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Coalition

That in derDeputirrenkammer fast alleWürde verloren gegangen,und derRuf : In»
vuix oder l.ui .-I>>tnr <- ! durchschneidet, mit übermüthigem Trotz auf eine unbedeutende
Mehrheit , alle Verhandlungen . Das Reglement derKamnier ist hieran unschuldig.
Es ist v. 25 . Juni 1814 und , größtentheilö nach den Gebrauchen des engl . Parla¬
ments , sehrwertmäßig abgefaßt . Es istindem liu !!,-ti,i üe ; iuiz ebenso wenig zu fin¬
den als dasReglemenr für die innereOrdnung derPairSkammerv . 2 . Juli 1814 und
des Gesetz v. 13 . Aug . 1814 über die Formen , in welchen der König mit den Kampflegen . (Man findet alle drei inLanjuimernund dieseuntereinanderMittheilungen
34.
nais ' s „ t ',on !>tilun »ii5 ,!v nution Inuie .iiüe " . Par . 1819 , >, L ). 35 — 63 .
St . - , Flecken und Schloß , 2 Stunden von Paris , berühmt in der
Cloud,
Geschichte der bürgerst UnruhenFrankreichS und durch Clement ' S Ermordung Hein¬
richs I I I. (am 2 . Aug . 1589 ) ; in neuerer Zeit durch die Revolution vom 18 . Bruniaire , die das D 'rectorium stürzte und die Tonsularregierung einführte . Napoleon
wählte das Schloß von St . Cloud zu s. Residenz ; daher der Ausdruck : Cabinet
von St .-Cloud . (Früher sagte man : Cabinet von Versailles , und jetzt Cabinet der
Tuilerien .) 1814 wurdeSt .-Cloud ani 31 . Märzvon dem Dortrab der großen Ar¬
mee der Alliieren unter Längeren besetzt. Am 4. April kam das große Hauptquar¬
tier dahin und blieb daselbst bis zum 3. Juni . Fürst Schwarzenbcrg gab damals in
St .-Cloud e ne Reihe glänzender Feste. 1815 hatteBlücher inSt .-Cloud s. Haupt¬
quartier . Er wählte Napoleons Schlafgemach zu dem seinigen und übte , wie die
Franzosen behaupten , mancherlei Vexarioncn aus , die menschlich wol entschuldigt
werden können , wenn man weiß, was sich die Franzosen 1896 fg. in Preußen er¬
laubten , jedoch der deutschen », preuß . Nationalehre unwürdig gewesen wären . Hier
abgeschlossen, welche Paris zum
wurde auch am 3. Juli 1815 dieMilitairconvention
zweiten Mal in die Hände der Allürten lieferte . Bignon , Guilleminot und Graf
Bsndi unterhandelten solche für Frankreich ; Baron Müffling für Preußen ; Coin dieserConlonel Hervey für England . DieZweideutigkeit mehrerBestimmungen
vention gab nochmals zu gegenseitigen Vorwürfen Veranlassung . — St .-Cloud hat
eine reizende Lage. Das Schloß und der Park sind von Napoleon außerordentlich
verschönert worden . Die Kirnieß von St .-Cloud ( d. 4. Sept . u. fg. Tage ) besucht
vielleicht ein Sechstel der ganzen Bevölkerung von Paris . Sie gewährt dann ein
anschauliches Bild von dem fröhlichen und heiler » Sinne des franz . Landvolks.
eine geschlossene Gesellschaft , welche zu einer bestimmten Zeit an
Clubb,
einem bestimmten Orte zusammenkommt , entweder um sich zu unterhalten , oder zu
vergnügen , oder auch zur Erreichung andrer Zwecke, z. B . zur Beförderung der
Künste und Wissenschaften , oder zur Berathung für Staatsangelegenheiten . Die
polit . Clubbs entstanden in England und gingen nach Frankreich und in andre Län¬
der über . DasReichSgesetz von 1493 verbot solche in Deutschland . Die engl. Clubbs
nannten sich Wächter ihrer Staatsverfassung , also des Bleibenden in derselben.
Die franz . Clubbs dagegen wollten das Bestehende in der alten Verfassung gänzlich
auSreuten und benutzten die Lebhaftigkeit ihrer Nation , um neue politische Ideen
zu verbreiten . Es war übereilt , zu gestatten , daß die Beschlüsse solcher Privatge¬
sellschaften bekanntgemacht wurden . Diese Clubbs zerstörten die Constnution des
I . 1495 . Während der franz . Revolution sah man in dem Iakobinerclubb eine
Zeitlang das Palladium der republikanischen Freiheit und späterhin den Untergang
.)
jeder gemäßigten Freiheit . (S . Jakobiner

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

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

kng Leben. Aus ihr,entwickelte sich der europäische Friedensbund der vier Groß,
mächte : Rußland , Ostreich, Großbritannien und Preußen , welche 1818 in Aachen
auch Frankreich als fünfte Bundesmacht aufnahmen.
) , ein politischer Journalist , geb. 1766 , der Sohn ei¬
(
William
Cobbett
nes Pachters in der Grafschaft Surrey , ließ sich 1783 als Soldat anwerben und
ging nach Neuschottland . 1791 erhielt er seinen Abschied in England und ging
nun über Frankreich nach Amerika , wo er in Philadelphia einen Buchladen eröff¬
Porcm
nete und unter dem berüchtigten und zugleich berühmten Namen Peter
pine (Stachelschwein ) politischer Schriftsteller und Journalist wurde . Das franz.
Interesse gewann in diesem Zeitpunkte in Amerika das Übergewicht , und Cobbekt'S
Streben ging dahin , diesem entgegenzuwirken . Nach fast lOjährigem Aufenthalte
in Philadelphia kehrte er nach London zurück und sing hierein Journal , „Porcupine " ,
an , das aber keinen großen Beifall fand . Ilni so größer » Erfolg hatte sein „ XVo<KI^
rk-'I .- wr " , das noch fortgesetzt wird und für die Zeitgeschichte großen Werth , sowie
durch geistreiche und scharfe Polemik lebendiges Interesse hat . 1810 ward er voin
Advocatcn der Krone wegen eines Art . im „ N 'eelih - re ^ i- to, " in Anspruch genom¬
men und von der Jury zu 2iährigem Gefängnisse in Ncwgate und zu einer Strafe
von 1000 Pf . Sterl . verurtheilt . Das Gefängniß , das man nicht so ganz im
deutschen Sinne sich denken muß , hinderte ihn nicht an der Fortsetzung feines Jour¬
nals , noch störte es ihn in seinem Freünuthe . Merkwürdig ist seine englische Sprach¬
lehre wegen der beißenden Sakyre in den Beispielen zur Erläuterung der Regeln.
Im Sommer 1817 begab ersieh nach Amerika , kehrte aber schon 1820 nach Eng¬
land zurück, wo er sich an die Radicalreformers anschloß. Er beschäftigt sich jetzt
mehr mit landwirthschastlicher als politischer Schriftstellerei.
, Grafv .) , Ritter des goldenen Vließes , Großkreuz des
(
Ludwig
Cobenzl
St .'-Iobanniter - und des königl. ungar . St .-.StephansordenS , geb. den 21 . Nov.
1753 zu Brüssel , ein Sohn des als östr. bevollmächt . Ministers in den Niederlanden
ehrenvoll bekannten Grafen Ioh . v. Coden zl (gest.1770 ) , trat 1772 ink . k. Dienste,
unter dem Minister Gr . v. Pe, -gm , als dieser von Galizien und Lodomericn Besitz
nahm . 177 -1 ging er als Gesandter nach Kopenhagen und 1777 nach Berlin . 1779
war er als Friedensgesandter nach Teschen bestimmt ; allein er wurde durch einen
Überfall der Polen daran verhindert und begab sich darauf als Gesandter nach Pe,
tersburg , wo er von 1779 — 97 blieb und sich die Gunst der Kaiserin Katharina
sowol durch seine Geschicklichkeit in Geschäften als durch den Eifer erwarb , mit dem
er dieser Monarchin durch Verfertigung neuer Stücke für ihr Theater und durch
persönliche Theilnahme an den Vorstellungen den Hof machte . Im Oct . 1795
schloß er im Namen des Kaisers einen Bündnisvertrag mit England und Rußland.
1797 war er einer der bevollmächt . Gesandten zu Udine , um mit Bonaparte zu un¬
terhandeln , und unterzeichnete am 17 . Öct . den Friede » zwischen seinem Kaiser und
der franz , Republik . Darauf begab er sich auf den Congreß in Rastadt und hatte
zu Selz mehre Unterredungen mit dem Minister Fram ois de Neufchateau über die
Vorfälle , welche den Gesandten Bernadotte genöthigt hatten , Wien zu verlassen.
Er kehrte alsdann nach Petersburg zurück, schloß 1801 den Frieden zu Luneville,
und wurde hierauf zum StaatSvicekanzler und dirigenden Minister der auswärt.
Angeleg . ernannt . Im Nov . 1805 begleitete er den Hof nach Olmütz , und nach dem
Preßb . Frieden erhielt Graf Stadion seine Stelle als Minister der auswärt . Angekeg. Er starb den 22 . Febr . 1809 in Wien . (Dgl . „Zeitgenossen " , 8. Heft .) —
, Grafv .) , Vetter des Vor . , geb. zu Laibach den 28.
Cobenzl ( Johann Philipp
Mai 1741 , studirte in Wien und -Salzburg , wurde zu Brüssel angestellt , dann
1767 Staatsrath , errichtete nach seinem Plane das neue Mamhdepartem . , beglei¬
tete den Kaiser Joseph nach Frankreich und war bei den Friedensunterhandlungen
zu Teschen 1779 östr. bevollmächt . Minister . Nach seiner Zurückkunft von Teschen
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wurde er zum Dice - Hof - und Staatskanzler ernannt . Während der Unnihen in
Drabant begab er sich dahin , um Unterhandlungen zu eröffnen ; allein die Stünde
nöthigten ihn , sich nach Luxemburg zurückzuziehen, wo er eine Erklärung erscheinen
ließ , nach welcher der Kaiser alle Edicte widerrief , welche die Unruhen veranlaßt
hatten , und Alles wieder auf den alten Fuß zu sehen versprach . Hierauf begab ersich
aus seine Güter und schien allen Einfluß aufgegeben zu haben , bis zum Frieden von
Luneville , wo er als außerordentl . Botschafter nach Paris ging . Nach dem Ausbruche der Feindseligkeiten 1805 verließ er Paris und lebte darauf in Wien , wo er
am 30 . Aug . 1810 . im 70 . I . starb . Mit ihm erlosch die Familie Cobenzk. Der
Erbe seiner Guter in Östreich und Illyrien war sein Vetter , Graf Coronini.
Cocagna,
eine von l er Regierung zu Neapel jährlich einmal veranstaltete
Lustbarkeit , bei welcher dem Volke Eßwaaren auf einem Gerüste und Wein inFontainen , aus Fässern rc., preisgegeben werden . Daher sagt man von einem Lande,
wo Überfluß und gemächliches Wohlleben herrscht , es sei das Land von Cocagna;
unser Schlaraffenland (Utopien ) . Etwas Ähnliches waren die Congiarien
der
alten Römer . — dl :,ts cke coca ^ nc , mit Seife besirichene Masten , welche zur
Belustigung des Volks von Denen , die zu dem Unternehmen Lust haben , erklettert
werden . Wer die Spihe erreicht , gewinnt einen darauf befestigten PreiSgegensiand . Etwas Ähnliches sind bei uns die Kletterstangen.
Cocarde,
von cogu .ircke , ein Büschel von Hahnenfedern , womit die
Croaten ihre Mühen zierten ; Frankreich nahm als Abzeichen eine Rosette von far¬
bigen Bändern (blau , roth und weiß) an , die bald Narionalzeichen und das Erken¬
nungszeichen politischer Parteien wurde.
Cocceji
(
Heinrich
), Rechtsgelehrter , geb. den 25 . März 1644 zu Bremen,
studirte 1667 zu Leyden und 1670 in England , ward 1672 zu Heidelberg und
1688 zu Utrecht Pros . de» Rechte , 1600 Ordinarius derIuristenfacultüt
zu Frankftirt a. d. O ., begab sich mit Beibehaltung seiner Stelle 1702 wegen der oranischen
Erbfolgesache nach dem Haag , erhielt für seine Dienste 1713 den Adel als Reichs¬
baron und starb am 18 . Aug . 1719 . Als Rcchtsgelehrter war er das Orakel vieler
Höfe , und sein Lehrgebäude des deutschen StaatSrechtS („ ckuri.- pulckicl ^ ruckenti, " )
war beinahe das allgemeine akademische Lehrbuch für diese Wissenschaft . C. ver¬
dankte seine tiefe Rechtsgelehrsamkeit nicht sowol geschickten Lehrern — denn er
hatte nur über die Institutionen Vorlesungen gehört — als einem seltenen Fleiße,
der so weit ging , daß er dem Schlafe nur wenige Stunden gab , mit der äußersten
Mäßigkeit lebte und sich sogar mehre I . des MittagSessenü enthielt . Er war sanft,
gefällig und von musterhafter Rechtschaffenheic und Uneigennühigkeit . Seine Dis¬
putationen : „Uxurailationei
viirivraa " und „Oissert . v.iiii !,i >-umei >li " bilden
4 Quartbände , und seine Lnnsüi -, und Oeckualione , 2 Folianten ; sein „Orvtiu,
Uiuttiatuz " 3 Folivbde . — Sein ältester Sohn , Samuel
, Frhr . v. Cocceji,
geb. 1879 zu Heidelberg , ward 1703 zu Frankfurt a. d. O . ordentl . Pros . , kam
1704 als Regierungsrath nach Halberstadt und ward 1710 Director der dasigen
Regierung . Im folg. I . wurde er nach Wehlar zur Reichskammergerichtsvisitation geschickt und zum Geh . Justih - und Oberappellationsraih
in Berlin ernannt.
1723 ward er Kammergerichtspräsident , 1727 Staats - und Kriegsminister , 1730
Chef aller geistl. Sachen und Curator aller königl . Universitäten , 1731 Oberappellatior .sgerichtspräsident , 1738 erster Chef der Justiz in allen preuß . Landen und
1746 Großkanzler , bis er am 22 . Oct . 1755 starb . Dieser gründliche Gelehrte
und trrffliche Geschäftsmann machte sich durch die Verbesserung der Rechtspflege
in den preuß. Staaten unsterblich verdient . Eine umgearbeitete Gerichtsordnung:
„(.locker brickc,iaüniul " , von 1748 , zeichnete sich für ihre Zeit sehr aus , bis sie
1780 durch die neue preuß . Gerichtsordnung verdrängt wurde . Weniger bedeu¬
tend war der Anfang einer bürgerl . Gesetzbuchs, „ Loi ^ u, juri , kiickerieianuni " .
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Cochinchina

Unter seinen übrigen Schriften ist sein „ Fuz civile controvereum " am bekannte¬
sten (zuletzt von Emminghauü 1191 mit vielen Verbesserungen ). Zu seines Vaters
„6, ' Uius illurtr -itui " , dessen HerauSg . er besorgte , schrieb er eine Einleitung (auch
einzeln u. d. T . : „ diovum sx-itema ju,is, -r . nai . etio », ." ) . — Karl Ludwig,
Frhr . v. Cocceji , starb 1808 als Präsident der Dberamtsregierung , des -Oberconsistoriums u. Pupillencollegiums zuGroßglogau in Niederschlesien , im 85 . 1 . s. Alters
und im 55 . seiner Amtsführung . Er war der Letzte seines berühmten Stammes.
bei uns als die schönste rothe Farbe bekannt , ist ein gedörrtes
Cochenille,
Znsekt von der Größe undGestalt einer Wanze , das als Handelsartikel aus Mexico,
Peru ic. kommt , wo es auf der Opuntia lebt . Seine Lebensdauer beträgt beim
Männchen einen Monat , beim Weibchen 2 Monate . Dies stirbt gleich nach dem
Gebäi -en. Das Weibchen ist fast starr . Seine Augen , Mund , Fühlhörner und
Füße sind in den Falten der Haut so versteckt, daß man sie nur durch ei» Vergrö¬
ßerungsglas unterscheidet . Das Männchen ist sehr selten, reicht für 300 und mehr
Weibchen hin , ist beweglicher , dünn und mager . Sein Hals ist dünner als der
Kops und übrige Körper . Die Brust hat eine elliptische Gestalt und ist etwas län¬
ger als Kopf und Hals zusammen und unten platt . Seine Fühlhörner haben Glie¬
der . Es hat Pfoten , ist hellroth . Das Weibchen ist dunkler . Hr . v. Neufville
aus Amsterdam bewies 1136 , daß Mexico bloß nach Europa jährl . 880,000 Pf.
Cochenille , »» Werthe 1,410,000Gldn . ausführe . Nach derEinsammlung wird das
Znsekt entweder in heißem Wasser oder in Dfen getödtet . Es gibt davon viele Ar¬
ten und Gattungen , alle aber sind inwendig mit einem zarten rothen staube ange¬
füllt , der die kostbare Farbe enthält . Als Waare kommt sie in Wuronen oder zu¬
sammengenäheten trockenen Thierhäuten , sonst über Cadix , in den Handel . Zu
aus Mexico
Spanien macht seit 1821 die Cultur der Cochenille aufNopalpflanzen
Fortschritte.
(Charles Nicolas ) , Kupferstecher , geb. 1688 in Paris , übte die
Cochin
Malerei bis in sein 21 . Zahr und gewann dadurch bedeutende Vortheile für die
Kupferstecherkunst , der er sich nun widmete . Er ward 1131 Mitglied der pariser
Akad . und starb 1154 . Zn seinen Blättern , vorzüglich in den Figuren mittel¬
mäßiger Größe , herrschen Geist , Kühnheit , Genauigkeit und Harmonie zugleich.
— Sein Sohn Charles Nicolas Cochin, geb . zu Paris 1115 , hat ihn über¬
treffen . Er studirte unter Zoh . Restout , machte eine Reise nach Italien , ward
Mitglied , dann Secretair -Historiograph der pariser Akademie , k. Cabinetszeichnungenbewahrer , Hofzeichner und Kupferstecher , und Ritter des « t.-MichaelordenS,
und starb im Louvre den 29 . April 1190 . Sein lebhafter Geist .xrieb ihn mehr
zum Ätzen als zum Stechen . Auch sind seine geätzten Blätter die vorzüglichsten.
Die Sammlung seiner Werke enthält über 1500Siücke , worunter 112 Medaillenbildnisse der berühmtesten franz . Gelehrten und Künstler seiner Zeit , die fast alle
seine Freunde waren . Man hat , außer seinen Aufsätze» in den Memoiren der Aka¬
demie , noch mehre gedruckte Werke von ihm , welche interessante Aufschlüsse über
verschiedene Gegenstände der Kunst enthalten , z. B . über Herculanum . Seine
Titelkupfer , Anfangs - und Schlußvignetten sind , ihres saubern , gefälligen Ge¬
schmacks wegen , sehr geschätzt. Vorzüglichen Werth haben seine Prospecte von 16
franz . Seehäfen . Seine Composition ist im Allgemeinen reich, zart und anmuthig.
-Dschina ), d. h. Westchina , eine große zuHinter(
Kodschin
Cochinchina
indien gehörige Landschaft (2900 IHM . , 1,300,000 Einw .) , jetzt ein Theil des
Kaiserthumö Anam, welches , nach Bissachäre , die hinterindtschen Provinzen
Trmkin , Cochinchina , Chiampa , Cambotscha , Laos und Lac-tho begreift (zus.
16,100 UM . , 23 M >ll. Einw .) . Cochinchina war ehemals eine Provinz von
Tunkin . Die Chinesen waren Herren dieser Länder , die sie durch einen Statthalter
regieren ließen. Bei einer Revolution wurde der chinesische Gouverneur ermordet,
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und Tunkin erhielt Könige aus seiner eignen Nation , welche unter der Bedingung
von dem chin. Kaiser anerkannt wurden , daß sie in China die Belehnung vom Kai¬
ser nachsuchen mußten . Don Tunkin machte sich Cochinchina unabhängig und er¬
hielt eigne Könige . 1774 brach in dem letzter» Lande eine Revolution aus , wodurch
derKönig seinen Thron verlor , und 3 Brüter , die Anführer der Empörer , sich in das
Königreich theilten . Einer derselben , dessen Antheil an Tunkin stieß, besiegte den
König von Tunkin , eroberte sein Reich und behauptete es , obgleich der Kaiser von
China den vertriebenen König von Cochinchina , der bei ihm , als seinem Lehnsherrn,
Schutz gesucht hatte , in sein Königreich wieder einzusetzen suchte. Dagegen gelang
es dem Kronprinzen des vertriebenen Königs , das väterliche Reich wiederzuerobern,
und damit 1800 sogar das Königreich Tunkin zu vereinigen . Anfangs ließ er sich
vom chin. Kaiser mit Tunkin belehnen , hat sich aber nachher für unabhängig erklärt
und den Kaisertitcl Gialong angenommen . Der jetzige, seit 1816 , heißt Mi -clo-me
und residier zu Phupuan i» Südanam . Das gegenwärtige Kaiserihum Anam
gränzt gegen N . an die Südprovinzen Chinas , gegen W . an Siam , gegen S . an
das indische und gegen O . an das chines. Meer . Es nimmt dir ganze Dstküste der
Halbinsel jenseits des Ganges ein, von 118 ° — 127 ° L. und von 8 ° — 23 " N . B.
Das Land wird von vielen , zum Theil beträchtlichen Flüssen , darunter der MenamK oni, wahrscheinlich ein und derselbe mit dem Kambodschastuß , bewässert . Alle Pro¬
vinzen werden durch Gebirgsketten , dcrenZug man jedoch nicht kennt , von einander
getrennt , die sehr schroff sich erheben , aber fruchtbare Thäler und Ebenen einschlie¬
ßen. Die Nähe derGebirge und des Meeres mildert die Hitze und macht das Klima
zu einem der angenehmsten inAsien . DieFelder geben doppelte , bisweilen dreifache
Ernte , besonders wird Reis , als die Hauptnahrung
der Einw ., gebaut ; ferner gibt
es Thee , Zimmet , trefflichen Zucker, Pfeffer , Ingwer , Baumwolle , Kokus -, Firniß -,
Talg - und Tekbäume , welche das trefflichste Lchiffsbauholz liefern , Farbehölzer,
cdle -Lüdfrüchte , außerordentlich große und gelehrige Elefanten , Rhinocerosse , Tiger,
Gazellen , eine große Menge von Affe» und Schlangen , indianische Vogelnester,
Seide , mannigfaltiges Geflügel , Fische , das feinste Gold , Silber , Kupfer , Zinn,
Eisen , Salpeter ic. Doch kennen die Einwohner den Bergbau wenig , ja das Nach¬
graben ist verboten , um nicht die Habsucht der Europäer zu reizen . Die Einw . der
Provinzen Tunkin und Cochinchina haben in ihren Gesichtszügen , in ihrer Sprache
undGebräuchen vieleÄhnlichkeit mit den Chinesen , ohne jedoch so sehr wie diese das
Fremde zu verachten , und stehen auf einer gleichen Stufe der Civilisation , dahin¬
gegen die Bewohner von Laos lind Chiampa meistens ein Nomadenleben führen.
Sie treiben Ackerbau , verfertigen Metallwaaren , unterhalten Baumwollen - und
Seidenfabriken , haben Kanonengießereien und bauen sehr gute Schiffe , wovon die
Kauffahrteischiffe den Junten der Chinesen gleichen , und kennen die Schreib - und
Buchdruckerkunst . Ihre Literatur ist reich an moralischen , dramatischen und bota¬
nischen Werken . Den Calender geben einige Gelehrte ani kaiserl. Hofe heraus.
Baukunst , Malerei und Musik sind chinesisch, der Handel ist nicht unbedeutend.
Die Handelsstadt Saigun
hat 180,000 Einw . Chinesen , Malaien , die Be¬
wohner der Sundainseln und die Japaner besuchen die Küsten dieses Landes . Da¬
gegen haben die europäischen Handelsnarionen wenig Verbindungen anzuknüpfen
vermocht . Der Hof und die Großen bekenne» sich zur Religion des ConfuciuS;
die Religion des gemeinen Volkes ist eine Modisicarion der Lehre des Buddha.
Die Anzahl der Pagoden , welche ebenfalls den chinesischen ähnlich sind , und der
Bonzen ist sehr groß , da jede Gemeinde ihre eigne Pagode und ihren Schutzgeist hat . Durch den Eifer der Missionnaü s sind mehre hunderttausend Einw . zu
dem Christenthume bekehrt worden . Die Regierungsform ist der chines. ähnlich,
despotisch und milikairisch . DerBambus
wird als ein Strafmittel vom ersten Man¬
darin bis zum niedrigsten Unterthan gebraucht . Der Kaiser hat 4 Minister , gemei-
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vorgesetzt.
niglich die nächsten kaiserl . Verwandten . Den Provinzen sind Statthalter
Die Armee , gegen 150,000 M . stark , ist auf chines. Art organisirt , aber mir vieler
Artillerie und guten Waffen versehen , welche die Europäer eingeführt haben . Die
Seemacht besteht aus 200 Galeeren und 25 Fregatten , mit 26,800 Matrosen be¬
mannt , die zugleich als Scesoldaten dienen . ös . Zehn Crawfurd 's „ Ou»r . oka»
lünbassF ( im 2 . 1821 ) kroni tbe Onvcrnor 6e » e><>l oklueli -r to tl >e täou , tz » k
Liani NIIÜ tlocbiimliili .i " (Lond. 1828 , 4 ., mit Charten und Kupfern ).
Thomas , Lord) , geb. den 2 . Dec . 1775 , ein durch
(
C 0 chrane Alexander
Kühnheit und Glück ausgezeichneter Seemann , ältester Sohn des als Chemiker be¬
kannten Lord Archibald C. , Grafen vonDundonald , erzogen von s. Äheim , dem
C . , der 1815 Washington nahm und verwüstete.
Admiral Sir Alex . Forcster
als er im Febr . 1814 , um SkaatSpapiere mit
,
Parlamentsglied
war
C.
Lord
Vortheil zu verkaufen , die falsche Nachricht von Napoleons Tode verbreitet haben
sollte . Zum Pranger , einjährigem Gefängniß und 1000 Pf . St . Geldstrafe
verurtheilt , ward er aus deni Parlamente und aus dem Bathorden ausgeschlossen.
Den Pranger erließ ihm der König . Die Geldbuße steuerten s. Freunde zusam¬
men . Seil 1818 befehligte Lord C . mit Glück die Seemacht von Chile , hierauf
die von Brasilien . Der Kaiser Pedro erhob ihn 1823 zum MarguiS von Maranham . Nach dem Frieden zwischen Portugal und Brasilien nahm er in Brasilien s.
Entlassung , kehrte nach England zurück und trat 1826 als Admiral in griechische
Dienste ; die für diesen Zweck in England gebauten Dampfschiffe waren jedoch
unbrauchbar , sodaß er erst 1827 mit s. SchiffeHellas in Napoli eintraf . Er konnte
aber bei der Zerrüttung aller griech. Angelegenheiten nichts Bedeutendes ausführen.
C . , machte Fußreisen durch Frank¬
Dundas
— Sein Neffe , der Capitain John
reich , Spanien und Portugal , dann durch Rußland bis Kamtschatka (s. „ di.irr .itive c>l :> peclegtriun journogf tlirongch Kusria etc . 1820 — 23 " , ( Lond.
1824 ) und starb den 12 . Aug . 1825 zu Valencia in Colombia , als er Südamerika zu Fuße zu durchwandern begonnen hatte.
s . Horatius.
Cocles,
das Gewebe , mit welchem sich die Phalänen oder Nachtschmetter¬
Cocon,
linge , ehe sie sich in Puppen verwandeln , umgeben . Es besteht aus feinen Fädchen , die sie aus einem dazu eigenen Safte verfertigen , der an der Luft erhärtet.
Das nützlichste erhalten wir von der Seidenraupe.
. ) Die guineische Cocospalmc wächst in
C 0 c 0 sba um . ( Vgl . Palmen
Südamerika wild . Sie hat einen dünnen , stacheligen Stamm , der kaum 1^ Zoll
im Durchschnitt hat , aber eine saftige Frucht trägt . Weit nützlicher ist die Nuficocospalme . Ihre Nüsse werken auch von uns gebraucht . Der Stamm dieses
Baums hat etwa 1 - Fuß im Durchschnitt und wird 70 — 80 Fuß hoch. Man
findet ihn in Asien und Afrika , hin und wieder auch in Amerika . Er liefert den
und andern Reisenden Nahrung und Bequemlichkeit . Das Holz ist
Indianern
, die Rinde knotig , und der Stamm schießt gerade in die Höhe,
schwammig
und
weich
ohne sich in Nebenäste zu zertheilen . Aus dem Gipfel schießen die Blätter hervor,
welche gefiedert , an 10 Fuß lang und N Fuß breit , sehr hart sind und eine rück¬
wärts gebogene, schwertförmige Gestalt haben . Die Indianer decken mit denselben
ihre Hütten und Wohnungen , verfertigen daraus eine Art Sonnenschirme , Mäntel und andre Geräthschaften . Sie schreiben auf die Spitzen der Blätter , aus den
zarten Fasern verfertigen sie schöne Matten , die großen Rippen gebrauchen sie
Knospe,
zu Besen . Oben in der Mitte der Krone des Baumes entsteht eine große
aus welcher der Blumenbusch hervorgeht , der dem Blumenkohl nicht unähnlich ist,
woraus gemeiniglich 10 — 15 Iltisse hervorkommen . Rings um die dicke Herz¬
knospe wachsen viele kleinere. Diesen zapft man den Saft ab , der nach 24 stun¬
den sauer wirk , und testillirt aus solchem Arak . Manche essen diese Herzknospe,
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wenn sie noch weich und unaufgebrochen ist. Jede Nuß hat 3 — 4 Pfund süßen
Saft , mit welchem man den Durst löscht; auch soll derselbe die Wassersucht zu hei¬
len vermögen . Ist dieser abgezapft , so findet man einen andern genießbaren weißen
und dicken Saft , der dem Milchrahm ähnlich ist. Er heißt Cocana und liegt in
der Mitte der Schale . Das Mark der grünen Nüsse ist eine angenehme Speise.
Wirft man solches ins Wasser , so wird es milchartig weiß und dient zu Fleisch-oder
Reisbrühen . Der Saft schmeckt in der reifen Nuß widerlich, verdickt sich und ver¬
trocknet endlich ganz. Hat die Nuß eine Größe von 5 — 6 Zoll im Durchschnitt
erhalten , so ist sie reif . Die äußere Schale derselben ist braun , hanfartig , hat
viele Fasern , aus welchen Seile gemacht werden . Die zweiteSchale isiauch braun,
hart wie ein Stein und besonders glatt . Man verfertigt daraus Stockknöpfe , Zun¬
derbüchsen , Trinkgefäße u. s. w . Die dritte Schale ist weiß und weich. In dieser
liegt der Kern ,von der Größe eines Apfels und der Festigkeit einer Mandel ; dieser
Kern hat viel Öl , das zum Brennen und asiderm Gebrauch dienlich ist.
(l u ci e ! ( ü-5 ciiil, ) , die franz . neuen Gesetzbücher. Das bürgerliche Gesetz¬
buch oder das allgemeine Landrecht , das Handelsrecht , das Strafgesetzbuch , die
bürgerliche und Criminalproceßvrdnung Frankreichs machen ein Ganzes aus , wel¬
ches , wie man auch von dem absoluten Werthe dieser Gesetzbücher urtheilen möge,
immer ein unvertilgbareg Denkmal der kaiserlichen Regierung bleiben wird . Sie
sind aus dem Geiste der Zeit und des Volks hervorgegangen ; sie sind der Schluß¬
stein der Revolution , indem sie befestigen , was in den Bestrebungen derselben
Vernunftgemäßes
war , aber auch zugleich auöstoßen , was die Schranken des
Naturgemäßen überschritt . Sie entgehen so wenig als irgend ein andres Men¬
schenwerk dem Vorwürfe der Unvollkommenheit , und es mag sein, daß ein gründ¬
licheres Studium derPhilosophie und der historischenRechtsentwickelung besonders
deutsche Gelehrte zu scharfem Tadel berechtigt (s. Savigny „ Don dem Beruf unse¬
rer Zeit zut Gesetzgebung " , 1816 ), aber in Vergleich mit dem frühern Zustande
der Gesetzgebung in Frankreich werden sie noch von künftigen Geschlechtern ebenso
wie die Gesetzgebung Friedrichs I I. in Preußen für eine große Wohlthat erkannt
werden . Rehberg 's Schrift : „ sjber denCodeNapoleon und dessen Einführung in
Deutschland " , 1814 , wenigstens wird mit ihren seichten und leidenschaftlichen
Declamationen dies Verdienst nicht schmälern , wenn auch die Frage , ob Deutsch¬
land durch ihre Einführung gewonnen haben würde , wenn diese den Bemühungen
mancher Staatsmänner , z. B . Almendingen 'S , gelungen wäre , nunmehr unnütz
ist , aber auch, nach so unerwarteten Veränderungen , jetzt anders zu beantworten
wäre als 1810 . Frankreichs Rechksverfassung war vor der Revolution so ver¬
worren , als die unserige noch jetzt ist. DaS römische Recht galt zwar allgemein als
subsidiair und war besonders in der Lehre von Verträgen anwendbar . Allein in
Beziehung auf die Vermögensrechte der Eheleute , auf die Modificationen des
Gruiideigenthums - auf lehnsherrliche Rechte u- dgl. war in dem ganzen Reiche
eine sehr große Verschiedenheit des Rechts anzutreffen . Die Einwanderungen der
germanischen Stämme mußten mit dem römischen Rechte auch die noch übrigen
Spuren alter gallischerDolksrechte verwischen , und dies mußte mehr oder weniger
vollständig geschehen, je nachdem die römische Verfassung unter den alten Einwoh¬
nern festere Wurzeln gefaßt hatte , und diese selbst unter den neuenHerren eine po¬
litische Bedeutung behaupteten . Daher ist im nördlichern Theile Frankreichs und
unter der Herrschaft der Franken die römische Verfassung mehr durch das Germa¬
nische verdrängt worden als in dem südlichern , Italien
nähern , stärker bevölker¬
ten Theile des Landes und unter der Herrschaft der Westgothen und Burgun¬
der . Hier hatte sich also immer Etwas von römischer Städte - und Gerichtsver¬
fassung behauptet ; das römische Recht , besonders wie es in den vonTheodosius II.
gesammelten Verordnungen enthalten war , erhielt sich in großem Ansehen , haupt»
ConversationS -Lericon. Bd . H.
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sachlich in Bezug auf die Vermögensrechte der Ehegatten . Die Länder , worin es
auf diese Weise gültig blieb, nannte man davon l' uv« <ln >I,oil errli . Die vielerlei
Gewohnheitsrechte einzelner Orte , Baronien und Grafschaften , welche in Frank¬
reich anzutreffen waren und auch in den Landen römische» Rechts vorkamen , sind
i» der Lehnsanarchie un¬
in der Zeit entstanden , wo die allgemeine Staatsgewalt
tergegangen war , jede Baronie und jede Stadt ein unabhängiges Ganzes bildete
und der König Nichts war als der erste unter den große » Lehnsfursten Frankreichs
(den Herzogen von Normandie , Aguikanien , Burgund und Bretagne , den Gra¬
fen von Champagne , Flandern , Provence ». s. w.) , in s. eignen Fürsienthuni
aber kaum Etwas mehr als der erste unter den Baronen . In jeder dieser Abtheilun¬
gen entwickelte sich im Kampfe der alten freien Gemeindeverfassung mit den Usur¬
pationen des Barons , worin endlich die erste ganz unterging , ein eignes System
von Rechten , dessenEigenthümlichkeiten aber nicht sowol aus einer innern , in den
Bedürfnissen und dem Geiste des Volkes gegründeten Nothwendigkeit , als aus
zufälligen Umständen und Ereignissen hervorgingen . Doch muß dem Rechtssystem
der Provinzen oder ehemaltgen Retchsfurstenihumer , welche zum Theil auch auf
ausdrücklicher Gesetzgebung des Fürsten mit s. Stände » beruhten , ein größerer
Werth beigelegt werden , und unter diese» stehen die Gesetze der Normandie oben
an , weil sie, wenigstens in Hinsicht des LehnrechtS und überhaupt derVerhälrnisse
des Grundeigenthums , die Grundlage des ganzen englischen Rechts geworden sind.
Dieppe 1776 , 4
- N»I NN>N,
(Houard 's „kruitü SNI le» conlniner
Bde . 4.) Denn Wilhelm I . machte sein normannisches Lehnrecht auch in Eng¬
land geltend ; anstieße lehnrechtlicben Verhältnisse war s. ganzeStaatS - undRechtSvcrfassung gebaut , und selbst die Sprache in den Kanzleien und Gerichten blieb in
England Jahrhunderte lang französisch. Noch jetzt sind davon einige französische
Formel » des Parlaments übrig . Nächst diesem Rechte der Normandie waren die
Gewohnheiten und Statuten der Stadt und Grafschaft Paris von vorzüglicher
Wichtigkeit , weil sie vielen andern zum Muster gedient hatten und gewissermaßen
für den Sprengel des pariser Parlaments als subsitiaire RechtSguelle behandelt
wurden . Einige dieser Parricularrcchte hatten schon früher eine schriftliche Bear¬
beitung gefunden , wohin die bt -ilülrsenn -n -i ,!<>dlt.-i.nnG das in den kenigl . Ba¬
ronien geltende , von Ludwig lX . verbesserte Recht und die Conseils von Peter
DesfontaineS aus dem 13 . Jahrh , zu rechnen sind ; den Städten waren häufig
zugleich mit dem Stadtrechte eigne Stadtgeseße verliehen worden . (S . d. Beispiele
der königl . Verordnungen , von Lautiere angefangen
in der großen Sammlung
1723 .) Indessen lebten die meisten dieser besondern Rechte nur in der Erinnerung
der Einwohner und der Richter und waren daher von sehr unsicherer Anwendung.
Daher wurde , nachdem Karl VII . die Engländer vom französischen Boden vertrie¬
ben hatte , auf dem 'Reichstage ( 1153 ) angeordnet , daß alle Gewohnheitsrechte
durch schriftliche Aufzeichnung zur Gewißheit gebracht werden sollten . Man ver¬
nahm zuerst die Einwohner über da? geltende Recht (je zehn und zehn , oder >>er
1urb ->n >) , bis man

glaubte , hinreichende

Gewißheit

zu haben ; dann

wurden

sie

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

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

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

» kriminelle

" vorn 27 . Nov . 1808 , aufrechtgehalten

worden .

Man

ist

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

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

5Nl p !nsien,5
1821 ) . Man

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

der frühern

vom 8 . L) ct.

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

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

" ( Paris

, 5 . AuSg . 1821,

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

i'riiiieinse " , Paris

1816 ) .

37.

Codex,
bei den Alken das unter der Rinde befindliche Holz eines Baumes.
Vor Erfindung des Papiers schrieb man aufhölzerne mit Wachs überzogene Tafeln,
und diese, wenn sie mit dem Griffel bearbeitet worden waren , wurden in Form ei¬
nes Buchs zusammengelegt und Codex genannt : ein Wort , das man für die Folge,
wo man aufPapier schrieb , beibehielt , um damit jedes große Buch zu bezeichnen.
So hießen bedeutende Werke oder alte Handschriften überhaupt von Dichtern , Hi¬
storikern , Philosophen :c., die nachher aufgehoben wurden , (lostlec ; , >u,,i,uie, ipli.
(Vgl . Manuscripte
.) Ebenso nannte man eine Sammlung von Landesgese¬
tzen Codex und fügte den Namen des Regenten hinzu , unter welchem diese Ge¬
setzgebung bekanntgemacht worden.
Codicill,
eine letzte Willensverordnung , worin keine unmittelbare Erbeinsetzunz befindlich ist, sondern nur gewisse Anordnungen bestimmt , auch Legate
errichtet werden . Es bezieht sich entweder auf einen schon vorhandenen letzten Wil¬
len . und dann ist es bloß für den Testamentserben verbindlich ; oder es ist für sich
eine Bestimmung für Diejenigen , welche ohne Testament erben (Inlestaterben ),
und behält daher auch für diese Wirkung.
C o i- ffi c i e n t e n , in der Buchstabenrechnung Zahlen , die vor die Buch¬
staben gesetzt werden und anzeigen sollen , wie viel Mal der Buchstabe zu sich selbst
addirt worden ist. So würde 4 a so viel sein, als n -s- a - s- e -s- a. >Loll der Coössioient unbestimmt sein , so drückt man ihn ebenfalls durch einen Buchstaben aus.
C o e h o r n (Menno , Baron v.), Ingenieur , geb. 1641 in der Gegend von
Leuwarden , in Friesland . Sein Vater , ein ausgezeichneter Ofsicier , flößte ihm
früh Neigung zu den militairischm Wissenschaften ein , die er gründlich erlernte.
Im 16 . I . trat er als Capitain in Dienst . Bei der Belagerung von Mastricht
1673 und in den Schlachten von Senef , Kassel , St .-Denis und Fleurus that er
sich hervor und stieg bis zum Obersten . Da er aber ( 1673 ) das versprochene Regi¬
ment nicht erhielt , unterhandelte er mit Louvois , um in franz . Dienste zu gehen.
Der Prinz von Oranien aber ließ seine Frau und 8 Kinder als Geisel » cinseken,
nöthigte ihn dadurch zur Rückkehr und fesselte ihn durch Anerkennung seiner Ver¬
dienste. In dem Kriege von 1689 gegen Frankreich zeichnete er sich von neuem auf.
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Interessant war 1662 seine Vertheidigung des Forts Wilhelm , das er selbst ange¬
legt hatte , gegen Vauban . Beide entwickelten ihr ganzes Talent . Endlich ward C.
verwundet und hatte nur noch 150 M . zur Vertheidigung , als er das Fort am
26 . Juni 1662 übergab . 1502 vernichtete er die sranz . Linien bei St .-Donat . In
dems. I . gab er zu Leuwarden seine Theorie einer neuen Bcfestigungskunst heraus.
1503 leitete er noch mehre Belagerungen . 1504 lud Marlborough ihn ein, nach
dem Haag zu kommen , um über fernere Unternehmungen zu berathschlagen ; er starb
aber daselbst am 15 . März 1504 . — C. war ein Mann von biedern Gesinnungen
und -Litten . Er hat fast alle Holland. Plätze befestigt. Bergen -op-Zoom hielt er für
sem Meisterstück . Sein und Vauban S System sind ganz verschieden. Vauban
wirkte durch ManoeuvreS und berechnete Anwendung des Geschützes und der Men¬
schen, schonte beide und ermüdete und zerstückelte die Kräfte des Feindes . E . zer¬
schmetterte durch die Masse des Geschützes und der Menschen und opferte beide der
schnellen und gewaltige » Wirkung . Vauban ' SWirkungen waren aufBerechnung
gegründet , deren man immer Herr ist ; E . gründete die seinen aufMackt , die dem
Krieger nicht stets zu Gebote steht. Dennoch bleibt sein System ein reiches Muster
für die Befestigungskunst und den Festungskrieg.
C ognate
die
»,
Verwandten von mütterlicher Seite , bei unsern Alten:
Spillmagen,
im Gegensatz der Agnaten.
Cohäsion
, Cohärenz
Zusammenhang
(
), die allgemeine Erscheinung
der Anziehung (Attraction ) in dem besondern Falle , wenn d ie einander berühren¬
den Theile einesund desselben Körpers so verbunden sind , daß eine äußere Kraft
nöthig ist , sie zu trennen . Nach dem stärker» oder geringern Zusammenhange der
Theile unterscheidet man harte und weiche Körper . Die Ursachen dieser Eohäsion
sind noch nicht ergründet . Indessen scheint aus allen Versuchen und Erfahrungen
sich der Grundsatz zu ergeben : daß der Zusammenhang desto stärker sei, je größer
die Menge der Berührungspunkte
ist. Dies ist wenigstens der Fall bei zwei verschie¬
denen Körpern , die einander mit glatten Flächen berühren . So hängen z. B . zwei
massive bleierne Cylinder von etwa 2 Linien Durchmesser , wenn man ihre Grund¬
fläche glatt schleift und beide mit einiger Wendung zusammendrückt , so fest an
einander , daß 20 und mehre Pfunde Gewicht erfodert werden , um sie zu trennen.
Noch mehr wird der Zusammenhang der Theile bestärkt , wenn man eine Flüssig¬
keit zwischen ihre Grundflächen bringt , welche die noch rauhen Theile ausfüllt und
die Berübrungspunkte vermehrt . Viele in den Künsten bekannte Verbintungsmntel, das Leimen, Kitten , Lothen , Zusammenschweißen und dgl . , erklären sich aus
diesem Gesetze der Eohäsion . ' Vgl . Ad hä si on .) Instructive Erfahrungen über
Cohäsion findet man in den „AnsangSgründen der theoret . und prakl . Chemie pvn
deMorveauI
deutsch durchWeigel (Lpz. 1559 , I . Bd ., S . 49 fg.) .
Coh orte , s. Legion.
Coimbra,
offene und schlecht gebaute Hauptst . der portug . Provinz Beira.
an der Nordseike des Mondego , theils auf einem steilen Felsen , theils in derTiefe
am rechten Ufer des Mondego , umgeben von Wein -,T >l- und Citroiiengärren , mit
15,200 E . Lie ist der Sitz der einzigen Universität in Portugal , welche 1291 zu
Lissabon gestiftet und 1308 hierher verlegt wurde . Die Zahl der L tudirendcn be¬
trägt über 1500 . D . Miguel verbot 1828 alle Vorlesungen , weil viele Ltudenten
dem D . Pedro ergeben waren . Zur Universität gehören eine Sternwarte , eine Na¬
turalien - und physikal. Instriimentensanimliing , eine große Bibliothek und ein treff¬
lich eingerichteter bokan. Garten . Die Stadt ist der Sitz eines Bischofs , eines
-Obei schulcollegiums und eines königl. Collegiums der Künste . Sehenswerrh
ist die
Wasserleitung von 20 Bogen . Äußer Gewinnung des Weinsteinrahms , ferner
Leinweberei und Töpferei , verfertigen die Einw . berühmte Hornarbeiten.
Colbert
JeanBaptist
(
?), sranz . Finanzminister , geb. d. 31 .Aug . 1819 in
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RheimS , Sohn eines Tuch - und WcinhändlerS , trat 1648 bei dem StaatSsecretair
LeTellier inDienste ; dieser überließ ihn dem Cardinal Mazarin , welcher s Talente
erkannte und ihn zu seineln Intendanten ernannte . Dadurch wurde C . berufen , an
der Finanzverwaltung
des Königreichs Theil zu nehmen . Mazarin belohnte ihn
1654 mit dem Amte eines SecretairS bei der jungen Königin und empfahl ihn 1660
sterbend dem Könige . Ludwig XIV . machte C . zum Intendanten der Finanzen.
Dies führte den Fall vonFoucguet herbei , zu dessen Sturze sich LeTellier aus Ei¬
fersucht und T . aus Ehrgeiz verbunden hatten . Jetzt trat C . mit dem Titel eines
Generalcontroleurs
an die Spitze der Finanzen . Er sollte die Übel wieder gutma¬
chen, welche die stürmische und schwache Regierung Ludwigs XIII ., die glänzenden,
aber gewaltsamen Unternehmungen Richelieu ' s , die Zwistigkeiten der Fronde und
die Verwirrung in den Finanzen unter Mazarin verursacht hatten . Allenthalben
fand er Betrug , Unordnung und Unterschleif ; die Domainen waren veräußert , die
Pachtungen mit wucherischen Schulden beschwert , die Lasten , Privilegien und
Exemiionen ohne Maß vervielfacht , der Staat den Generalpächtern preisgegeben
und doch nur durch ihre Hülfe noch aufrechterhalten ; das Volk zahlte 90 Mill . an
Auflagen , wovon der König kaum 35 einnahm , und auf 2 I . waren die EinkünftL
schon voraus verbraucht , und der Schah leer. C. mußte von demselben Punkte aus¬
gehen wie -Bully ; aber der eifersüchtige und ungestüme Louvois , die Kriege , der
Luxus und die Verschwendung Ludwigs XIV . vermehrten für ihn die Schwierigkei¬
ten , und er war gezwrmgen, in der letzten Hälfte seiner Laufbahn die Schritte zurückzuthun , die er in der ersten vorwärts gemacht . Er fing damit an , einen Finanzrath
und eine Zustizkammer zu errichten , jenen , um sich selbst eine Übersicht zu verschaf¬
fen , diese, um den Räubereien der Generalpächter nachzuspüren und Staatsschulden
zu liquidsten . Um die Lasten des Staats zu erleichtern , schritt man zu einer Herab¬
setzung der Renten , und um das Gehässige dieser Maßregel zu mildern , bewilligte T.
eine bedeutende Verminderung der Steuern und den Erlaß alles bis 1656 Rückstän¬
digen . Er schaffte eineMenge unnützer Beamten ab , widerriefdie lästigenPrivilegicn , verminderte die Gehalte , verbannte den schändlichen 'Ämterhandel und die nicht
minder verderbliche Sitte , die Hosleute bei dem Ertrage der öffentlichen Pachtungen
zu intercssiren , enthüllte dieMißbräuche und Kunstgriffe und beschränkte den unge¬
heuer » Gewinn der Einnehmer , errichtete eine Leihcasse, verminderte die Geldzinsen,
setzte den König in seine Domainen wieder ein und wies für jede Ausgabe einen Fonds
an . Eine bessere Vertheilung und Erhebung der Steuern erlaubte ihm , sie fast auf
die Hälfte herabzusehen . Der glücklichste Erfolg krönte schnell s. weisen und muthig
ausgeführten Unternehmungen . Ungeachtet der Ausgaben eines fast 10jährigen
Krieges , ungeachtet der Verschwendungen eines prachtliebenden Königs , gelang eS
C . , in 22 I . die Einnahmen um mehr als 28 Mill . zu erhöhen und die Lasten um
ebenso viel zu vermindern , sodaß bei seinem Tode 1683 die wirklichen Einnahmen
116 Mill . betrugen . 1664 ward C . Oberaufseher der Bauten , der Künste und
Manufacturen , und 1669 Becminister . Seinen Talenten , seiner Thätigkeit , seinen
großen Ansichten verdankt Frankreich die allgemeine Entwickelung und das schnelle
Steigen seiner Gewerbe und seines Handels . Frankreich ward nicht allein von der
Abgabe befreit , die sein Luxus dem Auslande zahlte , sondern es theilte auch die Vor¬
theile jenes GewerbsteißeS , der bisher nur in England , Holland , Venedig , Genua,
der Levante und einigen Städten Flanderns und Deutschlands einheimisch gewesen
war . Fabriken und Manufacturen wurden angelegt und in Flor gebracht , die Land¬
straßen verbessert und neue Wege gebahnt . C. erbaute den Canal von Languedoc
entwarf den vonBurgund , erklärte Marseille und Dünkirchen für Freihäfen , be¬
willigte Aus - und Einfuhrpreise , richtete die Zölle zweckmäßig ein , bildete Assecuranzkammern , gab demHandel übereinstimmende Gesetze, erhob ihn zu einer ehren¬
vollen Beschäftigung und lud den Adel ein , Antheil daran zu nehmen . 1664 wur-
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den für Oft - und Westindien 2 Handelsgesellschaften errichtet ; der König schoß
bedeutende Summen vor . Die Colonien in Canada , Martinigue und besonders in
St .- Donüngo erhielten ein neues Leben durch die Vereinigung mit der Krone ; sie
wurden angebaut und fingen an zu blühen . Man errichtete neue Colonien in
Cayenne und Madagaskar . ZurAufrechkhaltung dieser entfernten Besitzungen war
eine bedeutende « eemacht erfoderlich . C . ward auch hier Schöpfer . Als er ins
Seeministerium trat , bestand die Flotte aus wenigen alten Schiffen , die Mazarin
in den Häfen hatte verfaulen lassen. C. kaufte anfangs Schiffe im Auslande ; bald
ließ er sie in Frankreich erbauen . Der Hafen von Rochefort erhob sich; 4 andre
große Seearfenäle wurden aufgeführt zu Brest , Toulon , Dünkirchen und Havre.
Man errichtete Seeschulen und brachte Ordnung in alle Zweige des Seewesens.
1662 hatte Frankreich 60 Linienschiffe und 40 Fregatten ; 1681 besaß es, zur See
und zu Lande siegreich, 193 Kriegsfahrzeuge und 166,000 M . für den Dienst der¬
selben . AufC .' S Rath ließ Ludwig XI V. die bürgerliche und peinliche Gesetzgebung
Verbessern ; Künste und Wissenschaften wurden befördert , deren Blüthe Frankreich
Verherrlichte . Unter feinem Schutz und in feinem Haufe ward 1663 die Akademie
der Inschriften gegründet . Drei I . darauf stiftete er die Akad . der Wissenschaften
und 1611 die Bauakademie . Die Malerakademie erhielt eine neue Einrichtung.
Die Wchuke von Rom ward errichtet . Er vergrößerte die königl. Bibliothek und den
botanischen Garten , erbaute eine Sternwarte , bei welcher er HuygenS und Cassini
anstellte , ließ die Vermessungen in Frankreich anfangen und schickte Naturforscher
nach Cayenne . (Vgl . Erde .) Pari « verdankte ihm unzählige Verschönerungen,
und alle ausgezeichnete Gelehrte Frankreichs und Europas fanden in ihm einen Be¬
schützer. Aber bei alle dem hak man dem großen Minister auch mancherlei Vorwürfe
gemacht . Der wichtigste ist, daß er die Gewerbe auf Kolken des Ackerbaues empor,
brachte und den Landmann ohne Unterstützung im Elende schmachten ließ. Mit
noch mehrem Rechte wirft man ihm ein Übermaß von kleinlichen und tyrannischen
Verordnungen vor , die er für alle Zweige der Verwaltung gab . Wenn man zugab,
daß er Ordnung in Einnahme und Ausgabe brachte , so leugnete man , daß darum
Ordnung in der Verwaltung stattgefunden . Allein C . muß mit Bezug auf die Um¬
stände beurtheilt werden , unter denen er handelte . Er that Alles , was er konnte,
aber nie Alles , was er wollte . Er hatte nicht den Einsiuß auf die Unternehmungen,
auf die Beschlüsse und den Geist seines Fürsten , dessen Sully genoß . Dieser gab
seiilem Herrn das Gesetz, C . empfing es von seinen« Herrn ; der Erstere war fast
Minister des Volks , dieser nur des Königs . Heinrich I V. und Ludwig XIV . wollten
Beide Großes , aber jener für Frankreich , dieser für sich, und dieser Unterschied er¬
zeugte die verschiedenen Ergebnisse in der Verwaltung . Sully , stet« unabhängig
und des Beisalls gewiß , bereicherte den Staar durch «reise Sparsamkeit , die Hein¬
rich, der sein Volk als seine Familie betrachtete , beförderte . C., stets abhängig und
in seilten Planen gekreuzt, erhielt den Staat , trotz einem verschwenderischen Könige,
und brachte ihn selbst i» Flor , ungeachtet der Lasten , welche zahlreiche Heere und
kostspielige Kriege ihm auflegten . Er war gezwungen , Maßregeln zu ergreifet «, die
er für immer abgeschafft sehen wollte ; aber er sagte dein Präsidenten , der auf ein?
Anleihe drang , voraus : „Sie öffnen eine Wunde , die unsere Enkel nicht geheilf
sehen werden " . Sobald ihn« der Friede freier zu athmen erlaubte , kehrte er zu sei¬
nen Grundsätzen zurück und machte das wider Willen gethane Übel so schnell wieder
gut , daß das Ende seiner Verwaltung noch die glänzendste Epoche der Regierung
Ludwigs XIV . war . C. war ehrgeizig , aber rechtschaffen , und genoß, , in stetern
Kampfe mit Ränken und Eifersucht , keines ruhigen Glücks . Er starb den 6. Sept.
1683 in einem Alter von 64 I . , erschöpft durch seine rastlose Thätigkeit , gebeugt
durch Kummer und Unruhe , mit Mühe den gegenwärtigen Verlegenheiten abhelfend
und mit Sorge in die Zukunft blickend. Das Volk von Paris , das durch neue Auf-
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lagen auf die Lebensmittel erbittert worden war , störte den Leichenzug und wollte
den Leichnam zerreißen ; aber das bald nachher über den Staat einbrechende Un¬
glück öffnete seinen Feinden die Augen und zwang sie, wenigstens das Andenken
des von ihnen ungerecht Verfolgten zu ehren.
Colchester,
s . Abbor.
Coleridge
S( . T .) , Dichter , geb. 1773 zu Ottery St .-Marv , einem
Marktfi . in Devonfhire , wo f. Vater , welcher eine zahlreicheFamilie hatte , Prediger
war . Durch die Verwendung einiger Freunde kam er , der jüngste Sohn , auf die
sogen. Blaurockschule in London , Christs - Hospital , eine berühmte milde Anstalt.
Hier erhielt er vortrefflichen Unterricht , hauptsächlich von Dowyer , und zeichnete
sich schon hamals durch ungemeineNalurgaben
und eine gewisse Sonderbarkeit aus.
Von hier begab er sich ini 19 . I . nach Jesus -College in Cambridge . Dichtkunst und
Metaphysik beschäftigten ihn vorzüglich . Ein Band seiner ersten poetischen Ver¬
suche erschien 1794 und erweckte große Hoffnungen von ihm , die er bis jetzt, von
einer unüberwindlichen Indolenz und Unstetigkeit beherrscht, nur zum Theil erfüllt
hat . In dems I . erhielt man von ihm „ i lw iäii nl liolu -^ iicrie ", ein historisches
Drama , das gut aufgenommen wurde . Der damals herrschende Frciheits - und
Gleichheitsschwindel ergriff ihn ebenfalls . Gleichgesinnte Meister fand er aufeinem
Besuche nach Oxford , wo der in der Folge so berühmt gewordene Dichter Southey
und Robert Lovell ganz mit ihm harmonirten . Die drei jungen Schwärmer ver¬
ließen die akademischen Kreuzgänge , um die politische Welt umzugestalten . Es
wurde beliebt , in Bristol anzufangen . C. hielt dort Vorlesungen über das bevor¬
stehende Heil der Menschheit durch den Republikanismus mit dem ungemessensten
Beifalle vieler jungen Hitzköpfe beiderlei Geschlechts . Er bearbeitete ferner das bristolerPublikuM durch „ tüoiwioiios ucl poziulu », or uchlre ; 8e8 tc> tlio z>ooj >Iv" und
durch „ 4 >>>(tte <tt „^ „inst aei I.ii » bills tlwn zieiiclin ^ korrupprensl » -; sodttiong
Meeting " . Nicht so gut ging es in andern Städten , wo man von seiner Freiheits¬
zeitung ,/I ' lio wittrlnnun " nur wenig Kunde nehmen wollte . Doch entschädigte ihn
ein 2 . Bändchen Gedichte , welches mehrmals aufgelegt wurde . An der Besserung
der alten Welt verzweifelnd , faßten die jungen FreiheitSprediger den Entschluß,
durch die Begründung eines eignen Staates , unter dem Namen Pantisocracy , ihre
erhabene Theorie in der neuen Welt zu verwirklichen . Leider wurde der Anschlag
vereitelt durch die Bekanntschaft mit drei schönen Schwestern , Namens Fricker,
welche C . , « outhey und Lovell heirarheten . C. ließ sich in Nether -Slowey , Un¬
weit Bridgewater , nieder , wo er mit dem Dichter Wordsworth einen Freundschaftsbund stiftete. Ohne bestimmten Broderwerb gerielh er in Verlegenheit . Zum Glück
fand er an den berühmten Herren Wedgwood Gönner , welche ihn in Deutschland
seine Studien vollenden ließen. Er lernte Deutsch in Ratzeburg . Seine „ liio ^ ru,i !,ü ,
(London 1817 , 2 Bde .) gibt von diesem Aufenthalte in Deutsch¬
land Nachricht ; unter Andern ! findet man Bemerkungen über Ebeling und eine
Unterhaltung mitKlopstock , 2 . Thl ., S . 237 — 253 , wo dieser seine Meinung
über Lessing, Göthe , Wieland , Kohebue u . A . sagt. C . ging dann über Hanover nach Göttingen , wo er Blumenbach und Eichhorn hörte . Nach der Rückkehr
schrieb er die Hauptartikel für das Ministerialblatt
„ älorui,, ^ ; >» >,!" , übe , sehte
einige Schauspiele von Schiller und begleitete den -Lir Alexander Ball als Lecretair nach Malta . Aber auch von dort kam er zurück, ohne einen festen Standort
gefunden zu haben . Er privatißrt jetzt und scheint alle die Nachtheile eines -L7chrisrstellerlebcns zu empfinden , wovor er in seiner Biographie warnt . Er hält Vor¬
lesungen , die ihm nur schlecht lohnen , obgleich seine Gcschicklichkcit durchgängig
anerkannt wird . Die londner Buchhändler , denen seine Arbeiten höchst willkom¬
men sein würden , klagen, daß er sich zu keinem nach festem Plan geordneten Werke
verstehen wolle. Sein Gedicht „Christabel " hat vortreffliche Stellen und wurde
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von Lord Byron sehr gepriesen . Die vermischten Aufsitze , welche er unter dein Na¬
men „ I' I>6 li' iunä " herausgab , sind unter seinen Schriften
die beliebtesten . Er hat
Antheil
an der
metioziniitai,
»" . Ein Verz . s. Schriften
stndet
man in dem „liin ^ r . clict . »ktiio livin ^ autlwrsol
Or . - I!r . rl
und s. Bild¬
nis ( mit biogr . Notiz ) vor dem „ Xeev innutblv
April 1819 . — C.
gilt unter seinen Landsleuten
für ein wildes , seltsames und unheilbares
poetisches
Genie . Für die deutsche Literatur hegt er große Vorliebe , und namentlich verehrt er
Schiller
und Göthe . Auch deutsche Kritik ist ihm nicht fremd , und er scheint der
Schule der Gebrüder Schlegel in seinen ästhetischen Grundsätzen anzugehören . Ge¬
gen die franz . Literatur
hat er eine zur Leidenschaft gewordene Antipathie.
Cölestiner
nach
(
ihrem Stifter , dem Papste CölestinuS V.) , die Einsiedler
des H. DamianuS , ein geistl . Orden , der um die Mitte des 13 . Jahrh , in Italien
ent¬
stand , der RegelDenedictS
folgte , weiseKleidung
mit schwarzen Kapuzen und Skapulieren trug und nur dem beschaulichen Leben gewidmet war . Im Anfange des 18.
Jahrh , war er auf 96 Klöster in Italien
und 21 in Frankreich gesunken . In der
neuesten Zeit scheint diese Gesellschaft trüber Religiösen noch kleiner geworden zu sein.
Cölibat,
im kanonischen Sinne , der ehelose Stand
der Geistlichen , welche
durch die Gesetze ihrer Kirche zu demselben verpflichtet sind . Schon in den ersten
christl . Jahrh , herrschte bei vielen Christen die schwärmerische Meinung , daß die
Enthaltung
von der Befriedigung
des GeschlechtStriebes
das Merkmal
einer höhern
Tugend und eine verdienstliche Entsagung
sei. Daher kam es , daß viele Lehrer,
namentlich
die Bischöfe , der Ehe sich enthielten , oder , wenn sie schon verheirathet
waren , den ehelichen Umgang niit ihren Weibern aufhoben . Doch fanden in den
frühern Zeiten gar keine gesetzlichen Bestimmungen
hierüber statt , auch war die
Ehelosigkeit
der Geistlichen keineswegs
allgemein , und es gab viele verheirathete
Bischöfe . Ei st im 1 . Jahrh , ward es ziemlich allgemein ^ ikte, daß die Bischöfe
ehelos lebten , und mehre in diesem Jahrh . gehalteneSynoden
beschränkten die Ehefreiheu der Geistlichen . Da das im 4 . Jahrh , entstandene Mönchswesen
erst im
Morgenlande
, dann auch im Abendlande Eingang und Bewunderung
fand , so ward
der Wahn von einer besondern Heiligkeit des ehelosen Standes
immer weiter ver¬
breitet . , Geistliche selbst glaubten , sie dürfte » nicht hinter den Mönchen zurückblei¬
ben , das Volk gewöhnte sich immer mehr , Frömmigkeit
und geistliche Würde als
unzertrennlich
verbunden
mit klösterlicher Enthaltsamkeit
zu denken , und so bildete
sich die öffentliche Meinung , welche nicht nur die Bischöfe , sondern nach und nach
auch die Geistlichen der niedern Ordnung
zur Ehelosigkeit nöthigte . Indeß gab es
darüber noch immer keine kirchlichen Gesetze . Auch lebten noch immervieleGeistliche
der niedern Ordnung
in der Ehe . Erst Papst Gregor VII . , in der zweiten Hälfte
des 11 . Jahrh . , machte allen Geistlichen den Cölibat zur unerläßlichen
Pflicht.
Doch gelang es ihm nicht gleich , seinen Plan
vollständig durchzusitzen ; an vie¬
len Orten , besonders in Deutschland , verursachten seine Eheverbote Unruhen , und
es verging noch ein halbes Jahrh . , ehe der Cölibat in den abendländischen
Kirchen
durchgängig erzwungen
ward . Seitdem
ist in der katholischen Kirche mit unver¬
brüchlicher Strenge
darüber gehalten worden , obgleich in neuern Zeiten besonders
viele Geistliche dieser Kirche mit Recht über einen Zwang geklagt haben , welchen
weder die Bibel noch der Zweck ihres Amtes federt . Die Reformation
mißbilligte den
Cölibat als eine die natüi lichenRechte verletzende Einrichtung , und den protest . Geist¬
lichen ward die Ehe vergönnt . In der griech . Kirche sind nur die Erzbischöfe und
Bischcfe , welche meist aus den Klostergeistlichen
genommen werden , zum Cölibate
verpflichtet ; den Popen aber , auch den Protopopen
ist die Ehe verstattet , jedoch keine
zweite Heirath . Auf Veranlassung
eines in der würtemb . L tändeverfammlung
ge¬
machten Antrags aufAufhebung
des CclibatS , erschien ( Ulm 1824 ) ein „ Vers . einer
B ' amwori . der Frage : Ob die Auflösung des Cölibatü zweckmäßig sei ? " Derselbe
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Antrag an die badische Ständeversammlung
(von 11. Duttlinger , Karlsruhe , den
9. Mai 1828 , mit 23 Unterschriften ) blieb ebenfalls ohne Erfolg . — S . II . I . A.
Theiner ' s (Pros . der Theol . bei der kath . Facult . zu Breslau ) und ?lugustin Theiner ' s Werk : „Die Einführung der erzwungenen Ehelosigkeit bei den chriftl. Geist¬
lichen und ihre Folgen " (Altenburg 1828 , 2 Bde .) .
Cölibat.
Eine der erhabenen Ideen der katholischen Kirche ist ihre Vereh¬
rung der jungfräulichen Keuschheit . Durch diese Idee der Keuschheit trat das Chri¬
stenthum in den schneidendsten Gegensatz mit den sinnlichen Religionen des Heiden¬
tums . Wenn die Heiden ihre Götter zu den Menschen herabzogen , so verwieg da¬
gegen das Christenthum die Menschen »ach oben , idealisirte die Menschennatur.
Paulus ( 1. Cor . , 7) empfiehlt die jungfräuliche Keuschheit , ohne darum den Ehe¬
stand zu verachten . Es ist noch jetzt die Lehre der katholischen Kirche , daß die ehe¬
liche Keuschheit lobenSwerth , daß aber die jungfräuliche Keuschheit höher sei. Sie
ist gleichsam ein Opfer der Freuden des Lebens , was aus reiner Gesinnung dem
Urreinen gebracht wird ; sie ist ein freiwilliger Sieg der moralischen Natur über die
physische. — Bei der hohen Idee , die man von der jungfräulichen Keuschheit hatte,
kann eg nicht Wunder nehmen , daß man diese vorzüglich in den Priestern , die das
hohe Geheimniß der Eucharistia pflegen , verwirklicht zu sehen wünschte . Von Zeit
der Apostel an wurde es zur kirchlichen Gewohnheit , daß die Bischöfe , Priester und
Diakonen von ihrer Weihung an den Freuden der Geschlechtsliebe entsagten , sich
ganz der Sorge ihres Amtes widmend . Nur darüber war man nicht einverstanden,
ob bloß die Heirath der Geistlichen zu untersagen , oder auch den vor der Weihe schon
Verheiratheten der Genuß der Weiber zu versagen sei. Auf dem allgemeinen Conci¬
lium von Nicäa trugen mehre Bischöfe darauf an , daß die Bischöfe , Priester und
Diakonen , welche die heiligen Weihen erhalten , sich ihrer bisherigen Weiber zu
enthalten durch ein ausdrückliches Kirchengesetz angewiesen würden . Aber Paphnutiug , Bischof von Oberthebais , machte darauf aufmerksam , daß der Beischlaf
mit der gesetzlichen Ehefrau auch Keuschheit sei. Genug sei es , sagte er - daß nach
der uralten Kirchenüberlieferung Die , welche geistlich geworden , von da an nicht
heirathen können , keineswegs dürfe aber Der , so vor der Weihe geheirathet , von
seiner gesetzlichen Frau getrennt werden . Da nun einmal angenommen war , daß
ei» Geistlicher nicht heirathen dürfe , so kam man bald fast allenthalben dahin , daß
kein Verheirakheter geweiht wurde . Auf diese Weise ward die Gleichheit herbeige¬
führt . Für die Bischöfe war es bald ganz außer Streit . Als sich vollends das In¬
stitut der Mönche ausbildete , und diese, ob ihres Gelübdes der ewigen Keuschheit,
für ehrwürdig gehalten wurden , zwang die öffentliche Meinung die Geistlichen , nicht
minder ehrwürdig zu werden , durch unbedingte Beobachtung des Cölibats . Der
heilige EpiphaniuS versichert, daß durch die Kirchengesetze den Geistlichen der Cöli¬
bat geboten sei, und daß , wo dagegen gehandelt werke , dieses ein Verderbniß der
Kirche sei. Das Parkicularconcilium Elibertinum befahl allen Bischöfen , Pr <"«bvtern , Diakonen und Subdiakonen , sich ihrer Weiber zu enthalten , bei Strafe der
Ausstoßung aus dem geistlichen Stande . Am festesten hielt man auf das Gebot
des Cölibats in der abendländischen Kirche . Papst Siricius verbot am Ende des
4 . Jahrh , allen Geistlichen Ehe und Ehegenuß . Zugleich wurde den Mönchen die
kHeihe ertheilt ; darin lag auch eine indirecte Nöthigung für die Weltgeistlichkeitden Cölibat zu halten . Mehre Päpste und Particularconcilien wiederholten jene
Vorschrift . Kaiser Iustinian erklärte alle Kinder der Geistlichen für unrechtmäßig
und jeder Erbfolge und Erbschaft unfähig . Das Concilium zu Tours verordnete
566 wider verheirathete Mönche und Nonnen , daß man sie öffentlich in den Bann
werfen und ihre Ehe förmlich trennen solle; Weltpriestern , Diakonen und Subdiakonen , welche man bei ihren Weibern betraf , wurden die geistlichen Verrichtun¬
gen auf ein Jahr untersagt . In Spanien trug man den Bischöfen auf , ihren un-
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«ergebenen Äbten , Priestern und Diakonen über den Cölibat jährlich ein Mal mit
allem Nachdruck zu predigen ; es weigerten sich nämlich dort manche ehedem Arianisehe, nun bekehrte Priester , den Satzungen der katholischen Kirche gemäß sich ihrer
Weiber zu enthalten . Wie in andern Gegenständen , so schieden sich auch hier die
griechische und die lateinische Kirche . Die trullanische Synode v. I . 692 in Kon«
siantinopel sagte im 13 . Kanon : „ Nachdem wir vernommen haben , daß dielateiniscb-römische Kirche befohlen , daß die Priester und Diakonen ihre rechtmäßigen
Weiber verlosten sollten , so beschließen wir , in diesem Concil Versammelte , daß
Priester und Diakonen , gemäß der alten Gewohnheit der Kirche und Anordnung
der Apostel , mit ihren Weibern ebenso wie Laien leben mögen . Wir verbieten
hiermit gänzlich , daß man in der Weihe der Priester und Diakonen Einen unter
dem Verwände , daß er verehlicht sei und daß er seinem Weibe auch nach der Weihe
noch ehelich beiwohnen wolle , davon ausschließe. Wir wollen keineswegs wider
die Ehe unbillig sein, noch Dasjenige trennen , was Gott vereinigt hat " . Diese
Anordnungen gelten noch in der griechischen Kirche ; »S ist dort den Mönchen und
Bischöfen der Cölibat unbedingt , den Priestern und Diakonen über nur unter der
Einschränkung geboten , daß ihre vor der Weihe geschlossenen Ehen beibehalten wer¬
den dürfen . Man kann daher nicht sagen, daß die lateinische Kirche den Cölibat
eingeführt habe , sie hat ihn nur als eine alte apostoliche Tradition beibehalten , und
bloß Das zugesetzt, daß sie keine Verheiratheten weiht , es sei denn , daß die Frau in
einen Orden tritt . Da niemand ein Recht hat , geweiht zu werden , so hat die la¬
teinische Kirche durch Das , was sie der apostolischen Tradition hinzugesetzt hat.
Niemandes Recht verletzt. Es kamen für die abendländische Kirche neue Gründe
hinzu , auf dem Cölibat zu beharren . Es bildete sich nämlich das Benesicialsystem
aus . In den ersten Zeiten lebten die Kirchendiener von den freiwilligen Gaben der
Gläubigen . Als später die Kirche Vermögen , Grundeigenthum , Zehnten erwarb,
wurden anfänglich alle Einkünfte und Güter der sämmtlichen Kirchen , welche in
die DiöceS eines Bischofs gehörten , als eine Masse betrachtet , deren Verwaltung/
Verwendung und Vertheilüng vom Bischof abhing . Allein gegen das 7., 8 . und
9. Jahrh , wurde aus der bisher gemeinsamen Masse für jedes K irchenamt eine eigne
Dotation herausgenommen und diese dem Kirchendiener , selbst d>n Bischof nicht
ausgenommen , zur Benutzung überlassen . Hier war nun völlig in derKirche die
Verfassung , wie im Staate die Einrichtung mit den Lehnsleuten und späterhin
mit den Ministerialen , welche für Benutzung von Gütern Kriegs - und andre Dienste
leisteten . Auch derName war derselbe, das Gut des Lehnsmannes hieß Beneficium/
wie das Gut des Klerikers . Wären aber die geistlichen Beneficien und das Kirchen¬
amt erblich geworden , wie dies bei den weltlichen Beneficien der Fall war , so hätten
wir ebenso eine geschlossene erbliche Priesierkaste bekommen , wie dgs Mittelalter
uns den Adel als Krieger - unk Bcamtenkaste überliefert hat , Wir erhielten dann
erbliche Pastoren , erbliche Bischöfe und einen erblichen Papst . Welche moralischpolüisch -verderbliche Folgen für die Menschheit eine solche Entwickelung des kirchli¬
chen Beneficialsystems gehabt haben würde , ist leicht zuerkennen . AlleAhnuNgeil
einer reinen göttlichen Religion hätten in einem solchen rohen Priesterreiche unter¬
gehen müssen. Der vollendetste welilicheDespotieMuS würde die Völker in Fesseln
geschmiedet und jedes Aufstreben des dritten Standes von vorn herein unmöglich ge¬
macht haben . — Anders war es im Rathe der Vorsehung beschlossen. Die Kirche
blieb aus dem Cölibatgebote bestehen. Als bei den Kanonikern ju Walliü in Eng¬
land späterhin nicht darauf gehalten ward , ergab es sich bald , daß sie durch wech¬
selseitige Heirathen zwischen Kanonikertöchtern und Söhnen ihre Pfründen erblich
zu machen gewußt hatten . Was hier im Kleinen geschah , würde sich im Großen
mit der ganzen abendländischen Christenheit begeben haben . Indem aber dieKirche
auf das Gebot des CölibatS hielt , hatt « sie mit den größten Übertretungen einölt
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verdorbenen (Geistlichkeit zu kämpfen . Die Svnode zu Narbonne (791 ) verbot den
Geistlichen , irgend eine Person weiblichen Geschlechts bei sich zu habe», selbst sol¬
che, die früher die Kanonen erlaubt hatten . Dasselbe verordnete da« Concilium zu
Mainz 888 . Im Concilium zu Augsburg verbot man jedem Geistlichen , unter
Absetzungostrafe, sich zu verehelichen , oder der früher gehabten Frau beizuwohnen,
oder die nebeneingeführten sogenannten Schwestern Iulüntro -Iuet .-,-) zu behalten,
und dem Bischof ward die Macht ertheilt , verdächtige Weiber aus geistlichen Häu¬
sern peitschen und ihre Haare abscheren zu lassen. Im Concilium zu Canterbury
hielt König Edgar selbst eine geistvolle Rede über die Ärgernisse der Geistlichen,
ansehen leimte.
deren Häuser , wie er sagte , man billig für Hurenwvhnungen
Bald darauf entsetzte man eine Menge Domherren und Pfarrer , deren Stellen
Mönche erhielten . Im Concilium zu Erham (1009 ) ward den Geistlichen neuer¬
dings befohlen , ihre Weiber zu entlassen . Den Enthaltsamen ward noch obendrein
versprochen , daß man sie bei jeder Gelegenheit wie geborene Edelleute achten wolle.
Papst Leo IX. verordnete , daß Weibspersonen , die sich zu Rom mit einem Priester
verfehlten , auf Lebenslang als Sklavinnen dem Palaste im Lateran zufallen sollten.
Erzbischof Adalbert von Hamburg belegte die Beischläferinnen der Priester mit dem
Banne und ließ sie schmachvoll aus derStadt jagen . PapstVictorll . entsetzte selbst
mehre Bischöfe, wollüstiger Ausschweifungen wegen . Aller solcher Verbote ungeach¬
tet schien es indessen doch unmöglich , das Cölibatgesetz aufrecht zu erhalten . 1061
erwählten die lombardischen Bischöfe , deren die meisten Beischläfennne » hatten,
NodolauS , den Bischof zu Parma , u . d. N . Honoriusll . nur darum zum Afterpapst,
weil er selbst den Cölibat nicht hielt und daher Hoffnung gab , daß er auf dem Cölibatgebote nicht bestehen werde . Denkt man sich hierbei , daß diese, den Kanonen zu¬
wider , mit Buhlerinnen lebenden Geistlichen zugleich meist durch Simonie zu ihren
Stellen ernannt waren , so hat man ein richtiges Bild der damaligen Kirche.
Es war hochnothwendig , daß ein Reformator der Kirche auftrat ; er fand sich
, ein Recht hat, nach dem Gesichts¬
in Gregor VII. (s. d.), der, wie alle große Geister
punkte s. Zeit beurtheilt zu werden . Um die gefallene KirchendiSciplin herzustellen,
Mußte er der Simonie und dem zügellosen Leben der Geistlichen entgegenwirken.
Jene beschränkte er , indem er das Investitur,echt des Kaisers besinn . Die Cölibatgesetze machte er durch ein neues Mittel wirksam . Auf der römischen Synode
von 1074 verordnete er, daß alle verheiratheten Geistlichen und alle Laien , welche
bei ihnen beichten, Messe hören oder andern gottesdiensilichen Verrichtungen bei¬
wohnen würden , eycommunicirt sein sollten. Als der Bischof von Chur dies
Decret in der Mainzer Synode vorlesen wollte , stürmten die Kleriker mit Worten
und Fäusten auf ihn ein , sodaß er kaum hoffe» durfte , mit dem Leben davon zu
kommen ; sie erklärten , nicht Engel sein, lieber das Priesterthum als die Ehe auf¬
geben zu wolle». Nichtsdestoweniger drang Gregor durch , da er die ältesten , nie
bezweifelte» Kirchengesetze auf s. Seite hatte . Die Kirche ging , nach Gregor , auf
dem betretenen Wege fort ; die Verbote wurde » ebenso wie die vorgeschriebenen
Vorsichtsmaßregeln rücksichilich des häuslichen Lebens wiederholt . Indessen waren
besonders gegen des 15 . und 16 . Jahrh , hin die Übertretungen dieses Hainen Gebo¬
tes sehr häufig . Es kam die Reformation . Sie kannte keine opfernden Priester
mehr , die jungfräulicheKeuscbheit wnirde nicht mehr höher als die eheliche gehalten,
selbst die Gelübde der Keuschheit wurde » nicht mehr bindend betrachtet , und da die
evangelischen Geistliche » entweder dem Staate oder den Gemeinde » unterworfen
waren , war auch nicht mehr zu fürchten , daß sie die Beneficien eigenmächtig erblich
machen würden . Luther stimmte zu Anfang nicht ganz ein ; er hielt zwar das Ver¬
bot der Ehe für ungerecht , glaubte aber doch, daß die Mönche , welche kraft des Ge¬
lübdes zum Cölibat verbunden waren , diesen halten müssen ; er schrieb an Spalatin
(6 . Aug . 15 - 1) : „ Unsere Wiltenberger wollen auch den Mönchen Weiber geben,
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nur werde ich aber keins aufdringen lassen" . Wirklich heirathete zuerst 1521 ein
Manch , der Propst von Kemberg , Bartholomäus Bernhardt ; ihm folgten die
meisten evangelischen Geistlichen . Als der Cardinal - Legat Campegi auf strenge
Bestrafung der verheirateten
Priester antrug , vermehrte dies nur den Riß , der
die alte und die neue Kirche schied; Luther erklärte 1524 schon, daß er nichtHolz
und nicht Stein sei, lind 1525 heirathete er die gotkgewcihte IungfrauKäthe
von
Bora . Der Cölibat erwies sich als die schwache Seite der katholischen Kirche ; es
waren wo nicht mehre , doch eben so viele Geistliche , die tun der Heirath willen,
als solche, die aus Ueberzeugung , nach vorhergegangener Forschung , zur evange¬
lischen Kirche übergingen . Es war gewöhnlich , daß die übergegangenen Landes¬
herren oder Bischöfe den Geistlichen nur die Alternative sehten, entweder die Bei¬
schläferinnen zu heirathen oder sie abzuschaffen ; zu Letztem, gehörte eine Willens¬
stärke , wie man sie von einem Concnbinarius nickt erwarten konnte , und mit der
Heirath war der Übergang von selbst gegeben. Solche Verordnung ist z. B . ent¬
halten in der brandenburgischen Kirchenordnung von 1542 ; eine gleiche Erklärung
erl >eß der Kurfürst Gebhard , Truchseß von Köln , am 24 . Juni 1553 , als er das
Herzogthum Westfalen zur evangelischen Kirche bekehren wollte . Ein Theil der
Katholiken wünschte , daß diese schwache Seite ihrer Kirche wegfalle . Auf der
Synode zu Salzburg 1562 unterrcdeten sich die Bischöfe , was eigentlich zuTrient
auf dem Concilium vorzutragen wäre , und beschlossen, für die Priesterehe zu stim¬
men . Der Herzog von Baiern drang gleichfalls auf die Priesterehe . Der Kaiser,
die Kurfürsten und viele andre Fürsten ertheilten ihren Gesandten denselben Auf¬
trag ; auch derKönig vonFrankreich wünschte die Priesterehe , oder doch wenigstens
ei» höheres Alter für den Empfang der Weihe . Allein die Mehrheit derStimmen
entschied zu Trient (5rss . 24 , täu,, . 9) für den Cölibat mit der Bemerkung , daß
Gott Denen , welche ihn um die Gabe der Keuschheit recht bitten , dies nicht ver¬
sagen , noch uns über die Kräfte versuchen lassen werde.
Die Disciplin
des Cölibats erschöpft sich in folgenden Sätzen . Für die
unirten Griechen ist den Priestern die Fortsetzung der vor der Weihe geschlossenen
Ehe unter der Beschränkung erlaubt , daß der Priester je 3 Tage vor der Feier des
Meßopfers des Weibes sich enthalten habe. Für die lateinischen Kleriker ist der Cö¬
libat unbedingt festgesetzt; die mit den 4 niedern Weihen Versehenen können aber,
gegen den Verlust des Benesiciums , aus dem Klerikerstande auSlreten und heira¬
then . VomSubdiakon an aufwärts ist derCölibat aber unbedingt geboten , jedoch
kann der Papst , obgleich dieWeihe einen unauslöschlichenCharakter gibt , denAusiritt aus dem geistlichen Stande und inFolge dieses Austritts dieHeirath erlauben.
Die « trafen des übertretenen Cölibatgesetzes sind mehrfach . Zuvörderst müssen die
Weiber entlassen, auch Buße um des begangenen Vergehens willen gethan werden.
Ferner wird den Cölibatverächtern verboten , die dem Grade ihrer Weihen entspre¬
chenden kirchlichen Handlungen vorzunehmen und zu höher » Weihen aufzusteigen,
das heißt, sie werden irregulair . Nach überstandener Buße wird jedoch diese Irre¬
gularität durch Dispensation vvmBischof aufgehoben . DerCölibatverächter ist end¬
lich auch von selbst durch die That epcommunicirk , und er muß sich also auch hierin
vom Bischof helfen , sich wieder in die Gemeinde aufnehmen lassen. In Deutsch¬
land tritt , kraft des westfälischen Friedens (Art . 5, §. 15 ), der Verlust desBeneficiumS und der Würde — mit Vorbehalt der Ehre — hinzu , wenn die Heirath bloß
derVorläufer desÜberkrittS zurevangelischenKirche ist(geistlicher Vorbehalt ). Was
übrigens die schon verheirathete » zur Weihe sich Meldenden betrifft , so kann ihnen
die Weihe nur unter der Voraussetzung ertheilt werden , daß sie ein Gelübde der
Keuschheit ablegen , und das Weib hierein einwilligt und selbst in einen geistlichen
Orden tritt , oder doch wenigstens , wenn , ihres Alters halber , kein Verdacht der
Unenthaltsamkeit vorliegt , Las Gelübde der Keuschheit ablegt . — Das Cölibatge-
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bot ist in der katholischen Kirche nach der Reformation besser als vor dieser gehalten
worden . Eines Theils lag der Grund davon darin , daß viele unenthaltsameGeist¬
liche inFolge derReformationdie katholischeKirche verließen und in eine eintraten,
welche ihnen die Ehe erlaubte . Zum Andern liegt der Grund aber darin , daß die
Reformation des Protestantismus überhaupt ein Sporn für die katholische Kirche
war , sich vonInnen
heraus zu reformiren und strengereDisciplin zu üben . Es hat
daher weniger solcher öffentlichen Ärgernisse als früherhin gegeben, und wo es deren
gab , folgte die Strafe in der Regel auf dem Fuße , und es blieb also das Cölibat»
gebot in derMeinung des katholischen Volkes aufrecht stehen. Es soll dadurch aber
nicht geleugnet werden , daß der Cölibat häufig nicht gehalten werde , es auch gar nicht
zu wundern ist, da die Vorschrift an sich so hoch ist, und selbst die ewigen Gesetze der
Moral in einer Welt , die so fern vom Ideal des Reichs Gottes ist , übertreten wer¬
den. Noch weniger ist zu leugnen , daß in einer Zeit , wo Erziehung und so manches
Andre das Reich der Sinnlichkeit erweitern , der Cölibatsüberkretungcn mehre als
sonst vorkommen müssen. So allgemein , als üian wol behauptet hat , ist das Ver¬
derben indessen doch nicht ; der bei weitem größere Theil der Geistlichkeit in der kath.
Kirche verehrt noch jetzt dieCölibatvorschrift . — Unter mehren Gründen gegen den
Cölibat ist der immer zunehmende Mangel solcher , die sich einem so harte Entsa¬
gung federnden Stande widmen wollen , keiner der geringsten . Indessen ist auf der
andern Seite doch auchMancheö , was dieSache wieder sehr bedenklich macht . Es
müßte eine der eingreifendsten Revolutionen der religiösen Denkart des Volkes gebenwenn es sich daran gewöhnen sollte, den Priester , der den Herrn weiht und opfert , dem
die Sünden
gebeichtet werden , als verheirathet und doch gleich ehrwürdig als bisher
sich zu denken. DieIdee
der vorzüglichen Achtbarkeit der jungfräulichen Keuschheit
und so Manches von althergebrachter frommer Sitte , was mit ihr zusammenhängt,
müßte ebenfalls aufgegeben werden . Es würde ferner die Geistlichkeit in das Trei¬
ben und Bedürfen der Welt hineingezogen werdcü , die Kirche würde im Staate un¬
tergehen , wie wir eS noch allenthalben , wo die Priester geheirathet , finden . Bedeu¬
tende Steuern würde auch das Volk zuschießen müssen , um den ökonomischen Be¬
dürfnissen der neuen Ehemänner zu Hülfe zu kommen . Überhaupt aber würde der
Kirchendienst ein förmlicherContract werden , gemäß welchem für bestimmtes Geld
bestimmte Gegenleistungen gegeben werden — eine, der kath . Kirche , welche das
Amt als die Hauptsache , die Einkünfte des Beneficiaten nur als für den Lebensbedars und mit der Verbindlichkeit , das Erübrigte zu frommen Zwecken zu verwen¬
den, gegeben betrachtet , widersprechende Ansicht ! Es würde auch noch wirklich sehr
zur Frage stehen, ob das katholische Volk verpflichtet sei» könne , sich, wenn auch
nur eine Generation hindurch , den Unbequemlichkeiten undDerwirrungen
zu un¬
terwerfen , die eine plötzliche Aufhebung des CölibatS für so manche Verhältnisse
und deliziöse Ansichten herbeiführen muß . Das Wohl der Geistlichen darf nicht
allein in Bewacht kommen , da sie sich der Idee zu opfern verpflichtet sink. Seit
vollends die Mönche größtcntheils aufgehoben sind, ist der Abgang der Bevölkerung
dtirch den Cölibat nicht in Betrachtung zu ziehen , und auch, da fast nur von regel¬
mäßig beschäftigten , unter den Augen ihrer Gemeinde lebenden Pfarrern die Rede
ist , so große Ärgernisse nicht zu befürchten . — Wenn durch Befreiung derTheologiecandidaten vom Kriegsdienste dem Mangel an Geistlichen abgeholfen und die Ent¬
lassung der Geistlichen aus dem geistlichen Stande , welche den Cölibat nicht ertra¬
gen können — Gregor VII . soderte ja nur entweder Cölibat oder Aufgebung der
Stellen ! <— allgemeiner erleichtert würde — und wozu auch Widerstrebende mit
Gewalt zurückhalten ? — so möchte ivol den gerechten , ausführbaren Wünschen
Genüge geschehen sein. Jedenfalls wäre es übrigens zu wünschen , daß in dem
Streik über den Cölibat mehr auf die großen Interessen des durch alle Wclttheile
verbreiteten Katholicismus und auf den Grundsatz , daß es zuweilen nöthig , daß
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Einzelne für das Ganze leiden , Rücksicht genommen würde . Selbst geven die
Humanität wird derCölibat nicht so sehr anstoßen , wenn man annimmt ^ daß unter 100 Menschen immer einige sind , deren Gemüth von Natur für den Cölibat
gestimmt ist. Freilich würde es darauf ankommen , gerade unter diesen den Priester
herauszufinden . Übrigens konnte der Cölibat der Mönche hier keine Erörterung
finden , da dieser nicht auf einem verbietenden Kirchengesehe , sondern auffreiwill»
gem Gelübde beruht .
D . e. Kath.
Coligny
(
Gaspard
de), Admiral von Frankreich , geb. 1516 zu Chatillom
sur -Loing , zeichnete sich unter Franz I. in der Schlacht von Cerisoleg und unter
Heinrich II . aus , welcher ihn zum Generalobersten der franz . Infanterie und 1552
zum Admiral von Frankreich machte. Tapferkeit in der Schlacht , Eifer für die
Kriegszucht , Eroberungen gegen die Spanier , besonders dieDertheidigungvonSt
.Quentin waren E .' s Verdienste . Der Admiral fiel , da St . - Quentin erstürmt
wurde , in Gefangenschaft . Nach dem Tode Heinrichs II . bewogen ihn die Ränke
Kacharinens v. Medici , sich an die Spitze der Calvinisten gegen die Güssen zu stel¬
len. Er bildete eine so mächtige Partei , daß die katholische Religion in Frankreich
bedroht schien. Conde war ehrgeiziger , unternehmender , thätiger ; C. dagegen be¬
sonnener , abgemessener und geschickter, das Haupt einer Partei zu sein ; zwar ebenso
unglücklich im Kriege wie Eonde , aber gewandt , das rettungslos Scheinende wie¬
derherzustellen und gefährlicher nach einer Niederlage , als seine Feinde nach einem
Siege ; überdies mit Tugenden geschmückt, die er übte , so weit der Parteigeist und
derSturm der Zeit es zuließen. Die ersteSchlacht zwischen den Hugenotten und Ka¬
tholiken (1562 zu Dreup ) verlor der Admiral ; doch rettete er das Heer . Als der
Herzog v. Guise bei der Belagerung vonOrleanü umgebracht wurde , beschuldigte
man ihn , diesen Meuchelmord gerathen zu haben ; aber er rechtfertigte sich durch ei¬
nen Eid . Es bedurfte dessen nicht . Der Adel seiner Gesinnungen und die Größe sei¬
ner Seele mußten ihn über jeden Argwohn erheben . Der Bürgerkrieg fing mit ver¬
mehrter Wuth 1567 wieder an . C . und Conde lieferten die Schlacht bei St . - Denys gegen den ConnetableMontmorency . Diesem unentschiedenen Tage folgte die
Schlacht bei Iarnac 1569 , welche den Calvinisten verderblich war . Tondä war ge¬
fallen , und auf T . ruhte die ganze Last des Oberbefehls . Er allein hielt seine Partei
aufrecht , ward bei Moncontour abermals geschlagen , ohne daß darum sein Muth
erlag . Ein vvrtheilhaster Friede machte 1570 scheinbar dem Streite ein Ende . E.
erschien am Hofe und ward wie alle feine Anhänger mit Gunst überhäuft . Karl IX.
gab ihm 100,000 Fr . Entschädigung und einen Platz im Conseil . Don allen Sei¬
ten warnte man ihn , diesen Schmeicheleien nicht zu trauen . Als der Admiral am
22 . Aug . 1572 aus dem Louvre kam , ward ihm durch einen Büchsenschuß aus ei¬
nem Fenster die rechte Hand und der linke Arm verwundet . Ein gewisser Maurenel
harre nach Katharinens v. Medici Plane , um den höchst wahrscheinlich auch der Her¬
zog v. Guise gewußt , au « einem Gebäude des Klosters St . Germain - l'Auxerrois
diesen Schuß auf C. gethan . Karl bezeugte den tiefsten Schmerz , ließ nach dem
Schuldigen forschen und sagte zu C. : „Mein Vater , Ihr habt die Wunde , ich aber
den schmerz " . Dies sprach er in dem Augenblicke , als schon die Niedermetzelung der
Protestanten vorbereitet ward . Das Blutbad begann in der Bartholomäusnacht,
den 24 . Aug . 1572 . Der Herzog von Guise eilte mit zahlreicher Begleitung in das
Haus des Admirals . Le B - nie (Dianowicz ) , Stallmeister des Herzogs v. Guise,
an der Spitze , drang mit entblößtem Schwert in das Zimmer des Greises , welcher,
in einem Lehnstuhle sitzend, mit ruhiger Miene zu ihrem Anführer sprach : „ Junger
Mensch , mein graues Haupt sollte dir Ehrfurcht gebieten ; aber thue nach Gefallen,
du kannst mein Leben nur um wenige Tage abkürzen " ; worauf dieser Elende ihn mit
mehren Stichen durchbohrte und zum Fenster hinaus in den Hof stürzte . Der Leich¬
nam ward 3 Tage der Wuth des Volks preisgegeben und endlich bei denFüßen an
Conrcrfatwnö - Lericvn. Vd . u .
48
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ab den Galgen von Montfaucon gehängt . Montmorcncy , ein Vetter T .' s, ließ ihn
nehmen , um ihn heimlich in der Tapelle des Schlosses vonChantilly zu beertigen.
Ein Italiener hatte den vom Rumpfe getrennten Kopf zu Katharinen gebracht.
S >. „Die pariser Bluthochzeit " , targest . v. Wachler (2. Aufl ., Leipz. 1828 ).
eine Riesenruine in Rom . Dieses Gebäude , das 1612 Fuß
Coliseum,
im Umfange hatte und 80 Arcaden enthielt , war das größte Amphitheater , wel¬
ches die röm . Pracht errichtete . Es wurde von Vefpasian erbaut und soll in einem
Jahre von 12,000 gefangenen Juden und Christen aufgeführt worden sein. Die
der
Schriftsteller setzen es über die Pyramiden vonÄgypten und die andernWunder
alten Welt ; es soll gegen 110,000 Zuschauer gefaßt haben , von denen gegen
80,000 sitzen konnten . Bis i»s 13 . Jahrh , stand dieses Denkmal der röm . Größe
Er¬
ziemlich unverletzt ; nachher nahm Papst Paul I I. alle kleine davon , die er zur
Pa¬
mehre
noch
wurden
später
und
,
hatte
nöthig
.-Marcuspalastes
bauung desSk
die
läste von den Bruchstücken desselben aufgeführt . Jetzt hütet man sich zwar ,
Ruinen deS ColiseumS anzugreifen ; indessen fällt es nach und nach von selbst ein,
und in wenig Jahrh , dürste von dem obern Theile desselben Nichts mehr zu sehen
sein ; der untere Theil hingegen ist für die Ewigkeit . Noch stehen die Behältnisse
fest , in welchen die wilden Thiere verwahrt wurden , die zur rohen Lust des dama¬
ein
ligen Volks ihre Erbauer zerrissen. Benedict X IV. ließ in der Mitte der Arena
. wird hier ein kathol . Gottesdienst gehalten.
Kreuz errichten . SonntagsNachmitt
das
Auch wohnt ein Eremit in diesen ungeheuern Trümmern . Seinen Namen hat
Coliseum von dem Koloß des Nero , der dahin gebracht wurde.

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

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

Collegianten
, s. RheinSburger.
Collegiatstiftkirche
(
Conventualkirche
) , eine Kirche , bei welcher
der Stifter wenigstens 3 Geistliche ansetzte, die ein Collegium ausmachten , eine
Brüderschaft unter sich hielten , ein Haus hatten , in welchem sie zusammenwohnten , und ein eignes gemeinschaftliches Siegel führten . Die Domkirche
dagegen
hat , außer dem Collegium oder Capitel , den Bischof an ihrer Spitze , der die Re¬
gierung hat . Die Domherren sind ebenso des Bischofs , als die Cardinäle des
Papstes Gehülfen . (Vgl . Stift .)
Collegiaturen
bei der leipziger Universität . Diese Einrichtung schreibt
sich von Paris her , wo eine große Anzahl junger Leute, aus Mangel an Raum , die
Klüsiergebäude schon früh verlassen und IN Bürgerhäuser sich einmiethen mußte.
Dadurch stieg der Preis derWohnungen , und die Habsucht mancher Wirthe veran¬
laßte ruhestdrende Auftritte . Dies zu verhindern , wiesen Fürsten u. a. reiche Gön¬
ner Gebäude an , in welchen, unter Aufsicht eines oder mehrer Männer ( ljur «aruin
nmgistri genannt und gewöhnlich (äleimi ) , eine gewisse Anzahl Studirender woh¬
nen und mit Geld unterstützt werden sollte. Mehre dergl . Anstalten finden sich in
der Geschichte des 12 . , 13 . u. 14 . Jahrh . Anfänglich waren ihre Aufseher bloß
U.ioclnlri buc und Repetenten , nachher aber selbst Lehrer . Unter der Regierung Lud¬
wigs XI . blühten sie am meisten , und ihr Einfluß , selbst auf wesentliche Bildung
der Universität , ist unverkennbar . — Bei Begründung der leipziger Universität
folgte man dem Abbild der pragerUniversität , ». Friedrich der Streitbare bestimmte
2 Häuser , das große und das kleine Fürstencollegium
(Petrinum ) , zu die¬
sem Zwecke, machte sie steuerfrei und entzog sie der Gerichtsbarkeit des Stadtmagir
strats . Zwölf Magistri empfingen als Mitglieder des großen Collegiums jährlich
890 Gülden , welche sie unter sich vertheilten . Im kleinen Fürstencollegium bestellte
man deren nur 8, und zwar so, daß man der sächsischen Nation , als Stifterin , nach
dem Wunsche des Fürsten , 4 Stellen , der fränkischen 2, der polnischen eine und der
meißnischen eine überließ , an welche jährl . die Summe von 96 Gülden ausgezahlt
wurde . Diese Collegiaten hatten auch das Recht , so viel Bier steuerfrei einzulegen,
als zu ihrem und ihrer Schüler Bedürfniß nöthig war ; und noch jetzt darfdas große
Fürstencollegium 48 Faß Bier , und jede Facultät 50 Eimer Wein frei einlegen.
Seit 1438 mußten 2 Stellen des großen Collegiums , also 60 Gülden , an 2 Pro¬
fessoren der Arzneikunde abgegeben werden . Dieselben erhielten auch von 2 Colle¬
giaturen des kleinern 12 Gülden . Endlich bestimmte Herzog Georg 1504 die Ein¬
künfte zweier Collegiaturen des großen Fürstencollegiums für 2 Rech ' Sgelehrte.
Überdies suchte man durch das sogen. Nationalisiren , d. h. durch Einverleibung in
eine fremde Nation (bekanntlich ist daSlänrj ' us ae,Klemmn m seit der Stiftung der
Universität in 4 Nationen — die sächsische, meißnische, bairische und polnische —
eingetheilt ) , welche nähere Aussichten aus Collegiaturen hatte als die eigenthümliche,
Männer , welche man wegen ihrer Verdienste vorzüglich begünstigte , früher zu be¬
lohnen . Die Collegiaten wählen , wenn ein Mitglied stirbt , dessen Nachfolger , der,
wenn die hochsteGenehmigung erfolgt , durch den PräposituS feierlich aufgenommen
wird . Die Präposir (Pröpste ) genießen alle Vorrechte , welche man Vorstehern sol¬
cher Institute zugesteht. — An diese beiden Collegien schloß sich wenige Jahre spä¬
ter , mit Genehmigung des Fürsten , ein drittes an , welches seine Entstehung dem
um die Universität unsterblich verdienten Otto von Münsterberg verdankt . Dieser
hatte nämlich schon in Prag den Plan dazu entworfen und von Landsleuten Bei48 *
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träge dazu gesammelt , welche er hernach theils zur Erkaufung der halben Herrschaft
Großünz in Schlesien , theils zur Aufbauung eines Hauses in der Nähe der Mariencapelle zu Leipzig verwendete . Ilach s. Tode vollzog sein Nachfolger , Johann
Hoffmann , s. Freundes Entwurf , der durch eine letzte Willensverfügung mit der
ganzen Deriüögensmasse unterstützt war . Ihm allein verdankt das Frauencollegium seine Organisation , nach welcher 5 Schlesier und ein Preuße , wenn sie habiluirte Vöagistri waren , die Einkünfte besagter Herrschaft , den MiethzinS w.
unter sich vertheilten . Aus sein Ansuchen bei dem Bischof von Breslau verstärkte
sich auch bald der kleine Fonds nicht nur durch geistliche Gefalle , die jetzt aus
Schweidnitz gezahlt wurden , sondern auch durch Erhebung zweier Collegiaten zu Capitularen der Frauenkirche zuBreSlau . Diese Verfassung des Collegiums blieb bis
1627 dieselbe , in welchem I . man , weil dcr FiscuS (nach Verkauf der Herrschaft
Großtinz für 6000 Thlr .) verschiedene Unfälle erlitten hatte , eine Stelle eingehen
ließ, welche erst spät durch die Stiftung eines hirschberger Kaufmanns , Michael
Knebel 'S, wieder besetzt werden konnte. Der FiscuS kam jedoch in neue Verlegenhei¬
ten , und dieselbe Stelle mußte 1757 , nach dem Ableben eines Collegiaten , zur Aufrechthaltung der übrigen abermals eingezogen und die Zahl der Schlesier auf 4 Mit¬
glieder beschränkt werden . Gegenwärtig hat der Senior der polnischen Nation die
Oberaufsicht u. Berathung ; die Einziehung der Gelder , Besorgung der nothwendigen
11.
Bauten ic. geschehen- durch den verpflichteten Actuar des Collegiums .
Lolle ^ c», in England , Kirchen - und Schulstiftungen oder
Collcgien,
mit Einkünften versehene Gesellschaften , deren Mitglieder ( lUImv , SüftungSstudentcn ) mit ihren Lehrern (Tutois ) und Aufsehern unter einem Vorsteher ( lleail)
in besondern Gebäuden klösterlich beisammenwohnen . Diese Gebäude sind große
Vierecke, zu denen Gärten und liegende Gründe gehören . Die ältern Stiftungen,
ehemals Klöster , rühren aus dem 13 . u. 14 . Jahrh , her ; einige aus Heinrichs VIII.
Zeit sind zum Theil vom Card . Wolsey gegründet . Sie zeichnen sich theils durch
alldeutsche Bauart , theils durch wissenschaftliche und Kunstsammlungen aus . Auch
bewundert man in ihnen die treffliche Glasmalerei : eine Kunst , die sich in England
bis jetzt erhalten hak. Der Vorsteher eines solchen Collegiums (älorwr , >V.i,ckc,i.
Keclor , Deoliaut ) bildet mit den Mitvorstehern (Beamte , Heu», oder Onror, ),
den Lehrern und Studirendcn , eine sowol von den übrigen Collegien als von der
Universität unabhängige Körperschaft . Alle , die vollen Antheil an den Vortheilen
einer solchen Stiftung haben , heißen I 'ellu » , (d. i. üooii ). Als noch Andre zum
Mitgenusse gelassen wurden , entstanden verschiedeneClassen von Mitgliedern , z. B.
halbe bellcnv «, ?o »tlua5tei » und dcboün », b^ Iiibiiionei » oder Stipendiaten,
und Lervitors (junge Leute , welche den Übrigen bei Tische aufwarten und dafür
4 Jahre Kost und Unterricht frei haben ) . Außerdem haben mehre Collegien noch
Kaplane , Choristers oderChorsänger , und Clerks oderKüster , ohne eine große Zahl
von Bedienten . Der Vorsteher und die Beamten verwalten das Collegium nach
den Statuten der Stiftung . In streitigen Fällen entscheidet der Visüoi , wozu
gewöhnlich ein Bischof oder Lord vom Lüfter crnannt ist. Unter ihnen stehen alle
Nichtgraduirte , welche einer strengen Zucht unterworfen sind und wie Schulknaben
behandelt werden . Sie müssen täglich in die Kirche gehen und dürfen nicht außer
dem Hause schlafen. Wer einen Grad stickn, muß der Universität von einem Dean
als Candidat vorgestellt werden . Die Fellows auf den Universitäten behalten ihr
Fellowship zeitlebens , bis sie heirathen oder liegende Gründe erben , die mehr ein¬
bringen . Sie rücken unter sich auf , sodaß ihr Einkommen von 80 — 150 Pfund
fchrl . Eink . und darüber steigt . Aus ihnen werden die Pfarreien besetzt, in wel¬
chem Falle sie ihr Fellowship gewöhnlich verliere ». Opford hat 18 Collegien und
6 Hallen , oder bloße Kostscbulen, die keine Lüftung , folglich keine Fellows haben,
wo jeder Student für sein Geld lebt . (Auch die Speisesäle der Collegien heißen
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Hall ».) In Cambridge sind 12 Collcgien und 4 Hallen , die sämmtlich Stiftungen
haben . Die meisten Colleges in Oxford und Cambridge haben , außer den abhängi¬
gen, d. i. die zur Stiftung gehören , noch unabhängige Mitglieder , die für ihr Geld
leben, jedoch den meisten Schulgesetzen ebenfalls unterworfen sind. Sie heißen » ach
dem Unterschiede ihres Ranges und Kostgeldes : Koblcuien , I 'clloev - Lnnimoiier»
und tMiuuioners . S . Küttner in f. „Beiträgen :c." , St . 11 , 12 , und Spiker in s.
„Reise durch England rc." ( 181k ). Auch die Schule zu Eton hat ein Oollvzo für
1 Propst , 7 Fellows und 70 Knaben , die LUlexerr , d. h. Alumnen , heißen. Die
Fellows von Eton haben das Recht , sich zu verheirathen und neben ihremFellowship
eine Pfarrei zu besitzen; auch werden sie als lli ^ ui tarics der Kirche (z. B . wieDomHerren) betrachtet . Sie und der Propst sind die Directoren des Ganzen , verwalten
dieGüter des Collegiums , besetzen die Pfarreien und Fellowships desselben, undwählen die Lehrer . Von den CollegerS in Eton rückt der oberste Knabe in die erste erledigte
Stelle des l<l» p; 6ollrn ;l! zu Cambridge als Scholar , und wird dann in 3 Jahren
Fellow , mithin lebenslänglich versorgt . (Vgl . Ackermann '« „ Hirt . » 5 tl >e Lulle ^ es
<>l IVinebe .-ilor , Llvn . ^Vrslminzter :c." , Lond. 1817 , und Dess . „ Geschichte der
Westminsterabkei und der Universität Oxford und Cambridge " , m . Kpf .) Die
classische Literatur ist der Hauptgegenstand des Unterrichts , daher die allgemeine
Kenntniß , welche in England selbst die Vornehmen und Reichen von Griechenland
und Rom besitzen. Über die Wissenschaften werden nur dürftige Vorlesungen ge¬
halten , die kaum die nöthigen Winke zum eignen Studium geben ; auch steht, mit
Ausnahme der mathematischen , in der gründlichenKenntniß derselben der Brite im
Ganzen dem Deutschen nach. Allein bei der selbständigen Art der Entwickelung , die
durch den äußern Zwang nur an Gediegenheit gewinnen niuß , bilden sich mehr Ge¬
lehrte in jedem Fache , wenngleich außer diesem Fache ihre Kenntnisse mager sind.
Die Colleges sind weniger Erziehungsanstalten als gelehrte Republiken Mit einer
geordneten Classenabstufung , wo eine auf die andre wirkt , und die mit dem Geiste
der Nation in Verbindung stehen. Die Einrichtung der enzl . Universitäten trägt selbst
zur Aufrechthaltung der Staatsverfassung bei. Sie gibt der anglikanischen Kirche
eine hierarchische Würde und befördert durch die Mischung der Wtande eine ge¬
wisse bürgerliche Gleichheit . Dadurch gewinnt selbst die äußere Bildung ; bei dem
Ansehen , das der Stand der Gelehrten in England genießt , weil ihm Unabhängig¬
keit , Rang und Wohlstand gesichert sind , versinkt er zwar nicht in Sorgendruck
auf den Hochschulen und in den höhern geistlichen Stellen , desto mehr aber in den
kleinen verdungenen Pfarrstellen , und man trifft auch unter den britischen Gelehr¬
ten viel Pedantismus und Einseitigkeit .
li.
Collin
Heinrich
(
Joseph , Edler v.), Sohn eines Arztes , geb. zu Wien 1772,
kam 1781 in das Löwenburgische Stift , wo er die Grundlage s. Bildung erhielt , die,
durch Selbstudium vervollkommnet , ihn zur Führung wichtiger Geschäfte fähig
machte und , verbunden mit s. Genie und seinem rastlosen Fleiße in class. Studien,
ihm auch als Schriftsteller einen ehrenvollen Platz erwarb . Er schwang sich bei der
Finanzhofstellc von Stufe zu Stufe , bis er 1809 Hofrath bei der geh. Credit -.Hofcommission wurde und den Leopoldsorden erhielt . Ohne Rücksicht auf s. wankende
Gesundheit arbeitete er mit unermüdetem Eifer ; selbst seine Lieblingsneigung , die.
Dichtkunst , brachte er der Amtspflicht zum Opfer . Nicht selten überraschte ihn der
Morgen am Arbeitstische . So mußten die sinkenden Kräfte erliege ». 1811 endigte
ein Nervenfieber s. thätiges Leben. C.'S frühere poetische Arbeiten wurde » durch ihn
selbst größtentheils vernichtet . Einer Wette mit s. Freunden , binnen k Wochen ein
Trauerspiel zu schreiben , verdanken wir s. erstes Drama , den „ Regulus " . Schon
vorher hatte er die Idee des Regulus gefaßt , daran geordnet und geändert ; jene
Wette war der « porn , sein Werk zu vollenden . Dieser schätzbaren Dichtung folg¬
ten : „Coriolan " , „ Polyxena " , „ Balboa " , „ Bianca della 'Horta " , „Mäon " und
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,,Die Horaticr und Curiatier " , sein Schwancngesang . Seine Oper „Bradar
mante " , die Reichard 1809 trefflich in Musik gesetzt hatte , ist weder gedruckt noch
aufgeführt worden . Eine Auswahl s. kleinern Gedichte erschien nach seinem Tode in
Wien . Bruchstücke eines Heldengedichts , „Rudolf von Habsburg " , zeigen , was
wir in dieser Gattung der Dichtkunst von C . zu erwarten gehabt hätten , wenn es
ihm vergönnt gewesen wäre , sich bloß den Musen zu weihen . Ein durch das Stur
dium der Alten genährter Geist und Einfachheit charakterisiren alle s. Werke . Seine
kräftige und gediegene Sprache verschmäht jeden eiteln Schmuck . Daher mag seine
Poesie zuweilen kalt und starr erscheinen , wie denn schon die Wahl seiner Stoffe
zeigt, daß er dem männlich Erhebenden mehr nachhing als dem gemüthlich Rüh¬
renden und Erschütternden . Die letzte Feile konnte er seinen Werken nicht geben;
jedoch hatte er schon Manches zu einer neuen Ausgabe derselben mit der ihni eignen
Sorgfalt vorbereitet . Eine vollständige AuSg . s. samnitl . Werke , begleitet von
einer Biographie des Verstorbenen , hat s. Bruder besorgt (Wien 1814 , 6 Bde .).
Ihm wurde ein einfaches Denkmal in der Karlskirche zu Wien errichtet , zu wel¬
chem auü allen Theilen der Monarchie Beiträge einliefen . Die Zinsen des Über¬
schusses dieser Beiträge , 6000 Gldn . , wurden zu einem Stipendium für Rechtsbeflissene bestimmt.
Collin
Matthäus
(
, Edler v.) , Bruder Heinrichs v. Collin , geb. zu Wien
den 3 . März 1779 , dichtete bereits in seinem 20 . I ., als s. Bruder das Trauerspiel
«Regulus " vollendete, die Oper „ Calthon und Colmal " , wozu Winter eine treffl.
Musik componirte . Indem er, seiner Neigung folgend , das Studium der Philoso¬
phie und Geschichte mjt jenem der Literatur verband , betrieb er, dem Wunsche seinerDerwandten gemäß, zugleich die Rechtswissenschaft , und erhielt 1804 dieDoctorwürde an der Universität zu Wien . Nach der Auflösung des deutschen Reichs ver¬
ließ er die juristische Laufbahn und erhielt 1808 die Professur der Ästhetik und
der Geschichte der Philosophie an der Universität zu Krakau . Nach der Besetzung
Krakaus durch die Russen ward er in Wien Pros . der Geschichte der Philosophie an
der Universität und zugleich ,k. k. Hofconcipist im Finanzdcpartement . 1815 er¬
nannte ihn der Kaiser von Östreich zum Erzieher des Herzogü von Reichstadt . Als
solcher starb er den 23 . Nov . 1824 . M . v. C. steht als dramatischer Dichter unter
s. Bruder . Seine Werke verrathen mehr Geschmack und Studium als lebendigen
Beruf zur Poesie . 1808 erschien s. historisches Schauspiel : „Bela 's Krieg mit dem
Vater " , bei Cotta . Er hat dies Schauspiel in der Folge umgearbeitet . Dieses und
ungedruckte dramat . Arbeiten , z. B . „Essep" , findet man in s. „Samml . dramat.
Dichtungen " (4 Bde . , Pesth 1815 u. 1817 ). Nach dem Tode s. Bruders gab er
dessen Schriften heraus und entwarf historisch den Charakter der Zeit, in welche das
Leben s. Bruders fiel. 1813 übernahm er die Redaction der ehemal . „Wiener
Lit .-Zeit ." , sowie 1818 die Herausg . der „Wiener Iahrb . der Literatur " . Zu beidenZeitschriften hat er kritische Arbeiten geliefert ^ Eine Auswahl s. „Nachzelass.
Gedichte " , m. e. biograph . Vorworte , besorgte I . v. Hammer (Wien 1827,
2 Bdchn, ),
Collin
d' Harleville
Jean
(
Franevis ), geb. den 30 . Mai 1750 zu
Mainrenon unweit Chartres , verließ die juristische Laufbahn und bereicherte die
franz . Bühne mit Charakterstücken , welche sich aus dein Repertoire erhalten haben.
Die vorzüglichsten find : „ binenlisliiiit " ; „ fi'optinnnle " ; „ I.«8 tfliäteoux an
„älf » i->e» i cle (?,ri>o cI-1115 soll pellt achtel " ; „l .os orlizlez " . In
dem ersten ( 1786 ) sieht man noch das Studium des Dfs . ; in der Folge ging er s.
eigenen Weg . Doch ist er in s. besten Stücke , dem „Vieux aclibuiuiie " , ;u den
Grundsätzen der Bühne zurückgekehrt ; man findet darin ein moralisches Interesse,
das sich in Kraft und Wahrheit aus der Intrigue entwickelt , und zugleich gut ent¬
worfene und gehaltene Charaktere . Im Allgemeinen tadelt man an s. Komödien,
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daß sie zu wenig komisch sind, lind daß es s. komischen Charakteren an Physiognomie
» >',>(.- et kliulie " , und
fehlt . In seinem alleaorischen Gedicht in 2 Gef :
in mehren versistcirtenWtücken , die er im Institute alsMitqlied desselben vorgelesen
und in Zeitschriften eingerückt hat , findet man Natur und Leichtigkeit und einen
Anstrich von einer milden und sentimentalen Philosophie , die jedoch zuweilen ins
Geirrte ausartet , fast immer aber einen elegischen Charakter annimmt . Die Verse
sind oft schwach und ohne poetischen Schwung . C. starb zu Paris im Febr . 1808.
Die „ Oeuvre !, <Is 6 <>l!>n - ll :n leville " (s. Theater , s. I' oc «. luAitiveü , mit einer
Nachricht über sein Leben und seine Schriften ) erschienen in einer sehr schönen
Ausgabe (Paris 1828 , 4 Bde .).
in der Moral und dem Naturrechte ein Widerstreit der
Collision,
Handlungen , sodaß die eine durch die andre ganz oder zum Theil verhindert wird.
Da nun Gesetze die BestimmungSgründe der Handlungen sind , so wird eine Colli -,
sion der Gesetze ein solcher Widerstreit sein, wo mehre nicht zugleich Bestimmungsgründe des Willens werden können . Dieselbe trifft nicht die Form der Gesetze als all -,
gemein verbindlicher Regeln , sondern die Anwendung derselben auf bestimmte Fülle
und die Handlung , welche unter gewissen vorwaltenden Umständen unter das Gesetz
subsumirt wird . Wo nicht beide Gesetze zugleich beachtet werden können , gilt die
Regel : Das höhere Gesetz muß dem niedrigen , das ursprüngliche dem abgeleiteten,
das wesentliche dem zufälligen vorgehen . Bei Colliston der Pflichten muß die zu;
fällige und hypothetisch nothwendige der unbedingt nothwendigen , z. B . die Pflicht
gegen den Nächsten der Pflicht gegen sich selbst, die objective der subjectivcn , die
.) Was die Befugniß betrifft,
kleinere der größer » weichen. (S . Verbindlichkeit
so geht das positive Recht des Einen dem negativen des Andern , das ältere dem
neuern vor ; sind Beider Rechte gleich , so muß ein Jeder gleich viel nachlassen.
So klar die Regel ist , nach welcher in einer Collision gehandelt werden muß , so
schwer ist sie doch in manchev. Fällen zu befolgen , wo die Merkmale , nach denen die
Pflichten an ihren Ort gestellt sein müssen, zu sehr ineinanderfließen , und der höchste
Scharfblick und die vollste Aufrichtigkeit dazu gehören , sie richtig zu unterscheiden.
v.) , Assessor der Oberrechnungskammer in Berlin u. polit.
(
Cölln Friedrich
Schriftsteller während des KriegS von 1806 u. 1801 , geb. 1168 im Lippeschen.
Durch s. Weigerung 1806 , den von den Franzosen gefederten Diensteid zu leisten,
brotlos geworden , trieb er eine Schriftstellerei , die, so sehr sie auch bei deni Haufen
des Publicums Beifall fand , doch um so tadelnswerther war , da sie die Schwächen
der preuß . Verwaltung und die sämmil . Staats - und Finanzverhältnisse Preußens
rücksichtslos aufdeckte. Wegen s. „ Vertrauten Briefe über die innern Verhältnisse
Preußens " ( 6 Bde .) und wegen s. Journals : „Feuerbrände " , kam er in Untersu¬
chung und auf die Festung Glatz . Zur Wiederherstellung seiner Gesundheit wurde
ihm der Besuch der Bäder zu Landeck gestaltet , den er benutzte , um nach Ostreich zu
entfliehen . Der König schlug späterhin die Untersuchung nieder . Hierauf arbeitete
v. C . i» einem literarischen Bureau , das dem Staatskanzler über Preußen betref¬
fende Scb - iften und Aufsätze Bericht erstattete . Er starb am 13 . Jan . 1820.
der berühmtesten Familien der öllr . Monarchie , die von
,
eine
Cvlloredo
dem Bergschlosse Colloredo in Friaul den Namen führt . Ein Zweig der 3. Linie er¬
hielt das Erbtruchsessenamt in Böhmen und ward 1163 in den Reichssürstenstand
erhoben . Dieser Zweig führt zugleich den Titel von Mansfeld . Merkwürdig sind
, geb. 1516 , trat als Page am Hofe Ferdinands von
u. m. A. I, Fabricius
Medici in Dienste . Cosinus II . sandte ihn als Gesandten an Kaiser Rudolf ll.
Daniel Eremita , ein edler Flamänder , sein Begleiter , hat in lat . Wprache diese
Reise beschrieben. Er befehligte dann ein Corps , das dem Herzog v. Mantua gegen
den Herz . v. Savoven beistand, und wurde bei Cosmus II . Nachfolger , Friedrich >l .,
erster Minister . Er starb zu Florenz 1615 . — ll . Rudolf , Graf v. Wakdsee,
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Feldmai schall der kaiserl. Armeen unter Ferdinand l l. und Ferdinand III., geb. 1585
und gest. 1651 , zeichnete sich im dreißigjähr . Kriege aus , insbesondere bei Lätzen und
1648 durch die. Vertheidigung Prags . — III . Franz , geb. 1737 , gest. den 10.
März 1806 , Obersthofmeister des jetzt regier . Kaisers Franz , dann geh. Staatsund Conferenzminister und Chef der Hof - und Staatskanzlei , zog sich nach der
Schlacht von Austerlitz von öffentl . Geschäften zurück. — IV . Franz Gundacar (Reichsfürst ) v. Colloredo
- Mansfeld
, geb. den 28 . Mai 1731 , gest.
d. 27 . Oct . 1807 . Don 1767 — 71 war er Gesandter in Madrid ; feit 1772 Principalcommissarius beim Reichskammergericht und seit 1789 Reichsvicekanzler bis
zu der, 6.Aug . 1806 , erfolgten Niederlegung der kais. deutschen Reichsregierung . —
V. HieronymuS
, geb. den 30 . März 1775 , k. k. Feldzeugmeister , befehligte
1813 die erste Armeeabtheilung , trug zu dem Siege bei Kulm (s. d.) bei und ward
nach dem Kriege Generalcommandant in Böhmen . Er starb den 23 . Juli 1822.
Collotd
' Herbois
(
Jean
Marie ), talentloser Komödiant , Mitgl . der
berüchtigten pariser Municipalität zur Zeit des 10 . Aug . und am 2 . Sept . 1792,
später des Nationalconvents , ward nach dem Stutz Robespierre 's aus dem Convent gestoßen und nach Cayenne verbannt , wo er im Jan . 1796 starb . Dieser
Ruchlose war es , der bei der ersten Sitzung des Nationalconvents darauf antrug,
das Königthum abzuschaffen und die Republik zu erklären . In Lyon , wo er an der
Spitze der Commission stand , welche diese Stadt , in der die letzten Flammen für
Recht und Ordnung aufgezuckt hatten , züchtigen sollte , führte er jene Niederschießungen in Masse ein , da die Guillotinen , obgleich nach dem technischen Aus¬
drucke jener Zeit en perin .ineno « , nicht fertig zu werden vermochten.
Colman
(
George
) , Theaterdichter , geb. den 28 . April 1733 in Florenz,
wo s. Vater engl . Resident war , studirte die Rechte in Oxford , folgte aber s. Nei¬
gung zur Dichtkunst . 1760 erschien s. erstes Lustspiel: „ I' oIH Huiievconib " . Eine
Erbschaft setzte ihn in den Stand , sich ganz der Literatur zu widmen . Er kaufte
1768 einen Antheil am Cvventgardentheater , und übernahm dessen Direction , ver¬
kaufte denselben aber wieder , um 1777 dasHaymarkettheater allein zu kaufen , wel¬
ches er auch dirigirte und zu einer vorzüglichen Höhe brachte . Gegen das Ende sei¬
nes Lebens ward er wahnsinnig und starb 1794 im Irrenhause . Man hat von ihm
26 Theaterstücke , worunter s. „ Llanllczliiie m .irri .i ^ c" , die er in Gemeinschaft
mit Garrik verfertigte ; eine Übers . der „
pneiie »" des Horaz mit einem Com¬
mentar , in welchem er Wieland 'S Idee folgt , daß dieselbe eigentlich eine an einen
Enkel Piso ' S gerichtete Epistel sei, um ihn von der Dichtkunst , durch Darstellung
ihrer Schwierigkeiten , abzuhalten ; ferner Aufsitze : „proro o » scvei -,1 occs«ioiis " (3 Thle .). — Sein Sohn George der Jüngere , geb. 1767 , Eigenthü¬
mer vom Haymarkettheater , wird als fruchtbarer dramat . Dichter , auch als Über¬
setzer des Terenz geschätzt. Seine Arbeiten gehören im Fache des Lustspiels und der
komischen Oper zu den beliebtesten der neuern engl . Bühne.
Colombia.
So
nennt sich seit dem 17 . Dec . 1819 ein Freistaat in dem
ehemals span. Südamerika , der zu beiden Seiten des Äquators (von 5 ° 5G S . big
12 ° 3<V N . B .) über eine Fläche von 63,559 geogr . s)>M . sich ausbreitet , und von
denKüsten des stillen Meeres an bis über die höchstenSpitzen derAnden hinweg , den
hohen Chimborasso und das Thal von Quito , den Lauf des Oronoco bis an das at¬
lantische Meer und die ganze Küste des caraibischen Meeres umfaßt , im S . Peru
und Brasilien , im N . aber den Völkern des westindischen Archipels und mittelst
der Landzunge von Darien Mexico die Hand reicht . Dieses Land , welches Colombo
zuerst als das feste Land der neuen Welt erkannte , besteht aus dem ostwärts lie¬
genden CaraccaS oder Venezuela
s ( . d.) und aus Neugranada , das nach
W . hin das höchste, durch 3 Gebirgsketten abgetheilte , Andenland begreift . Neu¬
granada hatte sich 1811 unter einem Generalcongreß für unabhängig von Spa-

Colombia

761

nien , das diese Provinz durch einen Vicekönig regieren ließ , erklärt (vgl .
Südamerikanische
Revolution)
und den alten Namen des Landes Cundinamarca
(die tlaskalanffche Liebesgöttin , bei deren Tempel die Volksversammlungen
gehalten
wurden ) angenommen . Nach einem 8jährigen Kampfe drang Bolivar
s ( . d.) ,
„der Befreier " , Präsident des Congresses und Dberfeldherr oer
Republikaner , im
Juni 1819 mit seinem Heere über die fast unwegsamen Kordilleren nach
Neugranada vor und erkämpfte durch den Sieg bei Bochica oder Boyaca ( 7. Aug . d.
I .)
die Freiheit dieses Staats , der ihn zu seinem Präsidenten ernannte , worauf
er am
9. Sept . den Wunsch der Völker von Cundinamarca , mit Venezuela zu
einer Re¬
publik vereinigt zu werden , öffentlich erklärte . Der Congreß des Freistaats
Vene¬
zuela zu Anqostura bestätigte diesen Wunsch den 17 . Dec . 1819 . Endlich
entschied
Bolivar 's Sieg bei Calabozo , ani 24 . Juni 1821 , über La Torre das
politische
Dasein der Republik Colombia . Hierauf machte der Nationaleongrefi von
Vene¬
zuela u. Neugranada , in der Stadt Rosario deCucuta , auf die Grundlage der
von
dem Congreffe von Venezuela in Angostura am 17. Dec . 1819
angenommenen
Verfassung , das Grundgesetz der Republik Colombia , am 12 . Juli 1821 , dem
11 . I . der Unabhängigkeit , bekannt , das von allen Deputirten , 57 an
der Zahl,
und von dem Präsidenten , Iosi - Marguez und dem Vicepräsidenten , A . M .
Briano,
unterzeichnet war . Die Grundlagen dieser Verfassung waren : Volkssouverainetät;
Nationalrepräsentation , mit allgemeinem Wahlrecht ; Verantwortlichkeit der Die¬
ner der obersten Nationalgewalt , welche in die gesetzgebende, vollziehende
und rich¬
terliche getheilt wird ; persönliche Sicherheit und Freiheit der Meinungen und
der
Presse . Auch wurde die Errichtung einer Denkfaule auf der Ebene von
Calabozo,
welche die Namen der Gebliebenen enthalten soll , und die Erbauung einer
Haupt¬
stadt , m . d. N . Libertador Bolivar , beschlossen. Zur Feier der Unabhängigkeit
, der
Vereinigung und der Siege der Völker Colombias bestimmte der Congreß den 25 .,
26 . u. 27 . Dec . als Nationalfesttage . Zum Vicepräsidenten wurde General
Santander (seit 1828 verhaftet ) gewählt . In kurzer Zeit wurden die noch von den
Spa¬
niern besetzten Provinzen des neuen Freistaats durch Bolivar ' s Waffen erobert ,
im
Juni Maracaibo (amSee ql. N . mit derHandelsst . Neuzamora ) ; am 5. L) ct.
Carthagena ; hierauf Puerto -Cabello ; am 25 . Oct . Cumana . 'Auch hatte die
Junta
von Guayaguil (Stadt in der Provinz O. uito und Stapelplatz des Handels
mit
Peru am stillen Meere ) durch den Vertrag v. 15 . Mai 1821 sich unter den
Schutz
der Republik Colombia gestellt; endlich schloß sich Panama (Provinz und
Hauptst.
der Landenge Darien am stillen Meere , die mit Peru , Chile und Westmexico
Han¬
del treibt ) an Colombia an . Darauf befreite Bolivar Peru s ( . d.) ,
stürzte nach
seiner Rückkehr , wo er Factionen für und gegen sich fand , die Verfassung , indem
er
die Mehrzahl der Nationalversammlung
m Ocana ( 52Deput .) nachHause schickte,
gab darauf zu Bogota den 27 . Aug . 1828 ein constitutives Staatsgesetz und
ver¬
mehrte die Armee . Eine Verschwörung gegen ihn brach aus . Er unterdrückte
sie
(26 . Sept .) . Darauf gewann er die Gegenpartei durch eine Amnestie .
Unterdessen
hatte Peru an Colombia den Krieg erklärt ; allein der colomb . General Torres
schlug
durch sei»en « ieg bei .Narancia (26 . Febr . 1829 ) den Einfall des peruan .
Generals
Lamar gänzlich zurück. Der den 2. Jan . 1830 berufene Nationalcongreß soll
das
Grundgesetz festsetzen. Gegenwärtig hat durch Bolivar ' sDictatur dasCentralsystem
der Regierung über die Anhänger des FöderativfystemS obgesiegt.
Diese Republik hat3Mill . Einw ., darunter über 1 - Mill . Mulatten , 104,000
Sklaven u. 204,000 unabhängige Indianer . Der Congreß theilte (12 . Juni 1824,
und zuletzt den 18 . April 1826 ) die Republik in 12 Departem ., 37 Prov . und
826
CantonS ; er sprach die Duldung aller Religionen aus . Ein englisch-colomb . Ver¬
ein für Ackerbau :c. zieht Colonisten in das fruchtbare Tropenland dieses
Freistaats,
der 1825 von Großbritannien anerkannt worden ist und ein Schuh undHandelSbündniß mit diesem Reiche geschlossen hat . Noch sind Ackerbau, Industrie ,
Handel,
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Straßen - u. Bergbau , Schulanstalten u . s. w. im Werden begriffen . Lagnavra (der
Haupthafen ) führt Caffee, Indigo , Baumwolle , Cacao , Häute und Farbholz aus.
Im I . 1828 hatte Deutschland hier an Werth 777,114 span . Thlr . in 18 Schis -,
fen eingeführt (mehr als England und jeder andre Staat ) ; ausgeführt wurde nach
Deutschland für 189,759 Thlr . in 12 Schiffen . Im I . 1829 wurden von Bolivar Colombias Häfen der Einst,hr der (seit 1823 ausgeschlossenen) spanischen Güter
in dem Deport . Cundiunter neutraler Flagge geöffnet . Die Hauptff . Bogota
namarca , mit 40,000 Einw . , und Popoyan (20,000 Einw .) litten sehr durch
das Erdbeben , 16 . Nov . 1827 . Im 1 . 1826 betrugen die Staatseinkünfte 23z
Mill ., die Staatsäusg . beinahe 31Mill . und die Staatsschuld 67L Mill . Gulden.
Die Zinszahlung in England stockte. Das Heer ist 30,000 M . stark , die Miliz
60,000 M . ; die Flotte 80 Fahrzeuge , darunter 6 Corvctten und 6 Kanonenboote.
Über die Beschaffenheit des Landes , der Llanos , der Einwohner , der Sitten , die Art
zu reisen , die Bauart der Städte und den Charakter der bedeutendsten Männer s.
des Oberst . Hamilton „Havel , tlirou ^ I, tl>e Iiiterior ol <s.„ lo, » l>ia" (Lond . 1827,
2 Bde .) , Mollien ' S „ Vng^a ^ e «lau , l>> rcp . <Ie s,nle >n>ln :> e>> 1823 " (Paris 1823,
2Bde . ; auch engl . und deutsch 1825 ) beschreibt vorzüglich den westlichen Theil.
Das Bild fällt nicht sehr günstig auS. ,/l 'I>e presenl ütate ol (lolonibia " enthält
auch eine Gesch . der Revolution (m. e. Charte , Lond . 1827 ) . Die „Ilintoria <>e In
lovvlucion

cke In rep . cle 0 äomliia

", von Jose

Dtanuel

Restrepo , Minister

des

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

768

Colomen (holländische)

nern , vorzüglich da , wo sich Bergwerke fanden ; so Vera - Cruz , Cumaua , Portobello , Carkhagena , Va ^ ncia , Caracas , und an der Küste des stillen Oceans Acapulco , Panama , dann Lima , Conception und Buenos -Avres . Die kirchliche Ein¬
richtung des Mutterlandes ging gleichfalls auf die Colonien über , nur mit den, Un¬
terschiede, daß hier die Kirche in ungleich größerer Unabhängigkeit von dem Könige
blieb . Die Gewinnung edler Metalle blieb die Hauptsache bei der Benutzung der
Colonien , und daraus folgte von selbst, daß man den Handel mit denselben so viel
als möglich unter strenger Aufsicht zu halten suchte. Der Verkehr ward in Spa¬
nien auf den einzigen Hafen vonSevilla beschränkt , von wo aus jährlich zwei Ge¬
schwader , dieGallionen , etwa 12Segel stark, nachPorkobello , die Flotte von 15
großen Schiffen nach Vera -Cruz ausliefen . Ward also gleich der Hantel nicht ge¬
setzlich den Händen einer ausschließlichen Gesellschaft übergeben , so blieb er dennoch
nur das Eigenthum einiger Wenigen . S -itdcm Spanien 1564 von den Philip¬
pinen Besitz genommen , ward zwischen Acapulco und Manilla seit 1572 durch
einige Südseegallionen ein regelmäßiger Verkehr unterhalten ; allein die großen
Beschränkungen desHandels blieben Schuld daran , daß diese Inseln , trotz ihrer
vortheilhaften Lage , dennoch der Krone Kosten verursachten , statt ihr Gewinn zu
bringen ; nur religiöse Rücksichten verhinderten es , daß sie nicht gänzlich aufge¬
geben wurden . Ein ungleich thätigeres Leben erhielt dagegen das europäische Colonialwesen und eine ungleich höhere politische Wichtigkeit , als zwei im vorzüglichen
Sinne des Worts Handel treibende Nationen Antheil an demselben nahnien:
Holländer und Engländer . Die Holländer waren es zuerst, die während des Kam¬
pfes um ihre Unabhängigkeit als furchtbare Nebenbuhler der damals dem spani¬
schen Joche unterworfenen Portugiesen auftraten.
Der Eintritt der Holländer
verlieh zugleich dem gesummten Colonialwesen ein erhöhtes Interesse , indem der Colonialhandel dadurch einen neuen
Schwung und eine größere Ausdehnung erhielt . Schon seit beträchtlicher Zeit hatten die Holländer den Zwischenhandel mit ostindischcn Waaren von Lissabon aus
durch das übrige Europa besorgt und während des Kampfes um ihre Unabhängig¬
keit die Schwäche der spanischen Seemacht kennen gelernt . Philipps ll . despoti¬
sche Maßregeln zwangen sie jetzt zu dem Entschlüsse , den sie wol nicht leicht aus
freier Wahl gefaßt hätten , ihre Feinde in Ostindien zu bekämpfen . 1594 ward
das schon 10 Jahre früher von Philipp erlassene Verbot gegen den Verkehr der
Holländer mir Lissabon mit größter Strenge erneuert , und eine Menge in dein
Hafen dieser Stadt liegender holländischer Schiffe wurde weggenommen . So von
allem Handel nur den Erzeugnissen Ostindiens ausgeschlossen, blieb den Niederlän¬
dern nur die Wahl , entweder diesem Handelszweige gänzlich zu entsagen oder selbst
unmittelbar aus Ostindien die Waaren zu holen , die man ihnen in Europa ver¬
weigerte . Aufgemuntert durch Cornelius Houtmann , einen wohlunterrichteten
Mann , und durch mehre mißglückte Versuche , eine nördliche Durchfahrt nach Ost¬
indien aufzufinden , von fernern Unternehmungen der Art abgeschreckt, rüstete eine
aus amsierdamer und einigen antwerpner nach Amsterdam eingewanderten Kauf¬
leuten gebildete Compagnie der fernen Länder 4 Schiffe aus , die den 2 . April
1595 unter Houimann ' e und Molenaer 's Befehl nach Ostindien unter Segel gin¬
gen . War gleich der Gewinn der ersten AnsiedelüiiL nicht so ansehnlich , als man
erwartet hatte , so hatte man dagegen die Schwächster
in Ostindien jetzt allgemein
verhaßten Portugiesin keimen gelernt , und schnell bildeten sich ähnliche Gesellschaf¬
ten und sandten Geschwader nach jenen reichen Gegenden aus . Die dadurch nicht
selten übermäßig vermehrte Concurrenz in Indien und die fortwährenden Feind¬
seligkeiten gegen die vereinigte spanische und portugiesische Macht bewogen jedoch
schon nach einigen Jahren die Gencralstaaten , die bisher getrennt bestandenen Ge¬
sellschaften in eine einzige osiindische Compagnie zu vereinigen , welche durch einen
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am 20 . März 1602 ihr ertheilten und nachher zu verschiedenen Malen erneueren
Freibrief nicht nur den ausschließlichen Betrieb des oftindischen Handels , sondern
auch die Hoheitsrechte über ihre in Indien zu machenden Eroberungen und am »legenken Niederlassungen erhielt . Die Oberhoheit , welche die Generalstaarcn sich
vorbehielten , war wenig mehr als ein leerer Name . Schnell entwickelte sich nun
das holländische Colonialsystem in Ostindien , und gleich anfangs bekam es jenen
bestimmten Charakter , den es nachmals fortwährend beibehielt. Die Colonien der
Holländer in Ostindien wurden Handelscolonien ; die Molukken und die großen
Sundainseln , leichter zu vertheidigen als das Festland von Indien , welches damals
mächtigen Herrschern gehorchte , wurden der Hauptsih der holländischen Macht.
Dies wür unstreitig eine Hauptursache ihres langen Flors , indem sie nur derHerrschaft des Meeres bedurfte , um sich darin zu behaupten . 1618 ward durch den
Generalgouverneur Koen das neuerbaute Batavia zuni Sitze der holländischen Re¬
gierung bestimmt . Zwar nicht ohne Kampf , aber doch mit leichter Muhe , ent¬
risse» die Holländer den Portugiesen nach einander ihre simmtlichen ostinkischen
Besitzungen , wozu auch seit 1611 der Handel nach Japan kam, den die Holländer
sich bald ausschließlich zu verschaffe» wußten . So blieben den Portugiesen auf
Goa nur einige unbedeutende Besitzungen , als traurige Reste ihrer ehemaligen
Größe . Um die Mitte des 17 . Jahrh , hatte die holländische Herrschaft den höch¬
sten Gipfel ihresFlorS erreicht , vornehmlich , nachdem sie 1653 durch die Anlage
einer Niederlassung auf dem Vorgebirge der guten Hoffnung eine treffliche Vor¬
mauer ihrer ostindischen Besitzungen erhalten und '1658 auch Ceylon von den Por¬
tugiesen erobert hatte . Das gesanimte holländische Colonialwesen in Ostindien
stand unter dem Generalgouverneur von Batavia , dem mehre Gouvernements,
Directorien , Commanderien und Residenzen — die Titel und die Zahl wechselten
mit der Wichtigkeit der einzelne» Niederlassungen in verschiedenen Zeiten — unter,
geordnet waren . In Europa wurde die Verwaltung durch einen Rath von 10
Bcwindhebbers , die aus dem größer » Rathe der 60 Direkteren gewählt waren , be¬
sorgt . 1621 errichteten die Holländer auch eine westindische Compagnie , die zwar
anfangs ( 1630 — 40 ) große Eroberungen in Brasilien machte , dieselben jedoch
schon 1642 wieder verlor . Bleibender waren ihre Ansiedelungen auf einigen klei¬
nen westindischen Inseln , wie St . - Eustace , Curmao , Saba und St . - Martin
(1632 — 49 ) , vorzüglich jedoch nur wegen des Schleichhandels wichtig ; auf
dem Festlands blieben 1667 nur Surinam , Paramaribo , Esseguebo und Berbice
ün Besitze der Holländer.
Zugleich mit den Holländern waren auch die Engländer
als Colonialvolk
ausgetreten ; anfangs mit ungleich geringerm Erfolge . Unter der Regierung
der Königin Elisabeth befuhren die Engländer zuerst die fernen Meere . Nach
mehren vergeblichen Versuchen , eine nordöstliche oder nordwestliche Durchfahrt
nach Ostindien zu finden , waren zuerst 1591 Engländer um da« Vorgebirge
der gute » Hoffnung herum nach Ostindien gedrungen , und schon am 31 . Dec.
1600 ertheilte Elisabeth einer Gesellschaft einen ausschließlichen Freibrief für
den Handel jenseits des Caps und der magellanischen Meerenge . Allein dessen¬
ungeachtet blieb der ostindische Handel anfangs schwach. Die Engländer erwarben
auf dem festen Lande von Indien nur einzelne Factoreien . Die Insel St .-Helena,
die 1601 von den Engländern in Besitz genommen war , bildete beinahe ihren ein¬
zigen festen Punkt in jenen Gegenden . Unter der Regierung Karls I. wurde die
englisch - ostindische Compagnie von den Gewürzinseln 1623 durch die Holländer
verdrängt , und außer dem 1620 angelegten Fort St . - George zu Madras behielt
sie nur einige Factoreien auf den Küsten Malabar
und Coromandel . Von 1653
—58 schien sie vollkommen aufgelöst , bis Cromwcll ihr neues Leben gab und
sie gegen die Holländer unterstützte . Allein unter der Regierung Karls II .
gerielh
CviwetsaUonS - Leisten. Bd . U.
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sie von neuem , grbßtenthcilS jedoch durch ihre eigne Schuld , in Verfall . Eine
neue , 1648 von der Krone privilegirte , ostindische Compagnie bildete sich, und nur

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

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

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

784

Commissionshandel

Commodus

Antoninus

DombeS , studirte in Montpellier und ward daselbst v . der Medicin . Hier legte
zusammengebracht hat.
er sein Herbarium an , das größte , das je ei» Privatmann
AufLiniu -' ü Verlangen gab er für die Königin von Schwede » eine Beschreibung der
seltensten Fische im mittelländischen Meere heraus ; damals die vollständigste Ich¬
thyologie . 1755 machte er eine botanische Reise in den Savoyer - und Schweizer¬
gebirgen , legte in seinem Geburtsorte Chätillon einen reichen botanischen Garten
an , besuchte die Gebirge von Auvergne und Dauphins in botanischer Rücksicht und
begab sich 1764 auf seines Freundes Lalande Auftoderung nach Paris . Er war
einer von den Naturforschern , welche der König von Frankreich wählte , die Reise
(s. d.) zu machen . Nach einer jungen
um die Welt ( 1767 ) mit Bougainville
Französin , Hortensie Barre , welche ihn in männlicher Kleidung begleitete , nannte
er die uns jetzt bekannte Blume Hortensia . C . starb auf dieser Reise auf Jsle
de France 1773 . Seine Pflanzen , Zeichnungen und Papiere vermachte er dem
pariser königl . Cabinet , wo sie aufbewahrt sind. Man bat von ihm , außer eini¬
gen kleinen Werken , seinen „ Bokan . Marwrolog " , eine Biographie Derer , welche
ein Opfer ihrer botanischen Bemühungen geworden sind.
C o m in i ssi o n s h a n d e l. Nachdem zu Ende des 15 . Jahrh , der Land¬
friede eine allgem . Sicherheit der Land -, Post - und Wasserstraßen hergestellt hatte,
betrieb der Kaufmann die Geschäfte seines eignen Handels auf eine ganz veränderte
für seine eigne Rechnung an frem¬
Art , indem er bei jeder Handelsunternehmung
den Orten einem daselbst wohnenden Freunde Auftrag oder Eommission zu seiner
eigenen Unternehmung gab , alles Dasjenige bei derselben zu thun , was er vormals
selbst verrichtete oder durch seine Diener verrichten ließ. Diese Handelsart heißt
Commissionshandel , und Denjenigen , welcher ihn für die Rechnung eines Andern
; der Lohn aber , welchen der Letztere
betreibt , nennt man den Commissionnair
für seine Bemühung beim Geschäfte erhält , heißt Provision . Die Commissionen
solcher 'Ai r sind theils Einkaufs - theils Verkaufscommissionen.
engl . (franz . Comite ), der Ausschuß ; die zu einer bestimm¬
Coinmittee,
ten Untersuchung oderBerachschlagung gewählte Anzahl vonPcrsonen , insbesondere
bei dem engl . Parlamente . Es werden einer solchen Committee alle zur Erfüllung ih¬
res Auftrags erfoderlichen Aufklärungen und Actensiücke mitgetheilt ; sie macht
dann einen Bericht aus Parlament , worauf dieses in letzter Instanz entscheidet.
In der franz . Revolution wurde diese engl . Einrichtung nachgeahmt , und der Convent übertrug einzelnen Comites sogar die Verwaltung des Reichs in ihren verschie¬
denen Zweigen . Die höchste Direction hatten die tüuuiiie - cku r.Uut Public , ckc
rurete

- en , ,-,le , cke xucrre .

Es gab eine Zeit , wo die ganze Verwaltung

unter

24 solcher Comites vertheilt war.
bei den Engländern , ein Schiffscapitain oder andrer SeeCommodore,
ofsicier, der, ohne Admiral zu sein, ein Geschwader befehligt und nicht unter dem
Oberbefehl eines andern Osficiers steht. Er behält diesen Titel , der an dem Ge¬
schäft , nicht an der Person haftet , nur so lange , als dasselbe dauert , während
welcher Zeit er den Rang eines Generalbrigadiers hat . Aus Höflichkeit wird auch
der älteste Cap ikain von 3 oder mehr bloß kreuzenden Schiffen Commodore genannt . —
heißt bei einer Kauffahrteiflotte das Degleirungs - und Haupt¬
Commodoreschiff
-rbip ). Es führt die andern Schiffe und hält sie zusammen , und
schiff
hat deßhalb Nachts ein Licht aus dem Hauptmaste.
L( . Älius Aurelius ) , geb. 161 nach Chr .,
Antoninus
Commoduö
Sohn Marc Aurel ' s und der Anna Faustina , Tochter des Antoninus PiuS , gab
früh Beweise seines grausamen und wollüstigen Charakters . Als ein Knabe von
12J . befahl er , da das Wasser , worin er badete , zu heiß war , den darüber ge¬
setzten A ufst hrr ine Feuer zu werfen . Sein Vater , der ihn durch Sanftmuth und
Beispiel zu bessern hoffte , ließ ihn früh an der Regierung Theil nehmen . Er er-
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theilte ihm die tribunicische Gewalt und in seinem 16 . Jahre dieConsulwürde , bald
darauf auch die Titel Augustus und Vater des Vaterlandes . Sodann vermählte
er ihn mit der Crifpina , Tochter des Bruttius Präsens . Als aber , nach
Marc
Aurei ' sTode , 180 , C . den Thron bestieg, zeigte er sich als ein Ungeheuer , das
einen Caligula , Doniitian und Ifero übertraf . Zur Lust hieb er Menschen , die ihm
eben begegneten , von einander , stach ihnen die Augen aus , verstümmelte sie an Na¬
sen, Ohren u. s. w . Er war mit einer außerordentlichen Stärke begabt und erschien
oft , um den Hercules nachzuahmen , mit einer Löwenhaut bekleidet und einer Keule
bewaffnet . Seine schändlichen Wollüste zu befriedigen , genügten ihm nicht 300
Beischläferinnen und ebenso vielKnaben , noch die niedrigsten Dirnen Roms . Er
hatte sogar einen blutschänderischen Umgang mit s. Schwestern und ermordete eine
derselben , Lucilla , die ihm nicht willfahren wollte und eine Verschwörung angespon¬
nen hatte . Um die durch Verschwendung erschöpfte Schatzkammer zu füllen , belegte
er das Volk mit ungewöhnlichen Abgaben , verkaufte Statthalterschaften und
Ämter
an die Meistbietenden und erließVerbrechern für Geld die Strafe . Um Proben sei¬
ner Stärke und Geschicklichkeit im Fechten zu geben, trat er auf den Amphitheatern
öffentlich auf . Er soll auf diese Weise 735Mal gekämpft und ebenso oft gesiegt ha¬
ben. Gleich nach seiner Thronbesteigung schloßE . mit denO . uaden einen unrühmli¬
chen und mit andern deutschen Völkern einen schimpflichen Frieden . In Britannien
erfocht sein tapferer Feldherr , UlpiuS Marcellus , bedeutende Vortheile über die Caledonier , wofür C . den Beinamen Imperator und Britannicus annahm . Die Regierungsgeschäfte hatte er anfangs seinem Freigelassenen Anterus überlassen . Die¬
ser wurde , weil man ihm die Verführung des Kaisers Schuld gab , von den Be¬
fehlshabern der Leibwache ermordet ; worauf T ., der den Tod seines Lieblings blu¬
tig rächte , einen ehemaligen Sklaven , Kleander , der seine ganze Gunst besaß, an
das StaatSruder setzte. Als aber eine Feuersbrust einen Theil der Stadt verzehrte,
und eine Hungersnorh das Volk in Verzweiflung sehte, brach eine Empörung aus,
und derKaiser sah sich genöthigt , seinen Minister , den man ivegen dieser Drang¬
sale anklagte , hinrichten zu lassen. Am 1. Jan . des I . der Stadt 946 hatte er die
Absicht , zugleich als Consul und als Fechter aufzutreten , und wollte zu dem Ende
die beiden Consuln ermorden lassen. Über den Widerspruch seiner Freunde , die
ihm davon «Kriechen, gerieth er dermaßen in Wuth , daß er beschloß, viele derselben
hinrichten z» lassen. Das Blatt , worauf er ihre Namen verzeichnet hatte , ward
zufällig gefunden und einer seiner Beischläferinnen , Namens Marcia, , gebracht , die
niit Erstaunen sich selbst darunter fand . Sie verschwor sich mit den Übrigen gegen
das Leben des Kaisers . Man brachte ihm Gift bei und ließ ihn , da dasselbe nicht
schnell genug wirkte , von seinem Lieblinge Narciß , einem Fechter , erdrosseln (31.
Dec ., 192 n. Chr .). Auf die Nachricht von seinem Tode , den man für die Folge
eines Schlagflusses ausgab , erklärte ihn der Senat für einen Feind des Staats,
ließ seine Bildsäulen zerschlagen und seinen Namen aus allen öffentlichen Inschrif¬
ten vertilgen . Er hatte 31 . I . 9 Mon . gelebt und 12 - I . regiert . Rom verdankt
ihm seine schönsten Bäder , die I >><-,, »->e .Vi. iouiniuiwe . Auch legte er zur Ver¬
sorgung der Stadt , außer der ägvptischen, noch eine afrikanische Getreideflotte an.
Commoners,
s . Collegien.
C om ni unio n , die Gemeinschaft ; eine Benennung der Abendmahlsfeier,
weil sie in der Regel von mehren Christen gemeinschaftlich geschieht. (S . Abend¬
mahl .) Herder stellt die Communion , mit Rücksicht aus das Pascha der Jsraeliten,
als eine feierliche Svmbolisirung des Todes Jesu und der durch denselben bezweckten
Erlösung dar ; Reinhard und Stephani erklären sie, mir Rücksicht aufdie Bundes¬
mahle derJsraeliten , für das feierlichste Bundesmahl , das gefeiert werden kann,
für eine Weihe und Erneuerung des Bundes , für Wahrheit , Recht und Liebe zu
leben , zu kämpfen und zu sterben. Horst , Gaß u. a. sich zur Mystik Hinneigende
Eonversations - Lencon. Vd . II.
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stellen sie als eine mysteriöse Feier der innigsten Vereinigung mit Jesu dar , die dem
Verstände unerklärlich sei, aber auf das innere Lebe» wunderbar einzuwirken , Herz
und Seele zu reinigen und über das Irdische zu erheben die göttliche Macht habe. — Brauchbar sind die Communionbücher vonRosenmüller , Seidel , Veillodter , Kloose,
heißt in der
Hacker , Huudeicker, Spieker u. A . Mit Jemandem communiciren
Kirchensprache : mit ihm zugleich das heilige Abendmahl feiern ; in der GeschäftS11.
sprache : mit ihm über einen Gegenstand Rücksprache nehmen .
Como, Hauptstadt einer Delegation im östr. Gouvernement Mailand , an
der Südwesispitze des Comersees , in einem reizenden , rings von hohe » Bergen ein¬
geschlossenen Tbale , mit 1-1,700 Einw . Lie ist mit Mauern und Thürmen um¬
geben und vor Zeiten durch ein festes Schloß vertheidigt worden , dessen Ruinen noch
setzt den Gipfel einer kegelförmigen Anhöhe einnehmen . Die öffentlichen Gebäude
sind prächtig . Die bischöflicheDomkirehe ist von weißem Marmor erbaut ; auch
die 12 übrigen Kirchen sind zum Theil nicht »linder merkwürdig . Die Paläste Galli
und Odescalchi u. a. verschönern die Vorstadt Vico . In den Gärten des Palastes
-Odescalchi stand die berühmte Ulme , deren der jüngere Plinius in seinen Briefen
liefern Sammet , Tastet , Hand¬
gedenkt . Die zahlreichen Seldenmanufaekiiren
schuhe und Strümpfe . Die nahen Marmorbrüche werden von Bildhauern benutzt.
DerHaudel mit Graubünden , der Schweiz und Dberitalien beschäftigt mehreHandelshäuser . Die Nähe der Alpen macht das Klima nicht selten etwas streng ; doch
hindern die oft .scharfen Winde die Fruchtbarkeit des Bodens nicht , und der Weinstock wie der Dlbaum wuchern noch wie zu der Römer Zeit in aller Üppigkeit der
südlichen Vegetation . Como ist. der nördlichste Punkt , wo der L) lbaum gedeiht,
indem der See in der Nähe deri ) lberge dieFolgen derNachtfröste mildert . — Der
nahgelegcne Comersee ( l ->^ u ü > On » »)) , den die Adda bildet , ist berükmt wegen
seiner romantisch - malerischen Ufer , an welchen ein Kran ; von hohen Bergen die
zierlichsten Landhäuser (darunter die prächtige Vilb , <l' lstc des Herzogs von Torlonia ) in der Mitte von Weinbergen und ülgärken umgibt . Der nördliche Theil
des Sees wird zuweilen der See von Chiavenna genannt . Seine größte Länge ist
15 Stunden Wege « , die größte Breite noch keine deutsche Meile . L :ein Wasser¬
spiegel istlOOFuß über der Meeresfläche erhaben . (Vgl . Volta .)
eine Truppenabtheilung , von einem Hauptmanne befehligt,
Compagnie,
dem etliche Dfficiere und eine verhälmißmäßige Anzahl Unteroffleiere , vorzüglich aber
ein Feldwebel (bei der Reiterei Wachtmeister ) und ein Fourier beistehen. Die takti¬
schen Formen erfodern die gleich starke Unterabiheilung der Bataillone ; die Ein«
theilung in Compagnien findet aber nicht sowol in taktischer als in wirthschaftlicher
und disciplinarischerHinsicht statt . Daher bleibt der festgesetzte Bestand der Com¬
pagnien selten gleich stark , aber das Personal derselben bleibt so viel als möglich
unverändert beisammen . 4 — 6 Compagnie » bilden ein Bataillon , und jede pflegt
der Reiterei sind viel schwächer.
100 — 200Mann stark zu sein. DieCompagnien

Comparativ

, s. b, o n><-n

>1seot >v » m.

a ( ! cnnipeirrH , bei dem Caroussel der Aufmarsch der Qua¬
Comparsen
drillen (Abtheilungen der Ritter ) in den Schranke » (von dem nicht mehr gebräuchli¬
chen rrnnpurtir , k. h. mehre Figuren symmetrisch aufstellen ). Daher heißt in der
die Anordnung der Aufzüge der Stati¬
Kunstsprache der Bühne Comparserie
sten , d. h. der stummen Personen , oder auch Thiere , welche bloß zur >Lchau auf
das Theater kommen . Auch diese Aufzüge selbst werden so genannt , desgleichen die
Darstellungen von Volksmassen , Aufläufen , Schlachten u. s. f. , und die Sorge
dafür macht einen Theil der sogen. Regie aus . Die Statisten , welche so zur Schau
auf die Bühne gebracht lvcrden , heiße» Comparsen . Man hat dafür zu sorgen,
daß ihre Erscheinung die Wirkung nicht störe und zum Lachen oder Unwillen reize,
wo die entgegengesetzten Empfindungen beabsichtigt werden.
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, Boussöke . Mit Hülfe dieses Werkzeugs kann man den Ocean
beschissen, während die Alten , ohne andre Wegweiser als die Sonne und die Ge¬
stirne , welche derWechstl derWitternng so oft ihre » Augen entzog, sich nicht weit
von den Küsten entfernen durften . Erfinder und Zeit der Erfindung desCompaffea
lassen sich nicht genau bestimmen . Einigenennen als solchen Flavio Gioja , Andre
Giri aus Amalfi im Königreiche Neapel , zu Anfange des 14 . Jahrh . ; aber man
hat Beweise , daß die Eigenschaft der Magnetnadel , nach Norden zu weisen , be¬
reits früher in Europa bekannt war , und daß eine cvmpaßähnliche Einrichtung in
Frankreich bereits im 12 . Jahrh , den Naiiie » Marinette führte . Den Engländern
verdankt man die schwebende Lage des SeecompasseS , und den Holländern die be¬
quemen Namen der Weltgegendcn auf der Windrose . Die ersten Miffionnairs tra¬
fen die Magnetnadel schon bei ihrer Ankunft in China an . Das wesentliche Stück
eines jeden Tompasses ist die unfeinem Stifte freischwebende Magnetnadel . Diese
besitzt die Eigenschaft des Magnets , mit welchem sie bestrichen ist, sich nach der
Mittagslinie , jedoch mit einiger Abweichung , zurichten . DerNameBoussolc
ist
holländischen Ursprungs und bedeutet ein Buchschen , Man nennt so aber insbe¬
sondere das in der praktischen Geometrie gebräuchliche, mit einer Magnetnadel und
einemDiopterlineal
versehene Meßinstrument . Ist der Compaß für den Gebrauch
derEeefahrer eingerichtet , so heißt er Seecompaß
und hat gewöhnlich folgende
Einrichtung . Die Magnetnadel ist ein plattes Rechteck von beliebiger Länge und
gewöhnlich
Zoll Breite und
Zoll Dicke . Ihre Ecken werden so abgestumpft,
daß beide Enden in eine» stumpfen Winkel zulaufen . In der Mitte durchbohrt man
die Nadel und setzt an dem Umkreist derÖffnung einen hohlen über die
äußereFläche
der Nadel hervorragenden Cylinder an , der oben mit einem ausgehöhlten , wohlpolirken Achat (dem Hütchen ) verschlossen ist, und mittelst dessen sie auf ihrem Stifte
schwebt . Die Nadel wird hierauf zwischen 2 sich mit ihr zugleich drehende kreis¬
runde Scheiben von leichter Pappe oder Kartenpapier eingeklebt , welche die sogen.
Wind - oder Schifftest ausmachen . Es wird darauf ein Stern von 32 Strahlen
gezeichnet, deren Spitzen die Weltgegendcn anzeigen . Der Nordpol der Nadel muß
dabei mit dem Punkte Norden genau übereinstimmen . Der Rand der Rost wird
in die 360Grade getheilt . Um die durch daö Schwanken des Schisses verursachte
Schwingung der Nadel zu verhindern , setzt man an ihre untere Fläche kleine Flügel
von Pappe an , welche durch denWiderstand , den sie von der Luft erleiden , bewir¬
ken, daß die Nadel eher in Ruhe kommt . Die Nadel mit ihrem Stifte und übri¬
gem Apparate wird in ein rundes kupfernes Gehäuse eingesetzt, welches sich mittelst
zweier daran befestigten Zapfen in einem das Gefäß umgebenden Ringe frei bewegt.
Der Ring hat in einer Entfernung von 60 Graden von den Stellen , wo das Gefäß
eingezapft ist, ebenfalls 2 Zapfen , mit welchen er sich in einem großen , unterwärts
liegenden Halbkreise gleichfalls ganz frei bewegt . Dieser ruht unten auf einem
Fuße , um welchen sich das ganze Instrument frei herumdrehen läßt . Durch Umdre¬
hung des Gehäuses wird die Windrose nicht mit umgedreht , weil sie an derNadel bc«
festigt ist, und diese sie vermöge ihrer Polarität ( beständigen Richtung nach dem
Nordpol ) unbeweglich erhält . Die Aufhängung in einem schwebenden Ringe be¬
wirkt , daß sie sich bei allem Schwanken des Schiffs immer in horizontaler Lage er¬
hält . DerFuß wird an den Boden befestigt, und das Gefäß oben mit cinerGlasscheibe versehen . Die Lenkung und Richtung desSchisieS nach dem Compaß
erfodert viele Kenntnisse , die einem geschickten Steuermanne unentbehrlich sind. Kürz¬
lich ist in England eine Vorrichtung erdacht und auch bereits bei der ruft .
Marine ein¬
geführt worden , um die Nadel der Rost vor dem Einflüsse des Eisenwerks auf dem
Schisse zu sichern. Es steht aber darüber der nähere Bericht ebenso zu erwarten als
über die auf den letzten Nordpöleppeditionen
s ( . d.) der Engländer beobachte¬
ten auffallenden Anomalien in dem Verhalten der Magnetnadel des SeecompasseS
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hier.) DasWeitere
bei größerer ?lunäherung zum Pole . (Dgl . Magnetnadel
über m Barlow 's Appaiickix ( 1824 ) zu seinem ein Iahe feühee herausgegebenen
»II Iiui ^ iictiu

iiUe -ieiionx

".

Die

Beschreibung

der Windrose

selbst ,

mit

Abbildungen , findet man in Bodc 's „Sternkunde " (Berlin 1808 , 2. Aufl .,
2 . Bd . , §. ISO u. fg.).
eines Gerichts oder Richters : die Befugniß desselben, eine
Competenz
Person oder Sache vor seinen Richterstuhl zu ziehen ; überhaupt der verfassungs¬
mäßige Wirkungskreis einer Behörde . Die Überschreitung desselben zieht die Nich¬
tigkeit nach sich. — Auch versteht man zuweilen unter Competenz die 'Apanagen (s. d.).
'ieiuiii cciiiipeli nti .ie ), dasRecht , welches in verschie¬
(
beiiel
Competenz
denen Verhältnissen stattfindet , daß eine Federung nicht mit der äußersten Strenge
noch seinen
beigetrieben weiden darf , sondern nur in so weit , daß derLchultner
nothwendigen Unterhalt behält . Dies Recht haben z. B . Ehegatten unter einander,
Ältern gegen ihre Kinder , Geschwister , Soldaten (nach römischer Verfassung ),
Schcnkgeber gegen den Beschenkten u. A . Kraft desselben wird auch im ConcurS
den dazu berechtigten Schuldnern der nöthige Unterhalt gelassen, und man gesteht
es hier manchen Classen zu, z. B . Adeligen , öffentlichen Beamten ( in Preußen darf
nur die Hälfte Dessen , was die Besoldung über 400 Thlr . beträgt , in Beschlag ge¬
nommen werden ) , Lchusbesitzern u. s. w.
s . Tonsetzer.
Componisten,
eine 1824 in Amsterdam erfundene Maschine in der Form
Componium,
eines SchreibsecretairS , welche ein gegebenes musikalisches Thema mit allen mög¬
lichen harmonischen Combinationen variirt . Der Erfinder , der 7 Jahre daran
gearbeitet haben soll, ist ein Deutscher , Namens Winkel , aus Lippstadt . Die
Herren Catel und Bist untersuchten dieses in Paris allgemeine Bewunderung erre¬
gende Automat , welches gleichsam die Wunder der augenblicklichen Erfindung her¬
vorbringt , genauer und sagten in ihrem Berichte Folgendes aus : Wenn diesZnstrumcnt ein Thema zu variircn bekommt , das der Erfinder mittelst eines ihm allein be¬
kannten Processes dem Mechanismus des Instrumentes applicin , so beginnt es von
selbst die Variationen und arbeitet alle mögliche Theile aufdasFeinste und Ordent¬
lichste aus , bringt die Modulationen in wunderbarer Verschiedenheit hervor , wie
sie nur die allercapricieuseste Phantasie ersinnen könnte, und bildet von selbst die im¬
mer fortgesetzten Melodien und Harmonien in so unerwarteter 'Art , daß selbst solche
Personen , welche mit den: Mechanismus ganz genau bekannt sind , die kühne Zu¬
sammenstellung nicht hätten errathen können . Jede der Arien , welche sie variirt,
kauert ungefähr eine Minute . Kurz nachdem diese Entdeckung gemacht worden
war , legte ein Herr von Giuliani die Erklärung eines ähnlichen musikalische» Kalei¬
doskops in der „ Wiener musikal . Zeitung " ( 1824 , Nr . 1) nieder.
in der Musik die Kunst , neue Tonstücke hervorzubrin¬
Composition,
gen. Hierzu gehört dasTalent der musikalischen Erfindung , Kenntniß der Regeln
des vermischten Satzes und der ausübenden Tonkunst . Es heißen daher nur Dieje¬
und Ton¬
nigen , welcheTonwerke voll Geist und Gefühl erfinden, Componisten
setzer . Denn es kann Zeder mit anhaltendem Fleiße sich gründliche Einsichten in
die Harmonie erwerben , über Wirkungen in der Musik und deren Ursachen die rich¬
tigsten Urtheile fällen , in jeder Partitur die kleinsten Abweichungen von der Reinheit
im Lraße entdecken und zur Noth musikalische Stücke zusammensetzen lernen , denen
von Seiten des Rhythmus und der Regeln des reinen «L - tzeS auch die strengste Kri¬
tik Nichts anhaben kann ; allein alle diese Fähigkeiten gewähren nur Ansprüche auf
den Titel eines einsichtsvollen Harmonistcn . — IM das Gebiet der Composition
mit festen! Fuß betreten zu können , bedarf man derKenntniß von Melodie , Har»wme , Rhythmus , Generalbaß der Fuge , d-Ä Kanons und doppelten Contra-
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Punkts . Hierüber belehrt Gottfr . Wcber 's ..Versuch einer geordneten Th -orie der
Tonsetzkunst " (2 . A. , 1 Bde . , Äkainz 182 ; ) . Mit diesen zur Composition noth -,
wendigen kbeoretischen Fächern , welcbe die Kunst , sich harmonisch richtig und mit
Mannigfaltigkeit
auszudrücken , lehren , aber über die eigentlichen Mittel ü >r Er¬
reichung des Zweckes der Composition sehr wenig enthalten , ist zwar sehr viel, aber
bei weitem noch nichtAlleS gethan . Die hier noch einschlagenden , wissenschaftlichen
Theile müssen aus sehr entlegenen Gebieten zusammengetragen werden . So ist
z. D . für die Composition des Gesanges nothwendig : vollkommene Kenntniß der
Sprache überhaupt , Richtigkeit der Begriffe von Accent , Deklamation :c. ; in Be¬
ziehung auf Instrumentalmusik : Kenntniß der Natur und Wirkung jedes Instru¬
ments , von dem man Gebrauch machen will , dessen Temperatur , Umfang von Tö¬
nen , Verhältnisse seiner Tonarten gegen die übrigen ic. So kräftig nun diese Kennt¬
nisse und Hülfsmittel in Vereinigung mit jenen wirken können , so ertheilen sie doch
einem Tonstucke immer noch nicht Seele und Charakter . Diese werden nur durch
natürliche Talente erreicht , und diese bestehen hauptsächlich in einem feinen und rich¬
tige » Gefühle , einer feurigen Einbildungskraft und in Geschmeidigkeit des Charak¬
ters , sich in den und jenen Affect mit Leichtigkeit versehen zu könne». Um dieses Letz¬
ter » aber in Beziehung auf glückliche Übertragung derselben fähig zu sein, müssen
diese Affecte schon in der Seele des Componisten gelegen haben und nur durch den
gegenwärtigen Fall angefacht worden sein; und will man dieses wiederum anneh¬
men , so setzt es eine schon im frühern Alter gehabte Bildung , zweckmäßigen Um¬
gang und Vertrautheit mit mannigfaltigen S ituatioen aus der sittlichen Well vor¬
aus . — Häufig wird auch Composition
ein Tonstück selbst genannt.
C o m p r e ssi b i l i tä t , diejenige Eigenschaft der Körper , vermöge welcher
sie sich durch hinlängliche Kraft bei unverringerter Masse in einen engern Raum
bringen lassen. Dies kann nur geschehen, wenn die Bestandtheile eines Körpers im
gewöhnlichen Zustande einander nicht so nahe sind, als sie sein können . Da nun alle
Körper Zwischenräunie haben , in welche fremde Materien eindringen können, so ist
wahrscheinlich , daß alle Körper compressibel sind , obgleich einige , namentlich die
tropfbarflüssigen , der Compression einen fast unüberwindlichen Widerstand entge¬
gensetzen. Die Körper , die in ihren vorigen Raum zurückkehren, wenn der Druck
aufhört , heißen elastisch, diejenigen , bei denen dies nicht der Fall ist, weich.
Compressionsmaschine,
eine Vorrichtung , durch welche elastische,
flüssige Materien zusammengedrückt oder verdichtet werden können . Dergleichen ist
z. B . eine mit Hähnen versehene Luftpumpe , durch welche man die Luft unter fest
verschlossenen Gefäßen verdichten kann . Es gibt aber auch Maschinen zurCompression tropfbarer Flüssigkeiten , z. B . des Wassers , von denen Ab ick, kürzlich eine er¬
funden hat . Diese besteht aus einem metallenen Cylinder , der 21 Zoll 5 - ? Linien
hoch ist und 3 Zoll 7 - Linien im Durchmesser hält . Die Dicke seiner Wände beträgt
1 Zoll 21 Linien . Dieser Cylinder wird mit Wasser gefüllt , und ein eiserner, mit Le¬
der umlegter und genau passender Stempel hineingetrieben . Zu diesem Hineintrei¬
ben bediente man sich zuerst einer Schraube , aber hernach wurde , zur bessern Be¬
stimmung der Kraft , ein Hebel vorgeschlagen , der den Stempel niederdrückt . Ein
an dem -Stempel befindliches .Merkmal zeigt durch seinen Abstand von einer am
Cylinder befestigten Querleiste , wie weit der Stempel hinein - und bei nachlassen¬
der Kraft wieder herausgetrieben wird . S . Zimmermann , „ Über die Elasticität des
Wassers " (Leipz. 1779 ) ; Parkes und Pfaff haben nach diesen Einrichtungen eine
solche Maschine angegeben . Die neuesten Versuche über die Zusanmiendrückbarkeit
des Wassers verdanken wir Örsted . S . dessen Abhandl . sammt der Beschreib , sei¬
nes Apparates in den ,„ä,, »i>le!>,le Wiiine St <Io zilivsigue " , 22 Bd ., S . 192.
Compromiß
heißt die Übereinkunft streitender Personen über die Art , wie
sie ihren Streit ausmachen wollen (z. B .^Abkürzung der Fristen , Abschneidung der
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Rechtsmittel ) , vorzüglich auch der Unterwerfung unter den Ausspruch gewühlter
Schiedsrichter . Bei Vertrügen über Handlungsvcrbindungen
wird es häufig zur
Bedingung gemacht , daß eintretende Streitigkeiten nicht gerichtlich, sondern durch
ein Compromiß entschieden werden sollen. (Dgl . Geusc n.)
Concav,
s . convep.
Concert.
1 ) Diejenige Art von Orchesterstücken , welche absichtlich so eingerichtet sind , daß ein Instrument durch Ausführung der Hauptstimme dabei hervor¬
sticht und die übrigen Instrumente beherrscht . So wie die Instrumentalmusik ur¬
sprünglich Nachahmung des Gesanges ist, so ist insbesondere das Concert eine Nach¬
ahmung des Sologesanges mit vollstimmiger Begleitung , oder, mit andern Worten,
eine Nachahmung der Arie . Daher sollte auch, genau genommen , der erste Zweck
eines jeden Concerts sein, diese oder jene Empfindung einer einzelnen Person vor¬
herrschend in dem Charakter eines bestimmten Instruments auszudrücken . Ist die
Hauptstimme einem einzelnen
Instrumente zugetheilt , so heißt das Concert vor¬
zugsweise so, oder l^.aiirerto lli eaiirer .i ; ist sie unter zwei zugleich concertirende
Instrumente getheilt , so heißt es Doppelconcert;
lassen sich endlich zwischen
den Sähen des vollen Orchesters mehre Instrumente , bald Wechselsweise, bald ver¬
eint hören , so heißt ein solches Concert eine concertirende
Symphonie
(sonst Lonrerto grorsci ) . 2) Eine Unterhaltung durch mehre vollstimmige Ton¬
stücke, wozu auch vornehmlich das beschriebene Instrumentalconcert gehört . Eine
solche Unterhaltung läßt entweder ein Fürst für sich und seinen Hofvon seiner Hofcapelle veranstalten , oder sie wird öffentlich veranstaltet und von einer Tonkünstlcrvder Liebhabergcsellschaft aufgeführt . Die Anordnung derselben erfodcrk Geschmack
und Abwechselung in der Auswahl . — Louccrt
ipiriluol
war ei» zu Paris
eingerichtetes Concert , das zur Absicht hatte , an den Tagen , wo die Theater ge¬
schlossen waren , den Freunden der Tonkunst durch 'Aufführung andrer als Opernrnusiken Unterhaltung zu verschaffen , obwol sie nicht immer geistiger Art waren.
Die erste Erlaubniß dazu erhielt 1725 Anne Danican , genannt Philidor , ein Bru¬
der des berühmten Tonsehers ; es bestand unter verschiedenen Unternehmern bis zur
Revolution , wurde nach der Schreckenszeit wieder errichtet , bald aber von den
Concerten des Conservatoire verdrängt . — Concertirend
wetteifernd
(
) nennt
man eine oder mehre IniTrnmentalstimmen , welche die Melodien mit der vorhan¬
denen Hauptstimmc Wechselsweise vortragen , oder sich zwischen den Sähen der
Hauptstimme mit ausgeführten Solosähe » hören lassen.
C o n e e r t m e i st e r , in größern Orchestern , Anführer der Geigen (Dorspieler). Da die Geige das wichtigste Instrument im Orchester ist , weil es in der
Regel die Hauptstimme fortführt , so wird der Dorspielcr zugleich als Führer des
InstrumentalorchcsterS angesehen . Er hat das Orchester durch energisches Spiel
im Tacte zusammenzuhalten , und daher den Tact , welchen der Musikdirector oder
Capellmeister angibt , schnell und genau aufzufassen und ihn gleichsam den übrigen
Spielern des Orchesters mitzutheilen.
Concession,
das Zugestehen einer Sache , die Erlaubniß ; insbesondere
die vom Staate zugestandene Befugnis , irgend ein Gewerbe , eine Handlung , Fa¬
brik, Gastwirthschaft , Handwerk w. zu betreiben . Man unterscheidet die Concessionisten zuweilen von Denen , welche eine solche Bcfugniß zunftmäßig oder als eine
als Realrecht bestehende Gerechtigkeit erlangt haben , und dann ist jenes eine bloß
persönliche Begünstigung . In einigen Staaten sind Zwar die Gewerbe im Ganzen
frei , allein es müssen dazu bloß der Abgabe » wegen Erlaubnißscheine (Patente)
jährlich gelöst werden.
Concetti,
glänzende aber schielende Sähe , künstlich zugespitzte, weit herge¬
holte Wortspiele und Tiraden , die besonders durch den ital . Dichter Marmo in bösen
Ruf gekommen sind. Der Geschmack daran war eine Entwickelungskrankheii aller
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Literaturen . Spanier und Engländer haben lange an ihr gelitten . Marina , der sie
in Italien einheimisch machte , hatte sie in Frankreich sich zugezogen, wo ein Dichter
einst den Wind des ÄoluS Landreiter , die Sonne dieFürstin der Kerzen rc. nannte;
Deutschland hat Lohenstein gehabt und hat noch Manchen , der an ihr leidet.
sind die Gehäuse oder Schalen einer ganzen Ordnung von
Conchylien
(s. d.) nennt.
Würniern , die man daher Schalthiere
Versammlung , vorzugsweise Kirchenversammluug ober
Concilium,
(griech .) Synode . Schon seit dem 2 . Jahrh , wurden particulaire , d. h. solche
Kirchenversammlungen gehalten , an denen nur die Gemeinden der einen oder der
andern Provinz Theil nahmen . Man berathschlagte über die Lehre , die Gebräuche
und die kirchliche Zucht , und die versammelten Bischöfe und Ältesten machten sich ge¬
gen einander verbindlich , dieBeschlüsse der Synode in ihren Gemeinden einzuführen.
Gewöhnlich wurden diese Versammlungen in derHauptst . der Provinz (Metropolis)
gehalten , und die Bischöfe dieser Stadt , welche seit dem 3. Jahrh , den Titel Metro¬
politen führten , pflegten die Verhandlungen dieser Berathschlagungen zu leiten.
Diese Concilien hakten keine andre gesetzgebende Gewalt als die, welche auf der wech¬
selseitigen Übereinkunft der Theilnehmer beruhte . Nachdem das Christenthum seit
dem Anfange des4 . Jahrh , herrschende Religion im röm . Reiche geworden war , rie¬
fen die Kaiser Kirchenversammlungen zusammen , welche, weil alle Bischöfe des gan¬
zen Reichs dazu eingeladen wurden , ökumenische , d. h. allgemeine Kirchenver¬
sammlungen hießen . Unter diesen sind die merkwürdigsten : 1) das Concilium zu
Nicäa (s. d.) (325 ),wo man die Lehre vom Sohne Gottes festsetzte; 2) daszuKonsiantinopel (881 ), wo man die Lehre von dem h. Geist bestimmte ; 3) das zu Ephesus (431 ) und 4) das von Chalcedon (451 ), auf welchen beiden das Dogma von der
Vereinigung der göttlichen und menschlichen Natur in Christo seine nähern Bestim¬
mungen erhielt . Seit dem 4. Jahrh , kam die Meinung auf , daß die Kirchenver¬
sammlungen unter einer besondern Leitung des göttlichen Geistes ständen ; daher das
große Ansehen , welches ihre Beschlüsse erlangten . Nach dem 5. ökumcn . Concilium
(553 zu Konstantinopel ) und dem 6. ökumen. (681 ebendas.) wurde , zur Er¬
gänzung der Beschlüsse von beiden, in dem kaiscrl. Palaste zu Konstantinopel , TrulI » ni genannt , das daher sogen, slnueü . guinl -nnxtum oder krul !.uii» n>691 , oder
das 7. ökumen., gehalten , welches die Sittenzucht betraf . Sowie die römischen Kai¬
ser, so übten auch anfangs die deutschen Köniae das Recht aus , Synoden zu versam¬
meln , namentlich Karl d. Gr . , unter dessen Regierung die von ihm zusammenberufene Geistlichkeit des fränkischen Reichs (749 cine Kirchenversammlung zuFrankfurt
6. M . hielt , welche sich gegen den unter den Griechen eingeführten Bilderdienst er¬
klärte . Im Mirtelalter behaupteten die Päpste das Recht , Synoden zusammenzu-'
berufen , die jedoch, weil die abeudländ . Kirche sich bald von der griech. trennte , nicht
als allgemeine Kirchenversammlungen betrachtet werden können , und unter denen
theils die unter Ilrban >1. zu Clermont ( 1996 ) gehaltene , wo der erste Kreuzzug be¬
schlossen ward , theils einige spätere Synoden , wo man mit den Griechen über die
Wiedervereinigung unterhandelte , die merkwürdigsten sind. Als zu Ende des 14.
Jahrh , das sogen, große Schisma (Spaltung ) entstanden war , indem erst 2, dann
3 Päpste aufden h. Stuhl Anspruch machten , kam 1499 das Concilium zu Pisa zu
Stande , welches den Grundsatz behauptete , daß der Papst unter dem allgemeinen
Concilium stehe, und die schismatiscben Päpste richtete . Und als das pisanische Con¬
cilium auf eine seiner unwürdige Weise erloschen war , ohne daß es das Schisma
hatte beendigen kennen , ward 1414 die konstanzer s( . d.) Synode , die feierlichste
und größte allerKirchenversammlungen , gehalten , welche den Grundsatz , daß ein all¬
gemeines Concilium über dem Papst sei , erneuerte , das Schisma beilegte und die
( 1416)
Verdammung desIoh . Huß ( 1415 ) und s. FreundeS , HieronymusvonPrag
aussprach . Auch die zu Basel s ( . d.) 1431 gehaltene Synode erneuerte jenen
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Zündsatz ; st« bezweckte eine Reformation , zwar nicht in der Lehre, aber doch in der
Berfassung und in der Zucht . Zu der Zeit der Kirchenverbesserung verlangten die
Pr otestanten mehr als ein Mal ein solches Concilium ; auch der Kaiser und die der
alten Lehre treu gebliebenen Stande hielten es für das beste Mittel , den Frieden in
derKirche wiederherzustellen . Die Päpste aber , eingedenk der zuPisa , Konstanz und
Basel gepflogenen , ihnen so nachtheiligen Verhandlungen , suchten immer auszuweichen. Endlich konnte der Papst dem Andringen des Kaisers und der Stände nicht
länger widerstehen ; er schrieb daher ein Concilium nach Trid -ent (s. d.) aus , wel¬
ches 1545 seinen 'Anfang nahm und es sich zum vorzüglichsten Geschäfte machte,
das Eigenthümliche des kath . Lehrbegriffs gegen die Protestanten zu befestigen.
Seitdem tridentinischcnConcilium ist keine Kirchenversammlung , an welcher alle
der karhol . Kirche zugethane Völker des Abendlandes Theil genommen hätten , ge¬
halten worden ; mehre Nationalconcilien aber haben , besonders in Frankreich , statt¬
gefunden . Die Lutheraner haben ihre Angelegenheiten niemals auf Concilien ver¬
handelt ; allein in den rcformirten Kirchen sind mehre , zwar nicht allgemeine , aber
doch Particularfpuoden gehalten worden , unter denen die d ortrech ter 1618
(
) zu
bemerken ist, welche die eigenthümlichen Meinungen Calvin ' « über die Gnadenwahl im Gegensatze gegen die Arminianer bestätigte.
Concilium,
eine Versammlung kirchlicher Vorstände , um über kirchlichreligiöse Gegenstände zu berathen , zu verhandeln , zu entscheiden. (Die Pai ticularconcilieu verzweigen sich in National -, Provinzial - und Diöcesanconcilien oder
Synoden .) Hier ist von den ökumenische» die Rede . Zum Concilium werden berufen
die Bischöfe , welche der h. Geist setzte, die Kirche des Herrn zu regieren . Seitdem
aber in der Kirche besondere Ordenscvrporalionen sich bildeten , sind auch allmälig
mehre , zum Theil mit fast bischöfl. Rechten versehene Prälaten zugezogen worden.
Die Ldbservanz entscheidet hierüber . Die Priester , da sie nur eine Emanation aus
den Bischöfen sind , gehören nicht zum ökumenischen Concil , obgleich sie mitunter,
der Berathung wegen — ohne entscheidende Stimme — oder als Bevollmächtigte
von Bischöfen zugezogen worden . Es genügt die Berufung , keineswegs ist aber er»
foderlich noch ausführbar , daß Alle erscheinen. Die zusammengekommene Ver¬
sammlung vertritt nichtsdestoweniger die gesammte Kirche und genießt des Beistands
des h. Geistes , den der Herr der Kirche verheißen . Das Recht der Zusammenberufung kann nur dem Papste , als erstem Vorsteher derKirche , zukommen. Indessen
ist das auf andre Art zusammengekommene Concil darum gerade noch nicht unge¬
setzlich. Die Kaiser zu Konstantmopel haben häufig bei kirchlichen Zwisten Concilien
berufen , ohne sich übrigens in die Entscheidungen einzumischen. Konstantin d. Gr.
sagte in dem Concil zu Nicäa zu den versammelten Kirchenvätern : „ Euch hat Gott
zu Priestern gesetzt, und ihr seid uns gleich Göttern gegeben ; mir , der ich Mensch bin,
ziemt es nicht , mir die Entscheidung der vorliegenden Sachen anzumaßen , da die An¬
kläger und die Angeklagten Priestersind ". Als die Kaiser Theodosius u. Valentiiüan
einen Gesandten auf die Synode zu Ephesus sendete», schrieben sie den Vatern , daß
sie den Tandidiamus zur Synode zu gehen befehligt haben , jedoch mit dem gemessen¬
sten Befehl , daß er mit den Lttreitigkenen über Glaubenssachen , welche hier vorkom¬
men werden , sich nicht zu befassen habe , maßen es unrecht sei, daß Der , welcher der
Zahl der Bischöfe nicht angehöre , sich in kirchliche Geschäfte und Berathungen ein¬
mische. Als das römische Reich in mehre Staaten zerfiel, konnte ohnedies von kei¬
ner Berufung eines ökumenischen Concils durch Fürsten mehr die Rede sein, es blieb
nur der Papst zu Rom , der mit Erfolg ein ökumenisches Concil berufen konnte. Die
Einwilligung der Fürsten zur Zusammenkunft des Concils zu erholen , bleibt aber
immer räthlich und zweckdienlich, damit die Begehung des Concils und die Ausfüh¬
rung seiner Beschlüsse keine — wenugleich ungebührliche — Hindernisse finde. Die
Entscheidung steht den Vatern des Conciliums nach Stimmenmehrheit
zu, der
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Papst aber , oder seine Stellvertreter , haben den Vorsitz und die Direktion des Concils. Der Papst bestätigt die Beschlüsse des Concils ; durch diese Bestätigung wird
es urkundlich , daß wirklich der fragliche Beschluß auf gesetzliche Weife durch Stim¬
menmehrheit gefaßt worden ; der Beschluß selbst existirt aber als gültig schon vor
der Bestätigung . Das Concilium nimmt in Glaubenssachen die Enrscheidungsgründe aus der Schrift und Überlieferung , und wird hierbei vorn h. Geiste geleitet.
In andern (Disciplinar -) Gegenständen wird den Grundsätzen des Zweckmäßigen
gefolgt . Über die Benennung der verschiedenen Beschlüsse eines Concils vgl . Ka¬
li o n. DaS Concilium ist in Sachen des Glaubens und der Sitten unfehlbar , kies
folgt nothwendig aus den ersten Grundsätzen der geoffenbarten kathol . Religion und
ist vom grauesten Alterthum der Kirche an angenommen worden . Es ist daher
auch das Ansehen aller Concilien gleich, vom ersten Concil der Apostel an bis Zu
dem von Trient . Es kam, keinen Widerspruch zwischen ihnen geben. In Disciplinarsachen entscheidet aber , bei vorkommenden Verschiedenheiten , das neueste
Concil . Daß auch der Papst dem Concil unterworfen fei , läßt sich annehmen,
obgleich es lange ein Gegenstand heißen Kampfes war , wobei es sich übrigens
von selbst versteht , daß das mit dem h. Geiste erfüllte Concil die wesentlichen In¬
stitutionen der Kirche , worunter auch das Papstthum gehört , nicht angreifen , son¬
dern nur allenfalls von Mißbräuchen reinigen wollen kann . Der ökumenischen
Concilien sind 19 : 1) das von den Aposteln zu Jerusalem gehaltene , über das
Verhältniß des Christenthums zu den mosaischen Satzungen ; 2) das erste nicäische
Concil von 325 , in welchem 318 Bischöfe über die Lehre des AriuS :c. entschie¬
den ; 3) das ersteConcil zu Konstantinopel
s ( . d.) von 381 unter Kaiser Theodosius d. Gr . , auf ihm befanden sich 150 Kirchenvater ; 1) das erste ephesinische
von 433 unter TheodosiuS dem Jüngern , welches aus 200 Bischöfen bestand;
5) das zu Chalcedon von 451 , unter Kaiser Marcian , es waren 630 Kirchenva¬
ter versammelt ; 6) das zweite zu Konstantinopel von 553 unter Kaiser Iustinian,
es saßen darauf 165 Kirchenväter ; 7) das dritte zu Konstantinopel von 681 unter
Kaiser Konstantin 1' . PogonatuS ; 8) das zweite Concil zu Nicäa von 787 , unter
der Kaiserin Irene und ihrem Sohne Konstantin , es bestand aus 530 Vatern;
9) das vierte Concil von Konstantinopel von 869 unter Kaiser Basilius und
Papst Adrian II . ; 10 ) das erste lateranensische Concil zu Rom von 1122 unter
Kaiser Heinrich V. , und berufen durch den Papst Calixtus II . , auf ihm waren
über 400 Kirchenväter versammelt (es wurde veranlaßt durch den Investiturstreit ; ihm folgte das deßfallsige Calntinische Coneordat ) ; 11 ) das zweite la¬
teranensische von 1139 unter Kaiser Konrad III . und Papst Innocenz II ., auf
ihm waren über 1000 Kirchenväter versammelt ; 12 ) das dritte lateranensische
von 1179 unter Kaiser Friedrich I. , berufen vom Papst Alexander III . mit 300
Kirchenvatern ; 13 ) das vierte lateranensische von 1215 unter Kaiser Friedrich II.
und Papst Innocenz III . ; 14 ) die erste lyoner (ökumenische) Synode von 1245,
unter Kaiser Friedrich II. und Papst Innocenz IV . ; 15 ) die zweite lyoner (ökume¬
nische) Synode von 1275 , unter Kaiser Rudolf k. und Papst Gregor X. ; 16 ) die
Synode zu Vienne von 1311 , unter Kaiser Heinrich VII . und Papst Clemens V. ;
17 ) das Concil zu Konstanz von 1414 — 18; 18 ) die Synode zu Basel ( deren
Autorität von dem Zeitpunkte an , wo sie durch den Papst aufgelöst ward , nicht
anerkannt wird ) von 1431 —40, unter den Kaisern Sigismund , Albrecht II.,
Friedrich III . und den Päpsten Engen IV . und Nicolans IV . ; 19 ) das Concilium
zu Trient unter den Kaisern Karl V. und Ferdinand 1. vom Papst Paul III.
1545 ziisamnienberufen .
V . e. K.
Conclave
(
Gemach
) , theils der Ort , wo sich die Cardinäle zur Wahl
des Papstes versammeln , theils die Versammlung der wählenden Cardinäle selbst.
Der Papst Gregor X . , dessen Wahl 3 Jahre lang verzögert worden war , schrieb
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auf der 1274 zu Lyon gehaltenen Kirchenversammlung die Einrichtung des Conclave vor . Wenn der Papst , ward festgesetzr, in einer Stadt , wo er sich mit sei.
nem Hofe aufhielt , sterben würde , so sollte» die anwesenden Cardinäle nur vorbunden sein , IN Tage lang auf ihre abwesenden Mitbrüder zu warten . Nach
deni Verlaufe dieser IN Tage sollten sich die gegenwärtigen in dem Palaste,
in welchem der Papst gestorben , versammeln ; hier sollten sie alle ein Gemach
l »-onc1.->vc) ohne Zwischenwand oder Vorhang bewohnen , welches , bis auf einen
Eingang ins Innere , auf allen Seiten verschlossen sein sollte, damit Niemand
mit den Cardinälen heimlich reden könne , und sie selbst sollten auch Niemand
vor sich lassen, als wer mit Einwilligung aller ihrer Mitbrüder
wegen des
Wahlgeschäfts gerufen würde . Auch sollte es Niemandem erlaubt sein , ihnen
einen Boten zu schicken oder zu schreiben. Doch sollte in dem gedachten Gemache
ein Fenster offen bleiben , durch welches ihnen die nöthigen Speisen gebracht wür¬
den . Hätten sie 3 Tage nach dem Eingänge noch keinen Papst gewählt , so sollten
sie an den 5 folgenden Tagen Mittags und Abends nur Ein Gericht bekommen,
und wenn auch diese Zeit abgelaufen wäre , ohne dasi sie einen Papst gewählt
hätten , so sollten sie bis zur Vollziehung der Wahl Nichts weiter als Brot,
Wein und Wasser erhalten . Diese Verordnung Gregors X. ist im Wesent¬
lichen bis auf die neuesten Zeiten beobachtet worden . Mit den Cardinälen
müssen sich auch ihre Bediente und Ärzte einschließen. Da die meisten Päpste
in Rom starben , so ward das Conclave gewöhnlich in dem vaticanischen Pa¬
läste gehalten , wo man die Einrichtung traf , daß an den Galerien des Vaticans so viele kleine Zellen , als Cardinäle zugegen waren , in einer Linie erbaut
wurden , welche nur ein schmaler Raum von einander schied. Dahin begaben
sich die Cardinäle zu 2 und 2 am Tage nach dem Begräbnisse des Papstes,
oder an dem 10 . Tage nach seinen: Tode , nachdem sie eine Messe , die man
bll «5.iii , Spiritus s.incli nannte , gehört hatten , und blieben hier , bis die Wahl
voHogen war . Täglich wird 2 Mal zur Wahl gestimmt ; wenn nicht 1 der
Stimmen auf Einen fallen , so ist die Wahl nichtig , und die zerrissenen Zettel
werden in einen Ofen geworfen , der den Rauch mittelst einer blecberncn Röhre
ins Freie bringt . Dies nennen die Römer tünmi .,. Das Conclave , welches
den Papst Pius VII . wählte , ward , wie Pins VI . zu Dalence 1798 gestorben
war , von den zu Venedig versammelten Cardinälen gehalten . Das Conclave
von 1829 zählte 48 Mitglieder.
Conclavist,
derjenige geistliche oder weltliche Gesellschafter , welchen ein
Cardinal mit sich ins Conclave während dcrPapstwahl nehmen oder, wenn er krank
wird , zu sich rufen lassen darf . Dann dürfen aber auch die Conclavisten , außer bei
schwerer Krankheit , das Conclave nicht verlassen . Sie tbeilen die Tafel mit den
Cardinälen , erhalten auch eine ebenso große Zelle. Die Stellen der Conclavisten
sind ehrenvoll und werden sehr gesucht. Die gewesenen Conclavisten des gewählten
Papstes pflegen nämlich ihr Glück zu machen , da man gewöhnlich nur kennmifivolle Männer dazu wählt , welche dadurch in die allgemeine Clientel des Cardinalcollegiums kommen. Da ferner jeder Cardinal in die täglich wechselnde Regierungs¬
commission von 3 Cardinälcn einzurücken pflegt , so haben die Conclavisten der als¬
dann fungirenden Cardinäle Gelegenheit , vielfältige Talente als .iiimiiucnses des
Commissionsgliedeü ihrem Cardinal und seinen Collagen zu zeigen.
Concomitanz,
s . Abendmahl.
Concordanz,
ein Buch , in welchem alle in der heil . Schrift vorkom¬
menden Worte in alphabetischer Ordnung aufgeführt und unter jedes die Stellen,
in denen das Wort vorkommt , gesetzt sind. Es gibt Real - und Derbalconcortanzen,
und bei beiden können entweder der griech. oder hebr . Text , oder eine allgemein
geltende Übersetzung zum Grunde gelegt werden . Schriften dieser An sind theils
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dem Exegeten nützlich, weil die Dergleichung derParallelstellen ein wichtiqes Hülfs¬
mittel der Erklärung ist, theils dem Prediger , welcher curch sie in den Stand ge¬
setzt wird , die von einem Gegenstände handelnden Stellen der Schrift leicht zu
übersehen und die Aussprüche der heil. Schriftsteller , deren er sich nur dunkel
erinnert , ohne Mühe zu finden . Das erste Werk dieser Art hat im 13 . Jahrh.
Hugo de Sancro § aro verfaßt , welcher dabei die allgemein geltende lat . Über¬
setzung der Bibel , Vulgata genannt , zum Grunde legte.
Concordat,
ein zwischen dem römischen Bischöfe , als Oberhaupt der Kir¬
che, und einer Regierung zur Feststellung der kirchlichen Verhältnisse geschlossener
Vertrag . Verträge , welche der 'Papst als weltlicher Herr über politische Angelegen¬
heiten mit andern Fürsten schließt, werden nicht Concordate genannt . Berühmt ist
das wormser oder caliptinische Concordat , welches 1122 zwischen Papst Calixt II.
und Kaiser Heinrich V. zu Beilegung des Invesiiturstreites geschlossenund seitdem
ein Grundgesetz des deutschen kirchlichenStaatSrechtS gewesen ist. Die Hauptschwierigkcit , ob der Geistliche eher belehnt als geweiht werden sollte, wurde so entschieden,
daß m Deutschland die Belehnung der Weihe , in Italien die Weihe der Belohnung
vorangehen sollte. Die meisten Concordate sind den Päpsten durch die Völker oder
die Regierungen abgedrungen worden . So nöthigte das konstanzer Concilium , wel¬
ches eine Reformation des päpstl . Hofes verlangte , den Papst Martin V., 1418 mit
der deutschen und bald darauf auch mit andern Nationen Concordate abzuschließen.
Doch ist es auch den Päpsten im 15 . und 16 . Jahrh , gelungen , Concordate , welche
zu ihreni Vortheile gereichten , zu Wtande zu bringen . Das war der Fall mit den
aschaffenburgerConcordaten (richtiger die wieneraenannt ), welche, nachdemsieNicolaus V. bloß mit dem Kaiser Friedrich Il l., ohne Vermissen der Reichsstände , 1448
abgeschlossen hatte , bald danach von denReichsständen angenommen wurden . Auch
bei dem Concordate , welchesLeo X. mit dem Könige von Frankreich , Franz I., 1516
schloß, war der Vortheil aufbereite
des römischen Stuhls . In den letzter,! Zeiten
aber , besonders in der zweiten Hälfte des 18 . Iahrb . , wo der heil. Stuhl in stewni
Kampfe mit dem Zeitgeiste erscheint, wurden den Päpsten von den meisten Regierun¬
gen Concordate abgedrungen , in denen jene wichtige Rechte aufopferten . Sie muß¬
ten zufrieden sein, wenn sie in dem Kampfe mit der Staatsgewalt nur mit Anstand
Verloren . Donaparte schloß als erster Consul der franz . Republik am 15 . Juli 1801
mit dem Papste PiuS VII . das Concordatsür Frankreich ab , welches, imApril1802
vollzogen , die durch die Revolution entstandene kircblicbe Verwirrung in Frankreich
endigte und die Grundlage der jetzt bestehenden kirchlichen Verfassung dieses Landes
ward . Freilich weniger zum Vortheil der Religion als des Regenten , der sich die
Ernennung der Geistlichen und andre wesentliche Rechte des KirchenregimenkS vor¬
behielt , und der Staatskassen , die, nachdem sie während der Revolution das gesammte
Kirchengut alsNationaldomaine
an sich gerissen statten , durch die Herabsetzung der
im altenFrankreich sonst viel größern Anzahl der Metropolitan - und Bischofssitze in
dem bis zum Rheine erweiterten neuen Reiche auf 80 , zu bedeutenden Ersparnissen
berechtigt wurden , ja auch des Papstes selbst, der, obschon auf die Wiederherstellung
der geistlichen Orden und s. unmittelbaren Einfluß durch die Legaten Verzicht lei¬
stend , sich doch das Recht der kanonischen Einsetzung der Bischöfe und die da¬
mit verbundenen Einkünfte sicherte. Die Religion litt dabei wenigstens insofern,
als die meisten Sprengel nun zu groß waren , um gehörig verwaltet werden zu
können , und das Schicksal der ohnehin übelbedachten niedern Geistlichkeit , wel¬
che die Eeele der Kirche ist , ganz der Willkür des Regenten überlassen blieb.
Neue Verwirrung entstand , da der Papst politische Absichten gegen Napoleon
durch Verweigerung der kanonischen Bestätigung einiger Bischöfe zu erreichen
suchte. Das erfolglose Nationalconcilium ( 1811 zu Paris ) konnte dem Übel
nicht abhelfen , und daß der Entwurf eines neuen Coneordats , über den Napoleon
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(25 . Jan . 1813 ) zu Fonw ' -iebleau mit dem Papste sich vereinigt zu haben vorgab,
um alle bisherige kirchl. ' e -Ltr ^ igkeiten zu schlichten , nur eine Vorspiegelung
war , kam bald an den Tag . Daher schloß Ludwig XVIII . mit Pins VII . (11.
Juli 1811 ) zu Rom ein neues Concordat ab , in welchem das den Freiheiten der gallitauischen Kirche so nachlheilige Concordat von 1516 wieder in Kraft gesetzt, das
Concordat von 1801 , nebst den damit verbundenen organischen Artikeln von 1802
aufgehoben , durch die Federung von Ausstattungen für -12 nebst ihren Capiteln und Seminarien neu zu errichtende Metropolitan - und Bischofssitze der Na¬
tion eine jetzt unerschwingliche Abgabe auferlegt , und sonst in den unbestimmten
Ausdrucken des 10 . Art . , der von Maßregeln gegen eingerissene Hindernisse des
Wohles der Religion und der 'Ausführung kirchlicher Gesetze redet , der Unduldsam¬
keit des päpstlichen Hofes freies Spiel geöffnet wird . Gefallen konnte diese Er¬
neuerung alter Mißbrauche , diese Sorgfalt für den Luxus zahlreicher geistlicher
Generalstäbe auf Kosten des Volks nur dem ultraropalistischen Adel , der darin
Mittel zur Versorgung seiner Sohne mit Pfründen sah ; die Nation nahm das
Concordat mit einer fast allgemeinen Mißbilligung auf ; die gcwichtvollsten Stim¬
me » erhoben sich dagegen (Grägoire , „ Ides.ck Intlorchuo
los lilwitös clo I' e^li,e L -Ülicaoo " , Paris 1818 ; Lanjuinais , „HiprAstulioo
cku Krocht <Ie loi
rol , :,» x lrois onu 'or .bits " , 5 . Allst. , Paris 1818 , De Pradt , „ I.es gu -ilrv
vxuonalnis " , Paris 1813 , 3 Bde .) , und die Minister sahen sich genöthigt , den
Gesetzvorschlag, der es in die Kammern bringen sollte, zurückzunehmen. Glücklicher
war der Papst bei dem am 16 -Febr . 1818 zu Terracina mit Neapel abgeschlosse¬
nen Concordale,
worin er die ausschließliche Herrschaft des Katholiscismus
in diesem Reiche , die Unabhängigkeit der geistlichen Lehranstalten von der welt¬
lichen Regierung , die freie Verfügung über 12,000 Ducati Pfründen in Neapel
zu Gunsten römischer Unterthanen , die Rückkehr der Einkünfte von den erledigten
Stellen an die Kirche , die unbeschränkte Freiheit der Appellationen an seinen
Stuhl , die Beseitigung der sonst nöthigen königl. Genehmigung zu de» bischöflichen
Hirtenbriefen , die Censur und Herrschaft über die Literatur durch Bücherverbote
»lud die Zulassung von Novizen in den bestehenden oder neu zu errichtenden Klö¬
stern , nebst der Bestätigung andrer wichtiger Rechte auf die ersten stellen in den
Capiteln und auf die Vergebung der Hälfte aller Kanonicate und einfachen Pfrün¬
den, der Consistorialabteien und der >„ curi .-, erledigten Pfarreien ; der König aber
die Ernennung zu allen BiSthümern , die Besteuerung der Geistlichkeit , die Ver¬
minderung der BiSthümer und der vor Murat bestandenen Klöster und das Ver¬
bleiben der veräußerten Kirchengüter in den Händen ihrer gegenwärtigen Besitzer
gewann . Das Concordat wurde sogleich in Vollzug gesetzt, jedoch unbeschadet der
alten Kirchensreiheit ( Ilona , oliiHNiciliens , wo der König geborener Legat „ I.iwrc:
ist. Im Concordat
mitBaiern
vorn 5. Juni 1811 werden für die 2,100,000
Katholiken in Baiern 2 Erzbisthümer : München (mit den BiSthümern Augsburg,
Passau und Regensburg ) und Bamberg (mit den BiSthümern Würzburg , Eichstädt
und Speier ) , und Seminarien errichtet und anständig mit liegenden Gründen aus¬
gesteuert, die Ernennungen dem Könige unter Vorbehalt der päpstlichen Bestätigung
gegen verhältnißmäßige Annaten und Kanzleigebühren überlassen , die Grenzen der
bürgerlichen und kirchlichen Gerichtsbarkeit , mit Freistellung der Zuflucht in rein
geistlichen Sachen nach Rom , sehr genau bestimmt , neue Klöster verheißen und
andre dem Katholiscismus zuträgliche Verfügungen getroffen . Dieses Concordat
ward zugleich mit der neuen DerfassungSurkunde im Mai 1818 öffentlich bekannt¬
gemacht, wobei alle Besorgnisse wegen des kirchlichen Zustandes der Protestanten
in Baiern gehoben wurden . Der König der Niederlande
schloß 1821 mit dem
Papste ein Concordat
auf die Grundlage des franzöf . von 1801 ; ferner der
Großherzog von Baden 1821 . Östreich unterhandelt noch mit dem Papste , der
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auch die Schweiz noch nicht ganz zufrieden gestellt hak. ÜberdieÜbcreinkunftPreu«
ßens mit dem Papste s. Deutsche
Kirche
und Preußen . Die übrigen
deutschen Fürsten hatten , nach Vereitelung ihrer frühern Unterhandlungen mit
Rom , den Plan zu einem gemeinschaftlichen Concordate durch ihre Bevollmäch¬
tigten in Frankfurt 1818 entwerfen lassen. Vgl . Alex. Müller , „ Preußen
und Baiern im Concordate mit Rom , im Lichte des 16 . Art . der deutschen
Bundesacte und nach dem Grundsatz der heiligen Allianz " (Neustadt an der
0rla,1824 ) .
Übrigens ist.der Streit , welcher sich vor mehr als 800 Jahren zwischen der
weltlichen Macht und der ( katholischen) Kirche erhoben hat , noch bis auf diese
Stunde seiner Beilegung kaum um einen Schritt näher gekommen, als im Augen¬
blicke seines Beginnens . Denn trotz aller Concordate stehen beide in Ansehung der
Grundsätze , in Beziehung auf die Quellen und den Umfang ihrer Gewalt noch
ebenso weit auseinander als Gregor VU. und Heinrich I V. von Deutschland . Die
Concordate sind höchstens Vergleiche über einen interimistischen Zustand , an welche
beide Theile der Narur der Sache nach nicht länger gebunden sind, als sie ein MehreS nicht erreichen können , weil beide Das , was sie sich zugestehen, als em noth¬
wendiges und unveräußerliches Recht ansehen müssen , welchem sie nicht entsagen
kennen und welches sie immer , sobald sich nur die Gelegenheit dazu zeigt , wieder
an sich nehmen müssen. Der >Ltaat muß sich als den Verein betrachten , in wel¬
chem alle menschliche Zwecke die Mittel ihres Erreichen -?, eine durch äußere Rechts¬
sicherheit geebnete Bahn , eine jeden Widerstand überwindende Macht , eine dein
höchsten Ziele des menschlichen Daseins zuführende Leitung antreffen sollen. Die
Kirche wirkt zu demselben Zwecke, zwar nur von Innen heraus , durch Lehre und
Erziehung ; allein auch sie kann , um ihre Mitglieder zu diesem Wirken geschlos¬
sen zu halten , der äußernGewalt
nicht entbehren . Der Staat muß behaupten,
daß die Kirche diese äußere Gewalt , die Befugnis zu befehlen und zu strafen
und ihre Beamte mit diesen Befugnissen zu bekleiden , nur von ihm empfangen
könne, weil es überhaupt nur Eine öffentliche Gewalt in einem bestimmten Kreise
geben kann , und sein Wesen selbst in derselbe» besteht. Die Kirche , zumal die
katholische , leitet sie aus einer göttlichen Einsetzung ab , welche älter ist als irgend
ein denkbarer L)iaat , und welche dabcr jede weltliche Regierung als ein innerhalb
und unter der Kirche bestehendes Mittel betrachten muß , dessen Zweck den Zwe¬
cken der Kirche , dessen Gesetze den Geboten der Kirche untergeordnet sein müs¬
sen. So ist ein Widerspruch vorhanden , welcher seiner Natur nach unauflös¬
lich ist. Daß aber kein Concordat denselben definitiv aufhebt , haben die Päpste
schon in den frühesten Zeiten zu erkennen gegeben (z. B . Innocenz l . in einem
Briefe von 416 : „blr ^o gucni j >ru lenncbo iieoezsilag reperil , ueLSüitte i>ece >>8tt!>l<' riebet uligue cesgare , guiu aliu » ert « rrlo lepstlimus alia »snrpiitie»
giurnr acl pi .icsenz tanluin lieii teinpu5 iiujn lbl ) ; theils zeigt eS die Geschichte
aller , auch der neuesten Concordate . Die weltlichen Regierungen helfen sieb zwar
»ut dem Vorbehalt ihrer Majestälsrechke und mit Verordnungen , welche sie den
Concordaten hinzufügen . >Lo hat die franz . Regierung 1801 dem damaligen
Concordate die bekannten organischen Artikel angehängt , die bairischeRegierung
hat das Concordat vom 5. Juni 1814 durch dasEdiek vom 26 . Mai 1818 über
die äußern Rechtsverhältnisse der bairische» Unterthanen in Beziehung ausReligion
lind kirchliche Gesellschaften sehr gemildert und beschränkt ; die ppeuß. Übereinkunft
vom 25 . März 1821 ist nicht bekanntgemacht worden , aber die sie bestätigende
päpstliche Bulle vom 16 . Juli 1821 ( >),' »ulute
in »-» ,» ) ist in Preußen
kraft der königl . Majestätsrechte nur in Ansehung der darin enthaltenen sachlichen
Verfügungen und mit Vorbehalt der hoheitlichen Rechte des Staats und unbescha¬
det der evangelischen Kirche des Staats als bindendes Wlalut der katholischen
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Kirche publicirt worden . Allein damit ist die Sache nicht definitiv im Reinen.
Denn wenn der römische Hof eine Möglichkeit des Gelingens vor sich sieht, so
stehen ihm Mittel genug zu Gebote ( hauptsächlich die Versagung der kanonischen
Einsetzung der Bischöfe , geheime Protestationen , Instructionen und Bullen an
die Geistlichkeit ) , neue Schwierigkeiten zu erregen . Die Rechte , welche der Staat
in seinem Verhältnisse zur Kirche in Anspruch nehmen muß , lassen sich auf folgende
Punkte zurückfuhren : 1) Der Regent des Staats ist als solcher zugleich weltliches
Oberhaupt der Kirchen ; alle äußere Gewalt der Kirche gründet sich auf Übertra¬
gung von seiner Seite und bleibt seiner Aufsicht unterworfen . Es kann keine
Kirchenverordnung irgend einer Art ohne Zustimmung des Regenten erlassen ( l' lacet regiuin ) , Niemand mit irgend einer Gewalt bekleidet werden , als von dem
Regenten , daher , wo ihm nicht die Ernennung der Bischöfe und Erzbischöfe über¬
lassen ist, wie den Königen von Frankreich und Daiern , ihm wenigstens eine Auf¬
sicht bei der Wahl , das Recht der Ausschließung solcher Männer , welchen die Re¬
gierung ein so wichtiges Amt nicht vertrauet , und der Bestätigung zusteht. In
Preußen war seit 1810 die Ernennung der Bischöfe allgemein dem Landesherrn
vorbehalten , in der neuen Übereinkunft ist ebenso allgemein die Wahl dem Capitel
beigelegt . In Irland war die Emancipation dcr Katholiken bisher vornehmlich
durch die Weigerung der Kirche , der Regierung ein Recht der Ausschließung ein¬
zuräumen , verzögert worden . 2 ) Die Ausstattung der Kirche mit zeitlichen Gü¬
tern bleibt der Anordnung des StaatS unterworfen . Er kann eine übermäßige
Ausstattung und den Erwerb neuer Güter beschränken . 3) Die weltliche Regie¬
rung kann gottesdienstliche Handlungen , welche den Zwecken des Staates entge¬
genlaufen , die öffentliche Ruhe stören oder andre Kirchengesellschaften beeinträch¬
tigen , verbieten (>Iue c-ir >a s-ierH . Der Staat
hat 4) das Recht , Kirchen,
welche sich neu bilden , aufzunehmen , und die Veränderungen , welche sich in einer
alten Kirche zutragen , anzuerkennen und zu beschützen (.In - leckerm,->>>cki) . 5) Die
bürgerlichen Rechte der Staatsangehörigen
( auch in Ansehung der Ehe , ihrer
rechtlichen Gültigkeit und Wirkungen ) stehen ausschließlich unter den Gesetzen
des LtaatS . Die Handhabung
der Gesetze, besonders des Strafrechis , kann
Lurch kirchliche Einrichtungen nicht gehemmt werden . 6) Das Recht der Aufsicht
erstreckt sich auch auf kirchliche Handlungen , doch mit Ausnahme des Beichtsiegels,
welches einem protestantischen Pfarrer ebenso unverletzlich sein muß als einem
katholischen .
37.
Concordia
, die Göttin der Eintracht . Sie hatte in Rom mehre Tempel,
worunter dcr bedeutendste der auf dem Capital , den CamilluS errichtete . Jährlich
wurde ihr ein Fest am 10 . Jan . gefeiert . Man bildete sie mit Blumenkränzen ge¬
schmückt, in der einen Hand zwei Füllhcrner , in der andern ein Bündel mit Ruthen
oder einen Granatapfel ; symbolisch bezeichnete man die Eintracht durch zwei ineuiantergeschlungeneHände , oft auch mit dem CaduceuS . (S . Mvth ologie, griech .)
C o n c o r d i e n f o r in e l ( l o, ninl -, noneorilme ) , eins der wichtigsten sym¬
bolischen Bücher der protestantischen Kirche , welches auf Veranstaltung des Kur¬
fürsten August von Lachsen von mehren dcr angesehensten Theologen entworfen
wurde . Längst hakte Kurfürst August Verdacht wegen heimlicher Anhänger der
Lehren des Calvin , und als er hierin bei der veranstalteten Kirchenvisiration noch
mehr bestärkt wurde , hielt er ein Concor.dien - , d. h. ein Einigungsbuch (welches
die Einigkeit der Lehre unumstößlich befestigen sollte) fürs Beste , um den Religtonsgähriiiigen ein Ende zu machen . Zwölf Theologen wurden nach Lichtenbürg berufen , die bei dcr hierauf zu Torguu veranstalteten Versammlung das
Nähere untersuchten und ausmachten , zuletzt aber in Kloster - Bergen 1577 vollrnderen , worauf die feierliche Unterschrift von mehren Kurfürsten , Fürsten . Gra¬
fen, Rcichsständcn w. erfolgte , und dieselbe 1580 gedruckt wurde . Dem Kurfür-
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sten soll diese Angelegenheit 80,000 Thlr . gekostet haben . (Vgl . Symbolische
Bücher .)
Concret,
ein logische« Kunstwort . Stellt man sich gewisse Eigenschaft
ten als an einem Gegenstände befindlich vor , so betrachtet man sie, nach der Sprache
der Philosophie , in concreto ; denkt nian sie aber von dem Gegenstände abgeson¬
dert , so betrachtet man sie in abstracto ; z. B . ein gerechterMensch ist eine concrete Vorstellung , die Gerechtigkeit aber ist ein abstracter Begriff . Es sind also
concret die Anschauungen individueller Gegenstände , oder doch solcher allgemeinen
Begriffe , die zunächst an da« Individuelle grenzen . (S . Denken .)
Concubi»
at, das Zusammenleben eines Mannes mit einer Beischläferin
(Concubine ). Daß eine solche Verbindung nach dem bloßen Begriffe des Rechts
erlaubt sei, ist ebenso einleuchtend , als daß es dem Staate , der die Ehe und das
Familienleben heilig achten muß , frei siehe, sie durch besondere Gesetze zu verbieten.
Bei den Griechen war das Concubinat selbst verheiracheten Männern erlaubt ; auch
war die Zahl ihrer Beischläferinnen nicht beschränkt. Bei den Römern war das
Concubinat weder unerlaubt noch schimpflich. Es wurde vielmehr durch die lax
lluli .i und durch die bcx ? api .a ? Qpj>.K -->unverheiratheten Männern förmlich erlaubt,
jedoch mit der Bestimmung , daß es sich auf eine einzelne Beischläferin beschränke,
und daß nur Weibspersonen von niedriger Herkunft , als Freigelassene , Schau¬
spielerinnen und dergl ., dazu gewählt würden . Die im Concubinat erzeugten Kin¬
der galten nicht für rechtmäßig , sondern hießen natürliche , und das Erbrecht der Con¬
cubine und ihrer Kinder war sehr eingeschränkt . Mit Einführung des Christen¬
thums hörte das Concubinat auf , und schon Konstantin der Große gab Gesetze da¬
gegen. Der „ (ämle Napoleon " verbot nicht ausdrücklich das Concubinat , doch hat
die Ehefrau eine Klage aufSeparation
(nicht mehr auf gänzliche Scheidung ), wenn
ihr Mann eine Beischläferin in ihrem gemeinschaftlichen Wohnhause unterhält.
Concurs,
ein Zusammenlauft uneigentlich das Zusammentreten der Gläu¬
biger , um sich in dasVermögcn eines Schuldners nach dem Verhältnisse ihrer Foderungen zu theilen (concuisns crc,Iiloruo >). Dieser Fall kann nur eintreten,
wenn derLchuldner mehr schuldig ist als er besitzt. Es wird ter ConcurS eröffnet,
d. h . man ladet die Gläubiger ein, sich mit ihren Schuldfodcrungcn zu melden . —
Concursmasse
ist das vorhandene gesammte Vermögen des Schuldners,
worein sich die Gläubiger theilen sollen. — Concursproceß
ist das in solchen
Fällen übliche rechtliche Verfahren . (Vgl . Falliment
.)
Concu
ssion,
Gelderpressung , Plackerei , crimen concussionis . das
Verbrechen , wenn eine obrigkeitliche Person einen Geringern durch falsche Be¬
schuldigung eines Verbrechens , durch angedrohte Bestrafung oder andre Gewalt¬
thätigkeiten in Furcht setzt, oder die Justiz verzögert , um Geld zu erpressen.
Condamine
Charles
(
Marie te la), Naturforscher , geb. ;u Paris ten 28.
Jan . 1701 , starb daselbst 1774 an ten Folgen einer chirurg . Operation , die er
als neu vorgeschlagen , an sich verrichtet haben wollte , um der Akademie darüber Be¬
richt erstatten zu kennen . Mit einem feurigen Geiste und einem kraftvollen Körper
ergab sich der junge C. dem Vergnügen ; bald aber entsagte er der nnlitairischen
Laufbahn und widmete sich den Wissenschaften . Er trat in die Akademie als .liljnnil -täüi,niste . »Leine Wißbegierde bewog ihn , sich mit mehren Wissenschaf¬
ten zu beschäftigen, ohne daß er in eine besonders tief eingedrungen wäre . Nach¬
dem er auf dem mittelländischen Meere die Küsten von Asien und Afrika besucht
hatte , wurde er 1736 mit Godin und Bouguer gewählt , um durch eine in Peru
vorzunehmende Vermessung die Gestalt der Erde zu bestimmen . (S . Erde .) Zu¬
gleich machte er hier die Entdeckung , daß die Berge schwere Körper anziehen und
ihnen eine andre Richtung geben , als sie nach dem einfachen Gesetze der Schwere
nehmen würden : eine Wahrheit , die nachher von Maskelyne und Cavendish bcstä-
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tigt werden . Isachdem C . in Amerika seine Arbeiten , unter Besiegung von tat»
send Geschren , vollendet hatte , kehrte er nach einer 8j,ihrigen Abwesenheit in
sein Vaterland zurück und begab sich bald darauf nach Rom , wo Benedict .XIV.
»hm die erbetene Dispensation gab , sich mit einer seiner Nichten verheirathen zu
dürfen . Von s. Wißbegierde erzählt man folgende Anekdote . Bei der Hinrich¬
tung Damiens ' s mischte er sich, um keinen Umstand dieser schrecklichen Todesart
unbeachtet zu lassen, unter die dabei beschäftigten Henker . Man wollte ihn zu¬
rückweisen, aber der oberste derselben , welcher C . kannte , verhinderte es mit den
Worten : „ >aixser ^luiirieur , o' ert nr > aniatonr " . Seine Hauptwerke sind s.
Reisebeschreibung , und s. Schrift über die Gestalt der Erde und über die Ver¬
messung dreier Grade des Meridians in den Äquatorialgegenden . Außerdem hat
er Abhandlungen über die Pockenimpfung geschrieben.
Conde Louis
(
II. deBourbon , Prinz v.)^ (der große Conde ), geb. d. 8 . Sept.
1621 , Feldherr , besaß bei einem vortheilhaftcn Äußern Etwas , dasIedenunwillkürlich an ihn zog. So lange s. Vater lebte, führte er den Titel Herzog von Enghien;
er verewigte diesen Namen durch die Schlacht bei Rocroi , in welcher er, erst 22 I.
alt , die Spanier schlug ( 1643 ) . Nachdem er den Abend zuvor Alles für dieSchlacht
angeordnet hakte, schlief er so fest ein, daß man ihn , als die Zeit des Angriffs heran¬
rückte, aufwecken mußte . Wo er hinkam , zeigte er sich als « leger ; er war so glücklich,
eine Niederlage des MarschallsTurenne
wieder gut zu machen ; er belagerte ( 1646)
im Angcsichte der spanischen Armee Dünkirchen und brachte diesen Platz zuerst an
Frankreich . Nicht weniger glücklich war er bei Stillung des bürgerlichen Krieges,
den Mazarin veranlaßt hatte , welcher nachher genöthigt war , sich selbst an C . zu
wenden . Eifersüchtig auf den Ruhm des Prinzen und seinen Stolz fürchtend , ließ
Mazarin seinen Befreier 1650 als Gegangenen nach Vincennes bringen , und gab
ihm erst nach einem Jahre seine Freiheit wieder . Der beleidigte C. trat jetzt in Un¬
terhandlungen niit Spanien und focht mit solchem Glücke wider sein Vaterland,
daß er nach Paris gehen konnte . Er bemächtigte sich der benachbarten Plätze , indeß
sich Türe,ine der Hauptstadt näherte , um diese zudecken. Beide Feldherren schlugen
sich (2 . Juli 1652 ) bei der Vorstadt St .-Antoine so tapfer , daß der Ruhm eines je¬
den dadurch vergrößert wurde . Kurze Zeit darauf wurde Friede geschlossen, welchem
jedoch C . nicht beiirat , sondern sich in die Niederlande begab . Der pyrenäische Friede
1659 gab endlich Frankreich den großen C. wieder . Nach Turcnne ' S Tode , 1615,
befehligte er noch eine Zeitlang das sranz . Heer in Deutschland . Das Podagra nö¬
thigte ihn endlicb, sich aufsein schönes Landgut zu Chaniilly bei Paris zurückzuziehen,
wo er sich den Wissenschaften widmete . Hier besuchten ihn Corneille , Bossuet , Ra¬
cine, Boileau , Bourdaloue , und freuten sich der geistreichenUnterhaltung des Prin¬
zen ebenso sehr, als sich dieser der ihrigen . Er starb den II . Dec . 1687 zu Fontainebleau . In der Kirche des heil. Ludwig zu ParlS wurde ihm ein Denkmal errichtet.
Condr Louis
(
Joseph deBourbon , Prinz v.) , geb. zu Chantillv 1736,
einziger Sohn des Herzogs v. Bourbon und der Prinzessin v. Hessen .Rheinsels.
Durch den Tod beiderÄltern kam er im 5. I . unter die Vormundschaft desGrafen
Charolais , s. Oheims . DerPrinz ward mit vielcrStrenge erzogen und machteFortschritte in den Wissenschaften . 1758 vermählte er sich mit der Prinzessin v. RohanSoubise , welche ihm den Prinzen Louis Henri Bourbon -Conda den 13. April
1756 gebar und 1760 starb . Im siebenjährigen Kriege zeichnete er sich durch Muth und
richtigen Blick aus , und gewann 1762 das Treffen b,s Iohannisbcrg
über den Erb¬
prinzen v. Braniischweig . Der alten Verfassung treu , widersetzte er sich Ludwig XV.
wegen Einführung eine? neugestalteten Parlaments , wurde deßhalb verbannt , aber
bald zurückgerufen . Die Zeiten dcr Ruhe widmete er den S tudien m freundlicker Geselligkeit mit den besten Köpfen s. Zeit und den Verschönerungen von Chantilly , wo ihn
Paul I . besuchte. S . ritterlichen Gesiiniungkn bewies s. Duell mit dem Grafen Agoult,
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wobei er verwundet wurde . In derRevolution wanderte er 1789ausnach Brüssel,
und von da nach Turin ; hierauf bildete er 1792 zu Worms aus den ausgewan¬
derten Edelleuten ein kleines Heer , 6806 Köpfe stark , das zur östr. Armee unter
Murmser stieß. Nachdem er 1791 mit Gustav III . von Schweden zu Aachen we¬
gen künftiger Unternehmungen sich besprochen hakte, wurde er zu Worms von einem
Abgeordneten der Nationalversammlung
und von , König selbst aufgesodert , bei Ver¬
lust s. Güter binnen 14 Tagen nach Frankreich zurückzukehren. In Koblenz ertheilte
er mit den übrigen Prinzen die verweigernde Antwort . Beim Ausbruch des Kriegs
zeichnete sich s. Corps auS ; allein Östreichs Operationsplan stimmte nicht mit den
Ansichten der Emigranten zusammen , daher auch die Verbindung des Prinzen C.
mit Pichegru ohne Folgen blieb. 1795 trat er mit s. Corps in engl. Wold . 1796
kämpfte er ritterlich in Schwaben . 1797 trat er in russische Dienste und marschirte mit s. Corps nach Rußland , wo er in Pauls l. Residenz auf das großmü¬
thigste empfangen wurde , um 1799 unter Suwaroff wieder au den Rhein zurück¬
zukehren . 1800 , nach der Trennung Rußlands von der Coalition , trat er in
engl . Dienste . Der Feldzug von 1800 endigte des Prinzen kriegerische Laufbahn;
er bewohnte in England die Abtei Amesbury bis 1813 , in welchem Jahre s. zweite
Gemahlin , die Prinzessin v. Monaco , starb . Am 14 . Mai 1814 zog er wieder
in Paris ein , erhielt das 10 . Linienregiment und die Würde des Generalobersten
der Infanterie , sowie die des Liancl inaiire
und das Protectorat des
Ludwigsordens . Er wohnte der berühmten königl . Sitzung am 17 . März 1815
bei , floh mit dem König nach Gent und kehrte mit ihm 1815 nach Paris zurück,
wo er, zum Präsidenten eines Bureau der Pairskammer ernannt , einige Zeit sich
aufhielt , späterhin aber nach Chantilly sich zurückzog. Hier hatte er einst den an¬
ziehenden „blssai 5ur ü> vio clu ^ r .nicl tlcnxlä . par 1.. ,1. <lo
son
4 >nr clrsceixl .int " geschrieben , welcher seit 1806 in 2 Allst, erschienen ist. Er
starb zu Paris d. 13 . Mai 1818 . Sein Enkel war der Herzog v. Eng hier , (s. d.).
Condä
(
Louis
Henri Joseph , Herzog v. Bourbon ) , Sohn des Vorigen,
geb. d. 13 . April 1756 , wurde für die Waffen erzogen . Kaum der Kindheit ent¬
wachsen , faßte er die heftigste Liebe zu Louise Marie Therese Math . d' Örleans,
geb. 1750 . Man beschloß , daß er noch 2 Jahre reisen sollte , ehe er sich mit s.
Braut vermählte . Allein er entführte die Geliebte aus ihrem Kloster , und sie gebar
ihm 1772 den Prinzen v. Enghien . C .' S glühende Lebhaftigkeit veranlaßte zwi¬
schen ihm ( 1778 ) und dem Grafen Artois ein Duell , welches s. Verweisung nach
Chantilly zur Folge hatte . Er entzweite sich gleichfalls mit seiner Gemahlin und
trennte sich 1780 von ihr . 1782 reiste er mit dem Grafen Artois ins Lager von
St . - Roch zur Belagerung von Gibraltar , zeichnete sich aus und ward zum Mar¬
schall ernannt . Der Stolz s. Namens , die Wärme s. Blutes und das Vertrauen
auf Königsgewalt ließen ihn im Beginn der Revolution vielleicht zu auffallend
verachtend ein zählendes Volk behandeln . Er riech stets zum Gebrauch der Ge¬
walt . 1789 wanderte er mit seinem Vater nach Turin aus , schloß sich an das
Corps der stanz . Emigranten an und zeigte 1792 , 1793 und 1794 den alten
Muth der CondeS . 1795 schiffte er sich in Breinen nach Quiberon ein , um in
der Vendoe eine Diversion zu machen , mußte aber ohne Erfolg nach England zu¬
rückkehren . 1797 ging er mit dem Corps nach Rußland , und kehrte von da 1799
an den Rhein zurück. Nach Auflösung der königl . franz . Armee begab er sich 1800
nach England , wo er bis zum Mai 1814 lebte . Am 15 . Mai 1814 wurde er zu
Paris zum Generalobersten der leichten Infanterie
ernannt und erhielt bei Bonaparte 's neuem Einfall 1815 den Oberbefehl in den westlichen Deport . Allein
er mußte sich conventionSmäßig zu Nantes einschiffen. Er segelte nach Spanien
von wo er im August über Bordeaup und Nantes nach Paris zurückkehrte und in»
April 1825 das Prädicat Königl . Hoheit erhielt . Seine geschiedene GemahConversationü - Lericon. Bd . II .
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lin lebte seit dem 5. Juni 1816 wieder zu Paris , wo sie den 10 . Januar
1822 gestorben ist.
C o n d e n sa t i o n , Verdichtung . Außer mechanischen Kräften (s. Eom ) gibt es auch chemische Mittel zur Verdichtung luftförmipressionsmaschine
ger Flüssigkeiten zu tropfbaren , z. B . der Wasserdämpfe zu Wasser , durch die
Kälte . Condensarion der Elektricität nennt Nolta ein von ihm erfundenes Werk¬
und Messung der Elektricität in solchen Fällen , da sie sich
zeug zur Sammlung
nur in schwächern Graden vei offenbart , und 'Kondensator der Wärme , Wärme¬
sammler , heißt eine Vorrichtung zur Sammlung des fühlbaren Wärmestoffs.
Bonnot de), unter den Franzosen d§r Begründer des
(
Eticnne
Condillae
Sensualismus , geb. 1715 zu Grenoble , lebte wie sein Bruder , der AbbüMabli,
von Jugend auf zurückgezogen den Wissenschaften . Sein „ k'.skrü snr l' -wigino
lies eomniiss liieos bninuin, -'," (1716 , 2 Bde .) machte die Welt zuerst auf einen
Denker aufmerksam , der mit vielem Scharfsinne alle Erscheinungen , welche der
menschliche Geist darbietet , durch das Gesetz der Jdeenverbindung zu erklären ver¬
suchte. Öbwol Locke's Entdeckungen im Gebiete der Erfahrungsseekenlehre auf dies
Werk Einfluß gehabt haben mochten , kann man doch C. den Ruhm nicht streitig
machen , genauer erörtert und tiefer geforscht zu habe ». Doch glaubte er selbst
zu bemerken , daß er die eisten Regungen der menschlichen Geistesrhätigkeit nicht
genug aufgeklärt habe ; daher schrieb er den ,,'I'r.üte,1, -s svst <>nos" ( 1719 , 2
Bde .) , worin er auf genauere Beobachtungen vielfach hinwies . Man würde T.
mißverstehen , wenn man glaubte , er habe alle Systeme gemißbilligt ; aber statt
jener Grundsätze und Erklärungen , die Eartesiuö , Spinoza , Malebranche als
Pfeiler ihrer Gebäude hingestellt hatten , foderte er Wahrnehmungen der einfach¬
sten 'Art . Seilt ,,'1' rait - ,ies sensatinns " ( 1751 , 2 Bde .) möchte deutschen
Forschern jetzt am wenigsten genügen , obgleich die geistreiche 'Art , wie er die Auf¬
gabe : das Bewußkwe '-den sinnlicher Eindrücke zu erklären , gelöst hat , immer an¬
ziehend bleibt . Gekränkt durch die Vermuthung , als ob er dem Jdeengange in
..ninnau .x"
Diderot '? und Duffon ' S Werken gefolgt sei, schrieb er s. ,,'I'r .iitü
(1775 ) , in welchem er Buffon'SMeinungen durch Grundsätze widerlegte, welche
er in seinem „'l'r .iit, - N -s srus .->tio » s" aufgestellt hatte . Der Scharfsinn und die
Klarheit , die alle Schriften E .' s unterscheiden , verschafften ihm die Auszeichnung,
zum Lehrer des Infamen , Herzogs v. Parma , eines Neffen Ludwigs XV ., erwählt
zu werten . Die enge Freundschaft , die zwischen ihm und dem andern Müerzieher,
H . v. Keralio , bestand , machte dies Verhältniß angenehmer . Man verdankt die¬
sem Anlasse jenen geistreichen „C.onrs üVtmles " (1755 , 13 Bde .) , in welchem
er , mit demselben entwickelnden Talente , die äußern Zeichen innerer Eindrücke
untersucht . So wurde nothwendig s. Sprachlehre eine allgemeine , s. Kunst zu schrei¬
ben eine Anweisung , der vorherrschenden Gedankcnfolge den angemessensten Aus¬
druck zu geben. In demselben Sinne waren die Kunst zu urtheilen und die Kunst zu
denken gearbeitet , welche Theile jenes Werkes ausmachen . Auch s. Geschichte ist
in diesem Linne gearbeitet , und sie möchte, abgesehen von der Nüchternheit ihres
Vertrags , zunächst der Vorwarf treffen , daß sie nach voraus festgestellten Ansichten
die Begebenheiten darstellt . — E . kehrte nach Vollendung der Erziehung des jun¬
gen Fürsten in s. frühere Zurückgezogenheit nach Paris zurück , wo er 1768 in die
franz . Akademie aufgenommen wurde , die er jedoch seit dem Tage seines Eintritts
lo ^onrernennml , ennsielrrcs
nie wieder besuchte. L >. Schrift : „ l.c ooniineros
I' un ü l'.-iutre " (1776 ), welche eine Anwendung s. analytischen Me¬
rclmivrnxmt
ist , fand weniger Beifall.
thode auf mehre Annahmen in der Staatsverwaltung
Seme „ Logik" , das letzte s. Werke , schrieb er , aufgefodert , 1780 als Lehrbuch
für die polnischen Schulen . Die Zurückführung der Gedanken auf ihre ein'üchsten
Ansänge , als das sicherste Mittel , die Wahrheit zu finden , ist auch hier vm ihm

