert und in dem Frieden zu Luneville ( 9. Febr
Italienische
aufs neue anerkannt . Am 25 . Jan . 1802 nahm sie den Namen
und Franz Melzi
Republik an , und erwählte Bonaparte zu ihrem Präsidenten
, eingetheilt ; allein
d'Erile zum Vieepräsidenten . Sie wurde darauf in 13 Deport
Republik dem
italienischen
der
Deputation
eine
schon 1803 ( 17 . März ) übertrug
».)
. (Vgl . Italie
Italien
franz . K aiser die Würde eines Königsvon
Silberarbeiter.
s.
,
st
n
st i se l i r k u
u. Platarcpublik.
ideo , s. d., Paraguay
mit Montev
Cisp latana
Da bereits eine cisalpinische und eine
Republik.
Cisrhenanische
( 1797 ) die
ligurische Republik entstanden waren , und man in jenem Zeitpunkte
die Schwärmerei
republik . Regierungsform für die vollkommenste hielt , so suchte
. Mebre
politischer Clubbiste » auch einzelne Städte in Republiken umzuschaffen
, erklärten sich daher
am Rhein gelegene Städte , namentlich Köln , Aachen , Bonn
im Sept . 1797 als
unter stanz . Schutze für unabhängig unk proclamirten sich
-. Formio ( 17.
stampo
zu
Frieden
dem
in
jedoch
eine cisrhenanische Republik . Da
als geheimer Artikel
Oct . 1797 ) die Abtretung des linken Rheinufers an Frankreich
Frankreich siel, so
bestimmt wurde , mithin die cisrhenanische Republik ohnehin an
geworden.
bekannt
nach
Namen
ist diese cisrhenanische stonföderation kaum dem
stüeaux
Stammklcster
seinem
von
der
,
Orden
geistl.
ein
Cistercienscr,
Thätigkeit
die
Durch
.
führt
Namen
diesen
,
unweit Dijon , wo er 1099 entstand
s ( . d.) war er 100 Jahre nach seiner Ei » von stlairvaup
des heil . Bernhard
verschiedenen Ländern Europas arigewaebin
stehung schon zu 800 reichen Abteien
; ihre Regel schrieb
sen. Die Cistercienscr widmeten sich nur dem beschaulichen Leben
wußten sich Be¬
Sie
.
vor
Kasteiung
und
Klosterandacht
eine sehr anstrengende
einen aristokratischfreiung von der bischöflichen Aufsicht zu verschaffen und bildeten
Abte zu stiteau .r,
republikanischen Mönchsstaat . Ein hoher Rath , der aus dem
und MoriPontigni
,
Ferte
La
,
stlawvaux
als General -Obern , den Äbten zu
bestand und den .anmond (sämmtlich in Frankreich ) und 20 andern Definitoren
der Äbte
fangs jährlich , später in jedem dritten Jahre gehaltenen Geueralcapiteln
sie unter unmit¬
und Prioren aller stistercienserklöster verantwortlich war , regierte
sich, aus Achtung ge¬
telbarer Oberaufsicht des Papstes . In Frankreich nannten sie
ausgegangenen
ihnen
von
den
Unter
.
gen den heil. Bernhard , Bernhardiner
und die Nonnen
d.)
s.
(
Feuillanö
oder
Barfüßer
die
waren
Brüderschaften
( s. d.) in Frankreich , die Recollectinnen (verbesserte CistercienserinvonPortroyal
) die merkwürdig¬
nen ) in Spanien und die Mönche von La Trappe (s. Trapp isten
in Verfall . Viele
Orden
mächtigen
diesen
brachten
Unthätigkeit
u.
sten. Reichthum
derselben , theils von
Klöster gingen schon vor der Reformation , noch mehre nach
der geistl. Orden
selbst ein, theils in andre Hände über . Das allgemeine Schicksal
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in der Revokutionsepoche beschränkte die Cistcrcienser aufwenige Klöster in
Spanien,
Polen , den östr. Staaten und in der sächs. Oberlausitz , wo noch 2
reichbegüterte
Nonnenkloster dieses Ordens , Marienstern und Marienthal , blühen . Das Mönchs,
kloster Neuenzelle in der Niederlausitz wurde im Febr . 1817 von der preuß .
Regie,
rung , wie früher die berühmten Klöster dieses Ordens in Schlesien ,
aufgehoben.
Die Cistercienser tragen weiße Kleidung mit schwarzem Scapulier .
lö.
Citadelle,
eine neben , auch wol in einer Stadt oder größern Festung auf
einer herrschenden Höhe angelegte kleinere Festung oder Fort von 4— 7
Bollwerken.
Citiren,
aufrufen , anführen , heißt , beim schriftlichen und mündlichen Un¬
terrichte , einen Schriftsteller oder einenAuSspruch desselben, besonders Stellen
eines
Buches anführen (daher Citate, angeführte Stellen ). Indem gerichtlichen
Ver¬
fahren heißt citiren , Jemand von ObrigkeitS wegen zur Stellung vor Gerichte
auffodern , vorladen ; daher Citation Ladung
(
, Vorladung ) dieseHandlung der Obrig¬
keit, oder der richterliche Befebl , vor Gericht zu erscheinen. Die Lahimg
geschieht
auf einen gewissen Zeitpunkt . In derRegel muß jederVorgeladene im
bürgerlichen
Proceß bei der ersten Vorladung in Person erscheinen, kann aber bei den
folgenden
Verhandlungen seinen Bevollmächtigten schicken. In Polizeisachen wird persönliche
Gegenwart erfodert . Das Nichterscheinen wird als Ungehorsam gegen die Obrig¬
keit bestraft ; daher bei unvermeidlichen Hindernissen eine zeitige
Entschuldigung bei
dem Richter nicht zu verabsäumen ist. Die Ladungen sind Verbalcitationen
, d. h.
wörtliche Auffoderungen (und zwar mündlich durch einen Diener des Gerichts
oder
durch schriftlichen Befehl des Richters bei Personen vornehmem Standes ),
oder
Realcitationen , welche in der Abholung der zu stellenden Personen vor das Gericht
bestehen und mit Gewalt verbunden sein können . Letztere tritt gewöhnlich dann
ein,
wenn eine verdächtige Person sich nicht gutwillig gestellt hat , oder
inCriminal - und
Polizeisachen , in denen schnelle Entscheidung nothwendig ist, und viel Verdacht auf
den GUtchenen fällt . Da aber der Zweck der Citation das wirkliche
Erscheinen vor
Gericht als Bedingung einer angestellten Untersuchung ist , so darfauch die
dabei
anzuwendende Gewalt sich nicht weiter erstrecken, als zu diesem Zwecke nothwendig
ist. Man unterscheidet unter den Verbalcitationen noch die gemeine
oder Privarladung und die öffentliche oder Edictalcitakion . (S . Edict .) Eine
peremtor Ische Citation (uMlin prrerntoria ) ist eine endliche und entscheidende
Vorladung,
welche im Dernachlässigungsfalle Rechtsverlust nach sich zieht.
77
Citronen.
Der Citronenbaum wurde aus seinem Daterlande Medien in
Europas südliche Länder verpflanzt . Unter diesen versendet Sicilien allein
jährlich
an 30,000 Kisten , deren jede 440 Ltück enthält . Um die Fäulniß zu
vermeiden,
nimmt man sie vor der völligen Reife ab , weßhalb auch die Citronen , welche zu
uns
kommen , nicht ihre vollkommene Süßigkeit haben . Man gebraucht davon
die
Schale , welche man trocknet, und den Saft , der sich auch kivstallisiren läßt .
Er
macht eine eigne vegetabilische Säure aus , die als Heilmittel besonders durch
ihre
fäulnißhindernde , antiskorbutische , harntreibende , steinauflösende Kraft , und auch
in ansteckenden Krankheiten von großem Nutzen ist. So fand Spiker („Reise
durch
England ", 1816 ) in dem Seehospikale zu Gospert mehre Keller mit Vorräthcn
von
Citronensaft angefüllt . Abarten der Citronen sind die Citronaten , die Limonen u.
a . m . Das kostbare C itrone nöl wird aus den frischen Schalen
gewonnen und ist
in den auf der Oberfläche der Frucht befindlichen Bläschen enthalten .
Das wohl¬
riechende Bergamottöl erhält man auf gleiche Weise von einer Art Pomeranzen ,
die
auf der westind. Insel Barbados wachsen und Bergamotten genannt
werden.
Ciudad
- Rodrigo,
span . Grenzfestung gegen Portugal , in der Provinz
Salamanca des Königr . Leon , mit 11,000 E . , welche sich am 10 . Juli 1810 nach
tapferer Vertheidigung an die Franzosen ergab . Massena mußte bei seinem
Rückzüge
aus Portugal diese Festung ihrem Schicksal überlassen . Die Einschließung
erfolgte
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die Belagerungsarbeiten
drirch die Briten unter Wellington am 8. Zan . 1812 , und
Nacht vom 19 . aus
hatten einen so raschen Fortgang , daß die Stadt schon in der
Besatzung sich bis zu ihrer
den 20 . d. M . durch Sturm überging , obgleich die tapfere
erhoben WellingGefangennehmung von Haus zu Haus vertheidigte . Die CorteS

erster Classe.
ton zum Herzog von Ciudad -Rvdrigo und Grande von Spanien
in sich, was zur
Alles
begreift
)
Baukunst
(
bürgerliche
Civilbaukunst
und Zwecke des
Bedürfnisse
die
für
Räume
Anlage wohnlicher und aufbewahrender
Familienleben und
bürgerlichen Gesammtlcbens gehört , sowol in Rücksicht auf
und Lebensweisen
Geselligkeit als auf die verschiedenen Gewerbe , Verhältnisse
, insofern sie beab¬
der Einzelnen . Sie zerfällt : 1) In die schöne Baukunst
auszuführen , daß
sichtigt , Alles , was irgend ein Bedarferfodert , so anzulegen und
geherrscht.
Schönheit
und
Anmuth
der
es scheinen muß , als habe nur das Gesetz
insofern sie aufzweckgemäßeste Anlage und
2 ) In die städtische Baukunst,
Art gerichtet ist.
innere wie äußere Anordnung von städtischen Gebäuden aller
ländlicher und
3) In die Land baukunst, insofern sie in gleicher Art die Anlage
gezogen
Betracht
in
was
,
Erste
Das
.
hat
Auge
im
landwirthschaftlicher Gebäude
) . Der Bauherr lasse sich, da auf
(
werden muß , ist da « Baulocak Baustelle
sicherer und klarer
dem Papier und im kleinern Maße sowol Figur als Verhältniß
nach verjüng¬
Local
gesammten
dem
von
vor Augen steht , eine genaue Zeichnung
Nachtheile als Vor¬
tem Maßstabe anfertigen (Planzeichnung ) , damit er sowol die
genau prüfen
theile des ihm vergönnten Raums in Rücksicht auf seinen Bedarf
des beabsichtig¬
lind danach die ihm wünschenswertheste Stellung und Eintheilung
Himmelsgegenden
ten Gebäudes machen könne. Die Lage nach den verschiedenen
nicht allein den«
damit
,
werden
erwogen
sorgfältig
muß bei Bauanlagen jeder Art
auch den einzel¬
Hause die günstigste Lage gegen die Wetterseite gegeben , sondern
werden
gewährt
SLonnenzeit
voriheilhastesie
einzelnen
jedem
nen Gemächern die
Schlafzimmer und
könne. Wer hätte nicht schon den Vorzug der Morgenseite für
für Arbeitszim¬
Bibliotheken , der Mittagsseike für Wohnzimmer , der Abendseite
» empfun¬
Kunstgalerie
und
Gesellschaftszimmer
für
mer , und der Mitternachtseite
w. nicht zu gedenken . Den Vortheil des
den ! Der Küchen , Vorrathskammern
und den Nachtheil
vergönnten Raums möglichst für den Hauptzweck zu benutzen
die wichtigste
desselben möglichst zu beseitigen , ist bei jeder Bauanlage unstreitig
Seiten hin
allen
nach
Überlegen
wiederholtes
Zeit
zu
Zeit
von
,
Kunst . Ruhiges
oder
beseitigen
zu
unmöglich
Blicke
ersten
beim
was
kann hier Manches entdecken ,
und Durch¬
Aufrisse
und
(
Grund
Bauzeichnung
.
II
schien.
erreichen
zu
der Bauzeichnungs¬
schnitte) . Jedem Bauherrn ist es unerläßlich , das Alphabet
Bauriß deutlich zu
kunst sich zu eigen zu machen , damit er im Stande sei, jeden
- und ZiniMaurer
Jeder
.
Studium
langwieriges
kein
dies
lesen. Es erfodert
eröffnet
Fertigkeit
Diese
.
geben
zu
mermeister ist im Stande , darüber Auskunft
auch für die
das Verständniß nicht nur für architektonische Kunstwerke , sondern
im täglichen Le¬
Einzelnheiten vieler technischen Arbeiten , deren nähere Kenntniß
das Gebäude einneh¬
ben nützlich und erfreulich ist. Nachdem der Raum , welchen
ist, hat der Bauherr
men soll , bestimmt und auf dem Plane eingetragen worden
und zugleich die An¬
seinen Bedarf an Kellei räumen (;onterr »i» s) zu überlegen
festzusetzen,
Allgemeinen
im
,
Gestocke
übrigen
der
wie
»
,
Erdgeschosses
des
ordnung
werden
angelegt
Keller
der
Grundmauern
und
weil danach die Bogenstcllungen
. Es ist rathsam,
müssen , um dem ganzen Gebäude die nöthige Festigkeit zu geben
Unterbau
hier mit größter Genauigkeit zu verfahren , da von dem zweckmäßigen
abhängt . Es kann
die größere oder geringere Kostspieligkeit des ganzen Baues
bei spätern Abän¬
hier gleich im Voraus leicht zu viel oder zu wenig geschehen, was
den Fortbau ent¬
,
gereicht
Nachtheil
großem
derungen in den obern Geschossen zu
ist nur mit
weder lästig beengend oder bedingend . Sparsamkeit beim Kellergeschoß
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höchster Vorsicht zu berücksichtigen. Die Anordnung dieser beabsichtigten verschie¬
denen Räume für Gewerbe und Geschäfte im Erdgeschoß , sowie der Wohnungen
in den übrigen Geschossen , muß vielseitig und zum öftern bedacht werden ; denn
nur mit dem öftern Beschauen kommt erst jene Mannigfaltigkeit der Ideen , aus
welcher eine Wahl des Besten möglich ist. Die möglichst zweckmäßige Eintheilung
desFlächenraumS , je nach den verschiedenen Bedürfnissen und besondern Zwecken,
nimmt die Sorgfalt des Bauherrn zunächst in Anspruch ; dann wird eine entfprecbende Höhe für jedes einzelne Geschoß bestimmt ; sie kann beim Erdgeschoß »ach
dem Bedarf und nach ökonomischen Rücksichten festgesetzt werden , während die
der obern Gestocke nach angenehmen und gefälligen Verhältnissen angeordnet wird;
die Geschosse brauchen keineswegs gleiche Höhe zu haben , vielmehr trägt es zur
äußern Schönheit eines Gebäudes nicht wenig bei, wenn jedes Geschoß , der innern
Bestimmung gemäß , auch von Außen charakteristisch angeordnet wird . Selbst die
blos ; technische Constitution veranlaßt eine solche Abstufung des Charakters der verscküedenen Geschosse. Wenn z. B . das Erdgeschoß einem schwierigen , vielen Kraft¬
aufwand oder große Festigkeit erfodernden Geschäfte gewidmet ist, so muh es von
Außen als ei» fester, massiver Unterbau des Ganzen erscheinen. Das erste Geschoß
(b, '> ömgH wird sich über jenem in leichtern , schlankern Verhältnissen erheben,
und das zweite über letzten» als noch leichter lastend von Außen erscheinen. So er¬
scheint der Bau auch technisch zweckmäßig und wird um so mehr Sinn und Auge
befriedigen , je richtiger jedes Geschoß dem gemäß verziert wird . Nachdem das Erd¬
geschoß in alle» seinen 'Abtheilungen angeordnet worden , sind die Wohnungen des
ersten Gestocks zu entwerfen , wobei nicht mehr bloß der Bedarf , tüchtige Baucon,
struckion und Bequemlichkeit allein zu berücksichtigen sind , sondern es gilt , die
Wohnungen auch heiter , anmuthig und gefällig für die verschiedenen Glieder der
Familie und Hausgenossen zu machen und sie nach dem gemeinschaftliche » oder
gesonderten Leben derselben anzuordnen . Vereinigung und Absonderung der ver¬
schiedenen Gemächer , je nach ihrer Bestimmung , erfodcrk reifliche Überlegung.
Die Hausfrau verlangt zu ihrem Wirken ganz andre Zimmerverbindungen als der
Hausherr . DieVerbindungen müssen bequem und leicht gemacht , und hinwiederum
Das , was von einander zu trennen ist, dergestalt angeordnet werden , daß sich
die verschiedene» Thätigkeiten und Lebensweisen der verschiedenen Hausgenossen
und Familienglieder einander nicht störend durchkreuzen . DieFranzosen sind aner¬
kannte Meister in bequemer und zierlicher Anordnung der innern Theile ihrer Wohn¬
häuser ; es ist deßhalb dasStudium
ihrer Grundrisse sehr zu empfehlen . — Was
allen Wohnhäusern nicht nur zur Zierde gereicht, sondern auch zur Gesundheit bei¬
trägt , ist die Höhe der Zimmer und ihr entsprechendes Verhältniß zur Länge und
Breite . Es ist nicht leicht, ein solches aufzufinden , da bei Bestimmung der Höhe
für die einzelnen Gestecke ihr Gesammtbetrag mit der Breite des ganzen Gebäudes
in einem gefälligen und guten Verhältnisse stehen muß . Nie jedoch sollte man bei
Neubauen die Höhe , wenigstens des ersten Gestocks, unter 12 Fuß machen . Abwech¬
selung und Mannigfaltigkeit der Größe und Form der Zimmer tragen zur Schön¬
heit einer Wohnung nicht wenig bei. Runde , halbrunde und ovale Zimmer neben
viereckigen in ihre» vielfachen Verhältnissen überraschen auf das erfreulichste und
veranlassen eine große Mannigfaltigkeit der Decorationcn . Wenn der Bau selbst
es nicht gestartet , dergleichen Zimmer schon durch Umfassungsmauern oder Schei¬
dewände zu bilden , so kann man dies durch leicht anzubringende und gut zu benutzende
Verschläge mit wenigen Kosten bewerkstelligen . — Die Art des ersten Eindrucks im
Innern eines Gebäudes hängt vorzüglich von der Anordnung des Haupteingangs
der Hausflur und des Treppenraums ab . Die schönste Wohnung , wenn sie durch
einen unfreundlichen , vernachlässigten Haupreingang entstellt wird , verliert ihren
schönsten Reiz, sowie umgekehrt ein gewöhnliches HmiS durch eine lichte, heiter auf-
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nehmende Hausflur jeden Eintretenden für sich einnimmt . — Thüren und Fenster
tragen zur Schönheit und Charakteristik eines Gebäudes sowol im Innern als am
Äußern wesentlich bei , sodaß ihre Bertheilung und ihre Verhältnisse ein wichtiger
Gegenstand der Aufmerksamkeit des Bauherrn sein müssen . Je höher und nach
richtigem Verhältniß breiter Thüren und Fenster sind , desto mehr entsprechen sie
reicher Verzierung und dem Charakter heiterer Geselligkeit . — Nach angefertigten
ein Gegenstand der Prüfung . Er enthält
Baurissen ist III . derBauanschlag
eine specielle Nachweisung und Berechnung sämmtlicher Kosten , sowol der Bau«
Materialien als des Arbeitslohns . Es bleibt dem Bauherrn hierbei Nichts zu thun
übrig , als nach bewährten Handbüchern sich mit den allgemeinen Grundsätzen über
Das , was zu gewissen Bauiheilen an Materialien gefodert werden darf , und was
von den verschiedenen Werkleuten bei pflichtmäßiger Arbeit täglich geleistet werden
muß , bekanntzumachen . Dabei hat er sich nach den Preisen der verschiedenen Bau¬
stoffe in seiner Gegend zu erkundigen , um danach die Ansähe des Bauanschlags
prüfen zu können . Der Bauherr muß sich besonders danach umthun , daß er die Bau¬
stoffe <m Ganzen und aus erster Hand erhält . Er muß so viel als möglich sein eigner
Lieferant sein, und aufdiesemWege kann er garviel ersparen ;'dagegen aber soll er nie
aufErsparnißan der Güte der Baustoffe bedacht sein. Lieber bezahle er die besten Ma¬
terialien zu theuer , als die schlechtesten zu wohlfeil , damit er nicht erfahre , daß unvor¬
sichtige Wohlfeilheit im Bauen späterhin unendlich theuer zu stehen kommt . Wir
empfehlen Triest ' s „Grundsätze zur Anfertigung richtiger Anschläge " , 3 Bde ., mit
selbst nimmt endlich den Bauherrn , welcher
Kpf . sBerl . 1816 ). — IV . DerBau
nicht selbst Baukünstler ist , nur insofern in Anspruch , daß er nach genauer Befol¬
gung der Baurisse sieht und -L orge trägt für ununterbrochene Aufsicht auf die Ehr¬
lichkeit und auf den Fleiß der Werkleute , damit von den Baustoffen und Gerüchen
Nichts entwendet , vergeudet und verdorben werde ; auch daß die verschiedenen Ar¬
beiter sich einander nicht im Wege stehen , vielmehr einander so viel als möglich in
die Hand arbeiten ; daß der Bauschutt zur rechten Zeit und an die rechte Stelle fort¬
geschafft wird , wenn er nicht zum Vortheil des Bauherrn benutzt werden kann,
, Anputz. Ein
zum Ausfüllen von Senkungen , Gruben w. — V . Faeaden
Gebäude soll mittelst schöner Verhältnisse der einzelnen Theile zum Ganzen den
Charakter seiner Bestimmung auf eine heitere , edle, großartige oder ernste Weise
künstlerisch auSsprechen. Man sollte nie vergessen , daß jedes auf nähere BetrachnmgAnspruch machende Gebäude einen eigenthümlichen Gedanken ausdrücken , d. >.
eine Erfindung an sich sein soll. Massive Gebäude , von lauter Werkstücken erbaut,
erhalten ihren Hauptschmuck schon durch den Bau selbst, durch wirklich vor - und
zurücktretende Abtheilungen nach der Breite sowol als der Höhe , durch mehr
oder weniger reiche Gesimse von der Hand der Steinmetzen oder auch der Bild¬
hauer bei Prachtbaucn . Bedeutsamkeit , Zierlichkeit , Großartigkeit , Würde,
Anmuth , Schicklichkeit ic. müssen überall , je nach verschiedener Absicht, der Zweck
jedes Ornamentes sein. Leere Verzierung , welche , ohne architektonisch zu sein,
nur angebracht wird , bloß um zu verzieren , ohne alle Rücksicht auf irgend eine
Beziehung auf das Ganze , ist überall tadelnSwerth . Gebäude von Bruch - oder
Backsteinen und mit Fachwerk bedürfen eines Überzugs , Bewurfs oder Anputzes,
welcher um so schöner und zweckmäßiger erscheinen wird , je mehr er einem Bau aus
Werkstücken oder ediern Baustoffen ähnlich gemacht wird . Alle Farben also, welche
den schönern Steinarten eigenthümlich sind oder ihnen wenigstens nahe komme »,
werden zum Anputz der Gebäude die zweckmäßigsten sein ; alle reine , ungebrochene
Farben , selbst das Weiß nicht ganz ausgenommen , müssen durchaus vermieden
werden . Alle Bauornamente , wozu auch die Fenster - und Thüreinfassungen
gehören , muß man durch etwas lichter » Farbenton auszeichnen , um sie reinlicher
müssen
und klarer inü Auge fallen zu lassen. — VI . Zimmerverzierungen
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zuerst dem architektonischen Charakter und Styl ihre ? Geschosses entsprechen . Jede
Gesammtheit zu einander gehörender Zimmer muß durch Verzierungen und Farben
einen Totaleindruck bezwecken, welchem zu Gunsten oie einzelnen Gemächer anzu¬
ordnen sind . Der vornehmste , edelste, kunstreichste, aber auch kostbarste Verzierungsstyl im Innern der Gemächer ist derjenige , welcher auf architektonischen Mo¬
menten beruht ; er findet jedoch nur in reich angelegten Wohnungen entsprechenden
Raum ; in kleinen Zimmern wird er schwer und drückend. Außerdem erfodert er
ein ihm analoges , prachtvolles Mobiliar , nach eigens angefertigten Zeichnungen
in gleichem Styl . Bekleidung der Decken und Wände durch kunstreiche Holztänlei
(l »n -e, !t-) ist ebenfalls kostbar und fast nicht weniger schwierig ; sie entspricht nur
einem ernstern Charakter , ist aber , wo sie reich, zierlich und in einem edel» Style
ausgeführt wird , von vortrefflicher Wirkung . Bekleidung der Wände mit Spie¬
geln darf nur da gewählt werden , wo eine reizende Umgebung von Außen , oder eine
mehr theatralische Anordnung im Innern , durch scheinbare Vervielfältigung eine
reizende Überraschung oder einen großartigen Eindruck hervorzubringen vermag;
außerdem wird sie kleinlich, spielig , leer , eitel und armselig . Auch hier muß man
bedenken , daß alles Müßige , Bedeutungslose , bloß und allein Kostbare den Zweck
verfehlt und die Wirkung zerstört ; jedes Einzelne muß überall als dem Ganzen zu¬
gehörig erscheinen . Weniger kostbar, aber von größerer Mannigfaltigkeit und Leichttigkeit der Anwendung , ist die Verzierung der Wände , der Decken durch Tapeten
oder durch Dekorationsmalerei , welche überaus reich an Mitteln ist, den Woh¬
nungen Reiz , Schönheit und Anmuth mitzutheilen . Pracht indeß kann aus diesem
Wege nur durch Meisters Hand erreicht werden . Daß auf die Wahl der Grund¬
farben für die Wände und Decken viel ankomme , braucht um so weniger erwähnt
zu werden , da Jeder schon den widrige » Eindruck eines grün angestrichenen Gartensaals oder eines violett verzierten Gesellschaftszimmers empfunden hat . Man beachte
doch ja bei der Zimmerverzierung immer die äußern Umgebungen . Ein Zimmer,
durch dessen Fenster man einer erfreulichen Aussicht in die Ferne , auf Felder , Wäl¬
der , Auen , Gärten oder Wiesen genießen könnte und möchte , wird du' ch einen
hellen , blendenden , das Auge beunruhigenden , das Licht zerstreuenden Farbenüberzug überaus widrig , während ein gleichgültiger , anspruchloser , tiefer Farbenton den Blick in die Landschaft um so reizender macht . S . die ,,Encyklopädie der
bürgerlichen Baukunst , ein Handbuch für StaatSwirthe , Baumeister und Land¬
wirthe " , von Stieglitz , 5 Bde . (Leipzig 1792 — 98 ) , mit vielen Kupfenr und
literarischen Nachweisungen . — Um Sinn und Geist für architektonische Schön¬
heit auszubilden , ist ein , wenn auch nicht erschöpfendes Studium der Bauwerke
der Griechen und Römer unerläßlich , weil es das nähere Verständniß eröffnet für
alle aus dem Alterthume bekannten Baustvle , aus welchen unsere meisten jetzigen
Verzierungsmittel entnommen sind. Ein W . rk, welches nicht allein mit den Ver¬
hältnissen und der classischen Anordnung der antiken Bausiyle , sondern auch mit
auf eine geistreiche
der Bedeutung der vorzüglichsten antiken Dauornamente
Weise bekanntmacht , ist: „Die Baukunst nach den Grundsätzen der Alten " , von
A . Hirt (Berlin 1809 , gr . Fol ., niit 50 Kpf .). Für den altdeutschen Baustnl,
um ihn in seiner Größe , Pracht und Trefflichkeit kennen zu lernen , empfehlen wir:
„Denkmäler der deutschen Baukunst , dargestellt von G . Möller " (Darmstadt
1821 , gr . Fol .) ; Stieglitz 's „ Geschichte der altdeutschen Baukunst " (Leipzig 1821,
4) ; „Theoretisch - praktische bürgerliche Baukunst , durch Geschichte und Beschreib,
der merkwürdigsten antiken Baudenkmale u. ih-cr genauen Abbildungen bereichert ",
von Wiebekinq , 1. Bd ., mit 46 Kpf . (München 1821 , 4.) . (Achteres Werk jedoch
muß , in Rücksicht der Entwürfe des Verf ., nur mit Vorsicht gebraucht werden.
Außer den Rissen von Gebäuden der 'Alten und Altvordern sind die Sammlungen,
in welchen neuere ausgezeichnete Baumeister ihre Ideen und Entwürfe mitgetheilt
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haben , sehr lehrreich . Wir nennen mir die Hefte von F . Gilly undSchinkel . Der«
gleichen muß man jedoch mehr als Anregung zu eignen Ideen als zur strengen
Nachahmung benutzen. — Für die Landbaukunst insbesondere dürfte das bis jetzt
gründlichste Werk , besonders in Rücksicht auf Bauconstruction und landbauliche
Einrichtungen , sein : „ Gilly ' S „Handbuch der Landbaukunst , vorzüglich in Rückficht auf die Construction der Wohn - und Wirthschastsgebäude ; für angehende
Baumeister und Ökonomen " (2 Bde . , 3 . Anst . , mit Kpfrn . , Braunschweig
1805 , 4.).
08.
Civilliste.
Dieser Ausdruck war sonst nur in England gebräuchlich und
bezeichnet die Einkünfte , die jedem Könige bei dem Antritte seiner Regierung zur
Unterhaltung seines Hauses und Hofstaats , mehrer Beamten und Collegie » , der
Gesandten und überhaupt der bürgerlichen Regierung voni Parlamente
bewilligt
werden . Es war in England , wie in andern germanischen Staaten , Grundsatz,
daß der Monarch die gesammten Ausgaben der Regierung , selbst mit Einschluß des
Kriegswesen - , aus den« Krongute (Fürstengute , Domainen ) bestreiken mußte , und
daß die Unterthanen dazu Nichts , als was von ihnen durch besondere Bewilligun¬
gen übernommen war , beizutragen schuldig seien. Aus diesem grundgesetzlichen
Satze , welcher durch die Entstehungsgeschichte derKrongüter bestätigt wird , ergibt
sich schon, daß man die Domainen nicht im Allgemeinen für Privatgut der regie¬
renden Familie erklären kann . Der Regel nach sind sie vielmehr wahres -Staatsgut,
indem sie aus Rechten entsprungen sind , welche dem Fürsten zum Zweck der Re¬
gierung überlassen worden sind, in den deutschen Lande» zum Theil aus ReichSgütern , welche mit dem Reichsamte als Besoldung verknüpft waren . Die Krongüter
der sächsischen Könige waren sehr ansehnlich ; sie wurden nach der norniännischen
Eroberung durch Confiscationen sehr vergrößert , aber auch bald durch Verleihungen
wieder vermindert . Unter Heinrich VII I. in England bekamen sie einen außer ordent¬
lichen Zuwachs durch die Einziehung der Klöster und reichen Prälaturen (es waren
damals in England 21 infulirte Äbte und 2 Prioreien , ohne die übrigen Klöster ),
aber sie gingen auch unter einem so verschwenderischen Fürsten größtemheils wieder
verloren . Wilhelm >U. fand es nöthig , seine Regierung durch reichliche Belohnung
seiner wichtigsten Anhänger zu befestigen , wozu er die Krondomainen mit solcher
Freigebigkeit verwandte , daß unter der nachfolgenden Regierung ( 1102 ) die Unverüußerlichkeit derselben durch ein Gesetz ausgesprochen wurde . Es sind daher wenige
Krpngüter noch übrig , welche nunmehr , wie die meisten nutzbaren Regalien , mit
in der SkaatSsinanzverwaltiing
begriffen sind . Vorher wurden dem Könige nur
gewisse jährliche Zuschüsse zur Bestreitung der Hofhaltung und aller Regierungsaus»
gaben verwilligt , welche unter Karl 11. zuerst auf bestimmte Summen gebracht
(1,200,000 Pf .) und unter Jakob II . bis auf 1,900,000 vermehrt wurden . (Die
schottischen Einkünfte waren darunter nicht begriffen .) Da man nach der Revolution
von 1688 Wilhelms III . Kriegslust fürchtete , so wurde » die Koste » für die Kriegs¬
macht in die Finanzverwaltung des Reichs gezogen und dem Könige für die Kosten
der Hofhaltung und die unmittelbaiie königl . Civilstaatsdicnerschaft , unter dem
Namen der Civilliste, gewisse Einkünfte angewiesen , welche man zu 100,000 Pf.
anschlug und später auf 800,000 Pf . erhöhte . Unter der Königin Anna betrugen
diese Eink . nur 69s,000 Pf . , unter Georg I, wurden sie auf 150,000 angeschla¬
gen , aber auf 850,000 vermehrt . Georg II. hatte 800,000 Pf . Georg I II. über¬
ließ der Staatsfinanzverwaltung
alle erbliche Krongesälle und für die Civillme an¬
gewiesene Eink . gegen ejne jährl . Summe von 800,000 Pf, , welche 1111 auf
900,000 und 1812 auf 1,028,000 Pf . vermehrt , 1,051,000 Pf . im I . 1828 be¬
trug . Außerdem sind zu verschiedenenZeiten dieSchulden derCivillist ?vo>N>',» Par¬
lament übernommen worden , welches 1160 — 8 -1 beinahe 22 Mill . Pf . St . belragen hat . Für den jetzigen König wurden in der ersten Parlamentssitzung 850,000 Pf.
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von Großbritannien und 201,000 Pf . von Irland verwilligt . Mit dieser Summe
werden , außer der Hofhaltung (wofür 250,000 Pf . St . bestimmt sind) und den
königl . Chatoullgeldern (60,000 Pf .) , die Besoldungen der Minister , Gesandten,
Llberrichrer u. s. w. bestritten ; die königl . Prinzen aber bekommen eine besondere
Apanage aus den Staatseinkünften . Für die Hofhaltung und den König bliebe
demnach nur eine verhältnißmäßig geringe Summe , wenn nicht derMonarch noch
andre vorbehaltene Einkünfte hätte , welche sich ( wahrscheinlich ohne die Einkünfte
aus den deutschen Landen , die man sonst auf 100,000 Pf . anschlug ) auf 300,000
Pf . St . belaufen sollen. — In Frankreich wurden zuerst in der Revolution für den
Hof und die königl . Familie bestimmte Summen und Einkünfte ausgesetzt , welche
sich von der cngl . Civilliste dadurch unterscheiden , daß alle eigentlichen Staatsausgaben davon getrennt sind. Für den König und dieHofhaltung sind nach dem Gesetz
vom 8 . Nov . 1814 jährlich 25Mill . Livres ( 1,041,000 Pf . St .) ausgesetzt , und
für die Prinzen und Prinzessinnen des königl . Hauses 8 Millionen . Außerdem sind
aber , außer den königl, Schlössern in Paris ( dem Louvre und den Tuilericn ), auch
noch die -Schlösser und Domainen zu Versailles , Marly , St . - Tloud , Meudon,
Rambouillet , Compiegne , Sr .-Germain -en-Laye, Fontaincbleau u, a., nebst allen
darin befindlichen Kostbarkeiten und Kunstsachen , ingleichen die Manufacturen von
SevreS , Gobelins , La Savonnerie und Beauvais für unveräußerliche Krongüter
( >l» u,tie >» üo I» evuioiino ) erklärt worden . Der Genuß dieses Krongutes kommt
einem jedesmaligen Könige frei von allen Schulden und Lasten zu, die Verwaltung
desselben gebührt dem Minister des königl . Hauses . Von dem Krongute ist das
Staatsgut
((Ioi» .>iuv <l <! l'öioi ) und das Privatgut des Königs (Omnoine zx'ivc
»In !!<>i) unterschieden , welches letztere der König während seiner Regierung nach
Privatrecht erwirbt und besitzt und davon alle Steuern und öffentlichen Lasten ent¬
richten muß . Über dasselbe kann er zwar durch Verträge und Testament frei verfu¬
gen , allein wenn dies nicht geschehen ist , so fällt mit seinem Ableben das ganze
Privatvermögen
dem Staatsguts zu. Auch alle Privatgüter , welche der König
vor seiner Thronbesteigung besaß, gehen in dem Augenblicke derselben von Rechts¬
wegen an das Staatsgut
über . — I » Preußen ist, besage des allgcm . Etats der
Einnahmen und Ausgaben für den gewöhnlichen Staatsbedarf , welcher 1821 amt¬
lich bekanntgemacht wurde , die Civilliste außer Ansatz gelassen. Sie wird ganz aus
denDomainen bestritten , indem cinTheilderselben , zueinemErtrage von2,500,000
Thlr . (Bosse „Darstell . des staatSwirthsch . Zustandes in den deutschen BundeSstaaten " , 1820 , S . 505 ) , zum Kronfideicommiß geschlagen worden ist. Allein der bei
weiten , größere Theil der Domainen , ein jährl . Ertrag von 5,600,000 Thlr ., ist zu
den StaatSauSgaben
bestimmt . — In Baicrn sind die Domainen größlentheils
verkauft und ganz zur StaatScasse gezogen , aus welcher dagegen für das königl.
Haus und den Hof jährlich 2,145,000 Gldn . verwendet werde ». Nach denselben
Grundsätze » verfährt man in Würtemberg und Baden . In beide» Staate » be¬
trägt die Civilliste , in der in Frankreich angenommenen engern Bedeutung , nahe
gn 1,200,000 Gldn ., wozu in Würtemberg noch der Ertrag des Hofdomainenguts
mit 200,000 Gldn . kommt . Vergleicht man diese Wumme » mit dem gesammten
Finanzertrag der Länder , so werden in England ungefähr
in Frankreich
in
Preußen
in Baiern
in Würtemberg und Baden j der gesammten Landes¬
einkünfte für den Hof und das regierende Haus erfodert , und dies Verhältniß steigt
in den kleinernStaaten
ichch viel höher , Alan ist in einigen so weit gegangen , dem
negierenden Hause und dem Hofe den gesammten Ertrag der Domainen zu überlassen
und sogar die darauf haftenden Schulden auf das Land zu übernehmen , obgleich die
strengen Grundsätze des Rechts dies nicht unbedingt gebieten konnten . Dagegen
konnte freilich die Klugheit anraihen , in solchen Staaten , deren Epistenz nicht auf
eine selvsiändige Macht gegründet ist, das Fürstengut schärfer von dem Staaisgute
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stand in allen Ländern Europas , weil es überall einem tiefgefühlten
Bedürfniß eines
wohlgeordneten RechtSsvstems abhalf . Nach s. Muster wurden vornehmlich die
kirchlichen und päpstlichen Verordnungen , sodann aber auch
dieeinheimischenRechte
und Gesetze der neuen germanischen Staaten gesammelt und
bearbeitet ; ihnen allen
aber wurde es unter der Benennung des Civilrechts entgegengesetzt . In
diesem
Sinne heißt also Civilrecht so viel als (alt -.) römisches Recht ; das civilistische
steht
dem kanonischen , lehnrechrlichen (wiewol die longobardischen
LehnrechtSbücher in
das (äo, p »z jnii .-i civilis aufgenommen sind) entgegen , über die heutige
Gestalt
der römischen Rechtssammlungen s. <äe >r >>» 5 j n rir . 4) Da das
römische Recht
im neuern Europa seineHerrschaft hauptsächlich über das Privatrecht
verbreitet hat,
so ist der Ausdruck Civilrecht auch in dieserBedeutung üblich geworden .
In diesem
Sinne umfaßt er also Alles , was das Mein und Dein ( die Privatrechte ) der
Bür¬
ger angeht , und ist mit dem bürgerlichen Rechte gleichbedeutend . Es
gehört also
nicht nur das römische , sondern auch das neue bürgerliche Recht , in
Deutschland
das gemeine deutsche Privatrecht , in Frankreich der „ 6o <Ieci,iI <It-j1 'r-,nr .,i
; " , ehe¬
mals „ ( löste di.ipttleou " , dahin . Am meisten wird es in diesem Sinne
deniCriminalrecht entgegengesetzt , besonders wenn von der Rechtspflege die Rede ist,
welche
man hier durchgreifend in Civiljustiz und Criminaljustiz eintheilen kann ,
die beide
zwar früherhin nach einerlei Grundform des Processes eingerichtet wurden
, aber
dennoch ganz verschiedene Grundlagen und Zwecke haben.
Clairon
(
ClaireIosepheHippolyteLeyris
de la Tude ), berühmtunterdem
Schmeichelnamen ihrer Jugend , war 1723 in der Nähe von Condä von armen
Ältern geb. Ibre frühsten Lebensjahre waren keineswegs heiter . Eine
Darstellung
des „ GrasenEsser " und der „ bolies mnonreus ^z" , die sie nach
langenBitten sehen
durfte , machte einen solchen Eindruck auf sie, daß sie Schlaf und Eßlust
verlor;
ihreniGedächtniß blieben aber dieWorte , die sie nur einmal gehört harte , so gegen¬
wärtig , daß sie für immer sie vollständig auswendig wußte . C . erklärte ,
daß sie
Schauspielerin werden wolle ; ihre Mutterstritt mit Ohrfeigen undMachtgeboten
dagegen , mußte aber endlich nachgeben . 12 Jahre alt , trat C . , nicht mit
aus¬
gezeichnetem Erfolg , auf dem italienischen Theater auf . Da sie wegen ihrer zu
kleinen Gestalt und wegen andrer Theatereisersüchteleien nicht aufkommen
konnte,
so ging sie in die Provinz , trat in Rouen auch als Tänzerin und
Sängerin auf,
ferner zu Gent , Havreund Dünkirchen , und erhielt dort die Austoderung
, zur
pariser Oper zurückzukehren, 1713 . Doch bald wußte sie bei dem '1'lioätru ki-meniz
anzukommen , wo sie anfangs bloß zu Soubrettenrollen
benutzt wurde , bis sie mit
der ihr eigenthümlichen Hartnäckigkeit die ernsten Rollen des Trauerspiels
verlangte.
Sie trat zum ersten Male 1713 in derRolle derPhädra auf , und
ihrTriumph war
um so vollständiger , je unerwarteter er war . Alle Zeitgenossen kamen in
der Be¬
wunderung und in derAnerkennung ihres feinauffassenden und kräftig wiedergeben¬
den Geistes überein . Zwar fand die Schauspielerin Dumesnil , in deren
Rollenfach
sie wetteifernd eintrat , noch fortwährend Auszeichnung ; doch trug wol
Volkaire 'S
Lob vor Mem dazu bei, daß C.' ö Name bald jeden ihrer Vorgängerinnen
verdun¬
kelte. Doch ihre stolze Haltung wurde im täglichen Leben zu sehr
bemerklich und
oft lästig , wiewol die Welt sich erzählte , daß sie zuweilen gegen niedere
Leute viel
Herablassung und Vertraulichkeit beweise. 22 I . lang war sie der geschmeichelte
Liebling des sranz . Parterre , als sie auf einmal , in einer gerechten
Anwandlung
des Unwillens über einen Taugenichts unter den Schallspielern des franz
. Thea¬
ters , zugleich mit Lekain und Andern aufzutreten verweigerte . Aber
dieser hakte
bedcutendeGönner , und so kameS , daß dem Geschrei der Zuschauer , die sich schon im
Saale versammelt hatten : „ b'retill » » ä lüxffnp, !! (äl.nir » , , ,nu kort l'
brrgue !"
dies Mal Genüge geschah. C . ward am folgendenTage (April 1765 ) ins
Gefäng¬
niß gebracht und erschien nie wieder vor einem Publicum , das ihr diese
Schmach

Clan

700
zugedacht hatte . Ihrem
toiie

klv kille , kiiviiel

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

", 1743 ) sehr geschadet .

( „ii ',r-

C . hakte ein gro¬

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

1799 ) , deren letzter Theil

der Schauspielerin

Raucourt

zuge¬

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

rur kille , tckniron " , von Llndrieup.

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

705

Classe

studirte seit 1785 in Cambridge , mit Mangel kämpfend , anhaltend fleißig, wobei
er aber seinen eignen Weg ging . Er besaß ein seltenes Gedächtniß , schnelle'Fassung
aber keine überlegene llriheilskraft . 1790 bereiste er Wales , Irland
und das
westliche England . Zwei Jahre darauf begleitete er den jungen Lord Berwick durch
Frankreich , Deutschland , die Schweiz , Italien und Holland . 1797 durchreiste
er LLchottland , die Hochlande und die Hebriden bis St .-Kilda . 1799 schiffte er
sich mit seinem Reisegesellschafter Cripps nach Dänemark ein , von wo er Norwe¬
gen , Schweden , Lappland , Finnland , Rußland , die Provinzder dänischen Kosacken,
das Land am Kuban , die Takarei , die Krim und endlich Konstantinopel besuchte.
'Als die Briten ihre Expedition nach Ägypten unternahmen , trat er seine Reisen
nach dem Orient an und sammelte interessante Nachrichten inKleinasien , Syrien,
Agypre » und Griechenland . Nachdem er Thrazien und Macedonicn bereist hatte,
veranlaßte ihn 1812 sein Hauptstudium , die Mineralogie , sich über die Bulgarei
und Walachei in die ungarischen Bergwerke zu begeben , von wo er über Deutsch¬
land und Frankreich nach England zurückkehrte . Die Universität Cambridge er¬
nannte ihn zum Tutor des .M, „ ;
Seit 1807 hielt er Vorlesungen
über Mineralogie , mit Hinsicht auf die mechanischen Künste und die Bedürfnisse
des Lebens , wie auch auf Geschichte. Den Vorstehern der Universität schienen
diese Vorlesungen von so großem Nutzen , daß sie die Professur der- Mineralogie
stifteten , welche dem I) . C. übertragen wurde . In dieser Stelle führten ihn s.
chemischen Versuche auf die Erfindung des GlaslöthrohreS . 1817 ernannte man
ihn zum Universitätsbibliothekar . Er hat der Bibliothek in Cambridge viele auf
seinen Reisen gesammelte Marmors , besonders die kolossale Statue der cleusinischcn
Ceres geschenkt, über welche er 1803 eine Abhandlung schrieb. (V . das Derz . s.
Schriften
in dem „ Iliopr . Net . ol t !,v livin ^ .intlioi , » k <4r. I!>. .nick l, ." )
Ihm verdankte England denBcsitz des berühmten Sarkophags mit derInschrift in
8 -sprachen . Er schrieb darüber : „ 11>e toml >vl Alexinxler ,
üi ^skil .iii » » on
t !>e »i>rc»j>bs !; n5 bion ^ bt lrn », .Oox .inOria <
i,nl »ow in t!ie Ilriti ; !, mu -emn"
(4 . 1805 ). Dagegen hat H . von Hammer (in seinen „ Topographischen Ansichten,
gesammelt auf einer Reise in die Levante " , Wien 1811 ), behauptet , daß er , und
nicht C . , die Ruinen von SaiS entdeckt, und daß C. ihm die Statue der Isis,
welche setzten Cambridge ist, weggenommen habe , obgleich in gedachter Disser¬
tation die Lache anders vorgestellt sei. C .'S Reisebeschreibung (6 Bde . , 4 ., 1810
fg.) ward in England - mit einem Beifall aufgenommen , dessen sich vielleicht kein
andres Reisewerk unserer Zeit zu erfreuen gehabt hat ; den» Cadell und DavieS
wachten von diesem kostbaren Reifewerke 3 starke Anst . Eine 4. in 8 Bdn . er¬
schien 1816 . Ein Ergänzungsband
,,Ir :>ve !x nunnych 11oin» .irli , NveOen,
I .-Ipünxl

, diorev . .

I ' inl . .11,0

K,US5 . "

erschien

nach

C . ' S Tode

( London

1823,4

.) .

Vollständ . in 11 Bdn . in 4. und in 8. erschienen E . D . C .' S „ Luve !, in virinu5
raunt , iex ak Luropa . .Isi .i sock Akim.i " (Lond. 1819 — 24 ). Die Universität
Oxford hat seine griechischen und orientalischen Manuskripte gekauft . Unter den
erstern ist der berühmte Codex des Plako , welchen er auf der Insel Patmos ent¬
deckte. C. starb den 9. März 1822 . Begeisterung und Wohlwollen waren die
Hauptzüge seines Charakters . Sein Freund W . Otter gab das Leben und die
hinterlassenen Papiere dieses Gelehrten (meistens Briefe , durch Form und Inhalt
anziehend) heraus , mit C.'S Bildnisse , das man auch in der prachtvollen „ IMitisK
Saliers " ( bei Cadell ) findet .
62.
Classe,
eine Abtheilung oder ein größerer Theil eines Ganzen , welches
Dinge mit gewissen gemeinschaftlichen Eigenschaften umfaßt , und diese ähnlichen
Dinge zusammengenommen selbst. So werden die Naturreiche in Classen , diese
Classen wieder in Ordnungen , und diese in Geschlechter , Gattungen und Arten abCoiMksatrons - Lericon. Dd . ll .
45
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getheilt . In den Schulen sind Classen Abtheilungen unter den Schülern nach
ihren verschiedenen Fähigkeiten.
C lasse
nsteuer
. Wenn directe Steuern van den Unterthanen , aber nicht
nach einem für alle gleichen Sahe (als Kopfsteuern ) erhoben werten , so gibt ibnen
diese Erhebungsart an und für sich noch keinen bestimmten staatswissenschaftlichen
Charakter . Sie nähern sich der Kopfsteuer , wenn die Steuersätze nicht sehr ver»
schieden sind und nur darin eine Art von Abonnement für Consumtionssteuern,
welche auf Nothwendigkeiten des Lebens gelegt sind, enthalten ist. Denn Consum¬
tionssteuern dieser Art kommen selbst auf das Princip der Kopfsteuer zurück, und
die Erhebung derselben nach Haushaltungen ist nur eine mildere und gerechtere
'Art der Besteuerung . Von dieser Art ist die durch das Gesetz vom 30 . Mai 1820
in Preußen eingeführte Classensteuer . Lie vertritt die Stelle der Mahl - und
Schlachtsteuer , welche nur in den größer » Städten der Monarchie ( 132 ) erhoben
wird , und ist nach 5 Classen angelegt : 1) dcrTagelöhner ; 2) des geringen Bürgerund Bauernstandes ; 3) und 4) der wohlhabender » Bürger und Bauern in 2 Clas¬
sen ; 5) der reichen Einwohner . Die jährlichen Steuersätze dieser Classen betra¬
gen für eine Haushaltung
12 Gr . — 4 Thlr . — 12 Thlr . — 24 Thlr . —
48 Thlr . Für einzelne Menschen in den 4 letzten Classen die Hälfte . Der Ertrag
des Ganzen ist auf 6 Mill . Thlr . (also beinahe j des Staatseinkomniens ) ange¬
nommen . Auch die Gewerbsteuer ist zum Theil auf ein ähnliches Princip gebaut.
Die Steuersätze sind nach Gewerbsclassen eingerichtet und bei dem Handel , der
Gastwirthschaft und den Handwerken wieder nach der Größe der Städte in 4 Ab¬
theilungen abgestuft .
Sie treffen überhaupt nur den Handel im Große » und
Kleinen , die Gastwirthschaft , das Gewerbe der Bäcker , Fleischer undMüller , die
Handwerker , welche mehr als einen Gesellen halten , und die Schiffer , Fracht - und
Lohnfuhrleute . Der niedrigste Steuersatz ist 2 Thlr . jährlich , ein Mittelsatz wird
mit der Zahl der Steuerpflichtigen (dieser Art ) im Steucrdistrict multiplicirt , und
der Ausfall , welcher aus der Zurücksetzung Einzelner auf den niedrigsten Sah ent¬
steht , aus die Wohlhabenden rcpartirt . Es entsteht hierdurch wieder eine Art von
Classensteuer , welche sich aber der Einkommensteuer nähert ; sie liefert im Ganzen
1,600,000 Thlr . oder
des gesammten Staatseinkomniens . — In den deut¬
schen und ital . Staaten der östreich. Monarchie besteht neben einer Grundsteuer,
welche nach dem reinen Ertrage der Grundstücke repartier wird , und einer Kopfsteuer
zu 30 Kr . von jedem über 15 I . alten Unterthan ( mit alleiniger Ausnahme des
dienstthuenden MilitairS , der Fremden und Armen ) , eine zweifache Classensteuer,
wovon die eine alle Gewerbe mit Ausnahme der Landwirkhschaft trifft ; die andre,
unter dem Namen der Classensteuer , ist eine Steuer von dem Einkommen , welches
aus zinsbaren Capitalien und Gewerben von mehr als 100 Gldn . jährl . Ertrages,
mit Einschluß der Pachtungen und Privatbesoldungen , aber nicht der SkaatSbesoldungen und Pensionen , welche frei sind , bezogen wird . Bei dieser Steuer dür¬
fen verzinsliche Passivcapitalien , nicht aber die Kosten des eignen Unterhalts , in
Abzug gebracht werden , und sie wird dadurch wieder zur Classensteuer , daß sie nicht
einerlei Steuersatz hat , sondern bei einem Einkommen von 100 Gld . mit2 -f Proc.
ansangt , aber in einem immer steigenden Verhältnisse bis zu 20 Proc . des Einkom¬
mens , welche von 140,000 Gldn . jährl . Einkünften zu entrichten sind, fortschreitet.
Noch eine andre Art der Classensteuer ist im Königreich Sachsen eingeführt , wo sie
ganz unabhängig vom Vermögen ist und nach dem Range steigt : eine Abgabe,
tvelche besonders den gelehrten Mittelstand treffen muß .
37.
Classisch
, Classiker,
von c !.-,r »is. So hießen ursprünglich unter
den 6 Classen, in welche das römische Volk eingetheilt war , die Bürger des ersten
Ranges oder der ersten Classe. Nach ihnen wurden von den Neuern die grie¬
chischen und römischen Autoren überhaupt Classiker
genannt , d. i. vorzügliche»
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musterhafte Schriftsteller , wiewol viele Abstufungen stattfinden , und ihr innerer
Werth , trotz dieser Benennung , sehr verschieden bleibt . Zn diesem Sinne spricht
man von einer classischen Literatur , Kunst und Poesie , im Gegensatze der neuern
oder romantischen . Bei den verschiedenen Grundsätzen der alten und der neuen
Welt ( die Richtung der letzter» ward meistens durch das Christenthum bestimmt)
behaupten die geistigen Erzeugnisse des classischen Alterthums oder die antike Lite¬
ratur einen eigenthümlichen Charakter . Freigeborene und freierzogene Männer , zum
Theil bedeutende Staatsbürger
, die an der Erzeugung großer Gedanken und an
freier Kraftäußerung durch bürgerliche Beschränkung wenig oder garnicht gehindert
waren , traten hier als Schriftsteller auf , andrer Vortheile nicht zu erwähnen , die
in politischer , religiöser und klimatischer Hinsicht auf die alte Kunst und Literatur
günstig einwirkten . Wenn man also bei einem gründlichen Studium des Alter¬
thums den Classikern unter den Classikern einfache Würde und Schönheit , großen
umfassenden Sinn , plastische Gediegenheit und formelle Vollendung nicht ab¬
sprechen kann , so bleiben sie noch immer Lehrer der Nachwelt . Aber auch die
neueste Literatur hat ihre classischen Schriftsteller , und in demselben Sinne spre¬
chen wir auch bei ihnen von classischen Stellen , von classischem Werthe u. s. w.
Das Classische bezeichnet also jedes in seiner Art innerlich und äußerlich vollendete
Kunstwerk . Es müssen freilich viele äußere und innere Umstände in der Geschichte
und Literatur eines Volkes und in der Geistesbildung eines Einzelnen zusammentref¬
fen , ehe selbst der dazu berufene Mensch ein classischer Meister werden kann . Wir
werden also das Classische in derRegel bei Nationen zu suchen haben , die bereits eine
Literatur besitzen, und die ebenso wenig ungebildet als verbildet oder überbildet sind.
Aber auch hier macht es die Reinheit der Sprache oder die rhetorische Zierlichkeit
nicht allein aus . Man föhert von einem classischen Schriftsteller nicht allein Klar¬
heit und Reinheit derSprache , Eigenthümlichkeit und Bestimmtheit des Ausdrucks,
sondern auch vollendete Schönheit und Einheit , oder ein harmonisches Ebenmaß
aller Theile . Vor allen Dingen müssen wir bei diesem glorreichen Titel darauf
dringen , daß Stoff und Form sich einander vollkommen entsprechen , daß jeder Ge¬
danke seinen lebendigsten Ausdruck habe , und taßmandiese Harmonie desEinzelnen
auch im Ganzen wiederfinde . Der wahre Genius macht hier allerdings eine Aus¬
nahme , er eilt oft seinem Zeitalter vor , und die Zeitgenossen mit allmächtiger Kraft
ergreifend , gibt er auch der Nachwelt Gesetze. So krönt sich der umfassende Geist
selbst zum Classiker ; dagegen ist es manchem ausgezeichneten Kopfe , z. B . einem
Hamann , Lenz, Hcinse , bei einseitiger Bildung oder bei feindlichen Beschränkungen
der Außenwelt , nicht gelungen , sich zum Gipfel des Classischen zu erheben . Zu
Beziehung auf die classische Literatur der Griechen und Römer verweisen wir auf
die Werke von Eschenburg , Monike , Fuhrmann und Scholl . Die griechische
Literatur allein behandelt am vollständigsten „ k abricii liibüotb . gsroeo» «>!. I ll,rIe>" , außerdem Groddeck , Schöll rc., die römische, außer der „ Latein . Bibliothek"
des Fabricius , herausg . von Ernesti , Harles , Schöll :c. — Diegriech . Schriftsteller
waren Zöglinge der Natur und des kräftig thätigen Lebens. Die Natur zeigte sich
ihnen gewöhnlich in der lieblichsten Schönheit und Fülle . Sie wuchsen mehr in ihr
auf als in schulgerechten , halbverstandenen und dem Gedächtniß mit Mühe auf¬
gedrungenen Formen . So entwickelten sich bei ihnen Sinne und Geist zu ftischer
Lebendigkeit. Ihre Bildung wurde in der Bewegung des Lebens vollendet . Unter
steten Kämpfen um Freiheit und um das Ideal der Freiheit , der persönlichen und der
bürgerlichen , und um den Preis der höchsten Ausbildung , der körperlichen und
der geistigen, brachten sie nach jener Iugendvorbercitung
die männlichen Zahre zu.
Natur und Freiheit sind also die Genien , die bei der Hervorbringung der Werke
der Alten schöpferisch wirkten . Den Rang als classische Werke behaupten diese, so
weit jene innern und äußern Ursachen der Dollkomnienbeit ungestört walten konn45
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Mi . Der Sieg über das knechtische Asien und der Umsturz der heimischen Despot^
bat in Griechenland die ersten Dichter erzeugt . Sie haben in ununterbrocy
Reihe fortgedauert , sie haben mit der Redekunst und der Geschichte sich
als bei irgend einem Volke vereint und alle bildende Künste im Gefolge gsy
bis Derbildung , Selbstsucht und Unterjochung über Natur und Freiheit obsieg
Diemacedonische , dann die römische Herrschaft ist die Grenze der griechische"
fischen Literatur . Von da an gewährt sie nur gelehrte ' Forschungen und re ^
Quellen der Wissenschaft , keine durch Geist und Form bezeichnete Musterss^
mehr . Die Römer sind als Naturkinder roh und wild geblieben , dann durchmäßiges Glück bei gewaltigen Kräften schnell zu Verbildung , knechtischer R ^
ahmung oder Verzerrung übergegangen . Muster sind sie nur geworden , rvosi
zu einer hohen Größe der Freiheit gebracht hatten , in den Werken , die aus ^
bürgerlichen Leben hervorgehen , denen der Geschichte , der Beredtsamkeit »n
den Künsten des Kriegs und der Architektur . Ihre schönste Blüthe versiießs,!^ ^
in die Zeit des Despotismus ; daher der schnelle Verfall , eine Zeit , in der sie ^
allgemeine Unglück und die sittliche Verwilderung entweder mit dem Ingrinu " ^
Erbitterung oder mit dem Wohlgefallen der Verdorbenheit schildern . — < .-gc
franz . Literatur s. Laharpe ' s „ Ours <I« Uiter -it .
und den von ^ D»
(Paris 1807 , 4 Thle .) ; ferner Bouterwek 's „ Geschichte der Poesie und B « >
famkcit " und Ideler 's und Nolte ' s „Handbuch der franz . Literatur " ( in 2 Dd '
Über die englischen Classiker findet man , außer Bouterwek und den engl . H "" g,„d
ehern von Zdeler und Nolte , Auskunft in den trefflichen Werken von Johnson
Warten . Die italienischen Classiker lernt mam am besten kennen aus den 2vet ^
von Tiraboschi (im Ausz . von Iagemann überseht , aber unvollendet ) , Ging " '
Sismondi ( deutsch von Hain ) , wie auch aus Bouterwek 's u. Ideler 's Handbuchs
__
und
Die Hauptschriftsteller Spaniens nennen VelaSguez (deutsch von Diez ) , und
Kde.,
Rodriguez da Castro ' s „Spanische Bibliothek " (Madrid 1781 — 86 , 2
Fol .) , ferner Bouterwek 's , Sismondi 'ö und Buchholz ' s Handbücher .— portugiesische Literatur sind Bouterwek und Sismondi , vornemlich oben
Darbosa Machado ' s „llibliotlivL -, Un5itai >:>" (Lissabon 1731,4 Bde . , 8^
empfehlen . Auch haben wir eine „ Chrestomathie " von Ahlwardt . Unter den
Sprachen hat besonders die dänische vorzügliche Schriftsteller , wie BaggestW, ^ ,
lenschläger (welche auch in der deutschen Sprache Meisterwerke gedichtet
Heiberg , Holberg ) Mailing , Prahm , Rahberg , Sander , Suhm , Thaarupund A .. Noch nennen wir einige Hauptschriftsteller der Deutschen , die ssddss/. . s,
dem oben aufgestellten Begriffe , bald mehr bald weniger classisch sind. ^ Pro«
Ersch' s „ Handbuch der deutschen Literatur " , neue Aufl ., 1822 fg., 4 Bde)
saiker, 1) in der Rede : Mosheim , I . ?l. Cramer , Jerusalem , Spalding,
Reinhard , Löffler , Marezoll , Niemeyer , Ammon , Schleiermacher , Engefi "
u. A . 2) Im strengern oder leichternLehrvortrage und in derdarstellendenGa
überhaupt : Kant , Reinhold , Fichte , Schclling , Friedr . Heinrich Iacobi , SrY u ^
Schleiermacher , Bader , Steffens , Fries , Köppen , Bouterwek , Platner,
Engel , Claudius , Mendelssohn , Eberhard , Heidenreich , Herder , Lessing,
mann , Wieland , Sulzer , Möser , Sturz , Abbt , Lichtenberg , Georg Förster , A ^
Aimmermann , Eschenburg , Wolf , Böttiger , A .W . u . F . Schlegel , Sch >uer,H, „ :
Den belehrenden Ton für Kinder und für das Volk haben am besten
Weiße , vonRochow,Campe , MustiuS , Salzmann , Hebel (Derf . der „Äleinari
Gedichte ") , Demme , Becker , Pestalozzi ic. 8) Ini Briefstyle : Geliert,
Glcim u. I . Georg Iacobi , Heinse , Johannes Müller , Winckelmann , Gco g < ^
steru . A . 4) Im Dialoge : Lessina, Mendelssohn , Wieland , Meißner ^Cng , ^ ;
der, Schleiermacher , Schelling , Solger >c. 5) In der historischen Dar
'
Schröckh , Möser , Schlözer , M . I . Schmidt , I . Müller , v. Spittler , t.
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^Tiberius )
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Heeren,
« . — ' v. Archenholz , Poffekt , Schüler , Weltmann , v. Dohm , Planck , Pöl 'tz,
den , Pfifter , v. Räumer , v. Funk u. A . I !. Dichter , 1) Epische Gattung,
ix '-, kdengedicht: Klopstock , Wieland , Fr . Müller , L. H . v. Nicolay , Göthe;
^Erzählung -, Hagedorn , Geliert , Wieland , v. Thümmel , Meißner , 'AntonWall,
^.?e,ne) , Mufius , Langbein , Huber , Tieck , Heinrich v. Kleist , Fouguä , Kind,
dnst Schulze (Vers . der „Bezauberten Rose " und der „Cäcilie " ) n. A . >-) Fabel:
^Jedorn , Geliert , Lichtwer , Lessing, Pfeffel , Krnmmacher ; ä ) Idylle : Geßner,
ronner , Doß , Hebel ; e) Roman und Novelle : Wieland , Göthe , Hermes,
sa ^öel, Meißner , Müller (v. Ißchoe ), Hippel , v. Thümmel , F . Schulz , Klinger,
>>ean Paul (Friedr . Richter ) , Fehler , Tieck, Novalis (v. Hardenberg ) , Ernst Wag»
Lafontaine , Schilling , Karoline Pichler , Hoffmann , Engel (wegen „ Lorenz
^tark " ), Weltmann ( wegen der „Memoiren des Frhrn . v. S ." ),Fougu -;, Frau v.
Anzogen , Johanna Schopenhauer , W . Hauff u . A . k) Romanze : Bürger , ChriF . a, Grafen zu Stolberg , Herder , Schiller , Göthe , A . W . u. F . Schlegel,
.an
afch Kknd u . A . 2) Dramatische Poesie : ->) Trauerspiel : Lessing, v. Gerstenberg,
"ffewitz , Klinger , Babo , Göthe , Schiller , v. Collin , Ohlenschläger , Werner , MüllH . v. Kleist , Grillparzer , Raupach u. A. ; l>) Lustspiel : Lessing, Engel , We»
U , Götter , Göthe , Schröder , Jffland , v. Kotzcbue u . A . 3) Lyrische Poesie
höhere Hde , Lied, Elegie , Sonette :c.) : Haller , Klopstock, Uz, Ewald v. Kleist,
ainler , I . A . Cramer , die beiden Grafen v. Stolberg , Denis , Kosegarten , Hagep A ^ >ße, I . Nic . Götz, Gleim , Jacobs Bürger , Hölky , Voß , Match . Claudius,
, ' Wckingh , Göthe , Schiller , v. Matthisson , v. SaliS , Tiedge , Tieck, Novalis , die
«den Schlegel , Uhland , Kind , Apel u. ?l . 4) Eine didaktische Richtung haben
füglich : Haller , Uz, Wieland , Neubeck , Tiedge , Krummacher ; ->) in der Epistel
( " o zu nennen : L. H . v. Nicolay , Uz, Götter , v. Göckingh ; b) in der beschreiben»
, v. Matthisson,
^ " Poesie - Haller , Ewaldv . Kleist , F . LeopoldGrafzuStolberg
o) im Epigramme : Kästner , Herder , Brinkmann , Schiller , Göthe u . A . ;
l in der Satyre : Rabener , Lichtenberg , v. Thümmel , Hippel , Tieck, Falk u. Andre.
).
(
, s. Gelee Claude
Lorrain
Claude
), ein Dichter in lat . Sprache aus Alexandrien>
(
Claudius
, . Claudianus
n hinter dem Kaiser Theodosius , und dessen Söhnen und war zugleich ein erfahre^ Krieger . Seine Gedichte erwarben ihm solchen Ruhm , daß auf Ansuchen des
l!i/t" ^ die Kaiser Arcadius und HonoriuS ihm auf dem Forum Trajan ' s eine Bild^J >e eerjxh^ n ließen , deren Inschrift besagte , daß er das Genie Virgil 's unddis
lice ^ omer ' ö in sich vereinige . Außer mehren Lobgedichten auf HonoriuS , StiUn?>" ' ^ ' dcsihe>: wir von ihm 2 epische Gedichte , den „Raub der Proserpina"
(unvollendet gelassene) „ Gigantomachie ", Idyllen , Epigramme , Gelegenhei,
^ usgedichte. Er zeigt eine glänzende Phantasie , reiche Färbung , Mannigfaltigseinen Gemälden , dagegen fehlt es ihm oft an Geschmack
Bestimmtheit
Sz, gefälliger Anmuth , Die besten AuSg . sind von Geßner (Leipzig 1759 ) und
(Amsterd . 1760 , 1.).
ermann
) Drufus Cäsar , römischer Kaiser , der jüngste Sohn
(
Tiberius
audius
dez
Claudius DrusuS Nero und der jüngern Antonia , der Schwestertochter
A
geb. zu Lyon , wuchs ohne Erziehung gwßtentheils unter Sklaven
Leibern auf und war am Hofe ein Gegenstand des Spottes und der Verach^ bte er als ein unbedeutender Privatmann und beschäftigte sich mit den
Wiff
sj» JNsthasten . Unter Andcrm schrieb er eine römische Geschichte von Cüsar 'S Tode
l'giil ' ^ >ue Zeiten , in 43 B . , und sein eignes Leben. Nach der Ermordung Cai^tzi ^ durchsuchte die Leibwache den Palast und fand ihn in ,einem verborgenen
hervor und rief ihn zum Kaiser aus (41 n . Chr .) . Der Senat,
der
ygch^ Wiederherstellung der Republik beschlossen hatte , mußte diesem Schritte
/geben . C. , der aus der Einoezogenheit und dem Drucks plötzlich zu unge-
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Clauseln

messensten Freiheit gelangte , verrichtete zwar zu Anfang seiner
Reglerrmg einige
rühmliche Handlungen : er rief die Verwiesenen zurück und gab
ihnen ihre Güter
wieder , verschönerte Rom und unternahm verschiedene große
Baue zum allgemeinen
Besten . Mauritanien machte er zur römischen Provinz , seine
Heere fochten glück»
lich gegen die Deutschen und behaupteten feste Plätze in
Britannien ; allein bald
verfiel er in Üppigkeit und Schwelgerei , und seine
Gemahlinnen , namentlich die
berüchtigte Messalina , und die Freigelassenen bemächtigten sich ganz
derRegierung,
verkauften Ämter und Ehrenstellen und übten die größten
Schandthaten
ringe»
straft . Er starb vergiftet durch seine zweite Gemahlin
Agrippina ( Mutter des
Nero ), 63 I . alt , 64 n. Chr . Seine Vergötterung
veranlaßte Seneca zu einer
Schmähschrift , welche den Titel „ Apokolokynthosis " führt.
C laud
>uü Matthias
(
), genannt AsmuS , oder der Wandsbecker Bote,
einer unserer besten Dolksdichter , dessen prosaische und
poetische Werke ein eigen»
thümliches Gepräge von Laune , Unbefangenheit und Herzlichkeit
haben , wurde den
15 . Aug . 1746 zu Rheinfeld , im Holsteinischen , in der Nähe
von Lübeck, geboren.
Er studirte zuZena , lebte dann als Privatmann in
Wandsbeck bei Hamburg , ward
1776 Oberlandcommissair zu Darmstadt , gab aber die Stelle
auf und ging 1777
nach Wandsbeck zurück. 1778 wurde er Revisor bei der
schleswig - holsteinischen
Bank in Altona , welche Stelle ihm erlaubte , nach wie vor in
seinem geliebten Wands¬
beck zu wohnen . Er sammelte 1775 seine poetischen u.
prosaischen Aufsätze, die im
„Wandsbecker Boten " und andern Zeitblättern gestanden hatten , und
fügte noch
nngedruckte hinzu , u. d. T . : „ Irmui oinni .i -IN» roaum portsns .
oder : Sämmt¬
liche Werke des Wandsbecker Boten " ( vollständ . bis 1812 in
8 Bdn .). Man fin,
bet hier Lieder, Romanzen , Elegien , Fabeln , Sinngedichte ,
prosaische Aufsätze mit
einander abwechseln . Alle wagen das Gepräge einer populairen
Lebensweisheit und
suchen in einer natürlichen , gemeinverständlichen , oft launigen u.
drolligen Sprache
(gleichsam aus dem Munde eines spaßhaften Landboten ) die
Gesinnungen derRechtschaffenheit , Wohlthätigkeit , Vaterlandsliebe , religiöse Ergebung :e.
zu empfehlen,
und durch Spott und Verachtung Thorheit und Laster zu
züchtigen . Allent¬
halben herrscht innige Empfindung , gesunder Verstand , edle
Denkart , naiver Witz
und gemüthlicheLaune . Als Kunstwerk betrachtet , möchte
indeßManches , in Prosa
und Versen , eine strenge Kritik nicht aushalten . Seine
Originalität versteckte
sich zuweilen in Seltsamkeiten und eigensinnige
Absonderlichkeiten . Die Elisionen
und Abkürzungen kleiner Wörter und Sylben , die sich T .
zum Behufe der Volks¬
sprache erlaubte , hätte man nicht an ihm tadeln sollen ; aber
zu wünsche » wäre,
daß er seiner Sprache mehrFeinheit und Gewandtheit
gegeben haben möchte . Zn
einer gewissenHinneigung zur Mystik mag auch wol der
entfernte Grund der Erschei¬
nung liegen , daß C., der sonst so warm fürDuldung ,
Preßfrciheit und Aufklärung
sprach, nachher einen entgegengesetzten Ton anstimmte .
Mehre seiner Lieder sind
von unsern besten Tonkünstlern in Musik gesetzt und
allgemein verbreitet , nament¬
lich das Rheinweinlied : ein Beweis , daß er den Volkston
glücklich getroffen haben
muß . Unabhängig in seinen Verhältnissen , einfach und
genügsam zu Hause , lie¬
benswürdig in Gesellschaft , verlebte er ein heiteres und geachtetes
Alter und starb
den 21 . Jan . 1815 in dem Hause seines Schwiegersohnes
Pcrthes zu Hamburg an
Entkräftung.
Clausel
n (jur .) ,Nebenbestimmungen,Nebenabreden
eines Vertrags oder
andrer rechtlichen Verhandlungen , selbst eines Gesetzes, wodurch
dieGültigkeit und
Wirkung bald gesichert und verstärkt , bald beschränkt und
bedingt werden soll.
Manche sind von allgemeiner Anwendbarkeit , manche nur für
gewisse Geschäfte
brauchbar . Ein Mandat >,-» „ ><:>!>» , » >.-> ist ein bedingter Befehl ,
irgend Etwas zu
thun oder zu unterlassen , wenn man nicht binnen einer gesetzten
Frist gegründete Ur¬
sachen des Gegentheils nachweist ; cinMandal riuo
Llauzulaistein unbedingter Be-
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Fall « dir ganze
die Bestimmung , daß in irgend einem
fehl . 61,,i, » In
- o» cki<.-iil -»ri-ninal
O
soll.
werden
Verhandlung als nicht geschehen angesehen
wenn er als förmliches
,
Wille
letzter
ein
daß
,
Bestimmung
die
bei Testamenten ,
gültig sein soll. Die Clausel : sammt
Testament fehlerhaft wäre , als Codicill
oder Commissarien das Recht , auch
Bevollmächtigten
mehren
gibt
oder sonders ,
einzeln zu handeln.
allgemeinen
von ), k. preuß . Generalmajor , Director der
(
Karl
Clausrwitz
, trat 1192 in Dienst,
Burg
in
1180
Juni
1.
am
geb.
,
Kriegsschule in Berlin
, benutzte die folgenden Jahre , um sich
machte die Feldzüge von 1193 u. 1194 mit
vorzubereiten , die er 1801 — 3 beKriegsschule
berliner
zur
durch Selbstbildung
einen neuen Geist einzuhauchen
Anstalt
dieser
der
,
suchte . Hier lehrte Scharnhorst
, die Grundlage seiner
auszeichnete
besonders
er
den
C.,
verdankt
ihm
und
verstand ,
begleitete C. den
1806
Feldzuge
unglücklichen
mi .' ikairischen Bildung . In dem
von Prenzlow
Capitulation
der
Folge
in
Prinzen August als Adjutant und wurde
. bis 1812 alsMajorim
dienteC
Dann
.
abgeführt
Frankreich
als Gefangener nach
des Gen . v. Scharnhorst , das mit den
Generalstabe und arbeitete in dem Bureau
nachmaligen Befreiungskriege beschäftigt
Einrichtungen und Vorbereitungen zu dem
von Preußen und dem Prinzen Friedrich
war . Außerdem gab er dem Kronprinzen
, Beim Ausbruche des ruft.
der Niederlande Unterricht in den Kriegswissenschaften
den Feldzug als Ober¬
machte
,
Dienste
.
ruft
in
trat
,
Kriegs nahm C. seinen Abschied
' schen Arme«
Wittgenstein
zur
hier
von
quartiermeister bis Kaluga mit und wurde
diese Armee im Dec . dem Mac -.
Als
.
halte
behauptet
Düna
der
an
versetzt, die sich
die Convention desGen . Vork herbei¬
donald ' schen Corps in den Rücken siel, was
zum Unterhändler gebraucht . Die
führte , wurde C . auf den Wunsch Pork ' s dabei
im Blücher ' schen
Generalsiabsofficier
.
ruft
als
noch
C.
Campagne von 1813 machte
des Waffenstillstandes auf Gneisenau ' S
Hauptquartier mit , „und schrieb während
I . 1813 " ( Glah , und im Druck
von»
Feldzugs
des
Übersicht
„
Veranlassung die
mit großem Beifall aufgenommen
welche
),
wiederholt Leipzig bei Brockhaus , 1814
Bildung der ruft - deutlichen Le¬
Nach
.
wurde
zugeschrieben
und lange Gneisenau
stieß, wurde C. zum Chef des
Mecklenburg
in
Corps
gion , die zum Wallmoden ' schen
dem Treffen an der Görde
bei
sich
Generalstabs dieses Corps ernannt . Er zeichnete
des Generalstabs des
Chef
als
,
Dienst
.
preuß
den
in
er
trat
Vortheilhaft aus . 1815
. erst beim General¬
C
war
Frieden
dem
3. Corps unter Thielemann , zurück. Nach
der allgemeinen Kriegsschule
Director
zum
dann
wurde
und
,
Rhein
kommando am
von 1813 rühren mehre Aufsätze in
ernannt . Außer jener Übersicht des Feldzugs
die falschen Theorien der Modesy¬
militairiftben Zeitschriften von C . her , in denen
auf geometrische Figuren , bald auf
bald
Großen
im
steme , welche die Kriegführung
Scharfsinn bekämpft werden.
vielem
mit
geologische Analogien gründen wollten ,
, dann auch das Clavier
Kielfiügel
der
sonst
wurde
Clavicembalo
genannt.
s . Chladni.
Clavicylinder,
be¬
ein Claviaturinstrument , mit Drahtsaiten
, Clavichord,
Clavier
Blech
Stückchen
länglicher
kleiner
zogen, welche durch das unmittelbare Anschlagen
Hintern Theile der Tasten befestigt sind.
zum Klänge gebracht werden , welche in dem
verbessert worden , daß man es
dadurch
(S . Clavis . I Es ist in neuern Zeiten
.xii erweitert und richtigere Mensu¬
bundsrei gemacht , seinen Umfang auf 5 Octw
, bei dessen 'Anschlag man eine
Clavier
gutes
ein
ren dabei festgesetzt hat , sodaß
, den Ton in der Angabe ge¬
fühlen
gehörig beobachtete Schwungkraft der Saiten
, auch vor dem Fortepiano
kann
bestimmen
einigermaßen
nau , und dessen Haltung
die Eigenschaft seines In¬
und
guten
Vorzug hat und sich unter der Hand eines
des Tons aus¬
Modifikationen
feinsten
die
durch
Spielers
struments benutzenden
11 . Jahrh.
des
Anfange
zu
Arezw
von
Guido
zeichnet. Gemeiniglich hält man den
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Clcinmcc -Isaure

für den Erfinder des Claviers . Die
berühmtesten Clavierbaiier waren Silbennann,
Horn u. A . Indessen hat das Fortepiano durch
seinen vollern und mannigfaltigern
Ton das Clavier in der neuesten Zeit fast
ganz verdrängt , und zwar so, tast man
heutzutage Fortepiano und Clavier beinahe
gleichbedeutend braucht . Unter den
ältern Anweisungen , das Clavier zu spielen ,
zeichnen sich die Werke von Johann
Sebastian Bach und seinem Rechne , Karl Philipp
Emanuel , auS ; von den neuern
möchten Türk 's „ Clavierschule " und A . E .
Müller ' s „ Clavier - und Fortepiano¬
schule" die empfehlungswcrthesten sein. —
ClavierauSzug
nennt man die
Übertragung eines größer » musikalischen Werks ,
welches ursprünglich für mehre
Stimmen oder für das ganze Orchester bestimmt
ist, auf das Clavier oder Pianosorte . insofern diese Übertragung aufNotcn
gebracht ist. Der ClavierauSzug wird
daher aus der Partitur gearbeitet . Er dient
zur Privatübung , zum Genusse und
zur Erinnerung eines grbßern Werks für
sich selbst oder in kleinen Kreisen , auch
wol zum Einstudiren einer Singstimme . Er
wird gewöhnlich bei Opern , Oratorien,
Symphonien
oder einzelnen Stücken aus denselben
angewendet und muß vom
Componisten selbst gearbeitet werde ». Die
Verfertigung federt sowol Kenntniß
der Partitur und des Werks als
Clavierkenntniß.
Clavieroder D i s ea n t s ch l ü s se l , s.
Schlüssel.
Clavijo
yFlaxardo
(
Don
Joseph ), ein Spanier , welcher das Opfer
der ersten Unternehmung ward , durch
welche Beaumarchais sich in der Welt be¬
kanntmachte . Er lebte zu Madrid mit dem Rufe
eines aufgeklärte » Gelehrten,
und hatte ein Journal , „ l .I peos -ulur " , und
andre nützliche Schriften herausgege¬
ben , als sein Verhältniß mit einer
Schwester von Beaumarchais , die er geliebt
hatte und nicht mehr liebte , ihm eine
Ehrensache mit dem mehr durch seinen Geist
als .seinen Muth furchtbaren Bruder zuzog.
Sie härte ibm beinahe das Leben ge¬
kostet, kostete ihm aber wirklich seine Ämter
und sei» Ansehen . Er überlebte diesen
Unfall , aber in einer Art von Verachtung ,
worein sein gefährlicher Gegner ihn ver¬
setzt hatte . Länger als 20 Jahre hat er
die Herausgabe des „ » erourio birtoliiov polllion >Ie äl .-ttl,lcl " , womit er seit
1713 beauftragt worden , besorgt ; fer¬
ner hat erBuffon 'S „ Naturgeschichte " ins
Spanische übersetzt ( Madrid 1785 —
80 , 12 Bde .). Er war Vieedirector des
und Vorsteher
des Theaters N los Niloz . als er 1800naturhistorischenCabiners
starb . Weit entfernt , dem gehässigen
Bilde zu gleichen , das Beaumarchais von ihm
entworfen , hatte C. sanfteSitten,
ein redliches Herz und einen hellen
Verstand . Gölhe hat Beaumarchais 's Erzäh¬
lung s. Trauerspiel „ Clavigo " zum Grunde
gelegt.
C l a v i s (Musik ) , 1) der Schlüssel , d.
i. die den Noten vorgesetzte, ihre
Gattung in Rücksicht der Höhe oder Tiefe
bestimmende Verzeichnung (s. Schlüs¬
sel ) ; 2 ) (beim Clavier oder ähnlichen
Instrumenten ) jede einzelne Taste , oder
dasjenige bewegliche Holzstück, gemeiniglich mit
Knochen oder Elfenbein überlegt,
durch dessen Niederdrücken und Anschlage » die
Saite berührt und der Ton hervor¬
gebracht wird . — C lavia tur bezeichnet den
Inbegriff dieser sänmitlichen Ta¬
sten, oder auch den ganzen Körper , worauf
dieselben ruhen.
C l ü m e n c e- I sa u r e , Tochter des
Ludovic Isaure , geb. 1461 aufdem
väterlichen Landschloß in der Nähe von Toulouse ,
verlor in ihrem 5. Jahre ihren
tapfern Vater durch den Krieg , und ihre
fromme Mutter weihete die einzige
Tochter der heil. Jungfrau . C . wuchs an
Geist und Schönheit ; sie hatte ent¬
schiedene Vorliebe für Musik , Dichtkunst und
Blumen . In der Einsamkeit , in
welcher sie erzogen wurde , war es ihre
LieblingSfreude , die Blumen ihres mit ho¬
hen Mauern umgebenen Gartens zu pflegen .
Als sie eines Tages ihre Gießkanne
in der Fontaine füllte , hörte sie
Harfenklänge und Gesang . Sie nähert sich einer
mit Epheu umrankten Stelle der Mauer und
hört die Namen : Raoul und Isaure;
sie zieht die Epheuranken weg , die
Mauer hat eine Spalte , ein fremder Blick be-
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gegnet dem ihren , und sie eilt erschrocken nach Hause . Zsaure nimmt sich wol vor,
nicht wieder zur Fontaine zu gehen , aber — ihre Blumen wollen begossen sein ; so
ist sie den andern Tag fast unbewußt an derselben Stelle . Nicht ? regt sich, die
Spalte scheint ihr erweitert , und jetzt sieht sie deutlich einen jungen Knappen von
lieblicher gestalt ; seine Harfe lehnt an der Rasenbank , worauf er sitzt, seine Blicke
sind auf die Mauer gerichtet . Sobald Isaure die Epheuranken berührt , ergreift
der junge Troubadour seine Harfe und stimmt mit dem zärtlichsten Aufdrucke das
Minnelied an , dessen Gegenstand zu sein Zsaure nicht mehr bezweifeln kann . Er
naht sich bittend , ihn nicht zu fliehen , und sieht, wie das schüchterne Mädchen
theilnehmend nach ihm Hinblicke. Leise ruft er : Zsaure ! Noch leiser entschwebt
der Name Raoul ! ihren Lippen ; er wiederholt jetzt ohne Harsenaccorde den
Schluß

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

Errathend zieht Zsaure ein Veilchen aus ihrem Strauß , steckt es rasch in die
Mauerspaste und eilt davon . Abends fragt sie ihre Amme nach den Bewohnern
des benachbarten Schlosses . ,,DaS ist ein altes Stammschloß der Grafen von
Toulouse , wo nur noch Geister Hausen" , antwortet Zosrande , „ zum Glück hat
unser Schloßkaplan die Fontaine am Ende des Gartens eingesegnet , da wagt sich
keilt Gespenst hin " . Zsaure fragt lächelnd, wie solche Geister wol aussehen möch¬
ten, und die furchtbare Schilderung Zosrande ' S beruhigt sie völlig. Täglich kehrte
sie nun zur Fontaine zurück, täglich sang der junge Troubadour Lieder der zartesten
Sehnsucht . Er deutete darin den Sinn der Blumen , und so wurden das Veil¬
chen, die Lilie , das Tausendschönchen , die wilde Rose und die Ringelblume , welche
sie ihm abwechselnd reichte, die Dolmetscher ihrer Gefühle ; denn Zsaure erlaubte
es sich nicht , zu sprechen. Zhr farbloses wollenes Gewand , ihre Kappe von Her¬
melin und der Rosenkranz , den sie beständig trug , erklärten genug dies Scbweigen.
Nicht lange währte ihr stilles Glück . Raoul , der natürliche Sohn des Grafen
Raumond von Toulouse , folgte seinem Vater zum Heere gegen den Kaiser Maxi¬
milian . Zn der Schlacht bei Guinegaste verloren Beide glorreich ihr Leben. Nur
die Religion vermochte Zsaurens -Lchmerz zu lindern ; sie sprach gern am Altare
das Klosiergelübde aus . Doch gedachte sie der reinen Sängerliebe und wollte ihr
ein Denkmal stiften. Lange schon feierte man in Toulouse nicht mehr das Dichter¬
fest , welches zu Anfange des ZahrhundertS durch die si hliche Gesellschaft der 7
Troubadours dort gestiftet worden war . C. erneuerte es unter deni Namen der
.l »- ux siar .nix (s. d.) (Blumenspiele ) ; hier bestimmte sie die 5 verschiedenen
Blumen , die ihre Minnesprache gebildet hatten , in Gold und Silber nachgebildet,
zu Dichterpreisen . Sie widmete ihr ganzes großes Vermögen dieser Stiftung.
suit -nur ) und dichtete,
Zsaure war selbst Meisterin in der fröhlichen Kunst
zum 1. Mai bestimmte , eine Frühlingsode , die ihr den
als ste diePreisvertheilung
Beinamen der toukousischen Sappho erwarb.
Flavius ) wahrscheinlich aus Athen gebürtig , aber we¬
(
Titus
Clemens
gewöhnlich der Alexandriner genannt , einer der be¬
gen seines Aufenthaltsorts
rühmtesten Lehrer der christlichen Kirche im 2. und zu Anfang des 3. Zahrh ., war
heidnischer Philosoph , trat zum Christenthum über und wurde nach langen Reisen
durch Griechenland , Ztalien und den Orient Presbyter der Kirche zu Alexandria
und Lehrer (KarecheteS) der Schule daselbst , in welchen: Amte er seinem Lehrer
PantänuS folgte und seinen Schüler Origenes zum Nachfolger hatte . Diese 3
Männer vermcbrten den Ruhm der alexandrinischen Schule im 2. und 3. Jahrh,
C . war ein sehr fruchtbarer Schriftsteller . Die vorzüglichsten unter den aufuns ge¬
und
kommenen Cberkcn sind
überschrieben . Das erste ist eine Anmahnung an die Heiden,
pdcr
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rmn Übergänge zn dem Christenthume , das zweite «ine Darstellung der christlichen
Sittenlehre ; das dritte , der Erguß der mannigfaltigsten Gelehrsamkeit , führt den
Namen Teppiche , weil es die Blumen und Früchte der griech. Gelehrsamkeit , die der
Df . aus seiner Fülle darbietet , in dem christl. Gewände zu einem Ganzen vereinigt.
Man hat mit Recht bemerkt , daß diese Schriften eine Nachahmung der Grade in
den griech. Mysterien sind. Der erste war die ' HvoxsAa ^ a'-e , die Reinigung
vom alten Wesen , der zweite die IVlv^ »,c , die Einweihung ; der dritte die
'Lirovrk, - ^ die Anschauung . Die Schriften des C . sind von hoher Wichtig¬
keit zur Beurtheilung des damaligen Zustandes der Wissenschaften , und weil sie
eine Menge Nachrichten und Bruchstücke von verloren gegangenen Schriftstellern
des Alterthums erhalten haben . C . führte die eklektische Philosophie in das Chri¬
stenthum ein und beförderte die allegorische und mystische Erklärung der heil.
Schriften . Die Philosophie und Gelehrsamkeit , die ihm die Bewunderung seiner
Zeitgenossen erwarb , aber allerdings auch zu sonderbaren Zusammenstellungen ver¬
führte , hat ihm später den Ruf der Ketzerei zugezogen und bei den Rechtgläubigen
den schon verliehenen Namen desHeiligen geraubt . Die ersten Ausg . s. Werke sind
zu Florenz 1550 , und zu Heidelberg (Commelm .) 1502 durch Friedr . Sylburg,
veide in Fol ., erschienen. Die vollständigste ist die von Zoh . Potter , Oio ». a
tbe .ilrn Niclclon 1715 , nachgedruckt zu Venedig 1757 .
3.
Clemens
. Päpste d. N . l. Clemens
von Rom , nach der wahrschein¬
lichsten Berechnung von 91 — 100 Bischof daselbst , wird unter die apostolischen
Däter gerechnet, weil Paulus in s. von Rom an die Philipper geschriebenen Briefe
(Cap . 4, V . 3) einen Clemens als Mitarbeiter erwähnt , und Petrus demselben die
geistliche Weihe ertheilt haben soll. Er schrieb 2 Briefe an die Korinlher , von
denen der erste fast ganz , doch mit einigen Zusätzen und Verfälschungen , vorhan¬
den, der andre bis auf ein Bruchstück verloren ist. Ihr nützlicher, eines Schülers
der Apostel würdiger Inhalt bestätigt , so weit er für echt gehalten werden kann,
keineswegs die von dem verst. Pros . Kestner in Jena (s. dessen „Agape , oder der
geh . Weltbund der Christen " , Zena 1819 ) aufgebrachte , aber bis jetzt von keinem
Kenner der Kirchengeschichte gebilligte Meinung , daß dieser Clemens einen gehei¬
men Bund der Christen unter dem Namen „Agape " (Liebe) gestiftet habe , um das
Christenthum aufrecht zu erhalten und durch planmäßige Verdrängung des Heidenthums zur allgemeinen Weltreligion zu machen . Kestner gründete diese unhalt¬
bare Meinung mit auf einen durchaus nicht glaubwürdigen Roman vom Leben des
römischen Clemens und s. Reisen mit dem Apostel Petrus , der erweislich erst gegen
Ende des 2 . oder im Anfange des 3 . Jahrh , von einem wahrscheinlich alepandrinischen Zudenchristen , vielleicht Ebioniten , erdichtet und dem Clemens als Selbst¬
biographie untergeschoben worden ist. Man hat ihn in 3AuSg . : die erste und
Vollständigste in Rufin 's latein . Übersetz, u. d. T . : „ Recognüionen " , Wiedererkennungen , weil C . darin die lange von ihm getrennt gewesenen Glieder seiner Fa¬
milie unter wunderbaren Abenteuern wiederfindet ; die zweite, griechisch und in
Homilien abgetheilt , u . d. T . : „ Clementina " oder „ Clementinen " ; die dritte in
einem von den Thaten , Reisen und Predigten des Apostels Petrus handelnden
kurzen Auszuge . Ebenso wenig kann C . Vers . der apostolischen Constitutionen und
Kanonen sein, die ihm ebenfalls zugeschrieben worden sind, wenn auch einzelne
derselben von ihm oder aus seiner Zeit herrühren . Viel spätern Ursprungs sind die
unter den falschen Decretalen befindlichen Pseudo - Clementinischen Briefe . —
Clemens
II . , Suidger , Bischof von Damberg , wurde 1046 an die Stelle des
unwürdigen Benedict IX . vom Kaiser Heinrich III . auf den päpstlichen Stuhl be¬
fördert , krönte denselben und hielt eine Synode gegen die Simonie , starb aber schon
1047 , wahrscheinlich vergiftet von Benedict
IX . ( s. d.) . — Clemens
III .,
Guibert , Erzbischof von Ravenna , von der Partei Kaiser Heinrichs IV . 1080 zum
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Papst gewählt , vm Gregor VII . zu verdrängen , und 1084 gewaltsam inRomein«
gesetzt, behauptete sich als Gegenpapst auch nach Gregors Tode gegen die von der
Gregorianischen Partei gewählten Victor IN . und Urbau II . mit abwechselndem
Glück bis 1089 in Rom . Don den Römern vertrieben und zur Verzichtleistung
auf die Papstwürde eidlich verpflichtet , kam er 1091 mit Heinrichs Heere wieder
nach Rom , mußte es 1094 abermals verlassen und an Heinrichs Hoflager Schuh
suchen, unterwarf sich 1099 Urbans Nachfolger , Paschalis I I., und starb 1100 zu
Ravenna . Papstrecht konnte er nur über die diesem Kaiser gehorsamen Provinzen
Deutschlands und Italiens ausüben , und wird in der Reihe der rechtmäßigen Päpste
nicht mitgezählt . Daher nannte sich auch der 1187 zum Papst erhobene Cardinal»
III . Seine Regierung
bischof , Paulus von Palästina , ein Römer , Clemens
ist durch einen Vergleich mit den Römern merkwürdig , der die vieljährigenStrei¬
tigkeiten derselben mit den Päpsten beilegte und seine Herrschaft über Rom Hefe»
stigte . Er betrieb ferner die Kreuzzüge und brachte die Krone Siciliens an Tancred , natürlichen Sohn Herzog RogerS von Apulien , starb aber schon 1191 . —
IV ., Guido , aus St . - Guilles in Languedoc , vorher Rechtsgelehrter
Clemens
und Rath des Königs von Frankreich , auch Vater von 2 Töchtern , als Witwer
Erzbifchof von Narbonne , Cardinalbischof von Sabina und Legat in England,
1265 von der Partei Ka 'stS von Anjon gewählt , gab diesem Fürsten das König»
reich beider Sicilien , das damals Manfred besaß. Clemens half s. Schützling,
durch Aufrufe zum Kreuzzug gegen Manfred , zur Eroberung dieses Reichs , kam
selbst, nachdem er 2 Jahre in Frankreich geblieben war , erst 1267 nach Diterbo
und 1268 , nach der Enthauptung des letzten Hohenstaufen Conradin zu Neapel,
in den Besitz von Rom . Wie er den Untergang des Hauses Hohenstaufen in Ita¬
lien befördert hatte , wollte er nun auch zwischen König Richard von England und
Alfons von Spanien über die deutsche Krone entscheiden, starb aber , ehe ihm dies
gelang , zu Viterbo den 29 . Nov . 1269 . Er zeichnete sich als Regent der Kirche
durch Kraft und Festigkeit , sonst auch als guter Prediger , strengerAscet undFcind
d' Agoust aus Gascogne,
V . , Bertrand
des Nepotismus aus . — Clemens
vorher Erzbischof von Bordeaup und Anhänger Bonifaz VIII . , des unversöhn¬
lichsten Feindes K . Philipps von Frankreich , aber nach dem Tode Bonifaz Vlll.
von diesem Könige durch Zusicherung der päpstlichen Würde schnell umgestimmt
und in einem geheimen Vertrage verpflichtet , sich ganz nach seinen Wünschen zu
bequemen , verdankte der Überlistung der ital . Cardinäle durch Philipps Unterhänd¬
ler seine den 5. Juni 1305 zu Perugia erfolgte Wahl . Wegen der Bürgerkriege
in Italien blieb er in Frankreich , ließ sich zu Lyon krönen , zog dann aufKosten des
Königs und derfranz . Geistlichkeit im Lande umher , bis er cndlich1309Avignon
jur beständigen Residenz des päpstlichen Hofes machte . Mit ihm begann daher
die Reihe franz . Päpste . Jenem Vertrage gemäß sprach er den König und seine
Diener vor» Banne los , den Bonifaz über sie verhängt hatte , erklärte die Strafbullen dieses Papstes gegen Frankreich für ungültig , machteGünstlinge desKönigS
zu Cardinälen und gab dem König den geistl. Zehnten in Frankreich auf 5 Jahre;
Dagegen vereitelte er den Plan Philipps , seinem Bruder Karl v. Valois die deutsche
Krone aufzusetzen, und sprach wider seinen Antrag nach langem Proceß den todten
Bonifaz auf der Kirchenversammlung zu Vienne von dem Vorwürfe der Ketzerei
los . Dieses 1311 und 1312 7 Monate lang von ihm gehaltene Concilium war
seine wichtigste Regierungshandlung . Auf demselben setzte er aus Ergebenheit
gegen den K . Philipp die Aufhebung des Tempelordens durch und verordnete
heilsame Kirchengesehe zur Reform des Klerus und der Klosterzucht , die ihm zu
s ( . d.) genannt worden sind. Durch die engste Verbin¬
Ehren Clementinen
dung mit dem Könige Robert von Neapel , seinem Vasallen , suchte er seine Herr¬
schaft in Italien zu befestigen. Mit seiner Hülfe demüthigte er Venedig , das er
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wegen Besitznahme von Ferrara

1308 mit dem Interdikt belegt hatte , und 1309
für ehr : und rechtlos erklärte , alle
Staatsmittel ' aufhob , die Unterthanen des Gehorsams entband und die Gesetze ent¬
kräftete , gänzlich vernichten wollte . Durch einen Kreuzzug gegen Venedig , auf
dem seil, Legat Fcrrara eroberte , und durch Confiscation venetian . Schiffe und
Waaren brachte er die Republik endlich zur Unterwürfigkeit und gab ihr 1313 den
Frieden . Noch größere Dienste leistete ihm Robert zur Beschränkung der kaiserl.
Macht und der ghibellinischen Partei in Italien . Kaiser Heinrich VII ., zwar auf
seinen Betrieb gewählt und ihm durch einenEid derTreue verpflichtet , wußte seine
Rechte auf Itassn sehr wohl von seiner Verbindlichkeit gegen den Papst zu unter¬
scheiden. Auf seinem Rbmerzuge 1311 fand er die Lombardei empört , und C. that
Nichts für ihn , verbot sogar seine Krönung , die Heinrich dennoch 1312 von den
Cardinälen in Rom erzwäng . Da dieser dem Könige Robert Neapel streitig
machte , die Reichsacht wider ihn ausfprach und die päpstliche Friedensvermitte¬
lung ablehnte , nahm C . seinen Vasallen durch drohende Bullen i» Schutz und
excommunicirte die Bundesgenossen des Kaisers . Dessen Tod benutzte er , den
König Robert 1311 zum römischen Senator und Reichsverweser in Italien zu
ernennen ; doch mitten in seinen Planen zur Unterjochung Italiens starb er den
20 . April 1311 zu Roguemaure in Languedoc . Er hinterließ ein unrühmliches
Andenken . Beständig " Geldnoth , Verschwendung und Nepotismus machten ihn
habsüchtig und verleiteten ihn zur gröbsten Simonie . Er brachte der Kirche durch
Verleihung ansehnlicher geistlicher Pfründen an Weltleute großen Schaden , ließ
das zu Kreuzzügen eingetriebene Geld meist von seinen Neffen verschlingen und
Avignon unter seiner Regierung zum Litze aller Laster werden , da seine eignen
unreinen Sitten ihm Nachsicht geboten . Daß er auf dem Concilium zu Vienne
die Errichtung von Lehrstellen der orientalischen Sprachen auf den Universitäten
verordnete , die Stüdien der Mönche beförderte und die schreienden Ungerechtigkeiten
der Inguisition etwas einschränkte , kann seine übrigens schlechte Verwaltung des
Papstthums nicht rechtfertigen . —>Clemens
VI . glich in dieser Hinsicht dem
Fünften . Er hieß Peter Roger , war aus adeligem Geschlecht 1292 zu Maumonk
bei LimogeS geb., anfangs Benediktiner und Äbt zu Fecamp , dann Bischof von
Arras und Rath des Königs Philipp , auch Erzbischof von SenS und Rouen,
1338 Cardinal und 1312 Papst zu Avignon . Durch Vorbehalt einer gro¬
ßen Anzahl von Abteien und Prälaturen
für seine Günstlinge , schlechte Be¬
setzung der Kirchenämter für Geld und Herabsetzung des Jubeljahrs auf 1350
verrieth er bald seine Gewinnsucht ; gegen denKaiser Ludwig denBaier verfuhr er
im Geiste s. Vorfahren mit unversöhnlicher Härte , ja seine Bannbullen überboten
sie noch an Ruchlosigkeit der Flüche und Lästerungen . Den Sohn des Königs
von Böhmen , Karl von Luxemburg , der einst in Paris sein Zögling gewesen und
ihm ganz ergeben war , wählte auf seinen Betrieb ein Theil der deutschen ReichSsiände 1318 zum König , doch konnte ihm C . nicht allgemeine Anerkennung ver¬
schaffen und mußte nach Ludwigs Tode 1317 dessen Anhänger unbedingt absolpiren , ja , um die Stände zu gewinnen , nach der Entsagung des GegenkaiserS,
Günther von Schwarzburg , 1319 eine abermalige Wahl Karls VI. zulassen , ohne
die für das deutsche Reich nachtheiligen Bedingungen , unter denen er diesem das
Kaiserthum verschafft hatte , vollständig geltend machen zu können . Glücklicher
war C . in Italien , wo 1318 Roms Empörung unter Rienzo wie ein flüchtiger
Rausch vorüberging , dieserDemagog in seine Gewalt kam, und dieErmordung des
Königs Andreas von Neapel ihm Gelegenheit gab , dessen der Mitschuld verdächtige
Witwe Johanna 1318 zu käuflicher Abtretung Avignons an den päpstl . Stuhl zu
bewegen und dafür durch Freisprechung von aller Schuld in den Besitz ihresReichs
zu setzen. So wohlfeil erwarb der Papst sein Gebiet in Frankreich . Für eine»
dur ch eine neue Bannbulle , die alle Venettaneu
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der canarischen Inseln . Seine
spanischen Prinzen stiftete er 1344 das Königreich
waren ohne Erfolg . Er
Armeniern
und
mit dein Griechen
llnionSunterhandlungen
und freigebig , doch nur
mild
war zwar
starb 1352 , ohne vermißt zu werden . Er
und nicht einmal zuni
ergeben
Weibern
den
dabei
zu sehr gegen seine Verwandten ,
Schriften sind un¬
seine
;
Gedächtniß
Scheine andächtig . Petrarca lobt sein gutes
zwei Gegenpäpste den
führten
Schisma
großen
des
bedeutend . — Während
die rechtmäßigen Päpste zählt . —
Namen Clemens , die die Kirche nicht unter
Cambrai und Cardinal , wurde als ein
Robert , Graf von Genf , Bischof von
. Cardinälen , die den Papst Urban VI.
franz
den
von
36jähr . Mann 1318 zu Fondi
nahm den Namen Clemens VII . an.
verlassen hatten , zum Papst gewählt und
, später auch Schottland , LothFrankreich
da
,
Schisma
Mit ihm begann das große
. Er residirte i» Avignon,
traten
Seite
ringen , Savoven und Spa Ven auf seine
hielt die Friedensvermittler mit
und
Annalen
von
und
Pfründenhandel
lebte vom
, zu der er keine Anstalt machte , über
den»Erbieten hin , eine Kirchenversammlung
Italien galt er Nichts uud konnte das
das Schisma entscheiden zu lassen. In
starb er den 18 . >Lept . 1394 ^—
Rühmlos
.
schützen
Haus Anjou in Neapel nicht
Benetick Xlll . , Agischisinatischen
des
Noch weniger vermochte der Nachfolger
Peniscola zum Papst
zu
1424
Cardinäle
drei
den
,
dius Muiioz aus Barcelona
dem Könige Alfons von Aragonien
wählten und Clemens VIII . nannten . Von
, wo er sich mit dem Bisrhum der
unterstützt , residirte er zu Peniscola bis 1429
VII . , Julius von Medici , un¬
Clemens
—
ließ.
abfinden
balearischen Inseln
unter Papst Julius i >.,
Johanniterprior
ehelicher Sohn Julius vonMedici , vorher
, Cardinal uud
Florenz
Erzbischof von
von seinem Dheim Leo X . legitimirt , zum
Seine Verbin¬
.
Papstwürde
zur
1523
.
Nov
.
19
Kanzler erhoben , gelangte den
Karl V.,
Kaiser
mit
ainpf
K
einen
ihn in
dung mit Franz I. von Frankreich verwickelte
eroberte und plündwte
Heer
.
kaiserl
Das
.
war
gewachsen
dem er auf keine Weise
Engelsburg gefangen und preßte ihm die
Rom 1521 , hielt ihn 1 Monate in der
Ducati Lösegeld ab . Ungeachtet seiner
Übergabe aller festen Plätze nebst 40,009
nach Drviero mußte er diese Bedin¬
Flucht
vom franz . Marschall Lautrec geleiteten
für Geld ernennen , um endlich
gungen halten und daher Cardmäle und Prälaten
. Er krönte ihn zu Bologna
können
zu
schließen
1529 mit dem Kaiser Frieden
Medici in das Hcrzogthum
Familie
der
1530 und erlangte von ihm die Einsetzuug
konnte er nicbt hindern,
Deutschland
in
Reformation
der
Florenz . Den Fortgang
Heinrichs VIII . Ehe¬
gegen
Bulle
eine
durch
und in England beförderte er ihn sogar
bewog . Frank¬
Papste
dem
Bruch mit
scheidung , welche diesen König zum völligen
Nichte , Katha¬
seiner
Person
der
in
Geschenk
verderbliches
reich erhielt von ihm ein
mit dem Herzog von Orleans , zweitem
rina von Medici , die er 1533 zu Marseille
Mit neuen Entwürfen gegen Karl V.
.
vermählte
,
I.
Sohne des Königs Franz
in seinem 66 . Jahre . Seine Sitten
1534
.
beschäftigt , starb er den 25 . Sept
, wortbrüchig , unentschlossen , unklug
werden gelobt , aber als Regent war er feig
Der Kirche hat seine nur auf Erhe¬
.
und m seinen Unternehmungen unglücklich
Regierung keinen Vortheil gebracht . —
bung des Hauses Medici hinarbeitende
, kam durch den spanischen Einfluß den
Aldobrandini
VUI . , Hippolyt
Clemens
seine Weigerung , den stanz . König
Für
.
30 . Jan . 1591 auf den päpstl . Thron
, mußte er durch Beschrän¬
absolvirte
1595
erst
er
den
,
Heinrich I V. anzuerkennen
auch Venedig nicht in die
vermochte
und
büßen
kung seiner Gewalt in Frankreich
.
zu bringen Dagegen gewann er poli¬
gewünschte Abhängigkeit von seinem Stuhle
das dem Hause Este durch Eroberung
Widerspruch
ohne
tischen Einfluß genug , um
, den Frieden zu Vervins zwi¬
behalten
1598 abgenommene Herzogthum Ferrara
und , da er sowol das Edict von Nan¬
vermitteln
1598
Spanien
und
schen Frankreich
die Scheidung Heinrichs lV . von Mar¬
tes mit Stillschweigen Übergängen , als auch
dieser Mächte 1800 verhüten zu können.
garethen bewilligt hatte , einen neuen Krieg
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Weiler die Dominicaner in der Streitsache clv auiilH, xrniia« <f.
fangg begünstigte und die Kanonisation Loyola's ablehnte, zerfiel Gnade ) an.
er mit den Je¬
suiten, deren Umtriebe er auch in England hemmte. Sie kamen daher,
als er den
b. Mär ; 1605 starb, in Verdacht, dazu geholfen zu haben.
Clemens besorgte
1592 eine2. merklich veränderte Ausgabe der Vulgata des Papstes
Sixtus V.
Seine Leichtgläubigkeit wurde von einem Betrüger gemißbraucht
, der im Namen
des Patriarchen von Alexandrien Unterwerfung
anbot, und ebenso mißglückte ihm
der Versuch einer Union der Thomaschristen in Ostindien
. — Clemens IX.,
Julius Rospigliosi
, geb. 1606 zu Pistoja, in Diensten des päpstl.Hofes 11 Jahre
Nuntius in Spanien und Cardinal-Staatssecretair unter Alexander
VII. , den 20.
Juni 1667 zum Papst gewählt, zeichnete sich durch Klugheit,
Geschmeidigkeit
und aufgeklärte Denkungsart unter den Päpsten 2 ines
Jahrhunderts aus. Er
suchte die Finanzen Roms zu verbessern
, sacularisirte einige geistliche Orden (die
Chorherren von St .-Gregor in Alga zu Venedig, die
und die Brüder des heiligen Hieronymus von Fiesole) und KlösterJesuaten
, um den Denetianern
Geld zur Ausrüstung gegen die Türken zu schaffen
, und unterstützte sie selbst mit
Truppen und Galeeren. Er hatte Antheil an der Vermittelung des
aachner Frie»
denö, legte 1668 die Jansenistischen Streitigkeiten durch einen
Vergleich bei, der
ihm Zu Ehren der Clementinische Friede genannt wurde, und
endigte auch den
vieljährigen Zwist Portugals mit dem päpstlichen Stuhle , indem er
die vom
Könige Pedro ernannten Bischöfe bestätigte
. Die Juden verwies er bis auf
wenige aus Rom und verbot den Missionnairö den
Waarenhandel. Er starb den 9.
Dec. 1669 aus Kummer über den Verlust von Kandia an die Türken
. Sein
war glänzend
, sein Charakter edel, sanft und reich an fürstl. Tugenden, daher Hof
ihm
die allgemeine Liebe entgegenkam
. — Clemens X. , EmilAltieri, geb. 1589
aus einem römischen Pakriziergeschlechte
, kam als ein 80jähr. Greis den 26. Nov.
1669 in das Cardinalücollegium und den 29. April 1670 auf
den päpstl. Thron.
Die Ausübung seiner Macht begann er mit Erhebung seiner
Vettern, deren einer,
der Cardinal Paluzzi Alticri, ihn ganz beherrschte
. Er suchte die Auflagen zu min¬
dern, gestattete dem Adel den Großhandel, mußte aber eine
Verordnung, die den
fremden Gesandten in Rom die Zollfreiheit nahm, widerrufen
. Sein auswärtiger
Einfluß war gering und seine Regierung für die Kirche durch die
Entstehung des
Streikes mitFrankreich über das Regal,echt merkwürdig
. Als Feind der Aufklärung
verbot er mehre nützliche Schriften. Die Festlichkeiten des
Jubeljahres, das
feierte, wurden durch die Anwesenheit der Königin Christina von Schweden er 1675
erhöht. Ein Bündniß Rußlands mit andern christlichen Regenten gegen in Rom
die Tür¬
ken wollte er nicht begünstigen
. Sein Tod, den 22. Juli 1676, betrübte nur seine
Nepoten. — Clemens XI. , Johann Franz Albani, den 23.
Urbino geb., 1690 Cardinal, empfahl sich durch Geschäftskenntniß Juli 1649 zu
und Unterneh¬
mungsgeist bei den durch die streitige Erbfolge in Spanien
schwierig gewordenen
Zeitverhältnisse
» zum päpstl. Stuhle , auf den eine Partei ihn deßhalb den 23. Nov.
1700 erhob. Rom konnte sich Glück wünschen
, daß er den abgeschworen
«, Nepo¬
tismus wirklich mied und mit kräftigen Maßregeln gegen dieO.
uartierfreiheit der
Gesandten durchdrang
. Doch in Behandlung der auswärtigen Verhältnisse und
derKirchenregierung zeigte er bald mehr leidenschaftliche Heftigkeit als Muth,
und
bei auffallendem Mangel an politischem Takt mehr
Eigensinn und
Stärke des Charakters. Sein Widerspruch gegen die preußische Vorurtheil als
Königswürde war
vergeblich
, aber seine Parteilichkeit für die Bourbons im spanischen
Erbfolgekriege
ihm selbst nachtheilig
, zumal da er den kaiserl.Hof auch auf andre Weise reizte. Er
verweigerte dem Kaiser Joseph nicht nur die Anerkennung seines
Bruders Karl in
Spanien ,

sondern protestirte auch gegen das

kaiserl.Recht

der ersten

Bulle (bei

der

Thronbesteigung zu den ersten Vacanzen in den Stiftern Deutschlands
Bewerber
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und
zu präsentiern ) . Gegen bm Einmarsch kaiserl. Truppen in den Kirchenstaat
noch KriegSrüsiungen.
die Besetzung von Cowaechio halfen weder Banndrohungen
um bOOÜ
Clemens mußte 1709 Comacchio dem Kaiser überlassen , seine Truppen
gestatten und
vermindern , den Kaiserlichen freien Durchmarsch nach Neapel
Philipp V.
Karl III . von Spanien anerkennen . Dadurch zerfiel er aber ganz mit
So wer
.
abbrach
Rom
mit
Verbindung
alle
Jahre
einige
von Spanien , der auf
desKönig seine Protestation gegen den altranstädter Frieden und gegen die Wahl
mitsprechen.
Frieden
utrechter
dem
zu
er
konnte
,
hatte
bewirkt
nigs StaniSlauS
er Undank
Man ließ seinen Nuntius nicht zu. Wie von den Bourbons , erntete
Verbote der
seinem
China
in
sie
Während
.
Jesuiten
den
von
auch
Verdruß
und
, seine Ger
Einmischung heidnischer Gebräuche in das Christenthum Troß boten
verleiteten sie
sandten mißhandelten und ihn am Ende zum Nachgeben zwangen ,
die derKirche
ihn aus Rachsucht gegen dieIansenisten in Frankreich zu Schritten ,
.) Über die Gerechtsame der
und dem päpstl . Ansehen schadeten . (S . Unigenitus
1713 in
Krone Sicilicn inKirchensachen (sicilianische Monarchie ) gericlhClemens
Sicigegen
Bann
sein
und
Gerechtsame
jener
einen Streit , den seine Aufhebung
Mönche aus
lien nicht endigen konnten , aber die Menge geflüchteter Priester und
, so belästiSicilien , die von » Papste als Märtyrer seiner Ehre ernährt sein wollten
, den er
gend für ihn machten , daß er doch endlich nachgab . Nur der Prätendent
Patriarchat
ein
er
dem
,
Portugal
von
König
der
und
,
unterhielt
Rom
in
seit 1717
deö Kir¬
in Lissabon errichtete , waren ihm aufrichtig ergeben . In der Regierung
er mit
chenstaats bewies er sich wohlmeinend , die vatikanische Bibliothek bereicherte
stiftete
Bologna
in
,
Privatbibliothek
seine
durch
und
orientalischen Manuskripten
Wissenschaf¬
er eine Akademie der bildenden Künste und begünstigte überhaupt die
der Peters¬
in
zuweilen
predigte
und
Kenntnisse
theologische
selbst
besaß
ten . Er
er den 19.
kirche. An Erschlaffung durch zu häufigen Genuß von Zuckerwerk starb
der päpstl.
März 1721 . Wie dieser Papst unter den stärksten Zeichen des Sinkens
LaurentiuS
,
.
Xll
Clemens
auch
so
,
lebte
,
Jahrh
.
12
Macht im Traume des
. Juli 1730.
Corsini aus Florenz , geb. den 7. April 1652 und Papst den 12
beunruhi¬
weniger
nicht
waren
Mächten
katholischen
den
mit
Seine Verhältnisse
und
gend . Einem 6jährigen Infamen von Spanien mußte er den Cardinalrhut
Werbungen
spanische
gewaltsame
Kirchenstaate
im
,
gebe»
Toledo
Erzbisthum
das
und das
und , wegen eines dadurch veranlaßten Aufruhrs , spanische Besatzung dulden
übergehen
alte Papstlehn Parma erst an einen Infamen und dann an den Kaiser
vortheilhaste
sehen, ohne durch diese Demüthigung !» mehr zu erkaufen als einige
über
Reservate im Concordat mit Spanien 1787 . Ebenso stritt er mit Venedig
gegen
Widerspruch
seinen
konnte
und
,
nachzugeben
endlich
um
,
die O. uartierfreiheit
in Savcyen
die Ausübung des königl . ParronalrechtS über die geistlichen Pfründen
. Ja , nicht
durch Bedrohung des Königs mit dem Banne nicht wirksamer machen
wollte gelingen . Da
einmal die Erwerbung der kleinen Republik SaiuMarino
auf Be¬
nun von den Katholiken Nichts zu gewinnen war , dachte Clemens ernstlich
coena
In
„
Bulle
der
Abkündigung
jährliche
die
deßhalb
setzte
und
kehrung derKctzer
unkundig,
DnMiiii " aus . Aber eine Bulle , worin er , der Verhältnisse ganz
zu
den Evangelischen in Sachsen die bei der Reformation sacularisinenKirchengütcr
Aus¬
das
nur
erregte
,
Kurfürst
ihr
wie
,
würden
katholisch
lassen versprach , wenn sie
fanden bei
sehen einer lächerlichen Merkwürdigkeit , seine Bußprediger i» Schlesien
inKonsiamiPatriarchen
des
Unterwerfung
die
,
Eingang
den Evangelischen nicht
Hoff¬
nopel wurde von den Griechen vereitelt , und die Erfüllung der sanguinischen
Prinzen,
maroccanischen
eines
Übertritt
aufden
sich
beschränkte
Papstes
des
nungen
er zum rö¬
den er nun zu ernähren hatte , und eines schwedischen GrafenBielke , den
Stiftung des
mischen Senator machte ; für künftige Bekehrungen sorgte er durch
inCalabrien.
nach ihm benannten Cvrsinischen geistl. Seminare fürjungr Griechen
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Die Polizei in Rom verbesserte er durch Aufhebung
der Freistätten und durch Luxus¬
verbote , unterstützte das Leihhaus , errichtete ein
FindelhauS und andre Gebäude
zur Verschönerung Roms , sammelte Statuen im
Capital und orientalische Manu scripte im Vatican , von dem damals auch syrische
Drucke ausgingen , und förderte
überhaupt die Gelehrsamkeit . Ungeachtet eine
Staatslotterie , deren beste Ge tvinnste ihm zufielen, und drei während seiner
Regierung gehaltene Jubiläen viel
Geld zur Bestreitung dieses Aufwandes einbrachten ,
kostete doch sein Nepotismus,
seine Prachtüebe und üppige Lebensart so viel, daß
er den K. Febr . 17 -10 mit Schul¬
den starb . — Clemens
XIII . , Karl Rezzvnico , geb. 1683 in Venedig ,
wurde
den 6. Juli 1758 durch Hülfe der Kaiserin Maria
Theresia und der Jesuiten Papst.
Jener dankte er durch Verleihung des Titels
apostolische Majestät für die darge¬
reichte Krone , diesen durch Aufopferung seiner Ehre
und Ruhe für die Erhaltung
ihres Ordens . Sie wurden während seiner
Regierung aus Portugal , Spanien,
Frankreich , Neapel , Sicilien und Parma verjagt und
ihm zugeschickt. Wie sehr
ihm diese Flüchtlinge auch zur Last fielen, so
belohnte er den Orden doch in einer
besondern Bulle 1765 , ohne dadurch seinen Sturz
aufhalten zu können . Die
Verfolgung seiner Lieblinge traf noch dazu in eine Zeit ,
wo er, in Händel über die
Kirchenfreiheit in Parma verwickelt, sich durch seinen
llbcrmuih gegen die Bourbonischen Höfe den Verlust von Avignon , Venaissin
und Benevenk zuzog , seine
Vorbehalte geistlicher Pfründen in Spanien abgewiesen ,
den Tribut von Neapel
verweigert und Deutschland durch JustuS FebroniuS
über die Grenzen der Papst¬
macht aufgeklärt sah, Rom aber zwei Mal , 1761
und 1766 , Hungersnoth litt.
Ganz von seinem Staatssecretair Torreggiano und
dem Jesuitengeneral Ricci be¬
herrscht , wagte er sogar 1768 , durch Einschärfung der
Bulle „ In norm , Iloinin,"
in einem drohenden Breve an Parma , alle
katholische Höfe gegen sich auszubringen,
und starb unter diesen Händeln den 2 . Febr .
1769 . Er war ein schwacher,
weinerlicher Alter , dessen unzeitiger Eifer nur durch
die gewaltsamen Maßre¬
geln seiner beiden Ralhgeber einiges Ansehen
von Kraft erhielt . — Cle¬
mens XIV . , Giovanni Viuceuzo Antonio
Ganganelli
, Sohn eines Arz¬
tes , geb. zu V .-Arcangelo bei Rimini 1705 ,
trat mit seinem 18 . Jahre in den
Minoritenorden , studirte Philosophie und Theologie , ward
bald selbst Lehrer und
gewann die Lichtung und Liebe seiner Schüler ; er
stößte ihnen erhabene Gesinnun¬
gen und Gefühle ein und suchte sie von
Kleinlichkeiten und allem mönchischen We¬
sen frei zu machen. Der scharfblickende
Benedict XI V., erzählt man , legte einst
die Hand auf das Haupt Ganganelli 's und sagte
zu dem General seines OrdenSi
„Nehmt diesen Bruder wohl in Acht, ich empfehle ihn
Euch angelegentlich " . Unter
der Regierung dieses Papstes erhielt Ganganelli
den wichtigen Posten eines Raihgebers des heiligen Stuhls . Benedict , der das
deutsche Phlegma mit der italieni¬
schen Lebhaftigkeit in ihm vereinigt sah, fragte
ihn oft nach seiner Meinung . „ Er
verbindet " , sagte er, „ feste Urtheilskraft mit großer
Gelehrsamkeit , dabei ist er tau¬
send Mal bescheidener als ein Unwissender , und so
heiter , als ob er nie inderZurückgezogenheit gelebt hätte " . Clemens XIII . ertheilte
Ganganelli den Cartinalshut,
aber wie schone Tugenden und Talente er auch
zeigte, so durste man koch nicht hof¬
fen , ihn auf dem Stuhle St . Peters einst zu sehen.
Die Freimüthigkeit , mit wel¬
cher er sich über die Nothwendigkeit äußerte , dem
Willen der Fürsten weislich nach¬
geben zu müssen, schien nicht geeignet , ihm die
übrigen Cardinäle geneigt zu
machen . In den Congregationen , welche unter den
Augen des Papstes in Be¬
treff der Herzogthümer Parma undPiacenza und
der Angelegenheiten der Jesuiten
gehalten wurden , hatte er der Meinung des Papstes
und des tLtaatssecrelairs so
ganz zuwider geurtheilt , daß man ihn nicht mehr
um Rath fragte . „Will man den
römischen Hof nicht von seiner Höhe herabstürzen sehen"
, sagte er unablässig , „ so
muß man sich mit den Fürsten aussöhnen , denn
ihre Arme reichen über ihre Gren-
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zen hinaus , und ihre Macht überfliegt die Alpen und Pyrenäen " . Diese Gesin»
nungen mißfielen zu Rom , aber sie erwarben ihm auf den Fall der Erledigung
des heiligen Stuhls mächtige Beschützer . Clemens XIII . starb ; dasConclave war
sehr stürmisch und uneins , bis die überzeugende Beredsamkeit des TardinalsBernis entschied , und Ganganelli , 19 . Mai 1769 , zum Oberhaupte der Kirche proclamirt ward , wiewol er nicht Bischof war . Kein Papst war unter schwierigern
Umständen gewählt worden . Portugal , entzweit mit dem heiligen Stuhle , wollte
sich einen Patriarchen geben ; die Art , wie der Herzog von Parma behandelt wor¬
den , hatte die Könige von Frankreich , Spanien und Neapel abgeneigt gemacht;
Venedig wollte die geistlichen Orden ohne Zuziehung des Papstes reformiren ; Po¬
len suchte das päpstliche Ansehen zu mindern ; die Römer selbst murrten . Clemens
bemühte sich zunächst , die Fürsten auszusöhnen , schickte einen Nuntius nach Lissa¬
bon , unterdrückte die Bulle ,,I » c»en -> >le>,i,iui " , welche die Regenten empörte , und
unterhandelte mit Spanien und Frankreich .' Aufgefodert , das Schicksal der Je¬
suiten zu entscheiden , schrieb er : „ Ich bin dek Vater der Gläubigen , vornehm¬
lich der Geistlichen ; ich darf einen berühmten Orden nicht auflösen , ohne Gründe
zu haben , die mich vor Gott und der Nachwelt rechtfertigen " . Endlich , nach mehrjähr . Unterhandlungen , gaberam21 . Iuli 1773 dasberühmteBreve
„ I>» i» in,
reckemtvr norlcr ", das die Gesellschaft Jesu aufhob. Aber seit diesem Augenblicke
führte er ein sorgenvolles , von Furcht und Reue geängstigtes Leben ; seine Kräfte
schwanden . „ Ich gehe in die Ewigkeit " , sagte er, „ und ich weiß warum " . Er starb
d. 22 . Sept . 1774 . Dies Ereignis gab zu der Vermuthung Anlaß , daß er vergiftet
worden , welche dadurch an Glaubwürdigkeit gewann , daß sie der Papst selbst hegte und
Gegengift nahm . Allein der Ausspruch der Ärzte hat sie widerlegt . Der Kammer¬
pächter CarloGiorgi ehrte daSAndenken seinesWohlrhäters Clemens XlV . du?ch ein
Marmordenkmal
in der Kirche der Apostel zu Rom , welches Canova » ach Volpato ' s
Angabe ausführte . -LeitSiptus
V. hatte kein Papst auf dem röm . Stuhle gesessen,
der mit mehr Kraft , Weisheit und Selbständigkeit regiert hätte . Clemens zeichnete
sich durch Aufklärung , Staatsklugheit , gründliche Gelehrsamkeit , Vortresilichkeit des
Charakters , Standhasrigkeit und Thätigkeit vor seinen Vorgängern rühmlich aus;
er beförderte Künste und Wissenschaften , unter Andern » auch durch dieStiftung des
Clementinischen Museums , der schönsten Zierde des VaticanS . I
Clement
(
Iacgues
), Mörder Heinrichs lll . vonFrankreich , geb. imDorfe
Sorbon im Vprengel des ErzbiSthums Rheims , war noch nicht lange im Orden der
Dominicaner und 25 I . alt , als der Parteigeist derLigue (s. d.l den schwachköpfigen Schwärmer zur Ermordung desKönigS (s. Heinrich
lll .) aufreizte . Besonders
ermunterte ihn sein Prior Bourgoing , dem er seinen Entschluß anvertraute , und er¬
mähnte ihn zu beten und zu fasten , um den Willen Gottes zu erkennen . Man soll
ihn sogar eine nächtliche Stimme haben hören lassen, dir ihn zumMordedesTyrannen aufrief . Die Herzogin von Montpensier , die Schwester derGuisen (s. Gu ife,
Heinrich ) , der Häupter derLigue , wird beschuldigt, seinen Entschluß befestigt und ihn
durch die Versicherung gereizt zu haben , daß er, wenn er Rettung fände , vom Papste
zum Cardinal erhoben , wenn er aber umkäme , unter die Zahl der Heiligen versetzt
werden sollte. Der Schwärmer begab sich im Juli 1589 von Paris nach St .-Cloud,
wo der König sich aufhielt . Der Generalprocuraror , zu welchem man ihn führte,
faßte Argwohn und ließ ihn in der Nacht belauschen, wo man ihn in tiefem Schlafe
und in dem offen vor ihm liegenden Brevier die Stelle fand , wo von derErmordung
des Holofernes durch Judith die Rede ist, Am folgenden Morgen vor den König ge¬
führt , gabervor , derÜberbringerwichtigerNachrichtenvonPariszusein
; aberwähH Die Angabe, daß Ganganelli Johann Gottfried Lange geheißen habe, den 22. Oct.
1702 zuLauban geboren, Buchdrucker geworden und von BreSlau fortgegangen sei,
ohne w von sich wieder hören zu lassen, ist durch Nichts erwiesen.
Cvaversationö - keiicon. Bd . U.
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rend der König den Brief las , den derDerräther ihm gegeben hatte , durchbohrte ihn
derMönch und ließ dasMesser in derWunde . Die Höflinge Lognac und Guesle,
die auf des Königs Geschrei hereintraten , erstachen sogleich den Mörder . C .' sLeichnam ward auf einer Schleife zumRichtplatz geschleppt, von 4 Pferden zerrissen und
dann verbrannt . Die wilde Partciwuth , deren Werkzeug er geworden war , betrach¬
tete ihn als Märtyrer . Als seine Mutter einige Zeit nachher in Paris erschien , er¬
mähnten die Mönche das Volk , der heiligen Mutier des Heiligen entgegenzuste¬
hen . Sein Bild ward auf den Altären aufgestellt , und man wanderte nach St .Cloud , um die mit seinem Blute getränkte Erde aufzusammeln . Selbst Papst
Sixtus V. hielt dem Mörder eine Lobrede in der Versammlung der Cardinäle und
verglich ihn mit Judith und Eleazar.
Clementi
Musto
(
) , einer der größten jetzt lebenden Clavierfpieler und
Componist für das Pianoforle , zugleich der einzige Virtuose von Bedeutung auf
diesem Instrumente , welchen die Italiener auszuweisen und einem Bach entgegen¬
zusehen haben . Die Franzosen haben ihn scherzend den Papa der jetzigen Clavierspicler genannt , theils seines Alters wegen , theils weil er der Lehrer der beruhmkesien jetzigen Clavierfpieler , namentlich eines Cramer , Field , und Stifter einer neuen
Schule im Clavierspiel ist. Er war zu Rom 1752 geboren , wo sein Vater ein
geschickter Silberarbeiter
war . Dieser , welcher selbst die Musik liebte , verschaffte
dem Sohne , der eine starke Neigung dafür zeigte , nach Vermögen den besten Un¬
terricht . Der ihm verwandte Buroni war sein erster Lehrer ; im 7 . I . lehne ihn
ein Organist , Cordicelli , den Generalbaß , und er bestand schon im 9 . eine Prüfung
als Organist . Dann erhielt er bei dem berühmten Gesanglehrer Santarelli
und
bei dem Contrapunktisten Carpini Unterricht . Zu dieser Zeit , nämlich im 12 . I .,
schrieb er eine vierstimmige Messe , die mit großem Beifall aufgenommen ward.
?lus dem Flügel hatte er so große Fortschritte gemacht , daß ihn ein Engländer , Beck¬
ford , mit nach England zu nehmen entschlossen war . Der Vater willigte endlich
ein . Er studine nun auf dem Landsitze jenes Engländers in Dorsetshire und setzte
fleh in dessen Familie in vollkommenen Besitz deriLprache . Im 18 . Jahre hatte
er alle seine Zeitgenossen an Gewandtheit und Ausdruck im Clavierspiel übertref¬
fen und gab seinlPus
2 heraus , welches in dieser Gattung der Composition eine
neue Epoche begründete . Es war die Grundlage , auf welche die ganze Form der
modernen Sonaten sür Pianoforre gebaut worden ist, und erregte durch seine Ein¬
fachheit und Neuheit die Bewunderung der Kenner und Liebhaber . Und so fuhr
er fort . Nachdem er Dorsetshire verlassen , ward er am Flügel zur Direeiion des
Orchesters in der Oper zu London angestellt . Sein Ruf stieg mit Schnelligkeit
und verschaffte ihm reichliche Belohnung . Im I . 1780 ging er nach Paris , wo
er mit Enthusiasmus aufgenommen wurde . Don da ging er im Sommer 1781
nach Wien , wo er Mozart und Haydn kennen lernte und mit Ersierm vor Kaiser
Joseph II . spielte , auch Mchres herausgab . Nach seiner Rückkunft nach England
war er bei den Concerten des Adels angestellt . 1784 reiste er auf kurze Zeit wie¬
der nach Paris , blieb aber dann bis 1802 in England . Alles drängte sich, Unter¬
richt bei ihm zu nehmen , obgleich er das Honorar einer Stunde bis auf eine Guinee
erhöht hatte . Der Verlust , den er 1800 durch dasFalliment einer großen Hand¬
lung erlitt , bewog ihn , dieselbe auf einige Zeit zu übernehmen . Er gab daher den
Unterricht auf , beschäftigte sich aber in seinen Freistunden mit Clavierspiel und
Verbesserung des Pianofortcs . Vorher hatte er seine berühmte „ Einleitung in die
Kunst , das Clavier zu spielen " , herausgegeben . Im I . 1802 reiste er mit seinem
berühmten Schüler Field zum dritten Male nach Paris , von da nach Wien ; Letz¬
terer begleitete ihn auch nach Petersburg , wo er blieb . Überall genoß C . den
Zoll der Bewunderung . Von Petersburg folgte ihm der Clavierfpieler Zeuner
nach Berlin und Dresden . Von Dresden aus folgte ihm lehrbegierig der jetzt als
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Organist daselbst angestellte Klengel , mit dem er die Schweiz durchreiste und nach
Berlin zurückkehrte . Hier heirachete C. seine zweite Gattin , mit welcher er nach
Italien reiste . Auf seiner Rückkehr nach Berlin verlor er diese. Bon hier nahm
er den geschätzten Pianofortespieler und Lehrer Berger mit nach Petersburg ,
und
von da reiste er nach Wien . Im folgenden Sommer ging er
Familienangelegen¬
heiten wegen nach Rom , von da nach Mailand . Im Sommer 1810 ergriff er
die gewagte Gelegenheit der Überfahrt bei der fortdauernden Continentalsperre
und
langte glücklich wieder in England an , wo er seine dritte Frau heirachete . Unter¬
dessen, componirte er immer fort und schrieb für das Concert der philarmonischen Ge¬
sellschaft einige große Symphonien . Eins seiner verdienstlichsten Werke ist s. „ Or .i<>,is .-><l Luriuidsuni " , an dem er lange gearbeitet hat . Er ließ ferner nach
seiner
Anleitung Instrumente
bauen , und seine Firma ward ihm sehr einträglich ; auch
führte er einige Zeit einen Musikalienhandel . 1820 machte er eine neue Reise auf
den Continent und hielt sich im Winter bis zu Ostern 1821 in Leipzig auf ,
wo
auch 2 neugearbeitete Symphonien von ihm aufgeführt wurden . Noch im hohen
Alter besitzt dieser Man » eine ungemeine Frische und Lebendigkeit. Seine Compositionen sind ebenso gefällig und voll einschmeichelnder Gedanken als gründlich
geordnet und im reinsten Styl gearbeitet . Die glänzendste Ausführung zeichnet
sein Spiel aus . Durch seine seltene Gabe zu improvisiern übertraf er alle
seine
frühern Zeitgenossen.
Clementinen,
päpstliche Verordnungen , hauptsächlich auf dem Conci¬
lium zu Vienne , 1311 von Clemens V. gegeben , welche einen Bestandtheil des
<äorp>n8 inris Laiioxici ausmachen . (S . kanonisches
Recht .)
Clerfayt
(
FranzSebastianKarl
Joseph de Crvix , Grafv .), östreich. Feld¬
herr , geb. d. 14 . Oct . 1733 im Schlosse Bruille , beiBinch im Hennegau , machte sich
durch seine Thaten im siebenjähr . Kriege , vorzüglich bei Prag,Lissa , Hochkirchen und
Liegnitz, so bekannt , daß er, Einer der Ersten , 1757 den Maria -Theresienorden er¬
hielt . Bei dem Ausstande in den Niederlanden , 1787 , verwarf er alle Vorschläge
zur Untreue gegen Joseph II . 1788 und 1789 focht er als
Generalfeldmarschalllieu¬
tenant gegen die Türken und erhielt 1790 den Grad eines Artilleriegenerals und
das große Band des TheresienordenS . 1792 befehligte er ein Corps von
10,000
Mann in den Niederlanden , sehte sich nach der Niederlage bei Iemappes hinter der
Roer , hob im folgenden Frühjahre die Belagerung von Mastricht auf , focht dann
bei Neerwinden u. s. w. und nahm Le QueSnoi ein. 1795 erhielt er den
Feldmar¬
schallsstab und den Oberbefehl der kaiserl. Heere am Rhein , ward dann durch den
Erzherzog Karl abgelöst , trat in den Hofkriegsrath und starb d. 19 . Juli 1798 in
Wien . Die Stadt errichtete ihm ein prächtiges Grabmal . C. vereinigte mit den Ta¬
lenten eines Feldherrn alle Eigenschaften eines guten Bürgers und eines vortrefflichenMenschen . Seine Gutsunterthanen hatten den mildestenHerrnan ihm . Seine
Börse hatte stets jedem Verdienten und Bedürftigen seiner Untergebenen offen ge¬
standen , und den Tag vor seinem Tode verbrannte er alle dergleichen Schuldscheine.
Er war gewöhnlich einfach in seiner Kleidung , aber wenn es gegen denFcind
ging,
zeigte er sich nie anders als in Staatsuniform
und mit seinen Orden geschmückt.
„Der Tag der Schlacht ", sagte er, „ ist des Kriegers Ehrentag " .
Clerk John
(
) , Esguire ofEldin , Erfinder der neuen britischen Seetaktik,
ein mit dem Seewesen unbekannter Landedelmann , machte seine neue Theorie
des
Angriffs , um die Linie der feindlichen Flotte zu durchbrechen , zuerst 1779 seinen
Freunden bekannt . Sein Manoeuvre ward zuerst von Lord Rodney in der See¬
schlacht vom 12 . April 1782 , wo er über die franzbs . Flotte unter de Grosse , zwi¬
schen den Inseln Dominique und leö SainteS , einen vollkommenen Sieg erfocht,
mit dem überzeugendsten Erfolge angewandt . Seitdem sind C .'s Grundsitze von
allen britischen Admiralen in Ausübung gebracht worden , und die Lords Howe,
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St .-Dincent , Duncan und Nelson haben dadurch die glänzendsten Siege , Letzterer
namentlich den bei Abukir erfochten . S . John Playfair ' s Denkschrift in den „ Ver,
handl . der königl. Gcsellsch. zu Edinburg " , Bd . 9, S . 1.
in Rom gemeine Bürger , welche aus den Hähern Classen sich
Clienten,
einen Patron wählten , dessen Pflicht es war , ihnen in Rechtssachen beizustehen,
für sie väterlich zu sorgen und ihnen Sicherheit zu verschaffen . Sie mußten da-gegen die Töchter ihres Patrons ausstatten , wenn es diesem an Vermöge » fehlte,
ihn , wenn er von Feinden gefangen genommen worden , loskaufe » , und ihm ihre
Stimme geben, wenn er um ein öffentliches Amt anhielt . Gegenseitig hatten Pa¬
tron und Client die Pflicht , einander nicht zu verklagen , noch gegen einander zu
zeugen , sich überhaupt auf keine Weise etwas zu Leide zu thu ». Romulus , der
dieses Verhältniß einführte , um Patrizier und Plebejer desto genauer mit einander
zu verbinden , erlaubte in einem Gesetze, daßDcrjenige , der seine Pflicht als Patron
oder Client verletzte, von Jedermann todtgeschlagen werden konnte . Auch findet sich
m einem Zeitraume von 60l ) I . keine Spur von Mißhelligkeiren zwischen den Pa¬
tronen und Clienten ; erst unter den Kaisern hörten die alten Verpflichtungen
und Client einen Sachwal¬
auf . — 2 ) Bei uns bezeichnen die Namen Patron
ter und Denjenigen , dessen Sache er führt.
, Ritter dcsHosinbandordenS,
) , GrafvonCumberland
(
George
Clifford
ei» durch seine Thaten zur See ausgezeichneter Edelmann unter Elisabeth von Eng¬
land , geb. 1558 in Brougham -Castle in Westmoreland , zeigte sich in Turnieren
stets als Ritter der Königin , und erhielt einen Handschuh von ihrer Hand geschenkt,
den er bei feierlichen Gelegenheiten an seinem Halse trug . Er rüstete oft Schiffe
aus , erhielt auch königliche , mit denen er größtentheils glückliche Slreifzüge gegen
die Spanier machte , und war Befehlshaber derFlokte , welche gegen die sogenannte
Armada gesandt wurde . Auch war er einer der PairS , welche Maria Stuart rich¬
tete». Endlich hatte er einen bedeutenden Antheil an derGefangemiehmung desGrafen Effex. Obgleich durch seine Capereien gegen die Spanier unermeßlich reich, hatte
er doch durch Ausrüstungen von schiffen und besonders durch Aufwand bei Ritterfesien, Pferderennen ro. ziemlich Alles verschwendet , als er 1605 starb . — Clifford
(George ), cngl . Gesandter , ein in naturhistorischer Hinsicht merkwürdiger und vor¬
züglich durch Linne bekannter RechtSgelcbrter zu Amsterdam , hatte auf seinem
Gute Hartecamp , zwischen Amsterdam und Harlem , den prächtigsten und mit
Pflanzen aus allen Weltkheilcn am reichsten versehenen Garten seiner Zeit in ganz
Europa , eine zahlreiche Menagerie von vierfüßigen Thieren und Vögeln aller Art,
ein vollständiges naturhistorischer Museum , worin besonder« aus vielen Ländern
eingeholte Herbarien , und eine dazu passende Büchersammlung . Linne war eine
Zeitlang Hausarzt bei C . und Aufseher über dessen Garten ; er gab eine Be¬
schreibung der darin enthaltenen seltenen Pflanzen , unter dem Titel : „ Ilortn,
tälitl », tiLnui " , heraus , welche C . mit großer Pracht drucken ließ. Nach ihm nannte
Linne die dort befindliche Art Pisang älm » (Aitlvi li- na , und eine Pflanzengattung tlliilbrti ».
Henry ) , Feldherr im amerikanischen Freiheitskriege . Er
(
Sir
Clinton
focht als Generalmajor unter Howe 1115 in Amerika , und übernahm , als Howe
1118 nach England zurückkehrte , in Philadelphia den Oberbefehl . Washington '»
Annäherung zwang ihn , Philadelphia zu verlassen . Er machte einen geschickten
Rückzug nach Neuvork . Im Jan . 1119 nahm er Charlestown . 1180 wollte
er die Französin bei Rhode -Island angreifen , ward aber durch Washington daran
verhindert . Jetzt verfluchte er durch Bestechung zu siegen. Er gewann den General
Arnold , ihm den Posten von Westpoint zu überliefern . Der Plan scheiterte je¬
doch durch die Verhaftung des Majors Andre , welcher die Correspondenz über¬
brachte . 1182 ward C. durch Carleton erseht. In London gab er 1184 „ Beiner-
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kling,n übn - die Geschichte des amerikan . Krieges " heraus . Er starb als Gouver¬
(George ) , Vicepräsident der
neur von Gibraltar d. 24 . Dec . 1795 . — Clinton
Verein . Staaten von Nordamerika , geb. 1739 in Neuengland , diente unter s. Va¬
ter , dem Obersten C ., als Lieutenant in dem Kriege gegen Canada , ward nach dem
Frieden Advocat , 1773 Repräsentant seiner Provinz bei der Colonialvcrsammlung,
wo er sich den gewaltthätigen engl . Maßregeln widersetzte und dafür 1775 zum
Mitgliede des CongresieS erwählt wurde , den er aber selten besuchte , weil er als
Generalbrigadier an dem Freiheitskriege Theil nahm . 1777 ward er Gouverneur
von Neuyork und hat lvährend seiner mehr als 30jährigen Verwaltung den Wohl¬
stand dieser Provinz ausfallend gehoben . 1804 ward er zum Vicepräsidenlen der
Verein . Staaten und zum Präsidenten des Senats erwählt . Hier erwarb er sich
ein großes Verdienst , indem er 1811 die Aufhebung der Gcneralbank der Verein.
durchsetzte und dadurch den immer mehr Oberhand nehmenden Einfluß
Staaten
der englischen Kaufleute , welche fast alle Actien an sich gekauft hatten , vernichtete.
Er starb in Washington den 20 . April 1812.
) rettete in einem Zeiträume von 10 Jahren die engl .-ostind.
(
Clive Robert
Compagnie vomUntergange und eroberte ihr durch Klugheit und Muth ein größeres
eines Rechtsgelehrten undgeb . de» 29.
. ErwarderSohn
Land,alsEnglandselbstist
Sept . 1726 in Shropshire auf dem kleinen Gute Styche . Schon als Knabe un¬
ruhig , beherzt und verwegen , ging er 1743 in die ExpeditionSkanzlei der ostind.
Compagnie nach Madras . 1746 nahm er Kriegsdienste . Der rechtmäßige Fürst
von Tanjore war von einem Verwandten verjagt worden und suchte bei den Eng¬
ländern Hülfe . Unter den zu seiner Unterstützung abgeschickten Truppen hatte der
Fähnrich Clive an der Eroberung der Festung Devieotta den entschiedensten An¬
theil . Darauf erhielt er die einträgliche Kriegszahlmeisterstelle . 1750 brachen im
Karnatik neue Fehden aus ; C . vertauschte wieder die Feder mit dem Degen . Mit
100 Europäern und 300 Seapops eroberte er Arcor , wo er 7 Wochen lang eine
harte Belagerung ausstand , bis die Franzosen und ihre Verbündete » sich zum Ab¬
züge genöthigt sahen. Darauf schlug er mehrmals den weit überlegenen Feind , ent¬
setzte Tritchinapoli und setzte den Nabob von Arcor 1753 wieder i» fein Land ein.
Don einem Nervenfieber befallen , das in eine Art von Schwermuth ausartete , an
welcher er nachher noch oft litt , ging er nach England . 1755 kehrte er als Obrist¬
lieutenant und Gouverneur des Forts David nach Indien zurück und half , noch
ehe er seinen Posten antrat , den furchtbaren Seeräuber Angria in seinem für unüber¬
windlich gehaltenen Raubneste Eheria bezwingen . Darauf ward er , um die grau¬
same Einnahme und Plünderung der englischen Factorei in Calcutta durch den Na¬
bob von Bengalen zu rächen , mit einigen Kriegsschiffen und 1900 M . nach der
Mündung des Ganges geschickt, wo er Calcutta auf der Land - und Weeseite angriff
und eroberte . Indeß näherte sich der Nabob mit 50,000 M . und einer bedeutenden
Artillerie . C .' S Unterhandlungen hatten keine Wirkung . Jetzt blieb ihm kein
Ausweg übrig , als durch einen nächtlichen Überfall sich des feindlichen Geschützes
zu bemächtigen . Die Wachsamkeit derFeinde und ein dichter Nebel vereitelten zwar
die Unternehmung , indeß bewog sie doch den Nabob zum Frieden , worin er der
Präsidentschaft Calcutta überließ . Auf die Nachsicht von dem zwischen England
und Frankreich in Europa ausgebrochenen Kriege wünschte C . die Franzosen von
den Ufern des Ganges zu vertreiben und eroberte Chandernagor . Dies hatte ei¬
nen neuen Krieg zwischen dem Nabob und den Engländern zur Folge . C . drang,
obgleich nur 3100 Mann stark , bis Plaffey vor , wo der Nabob mit 50,000 M.
stand , und sehte denselben durch einen nächtlichen Angriff dergestalt in Schrecken,
daß er seine Stellung verließ . Ein feindlicher Heerführer , Mir Jassir , trat zu den
Engländern über . Das Lager ward erobert und die Hauptstadt beseht. Der Nabob
kam auf der Flucht um . Diese berühmte Schlacht (26 . Juni 1756 ) legte den
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Grund zu der Oberhen -fchaft der Engländer in Bengalen . In die folgenden 10 I.
fallen die großen Eroberungen , welche C. in Ostindien machte ; Mir Jassir wurde
zum Nabob ernannt , wofür C . von ihm ein Geschenk von 300,000 Pf . St . be¬
kam . Die aus England nach Indien geschickten Räthe ertheilten ihm unumschränkte
Gewalt , und E . erwarb sich ein Vermögen von fast einer Mill . Pf . St . Als in
Indien Alles beruhigt war , ging er nach England zurück und erhielt 1761 vom
Könige den Titel Baron von Plassey . Drei Jahre daraus wankte die Macht der
Engländer in Ostindien von neuem , und C. ward 1765 als Obergeneral und Gou¬
verneur nach Calcutta zurückgesandt . Bei seiner Ankunft war der Hauptfeind der
Engländer , der Nabob von Auhd , bereits geschlagen, und der Mogul , der sich
als Prätendent bei ihm aufgehalten , hatte sich unter den Schutz der Engländer
begeben . Diesen Umstand benutzend , ließ C . sich von ihm die Belehnung über
die Provinzen Bengalen , Bahar und Orixa geben. Dadurch erwarb er der Com¬
pagnie die Oberherrschaft über ein Land von 15 Mill . Menschen . Hierauf suchte
er die Mißbräuche zu mildern , welche ihren Grund in der Raubgier der Europäer
hatten , womit es ihm jedoch nicht glückte. 1767 kam er nach England zurück
und wurde 1769 zum Ritter des Ordens vom Hosenbande ernannt . Als aber
während seiner Abwesenheit aus Indien die Angelegenheiten wieder eine ungünstige
Wendung nahmen , und durch üble Verwaltung und neue Kriege die Compagnie
einem Bankrotte nahe war , ward eine Untersuchung verhängt , und man trug im
Parlamente 1773 darauf an , dafi C. wegen Gewaltmißbrauchs und wegen seines
dadurch unrechtmäßig erworbenen Vermögens angeklagt werden sollte. Er ver¬
theidigte sich aber und ward vom Unterhause mit der Erklärung freigesprochen , daß
er dem Vaterland ? große Dienste geleistet habe . Beim Ausbruche des amerikani¬
schen Krieges wurde ihm der Oberbefehl angetragen ; allein er lehnte ihn seiner Ge¬
sundheit wegen ab . Er erschoß sich in einem Anfalle von Schwermuth 1774.
TlodiuS
(
Christian
August ) , als Schriftsteller nicht ohne Einfluß aufsein
Zeitalter , geb. 1738 zu Annaberg in Sachsen , studirte mit Vorliebe die Alten,
besonders Virgil und Homer . Eine Krankheit nöthigte ihn von Leipzig , wo er sich
der Theologie widmete , 1758 ins väterliche Haus zurückzukehren. Hier machte er
Bekanntschaft mit dem Dichter Kleist , dem Sänger des „ Frühlings " , welcher als
preuß . Major daselbst im Winterquartiere stand. Dieser bemerkte und entwickelte
fein Talent zur Dichtkunst . C . ging nach Leipzig zurück, genoß Gellert ' s Umgang,
legte sich vorzüglich auf die schönen Wisienschaften und hielt Vorlesungen . In
einem Alter von 22 I . wurde er außerord . Professor und 1764 ordentl . Pros der
Philosophie . Darauf gab er seine „ Versuche über Literatur und Moral " heraus.
„Medon , oder die Rache des Weisen " , „Der Patriot " , ein Vorspiel , nebst Pro¬
logen für das Koch' sche Theater in Leipzig, waren zu jener Zeit seine vorzüglichsten
schriftstellerischen Arbeiten . Er verheirarhete sich mit der geistreichen Iul >eStölzel geb
(
. zu Alkenburg 1755 , starb zu Dresden d. 3. März 1805 ) und errichtete eine
vortreffliche PensionSanstaltfurStudirende
. 1782 erhielt er die Professur der Dicht¬
kunst , und sing 1784 , als Fortsetzung seiner vermischten Schriften , eine Monats¬
schrift : „ Odeum " , an , die aber mit s. Tode in dems. I . aufhörte . Als nützlicher und
angenehmer Schriftsteller darf C . vor keinem s. Zeitgenossen zurücktreten . Man fin¬
det in s. Werken Geschmack, Gefühl , eine lebhafte Einbildungskraft und viel von dem
Geiste der Alten . Wir nennen von s. Schriften noch die Gedichte und prosaischen
Aufsitze unter den Titeln : Phocion , Scipio , DinokrateS , Orosman , gesammelt in
den „ Neuen vermischten Schriften " (Leipzig 1780 — 87 , 6 Bde .) . — Sein Sohn,
Christian
August Heinrich,
geb . 1772 , Pros der prakt . Philosophie zu Leip¬
zig, hat sich durch einen „ Grundriß der allgem . Religionslehre " und durch ein Werk:
„Von Gott in der Natur , in der Menschengeschichte und im Bewußtsein " , sowie
als Dichter und Kritiker Vortheilhast bekannt gemacht.
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, König der Franken , geb. 46F , folgte 481
, Chkodowig
Clodwig
s. Vater Childerich als Oberhaupt des kriegerischen Stammes der fränkischen « aller,
welche ein unfruchtbares Land zwischen dem Meere und der Scheide bewohnten.
Schon früher hatte dieser Volksstamm Einfälle in die Nachbargebiete gemacht , war
jedoch in s. Wälder und Moräste zurückgedrängt worden . C. verband sich daher mit
( Sohn des
dem König von Cambrai , Ragnacar , und erklärte dem Syagrius
A >tius ) , dem römischen Statthalter zu Soissons , den Krieg . Die Römer wurden
488 unweit Soiffons gänzlich geschlagen. Syagrius floh nach Toulouse an den
Hof des gothischen Königs Alarich , dessen feigherzige Räthe den Unglücklichen an
C . auslieferten , der ihn umbringen ließ. Soiffons war nun die Hauptst . des neuen
Reiches der fränkischen Salier . Der rohe § . beherrschte s. neuen Unterthanen mit
Klugheit und Schonung , vornehmlich suchte er die Freundschaft der Geistlichen.
Alle Städte in Belgia secunda unterwarfen sich ihm , und selbst Paris 493 , das
er 507 zur Hauptst . s. Reichs wählte . Um den mächtigen Westgothen in Gallien
leichter widerstehen zu können , vermählte sich § . mitClotilde , einer Nichte des
burgundischen Königs Gondebaud . Diese Fürstin , die in der katholischen Religion
erzogen worden , suchte auch ihren Gemahl dafür zu gewinnen . Als dieser in der
Schlacht bei Zülpich (496 ) gegen die Ällemannen sich hart bedrängt sah , rief er
den Gott Clotildens und der Christen an . Der Sieg wandte sich zu ihm , und das
Land derAllemaunen amOberrhein unterwarf sich dem Frankenkönig . Jetzt ward
dem beredten St . -ReniigiuS , Erzbischof von Rheims , die Bekehrung des Siegers
leicht. C . ließ sich am 23 . Dec . 496 mit mehren tausend Franken , Männern und
Weibern , zu Rheims feierlich taufen ; der heil . Remigius vollzog hierauf an C.
auch die Salbung . Nun unterwarfen sichC .' s Scepter 497 die Städte von Ar«
niorica (Bretagne ). Jetzt waren nur noch 2 Völker in Gallien , die Burgunder
und die Westgothen , unabhängig . Die Burgunder standen unter 2 Königen , Godegisel und Gondebaud . C. griff den Letzter» an , dessen Länder sich von den Vogesen
bis an die Alpen und die Meeresküste von Marseille erstreckten. Gondebaud , der
sich von Godegisel treulos verlassen sah , wurde bei Dijon geschlagen , mußte dem
siegreichen C . Lyon und Vienne überlassen und steh nach Avignon . Hier schloß er
Frieden . C . kehrte mit reicher Beute heim . Als späterhin Gondebaud die einge¬
gangenen Verpflichtungen brach , schloß C. mit ihm , aus Furcht vor den Gothen,
einen neuen Bund . Bald brachen die Feindseligkeiten zn>t dem Gothenkönig Ala¬
rich aus , und C. erlegte in der Schlacht , südlich von Poitiers zwischen den Flüssen
Donne undClouöre , mit eigner Hand seinen Gegner , gewann einen vollständigen
Sieg , eroberte Aguitanien , nahm s. Winterquartiere zu Bordeaux und schickte die
zu Toulouse befindlichen Schätze nach Paris . Indeß rüstete sich der Ostgothenkönig Theodorich , um den Untergang der Westgothen abzuwenden , zum Angriff.
Da nun zu gleicher Zeit die Franken vor ArleS und Carcassone Unfälle erlitten , so
gab C. den Friedcnsvorschlägen Gehör und begnügte sich mit Aquitanien . Nach
dieser Eroberung empfing C . die Ehre des ConsulakS vom Kaiser AnastasiuS . Der
König der Franken , sein Haupt mit einem Diadem schmückend, erschien in der
Kirche St . - Martin zu Tours , gekleidet in eine Tunica und einen Purpurmantel,
und ward von dem Volke als Consul undAugustus begrüßt . C . befestigte s. Macht,
befleckte aber s. Ruhm durch Mordthaten und Grausamkeiten . Er starb den 26.
Nov . 511 , nachdem er 30 I . regiert hatte . Seine 4 Söhne theilten die Länder
unter sich. 25 I . später erlag das Reich der Burgunder der Macht der Franken;
die Ostgothen mußten ihnen Arlcs und Marseille abtreten , und Zustinian gestand
ihnen die Souverainetäl über Gallien zu. Noch im letzten Jahre seiner Regierung
hatte C. nach Orleans ein Concilium berufen , von dem sich die Rechte Herschreiben,
welche die Könige von Frankreich vor den andern katholischen Fürsten in Kirchen.)
sachen gegen den Papst in Anspruch nehmen . ( Vgl . Salier
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Clootz

Clotilde

de

Ballon ChalyS

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

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

, in derChemie , die innige Vereinigung oder
sich coalisiren
Coalition,
Verbindung vorher getrennter Theile . — Im Anfange der Revolution bezeichneten
franz . Schriftsteller gleichsam aus Verachtung , vielleicht weil ihnen das Wort Al¬
lianz dazu zu edel schien, mit diesem Ausdrucke die Verbindung mehrer Mächte ge-

