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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
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dringend empfohlen . C. starb auf seinem Gute
Flux bei Bouaeuoi am 8. Aug.
'1180 .
<- ,Ie » l5" kam erst 1198 heraus . Die
Sannnl . seiner
Werke , deren neue Bearbeitung er selbst
angefangen halte , erschien zu Paris 1198
in - 3 Bdn . , und in d. I . nochmals ebend.
in 35 Bdn . Eine neuere AuSg . von
1803 besteht aus 31 Bdn . 12 . (S .
Französische
Philosophie
.)
Condorcet
(
Plarie
Jean Antoine sscicolas Earitat , Vlarquis v.) ,
geb.
am Il . iLept . 1113 zu Ribemout bei St Wuenkin , aus einer der ältesten Familien
der Dauphins . Durch Unterstützung seines
Oheims , Jacques Marie v. Eondorcet,
Bischofs von Lisicur , ward er im Coilegium von
Navarra zu Paris erzog v:. Bei einer öffentlichen Prüstuig , der d' Alenibcrt ,
Elairaut und Fontaine zuhörten , erwarb
ihm die Art , wie er einen mathematischen Sah
durchführte , den Beifall dieser Män¬
ner , und dieses Lob entstammte den 16jähr .
Jüngling sosehr, daß er von nun an sich
bloß den e racteu Wissenschaften zu widmen
beschloß. Der Herzog v. Rocbesoucault
wurde sein Wohlthäter und führte ihn als
19jähr . jungen Mann in die Welt ein;
aber der Reiz , den sie bot , konnte ihn nicht den
ernstesten Studien untreu machen.
Er überreichte der Akad. derWissenfch . in
einem Alter von 21 Z . einen
sur
lo e.'chml intägiill " , der Fontaine zu der
Äußerung brachte , er sei eifersüchtig auf
diesesTalent . Drit seinem später erschienenen „ Uö, » uira
sur le znoblä, » «-. cke» lroir
Points " erschien es nochmals etwas erweitert in
seinen „ llAio>5 O' onalv ^e" . Ein
Werk dieses GehaltS verschaffte ihm 1169 die
Auszeichnung einesSeffels in der Aka¬
demie derWiffensch . Mit
überraschenderLeichtigkeit und Gewandtheit bchandelteE.
die schwersten Ausgaben der Größenlehre ,
doch schien sein immer weiter strebender
Geist sich mehr in Andeutungen als in
Ausführungen zu gefallen . C. versuchte sich
auch in akademischen Lobreden , da manFomenelle
' sTalent hierin vermißte . Obgleich
nun seine „ läogos <!<?; acaMt niüüens >» <» t« »vc
>» t 1699 " ( Paris 1113 ) Vieles
zu wünschen übrig ließen , so fand man sie
doch so ausgezeichnet , das; die Stelle des
Secretairs der Akademie 1111 ihm selbst von seinen
Gegnern nicht verweigert ward.
Dies verpflichtete ihn , das unendliche Gebiet der
Wissenschaften , über deren ausge¬
zeichnetste Förderer er Rechenschaft geben mußte ,
zu erforschen , um die neuesten Ent¬
deckungen darstellen zu können ; er lies sich aber
dadurch von seinen mathematischen
Studien nicht abziehen . Durch seine Theorie der
Kometen gewann er 1111 den von
der Akademie zu Berlin ausgesetzten Preis
, und fortwährend bereicherte er die Acten
der gel. Gesellschaften von Petersburg , Berlin ,
Bologna , Turin und Paris durch die
tiefsinnigsten Beiträge aus den, Gebiete der Hähern
Mathematik . Dcö Ministers
Maurepaü Abneigung gegen C . verzögerte seinen
Eintritt in die franz . Akademie bis
1182 . Durch eine Rede über den Gewinn , der
der bürgerlichen Gesellschaft aus der
Vereinigung der physischen und moralischen
Wissenschaften zuwächst, nahm er Be¬
sitz von diesem ihm längst zugesprochenen
Ehrenplätze . Mit Turgot „im vertrautesten
Verhältniß , ward er zu einer genauern Prüfung des
Systems der Ökonomisten ver¬
anlaßt , und durch d' Alembert zu lebhafter
Theilnahme awder „ Encyklopädie " . Aus
allen seinen « chrisken ergibt sich einGlaube an
Menschenwürde und eine höhereAnsicht des Menschenlebens ; in seinen
Umgebungen eine erfreuliche Erscheinung ! Lo
zeigte er sich in den „ blicke -, et ,>c-,uiG .? 0 <- l'
asaal " ( London 1116 ). Dieselbe Ge¬
sinnung bestimmte ihn , der Sache der Amerikaner
das Wort zu reden und selbst der
Negersklaven und ihrer Heranbildung zur Freiheit
eingedenk zu sein („ kellexions
s» r l' uscwv !>»0 rle « n <P,t -8" ) . 1181 gab
E . „ Voltaires Leben" , gleichsam als
Nachtrag zu der voilständ . AuSg . von Voltaire ' s
Werken , die er mit Noten und Ein¬
leitungen geliefert hatte , und sprach darin die
Bewunderung aus , die ihm des gro. sie» Mannes Genius durch seine
vielseitige Wirksamkeit und seinen Eifer für die
Sache der Menschheit abgezwungen halte . Indeß
entfremdete ihn seine Überzeugung
von den Rechten des Bürgers und Menschen
dem Herz . v. Rochefoucault , fernem
frühern Wohlthäter ; man darf jedoch bei seinen
der Volköpartei günstige » Schri^
51
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in der „ ssibliotbegno äe 1' bornms
ten („8ur le , asrembleez provincinles " , später
andern Beweggrund voraussehen
Public " und der „ keuille vH!.i " eo >5e^ keinen
, der ihn wol manchmal über die
Gute
und
Große
das
für
als jenen Enthusiasmus
Feinde haben versichert , daß
Seine
.
Grenzen deü zunächst Erreichbaren täuschte
, um die er angehalten hatte,
Dauphin
des
Lehrer
als
Stelle
der
die Verweigerung
sein Äußeres war , desto mehr
gemäßigter
Je
.
hätte
ihn in die Volkspartei gestürzt
zu fürchten . D ' Alembert,
war der Sturm seiner aufgeregten Leidenschaftlichkeit
hatte , verglich ihn einem
ernannt
Testamentsvollstrecker
der ihn zu einem seiner
villsgeoise " , worin
beuille
„
s.
ihm
schneebedeckten Vulkane . Einsiuß verschaffte
einfach
der Staatenverhültnisse
und
Staatshaushalts
des
Grundzüge
er die ersten
damals
einer
in
(
er
stellte
Königs
des
Flucht
der
vortrug . Auf die Nachricht von
antisociale Einrichtung dar . Dem
bewunderten Rede ) die Königswürde als eine
angestellt war , gab man auf
Eommifsair
als
1191
seit
er
königl . Schah , bei dem
ward er von Paris zum Ab¬
Endlich
.
seinen Antrag den Namen : Nationalschatz
und bald , so wenig auch
gewählt
Versammlung
gesetzgebenden
geordneten in der
der Versammlung
Secretair
zum
,
schienen
seine Körperkräfte ihn dazu zu eignen
ernannt , verfaßte die Kund¬
Präsidenten
zum
er
ward
1792
.
Febr
Zm
.
ernannt
wodurch die Abstellung derKönigSmachung an die Franzosen und an Europa ,
, wo er als Deputirter des
würde erklärt ward , stimmte in der Narionalconvention
meist mit den Girondisten , dann im
zwar
,
hatte
Platz
seinen
AisnedepartementS
aber nicht die Todesstrafe sein dürfe,
Proceß über Ludwig für die härteste Strafe , die
Zukunft ganz abzuschaffen , die nur
in
Todesstrafe
die
,
an
darauf
zugleich
und trug
Diese Theilnahme am Pro¬
solle.
stattfinden
bei Verbrechen gegen den Staat
aus der Mitgliedschaft der
Name
sein
cesse des Königs war der Grund , weshalb
Die Revolution vom 31.
.
ward
gestrichen
Akademien
berliner
Petersburger und
Eonstitution nicht
ausgearbeitete
Condorcet
von
Mai 1793 verhinderte , daß eine
Schonung und
ohne
er
die
,
in Kraft trat . Die durch jenen Tag herbeigeführte
am 8.
schränken
«
den
vor
Anklage
seiner
Anlaß
Rückhalt mißbilligte , ward der
ver¬
Anklagezustand
den
in
.
Oct
.
3
am
Zuli . AlsBrissot ' sMitschuldiger ward er
des Gesetzes er¬
Schutz
dem
außer
er
ward
,
verbergen
zu
seht. Gezwungen , sich
ihn 8 Monate lang und sorgte
klärt . Eine edle Frau , Madame Vernev , verbarg
durch kleine Gedichte . Zu dieser Ver¬
für sein Leben und seine Erheiterung , selbst
und von den Schrecken um¬
Hülfsmittel
borgenheit entwarfC . , ohne alle äußere
„ kl?gui,se c? u „ tuble -,, , >,i.,iovortreffliche
jene
,
herbeiführte
Lage
seine
geben, die
noch voll Enthusiasmus für jene Frei¬
rigue lle8 pro »,, ', äe. l' ospi it
Als Erwiderung der tröstenden Worte,
heit , deren Entartung er so eben hart büßte .
, schrieb er die „ bpiire cl' u, , I' oerheiterte
zuweilen
ihn
mit der seine Beschützerin
, die der edlere Grund¬
Gesinnungen
der
voll
,
e"
r»
>
>
lei
lonoi , oxile eil8il >erie ä
Blätter , daß
öffentlichen
durch die
zug seines Lebens waren . Endlich erfuhr er
Troh aller
.
hätten
aufgenommen
Geächtete
welche
Todesstrafe Denen drohe ',
, irrte
Paris
aus
verkleidet
ging
,
nun
Bitten der großmüthigen Frau verließ er sie
Wirthsschlechten
einem
in
,
getrieben
Hunger
von
,
er
bis
eine Zeitlang umher ,
von Clamar als
hause zu Clamar von einem Mitgliede des Revolutionötribunals
in einen Kerker gesperrt
Untersuchung
weitere
auf
bis
und
verdächtig angehalten
1794 ) fand man ihn todt auf dem
wurde . Am andern Morgen (den 28 . März
Gift geködtet , das er schon längst
ein
Boden des Zimmers , wahrscheinlich durch
ihn nur die Liebe zu einer Gat¬
Gebrauche
früherm
dessen
be, sich trug , und von
über C .'S Schreibart : „ Er
urtheilt
tin und einer Tochter abhielten . Rivarol
Schriften ist 1804
zahlreichen
seinen
Von
.
"
Tafeln
bleierne
auf
schrieb mit Opium
mathematischen
überfeine
der
in
,
erschienen
zu Paris eine vvllständ . Sammlung
, ecuuplete, , publies pur Onrut
Oeuvre
„
'
sind.
aufgenommen
mit
nicht
Werke
Verzeichn , derselben gibt eine ,dioti, :e
et 0 -. I,»» >, " > 21 Bde .). Das vollständigste
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kli -in ^ ero " ( 1196 ) . Die
„ir I.-, vio ot In» onvr .iger üe sämcloreet , p .ir
i rövnlut . kr." (Paris 1824 ) sind ein Machwerk.
,M <!ii>nire5 <>« sioixl . nur ><
), am Ende des Mittelalters in Italien An¬
(
Rottenführer
Condottieri
führer der Kriegsbanden , welche nicht für ihr Vaterland , sondern des Soldes und
Gewinnes willen den Krieg führten und suchten, und daher ihren Degen jeder Par¬
tei, die sie zu bezahlen vermochte , und jeder von dieser «erfochtenen Sache widmeten.
Die endlosen Kriege und Fehden der italienischen Staaten und Stände unter einan¬
der in jener Aeit riefen sie ins Leben, und nach und nach kam alle militairische Macht
an sie. Ihre Banden bestanden größtentheils aus Leuten , die zu unfähig oder zu
träge waren , ein ehrliches Gewerbe zu treiben , oder sich der Strafe eines begange¬
nen Verbrechens entziehen wollten . Die Ehrsüchtigern unter den Condottieri streb¬
ten auch nach höher » Dingen . Ein solcher war Francesco Sforza , der von den
Mailändern zum Anführer ihres Heeres erwählt , sich 145t zu ihrem Herrn und
Herzoge machte , und dessen Geschlecht auch nach ihm Mailand beherrschte.
TonfefGlaubensbekenntniß , z. B . die augsburgische
Confession,
.) Auch eine Glaubenspartei , z. B . die drei
sion . (S . d. und Reformation
christl . Confeffionen , die römisch-katholische, evangelische und reformirte . ( ioxliweir , ich bekenne , heißt die Beichte , welche der katholische Geistliche zu Anfange
des Gottesdienstes oder der Messe vor dem Altare ablegt.
ein Gebrauch der Protestanten , den die kathol . Kirche
Confirmation,
) nennt . Die Reformatoren hatten die Firmung , weil
Firmung (s. Firmelung
sie die Wirkung der Taufe zu verkleinern schien, abgeschafft. Da aber eine religiöse
Feier der Erneuerung desTaufbundeS derKatechumene » dem ersten Genusse des heil.
Abendmahls vorausgehen mußte , wurde sie später mit Hinweglassung der Salbung
(s. Ehrisam ) wiedereingeführt . Dies geschah zuEnde des 16 . Jahrh , in Hessen
und Brandenburg , und im 17 . Jahrh ., besonders durch Wpener ' s Eifer , auch i» a.
Protestant . Ländern . Als eine öffentliche kirchliche Handlung , die alljährlich mit den
Katechumenen eines Kirchspiels zugleich gehalten wird , kam sie aber erst seit der
zweiten Hälfte des 18 . Jahrh , allgemein in Gebrauch . Wesentlich ist dabei, außer
einer vorhergehenden Prüfung der Religionskenntnisse der Katechumenen , dieAblegung ihres Glaubensbekenntnisses , um ihren Taufbund zu erneuern , und die darauf
mit Gebet und Händeauflegen durch die Prediger zu verrichtende Einsegnung . In
den letzten Iahrzehendcn hat man viel gekünstelt , um sie recht feierlich zu machen;
derZweck der Confirmation aber , den jungen Christen eineWeihe ihrer nun mit selb¬
ständiger Thätigkeit zu erstrebenden religiösen und moralischen Mündigkeit zu geben,
und der Charakter des Protestantismus erfodern nur Eindringlichkeit und einfache
Würde der Reden , Gebete und Gesänge , um eine Rührung in ihren Herzen hervor¬
zubringen , die um so nachhaltiger wirken wird , se mehr sie sich auf ihre eigeneEinsicht, Überzeugung undFrömmigkeit gründet , und diese hängt wiederum hauptsäch¬
lich von der Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit ihrer Erzieher und Lehrer ab.
in England , s. UniformitätSacte.
Conformisten
s . Kon - fu - tfe.
ConfuciuS,
Die einzelnen Theile des thierischen Körpers erhalten nicht
Congestion.
immer dieselbe Menge Blutes , sondern bald mehr , bald weniger . Wo strömt z. B.
während der Verdauung mehr Blut zum Magen und zur Leber , durch lebhaftes
und anhaltendes Sprechen , Singen , Laufen häuft sich mehr Blut in den Lun¬
gen und in dem Herzen , durch anstrengendes Denken in dem Hirne an . Überhaupt,
je lebhafter die Function eines Theiles ist , desto mehr Blut erhält derselbe ; dies
wird aber im gesunden Zustande eben so schnell fortgeleitet , alS eS zuströmte . Bis¬
weilen aber geschieht es, daß sich das Blut in einzelnen Organen zu sehr anhäuft
und in denselben zu lange verweilt , alsdann wirkt es nachtheilig auf den Bau und
ist krankhafter
auf die Function eines solchen Organs ein. Diese Blutanhäufung
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Beschaffenheit und wird Congestion genannt : ein ?lusdruck , der von der Anhäu¬
fung einer jeden Flüssigkeit gebraucht , bei uns aber vorzugsweise , ja fast einzig
und allein auf die krankhafte Blutanhänfung
bezogen wird . Diese kann erstens
durch Alles veranlagt werden , was die Bewegung des Bluts überhaupt beschleunigt
und insbesondere dasselbe nach einem einzelnen Theile hinleitet ; so sind z. B . die
Entwickelungspcriode », von denen jede ein besonderes Erstem von Organen vor¬
zugsweise in Anspruch nimmt , ferner die Krisen , und endlich die zufälligen An¬
strengungen der einzelnen Organe als Ursachen der Congestion bekannt . Unter sol¬
chen Umstanden wird die Congestion von einem aufgeregten Zustande der Arterien
überhaupt und einzelner insbesondere zunächst veranlaßt . Zweitens , wenn dieBlutbewegung nach einem Organe unterdrückt wird , so häuft es sich in einem andern
zu sehr an . Darum veranlasse !, Erkältungen der Füße , Unterdrückung der bluti¬
gen und andrer 'Absonderungen so oft Congestione » . Endlich drittens bestüden sich
auch die forrleiienden Blutgefäße , die Venen , bisweilen in einem Zustande , in
welchem sie ihrerBeÜimnmng nicht gehörig genügen können , z. B . wenn sie schon
vorher zu sehr ungestillt sind, wenn ihre Kraft , das Blut aufzunehmen und fortzu¬
bewegen , verloren oder vermindert ist, und wenn sie durch äußern Druck , Binden,
Geschwülste u. s. w . in ihrer Thätigkeit beschränkt werden . Man unterscheidet
dein gemäß active und passive, arterielle und venöse Congestione » . — Wo sich aber
das Blut in größerer Menge anhäuft , da werden die Organe rotber und heißer,
der Puls klopft heftiger , die Venen dehnen sich mehr a»S; das Volumen eines
solchen Theiles wird größer , krankhafte Gefühle , Schmerz , Druckn , s. w. schla¬
gen hier ihren Sitz aus . Die Funktionen solcher Organe werden verändert , bei mä¬
ßigem Grade der Congestion weiden sie mehr aufgeregt , bei höhern Graden und
längerer Dauer unke: drückt , geschwächt , ja gänzlich aufgehoben . Da nun aber
jedes einzelne Organ seine eigenthümliche Funckion hat , so folgt , daß die Sym¬
ptome der Congestion , welche auf diesem Grunde beruhen , nach Maßgabe der
Organe , in welchen sie stattfinden , sehr verschieden und mannigfaltig sein müssen.
Im Gegentheile aber beobachtet man in andern Organen Zeichen von Blutmangel,
nämlich Blasse , Kälre , Einsinken des Volumens und Schwäche . Die Congestion
dauert gewöhnlich nur kurze Zeit ; meistens aber ist sie, wenn sie nicht frühzeitig
beseitigt und ihre Wiederkehr , zu welcher sie große Neigung hat , verhindert wird,
nur der 'Anfang einer Reihenfolge von anderweitigen krankhaften Zuständen ; bald
geht sie in Blutungen über und endigt sich mit denselben , bald steigert sie sich zur
bVnrzundung, bald endlich wird sie ein chronischer KrankheitSzusiand , d. h. das
Blut häuft sich eine lange Zeit hindurch an , dehnt die Venen aus , bedingt eine
ausdauernde Erweiterung derselben , und die Erscheinungen der Reizn,ig , die mit
der Congestion verbunden sind , Verliere» sich, und ein torpider , geschwächter Zu¬
stand triu an die Stelle derselben. Diese Umänderung der Congestion begreift mau
u . d. Iß . von Stockung des Blutes (üwgn -ttiu ), Anschoppung ( iniüroim ) .
34.
Conglomerat,
s . Sandstein.
C oiigregatio
nal i sten, s . Independenten.
Congregationen,
die aus Cardinälen und Beamten des Papstes zur
Besorgung gewisser Angelegenheiten fast für jeden Zweig geistlicher und weltlicher
Staatsverwaltung
bestehenden Versammlungen ; dahin gehören : die Inquisition
(Congregation des heil. Amtes ), die Congreg . zur Auslegung und Vollziehung des
Tridentmische » Conciliums ( ,U ! OnncUi ») , die Congreg . da ,>r >>p.'munch > üür.
(S . Propaganda
.) iLo
gibt es auch eine militairische Congregation , deren
Präsident ebenfalls ein Prälat ist. — Congregation
heißt auch eine Gesell¬
schaft mehrer Klöster von einerlei Regel , die zusammen eine reguliere Corporation
ausmachen , Capitel halten und ihre Obern wählen ; die Provinz eines geistlichen
Ordens wird ebenfalls Congregation
genannt . In Frankreich bezeichnet man
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jetzt mit diesem Worte einen theokratisch - jesuitischenVerein , dessen gehenne Uintriebe die konigl. Ordonnanz vom 16 . Juni 1828 veranlaßten . (S . Fr unt re ich.)
Congre
ß . Das einfachste drittes um auf dem diplomatischen Wege die
verschiedenartigen Ansprüche kriegführender Machte oder auch solcher Staaten , die
in gespannten Verhältnissen sich befinden , gegen einander anzugleichen und da¬
durch das Friedensgeschäft vormbcreiken und ahzuschliefien, oder eniein Bruche vor¬
zubeugen und überhaupt streitige (Gegenstände des Staakenmteresses tu vermitteln,
ist ei» Congreß I . Es versammeln sich die Bevollmächtigten der Betl eiligten oder
auch nur die der vermittelnden Mächte an einem bestimmten , gewöhnlich neutralen
Orte , um theils durch Notenwechsel , theils durch mündliche Besprechung die Ver¬
handlungen zu eiitein friedlichen Ziele zu fuhren . Man unterscheidet denPräliminarcongresi,
auf welchem das Vorläufige , Zulassung oder Vertretung der
verschiedenen Mächte , Ort und Zeit der Zusammenkunft , Unifang der Neutralität,
Sicherheit der Gesandten und Staatsboren , Teremoinel und Gescbäfrsform der
Verhandlung , bestimmt wird , von dem Hauptcongrefi,
der den Gegen¬
stand selbst zum endlichen Abschlüsse bringen soll. Gewöhnlich werden jene Vor«
fragen durch vermittelnde Machte auf dem gesandtschaftlichen Wege entschieden;
dann tritt sogleich der Hauptcongreß zusammen . Auch bestimmen die zu einem
Congresse versammelten Gesandten , nach geschehener gegenseitige » Bewillkommnung , in einer Präliminarconferenz
den Tag der Eröffnung , die Reihenfolge der
Gegenstände , die Form der Verhandlung , den Rang der einzelnen Mächte unter
sich (seit 1815 ist die alphabetische Ordnung beliebt worden , s. Ceremonie
!)
lind die Zeit der Sitzungen . Die Eröffnung des Congresses beginnt mit dein Ver¬
lesen und Auswechseln der Vollmachten in vidimirten Abschriften , welche, im Fall
die verhandelnden Theile über die Annahme eines Vermittlers (MediateurS ) über¬
eingekommen sind , diesem übergeben werden . Darauf verhandeln die Gesandten
der betheiligten Mächte entweder unmittelbar unter sich, oder mit dem Vermittler,
und zwar in einem gemeinschaftlichen Versar,milungszimmer , oder abwechselnd in
den Wohnungen ; im Fall ein Vermittler da ist, in dessen Wohnung . Diese Ver¬
handlungen werten schriftlich oder mündlich fortgesetzt, bis man zu der Unterzeich¬
nung eines Trackais schreiten kann , oder bis die eine oder die andre Macht durch
dieAbberusung ihrer Gesandten den Congreß auflöst. — Die Congresse sind ein
Erzeugniß des praktischen europäischen Völkerrechts , und je mehr sich das neuere
Staatensystem ausgebildet hat , desto umfassender und wichtiger sind die Congresse
geworden , bis sie, seit dem zu Wien 1814 und 1815 gehaltenen Congresse , die
Bedeutung eines europäischeil Friedensrathes erlangt haben . Die Geschichte der¬
selben ist daher zugleich die Geschichle des europäischen Staatensystems . Es scheint,
daß Heinrich N . und Sullv , als sie die Idee hatten , aus Europa eine» Staatenverem zu bilden , dessen Glieder , sich ähnlich an Macht , ihre iLtreitigkeiten durch
einen Senat entscheiden lassen sollten , diese Form zu verhandeln zuei st für rälb/ch
gehalten haben . Indeß wurden vor dem dreißigjährigen Kriege keine förmlichen
europäischen Congresse gehalten . Denn die Congresse , welche in Reskild 1568,
i» Stettin 1570 , und von ! Zaar Ioan I V. dazu ausgefodert , durch den 'Papst in
Kuverova - Horka 1581 fg. , dann in -Lkolbowa 1617 , bei WiaSnia 1651 , zu
Stumsdorf 1635 und in Brömsebro 1615 , dle danach benannten Friedensschlüste
zur Folge hatten , betrafen einzig die nordischen -Ltaatenverhältnisse . Die Ge¬
schichte der europäischen Friedcnsvei sammlungen beginnt also mit dem Congresse
zu Vcünster und Osnabrück . Nach der Wichtigkeit ihres Einflusses auf die Ge¬
staltung von Europa gibt es 3 Hauptabschnitte in der Geschichte der Congresse:
1) von der Begründung des neuen europäischen Staatensystems durch den Doppel*) Auch die Versamiiilu »qe>i der Repräsentanten der Unionen der amerikanischen
Freistaaten unter einem Präsidenten werden Congresse genannt.
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congreß, welcher den westfälischen Frieden zur Folge hatte, bis zu dem utrechter
Frieden(von 1618— 1713); 2) von der Befestigung desEinflusseS der britischen
Colonial- und Leemacht auftie Continentalpolitik von Europa durch den utrechter
Frieden bis auf den wiener Congreß(von 1713— 1815) ; 3) von der Wiederher¬
stellung des politischen GleichgcwichtSsystemS in Europa und der Aufstellung des
Legitimität
-;- und LtabilitätSprincips durch den Congreß zu Wien und die heilige
Allianz bis jetzt
. In jedem dieser Congresse seit 1618 traten einige Hauptmächte
an die Spitze der übrigen und bestimmten gewissermaßen den Gang der Verhand¬
lung durch die Feststellung allgemeiner Grundlagen. Die Volker selbst kamen da¬
bei jedoch erst seit dem wiener Congresse in Betrachtung; in welche
, und mit wel¬
chen Resultaten
? Darüber steht nur der Geschichte das unparteiische Urtheil zu.
Aus seinem Standpunkte hat Bignon die Interessen der Volker und der Cabinette
geaen einander abgewogen in s. Schrift : „l.es u-,bi»et8 et I«-,? penplc; ,li->>u>8
1815 jn^ u'ü I-, ü» ilo 1822". Nach der von uns aufgestellten Ordnung der
3 Perioden wollen wir die wichtigsten Congresse aufführen. I. Don 1618
— 1713. 1) Congreß zu Münster und Osnabrück. Es ist merkwürdig
, daß
während des dreißigjähr
. Kriegs derjenige Souverän!, welcher
, außer Spanien,
unter allen europäischen Fürsten der einzige war, der den westfälischen Frieden
nicht anerkannte, daß der Papst durch seinen NunciuS Ginetti in Köln 1636 die
ersten Friedenseröffnungen machen ließ; auch sandten der Kaiser und Spanien
wirklich Gesandte nach Köln, die unter der Vermittlung des Papstes mit Frank¬
reich und Schweden zu unterhandeln bereit waren; allein eben jener Vermittelung
wegen beschickte Frankreich diesen Congreß nicht, dagegen vereinigte es sich mit
Schweden zu Hamburg zu gemeinschaftlichen FriedcnSvcrhandlungen
; endlich ent¬
schloß sich auch der Kaiser in dem Präliminarkractate zu Hamburg, 1641, mit bei¬
den Mächten zu Münster und zu Osnabrück zu unterhandeln
. Des Ranges we¬
gen, den Frankreich und Schweden sich streitig machten, und um das Zusammen¬
treffen der protestantischen Gesandten mit dem Nuncius zu vermeiden
, wäblte man
jene beiden von Frankreich dazu vorgeschlagenen Städte , die nur 6 Stunden von
einander entfernt waren, und setzte fest, daß beide Versammlungen bloß Einen
Congreß bilden sollten
. Doch erfolgte die Eröffnung dieses ersten großen europäi¬
schen Friedensrathes erst imDec. 1614. In Munster wurde Alles durch die Ver¬
mittler, den päpstl.Nuncius und den Gesandten der Republik Venedig, verhandelt;
in Osnabrück unmittelbar, und zwar lateinisch
. (S . Westfälischer Friede .)
— 2) Congreß in den Pyrenäen. Frankreich und Spanien sehten den Krieg,
welchen in Deutschland der westfälische Friede geendigt hatte, noch bis 1659 fort.
Dann ward, nachdem der Präliminarfriede zu Paris am 7. Mai geschloffen wor¬
den war, die Fasaneninsel ini Bidassoaflusse
, an der Grenze beider Staaten , zum
Congreßorte gewählt, und Cardinal Mazarin hielt mit dem spanischen Minister,
Don Luis te Haro, vom 13. Aug. bis zum 25. Nov. 1659 überhaupt 25 Conferenzen unter einem Zelte, wobei jener stets italienisch
, dieser spanisch sprach. Der
schon am 7. Nov. unterzeichnete pyrcnäische Friede sicherte Frankreich sein politi¬
sches Übergewicht
; Spanien erkannte den münsterschcn Frieden an und trat
Roussil.'on, Conflans und einige Plätze in den Niederlanden an Frankreich ab, das
den geächteten Prinzen von Conde wieder in seine Würden und Güter einsetzte;
auch wurde Lothringen seinem Herzoge zurückgegeben
. — 3) Der Congreß zu
Breda endigte, unter schwedischer Vermittlung, den Krieg zwischen Großbritan¬
nien aus der einen, und den Niederlanden
, Frankreich und Dänemark auf der an¬
dern Leite , durch den Frieden zuBreda, den 31. Juli 1667, der vorzüglich die
gegenseitigen Colonien in Westindien und den Sundzoll betraf. — 4) Der Con¬
greß zu Aachen endigte den sogenannten DevolutionSkrieg zwischen Frankreich und
Spanien, unter Vermittlung des Papstes, durch den aachner Frieden, den2.Mai
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1668 , durch den Frankreich die in den spanischen Niederlanden eroberte » Plätze behielt , die Franche -.Comt « aber an Spanien zurückgab. — 5) In dem Kriege Lud¬
wigs XIV . mit den Niederlanden , von 1672 — 78 , wurde anfangs ein Congreß
zu Köln 1673 eröffnet , aber schon im folg . I ., weil der kaiserl. Gesandte den kurkölnischen gewaltsam aus Köln entführt und nach Wien geschickt hatte , aufgelöst.
Darauf leiteten die britischen Gesandten (unter ihnen der berühmte Ritter Temple)
und der päpsil . Gesandte , als Vermittler , dieFriedenSverhandlungen zwischen Frank¬
reich , Spanien , den Niederlanden , dem deutschen Kaiser , Schweden , Dänemark,
Brandenburg und einigen kleinern Staaten auf dem Congresse zu Nimwegen , seit
1676 bis zu dem Abschlüsse des Friedens von Nimwegeu 1678 , der a »S mehren
Separatfriedensschlüssen bestand : zwischen Frankreich und den Niederlanden ; zwi¬
schen Frankreich und Spanien ; zwischen Frankreich , Schwede » und dem deutschen
Reiche , 1679 , von welchem der Friede mit Brandenburg zu St -Germaimen -,Laye
und der mit Dänemark zu Fontainebleau und Lund , sowie der zu Nimwegen zwi¬
schen Schweden und Holland , die unmittelbaren Folgen waren . So trug die st anz.
Diplomatik , welche die Alliieren trennte , auf diesem Congresse den Sieg davon,
und Ludwigs XI V. politisches Übergewicht war auf längere Zeit befestigt. — 6)
Hierauf veranlaßte die Wegnahme Strasburgs , welche mitten im Frieden 1681
geschah , und Ludwigs ReunionSsvstem das große haager Schutzbündnis gegen
FrankreichsÜbermuth
und Ländersucht , dessen Seele Wilhelm III . war . Es ver¬
einigten sich nämlich Schweden und Holland , dann der Kaiser , Spanien und ein¬
zelne deutsche Reichskreise mit einander zur Aufrechterhaltung
des Weststilischen
und des nimweger Friedens , und statt der Waffen , welche der Kaiser bereits gegen
die Türken führen mußte , wählte man den Weg der Unterhandlung . Dies war
der Zweck des merkwürdigen Eongresses zu Frankfurt 1681 , der zwar franz . Seits
im Dec . 1682 abgebrochen , in der Folge jedoch zu RegenSburg fortgesetzt wurde
und einen 20jährigen Waffenstillstand mit Frankreich 1681 bewirkte . Aber ver¬
gebens suchten die europäischen Mächte durch Bündnisse untersteh , insbesondere
durch die große augsburger Verbindung (Association ) von 1686 , welche deriLtakthalter Wilhelm III . von Holland zu brande brachte , der Herrschsucht Ludwigs
einen Damm zu sehen , denn schon im Sepk . 1688 überzogen die franz . Heere die
Rheinländer . Dies und die Vertreibung des Hauses Stuart durch Wilhelm III.
ausEngland (imNov . 1688 ) hatte einen 9jährige » Krieg zur Folge . — 7) Die
Rücksicht auf die spanische Erbfolge bewog jedoch den siegreichen Ludwig , durch be¬
sondere Verträge dieAlliirten zu trennen , und als dies nicht ganz gelang , Schwe¬
dens Vermittelung nachzusuchen, wodurch der Congreß zu Ryßwick , einem Schlosse
beim Haag , im Mai 1697 zu Stande kam . Man unterhandelte zwar , nachdem
ein runder Tisch im Conferenzsaale allem Rangstreite ein Ende gemacht hatte , auf
die Grundlage des westfälischen und nimweger Friedens ; allein es gelang dennoch
der franz . Staatskunst abermals , durch einzelne Verträge mit den Verbündeten
das allgemeine Friedenswerk zu leiten und das deutsche Reich zur Annahme der von
Frankreich mir Spanien , Großbritannien und den Niederlanden festgesetzten Be¬
dingungen zu nöthigen . Der Friede zu Rvßwick wurde von den Seemächten am
20 . Sept . und vom Kaiser am 30 . Oct . 1697 unterzeichnet . — In diese Periode
fallen noch einige Congresse , auf denen die europäische Diplomatik die Staatenverhälknisse der nordischen Mächte in Hinsicht auf Polen und die Pforte ordnete.
8 ) Der berühmteste ist der zu Oliva , einem Kloster bei Danzig , im Mai 1660,
wo Frankreich den Frieden zwischen Schweden und Polen vermittelte , und den zu¬
gleich der deutsche Kaiser , der Kurfürst von Brandenburg , der Herzog von Kur¬
land und andre kleine Fürsten beschickten. Die Bevollmächtigten der Republik der
Niederlande , von Dänemark und von Spanien wurden nicht zugelassen. Der
Friede zuDliva , vom 3. Mai 1660 , befestigte das politische Übergewicht Schwe-
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deng im Norden , sicherte ihn » den Besitz von Lwfland und bestätigte die Souverän
netat Preußens ; zugleich vermittelten England , Holland und Frankreich den Frie¬
den zu Kopenhagen , 27 . Mai 1660 , zwischen Schweden und Dänemark ; endlich
wurde das Friedenswerk von Dliva vervollständigt durch den Frieden zwischen
Schweden und Rußland zu Kardis , den I . Iuli 1661 . — Da nun auch derCongreß zu Nimwegen die Verhältnisse der nordsschcn Staate » mir betroffen hatte , so
verflochten seitdem mehre Bündnisse der Seemächte mit den nordischen Staaten
das Interesse der letzter» mit dem von Europa . — 9) Zwischen Polen und Ruß¬
land fanden ebenfalls besondere Congreffe statt : zu Radzpn 1670 , zu Moskau
1678 , zuRadzyn und Andrussow 1681 , die endlich den Desinitivfrieden zu Mos¬
kau 1686 zur Folge hatten , wodurch Polens Macht , die schon der Tractat von
-Oliva erschüttert hatte , den zweiten Stoß erhielt ; die Grenze » zwischen Rußland
und Polen blieben so, wie sie jener Friede bestimmt hatte , bis 1772 . — 10 ) Der
Congreß zu Altona , 1687 , wo der deutscheKaiser und die Kurfürsten von Sachsen
und Brandenburg die -Streitigkeiten Dänemarks mit dem Hause Holstein -Gottorp
vermittelten , bewirkte , nachdem auch Großbritannien und die Generalstaaten als
Vermittler hinzugetreten waren , den Friede » zuAltona 1689 , durch welchen der
Herzog von Holstein sein Land mit voller Sonverainetät
wiedererhielt . — Endlich
gehören noch in diese Periode : I I ) die FriedenSconferenzen zuCarlowitz , im Nov.
1698 , wo zuerst ein türkischer Sultan in die Formen der europäischen Diplomatie
sich fügen lernte , indem er die Vermittlung Großbritanniens
und Hollands an¬
nahm , worauf sein erster Dragomau , Maurokordatos , das diplomatische Talent
der griech. Nation rühmlich bewährte , indem er durch einen runden Tisch alle
Rangstreitigkeiten beseitigte und mit dem deutschen Kaiser , Polen , Venedig und
Rußlands »' einzelnen Friedensschlüsse oderWaffenstülsiandSverträge
zu Carlowitz
1699 zustande
brachte , in welchen zuerst der Macht der Pforte ein Ziel gesteckt
wurde ; doch mußte Venedig aufKandia und die Inseln des Archipels verzichten;
es behielt nur Morea , die ionische» Inseln und einige Plätze in Albanien.
II. Von 1713 — 1814 . — 1) Den spanischen Erbfolgekrieg endigte der
Congreß zu Utrecht , wohin Frankreich , England , die Generalstaaten , Savoyen,
der Kaiser , Portugal , Preußen , der Papst , Venedig , Genua , Kurmainz , Kur¬
köln, Kurtrier , Kurpfalz , Kursachsen , Kurbaiern , Hanover und Lothringen im
Jan . 1712 ihre Bevollmächtigten schickten, nachdem bereits Frankreich und Groß¬
britannien in den Friedenspräliminarien
zwischen sich, d. 8 . Det . 1711 , die Grund¬
linien desFriedenSgeschüstS gezogen und dadurch gewissermaßen schon die Bestim¬
mung der neuen Staatsverhältnisse
entschieden hatten . Auch zu Utrecht gelang es
der franz . Diplomatie , die Verbindung der interessirten Mächte zu trennen , durch
den Beschluß , daß jeder der Alliirten seine Federungen euueln übergeben sollte.
DerZwist unter ihnen nahm noch zu, als sie sah - :, da,; die Unterhandlungen von
England meist insgeheim und unmittelbar mit dem Cabineire von Versailles ge¬
führt wurden . Die Resultate waren acht Separatfrieden , welche Frankreich,
Spanien , England .„ Holland , Lavoren
und Portugal 1713 — 15 unter sich
schloffen, indem sie Östreich und das Reich sich selber überließen . ( S . Utr echter
Friede .) Seitdem trat die britische See - und Handelsmacht in der Reihe der
Haupkstaaten voran , und Englands Interesse leitete jetzt das Schicksal des soge¬
nannten europ . Gleichgewichts . — 2 ) Der Congreß zu Baden , im Juni 171 -1,
war nur eine Formalität , um den zu Rastadt von Eugen und Vülars im Namen
des Kaisers und Frankreichs geschlossenen -Frieden , welcher auf den: zu Utrecht
ruhte , in einen lat . abgefaßten Reichsfrieden umzuwandeln . — 3 ) Auch derCongrcß zu Antwerpen war eine Folge des utrechter Friedensrakhes . Dort vermittelte
England zwischen dem Kaiser und den Generalstaaten den Barrieretraetat
vom 15.
Nov . 1715 . — 4) Der Congreß zu Cambrai 1722 betraf die Streitigkeiten zwi-
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schon dem Kaiser , Spanien , Savoyen und Parma , in Hinsicht der Vollziehung
der? unechter Friedens und der Bedingungen der O. uadrupleallianz , wobei England
und Frankreich die Vermittlung übernahmen ; allein Philipp V. von Spanien , be¬
leidigt durch die Zurückschickung seiner mit Ludwig X V. verlobten Tochter (im
April 1725 ), rief seine Minister ren Cambrai ab und schloß hierauf seinen Frie¬
den mit Ostreich zu Wien , den 20 . April 1725 , worin er die Garantie der prag¬
matischen, -Lanetion übernahm . Das bald darauf geschlossene Schutzbündniß
zwischen Oüreich und Spanien hatte eiue Gegenallianz zwischen England , Frank¬
reich , den Verein . Niederlanden , Dänemark , Schweden , Hessen-Kassel und Wolfenbüttel zu Herrnhausen zur Folge ; wogegen Rußland , Preuße » und einige deut¬
sche Stande sich an die wiener 'Allianz anschlössen. So sehten ein allgem . Krieg nahe
zu sein, als Östreich durch einstweilige Aufhebung der Compagnie zu Ostende , und
Spaiüen durch d. Tractat zu 'Pardo mit England , zurAusgleichung die Hand bot . —
5) DerCongreß zu Soissons , im sluni 17 28 , sollte diese Ausgleichung auch zwischen
Ottrc ich, Frankreich , England und Spanien bewirken ; allein es gelang dem franz.
SraatSniinister , Cardinal Fleuru , Spanien von Ostreich zn trennen , worauf Frank¬
reich, Spanien u. England das Friedens - und Schutzbündniß zu Sevilla 1729,dem
auch Holland beitrat , errichtete », um ihren Wille » Östreich als Gesetz vorzuschrieben.
Dadurch wurde der Congreß zu Soissons ausgelost, und das beleidigte Östreich griff
zu den Waisen . Aber die Garantie der pragmatischen Sanction , welche England
und Holland übernahmen , bewog den Kaiser Karl VI. 1731 die Bestimmungen
des Trackats von Sevilla anzuerkennen . — 6) Der Congreß zu Aachen , im April
1718 , an welchem Frankreich , Östreich , England , Spanien , Sardinien , Hol¬
land , Modena und Genua Theil nahmen , endigte den östreich. Erbfolgekrieg durch
den aachner Frieden , den 18 . Oct . 1748 . — 7) Der siebenjähr . Krieg zwischen Eng¬
land und Frankreich wurde , ohne das; ein Congreß sich versammelt hatte , geendigt;
Ostreich , Sachsen und Preußen aber schlössen ihren Frieden auf dem Congresse zu
Hubertsburg , der sich im Dec . 1762 versammelt hatte , am 15 . Febr . 1763 . —
8) DerCongreß
zuTeschen , im März 1779 , entschied den bäurischen Erbfolgestreit zwischen Östreich und Preußen , unter französ. und russischer Vermittlung;
doch schickten auch Kurpsalz , Kursachsen und Aweibrücken Bevollmächtigte , nur
nicht der, um dessen Erbfolge es sich handelte , der Kurfürst von Baiern . (S . T esch¬
lier Friede .) — 9 ) Hierauf boren Rußland und Ostreich ihre Vermittlung in
dem amerikanischen Freiheitskriege zwischen England und Frankreich an . Wien sollte
die Congreßstadt sein ; allein Frankreich lehnte die Vermittlung ab , und als nach¬
her östreich. und russische Minister an dem in Paris im Oct . 1782 eröffneten Friedenscongresse der Minister Frankreichs , Spaniens , Englands , Hollands und der
Verein . Staaten als Vermittler Theil nehmen wollten , kamen die Friedensprä¬
liminarien , am 30 . Nov . 1782 und am 20 . Jan . 1783 , ohne ihr Wissen , zn
Stande , sowie der Desmitivfriede zu Versailles und zu Paris den 3 . « ept. 1783,
und mit Holland den 20 . Mai 1784 . — 10) Die Edtreitigkeiten Josephs l l. mit
der Republik Holland über die Eröffnung der Scheide und andre Gegenstände,
1784 , veranlaßten Frankreich , seine Vermittlung anzutragen , und es wurde zu
Versailles ein Congreß am 8 . Dec . d. I . von dem franz . Minister , Grafen Vergennes , mit dem kaiserl. und den holländ . Bevollmächtigten eröffnet . Er hatte den
Tractat zu Fontainebleau vom 8. Nov . 1785 zum Enderfolg , durch welchen der
Barrierekractat
von 1715 und der wiener Tractat von 1731 aufgehoben , die
Grenzen von Flandern , wie sie 1661 waren , wiederhergestellt , und an den Kai¬
ser einige Landstriche abgetreten , auch eine ^ umme von 10 Mill . Gulden ( wozu
Frankreich , damit der Congreß nicht abgebrochen würde , die GroßMuth hatte , 4-1
Mill . beizutragen ) an den Kaiser als Entschädigung bezahlt wurden . Dagegen
blieb dieSchclde geschlossen, und der Kaiser entsagte seinen übrigen Ansprüchen . —
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11 ) Als Leopold ll . den Aufstand der Niederlande mit den Waffen zu dämpfen im
Begriff war , wurde , in Folge der reichenbacher Convention , ein Mediationscongreß im Haag von den Gesandten Östreichs , Preußens , Hollands und Englands
im Sept . 1790 eröffnet , bei welchem man auch die Deputirten der belgischen Pro¬
vinzen zuließ. Jene Mächte schloffen damals die haager Convention von , lO . Dec.
dieses I ., nach welcher jedoch der Kaiser den belgischen Provinzen die alten Ver¬
fassungsgesetze nur so, wie sie zur Zeit des Todes der Kaiserin Maria Theresia ge¬
golten hätten , bestätigen wollte . Darüber entstanden neue Streitigkeiten
und
Unruhen . Endlich stellte Franz II . im März 1793 die alte Verfassung , wie sie
unterKarl VI . gewesen war , wieder her , und beschwor zu Brüssel , im April 1794,
die joeeu ' e entiee ; allein zu spät , denn bald darauf wurde Belgien von den Fran¬
zosen erobert . — 12 ) In der Geschichte des Revolutionskriegs
ist der fruchtlose
Congreß zu Rastadt denkwürdig . Er wurde von der Reichsdeputativn unter dem
Vorsitze des kurmainz . Directorial -Subdelegirtcn , Frech . v. Albini , in Gegenwart
des kaiserl . Bevollmächtigten , des Grafen Metternich , am 9 . Dec . 1797 eröff¬
net und am 7. April 1799 durch den kaiserl. Bevollmächtigten mittelst eines kaiserl.
Commissionsdecrets aufgelöst . Die alte Würde des deutschen Reichs zeigte sich
während desselben bloß in einer leeren und schwerfälligen Förmlichkeit , mit welcher
der grobe und beleidigende Übermuth der französ. Bevollmächtigten den schneidend¬
sten Contrast bildete . Die Deputation übergab ihre Noten in deutscher, die franz.
Gesandtschaft in franz . Sprache . In Hinsicht auf den Gegenstand aber glich die
Deputation einem an Händen und Füßen gelähmten Menschen mit verbundenen
Augen , da ihr die geheimen Artikel des Friedens von Campo -Formio und die Be¬
dingungen der geheimen rastadter Convention vom I . Dec . 1797 unbekannt geblie¬
ben waren . Daraus entstanden Mißtrauen und Uneinigkeit , vorzüglich zwischen
Östreich und Preußen ; indem nun dieDeputation gewissermaßen im Finstern tappte,
stieß sie überall auf Hindernisse und gab Blößen , sodaß der Subdelegirte von Ba¬
den , als Beweggrund seiner Abstimmung für die Abtretung des ganzen linken
Rheinufers , unter Anderm den Zorn anführte , in welchen die Minister Frank¬
reichs gerathen wären , als sie gehört hätten , daß man ihnen nur einen Theil jener
Uferländer anbieten wolle ! Die franz . Diplomatie verleugnete zu Rastadt jede
Form des AnstandeS ; die deutsche benahm sich oft kleinlich und furchtsam ; die Ver¬
handlung selbst war nur ein blinder Kampf mit dem Spiele verborgner Interessen
und mit dem Trotze des republikanischen Stolzes ; das Ganze endigte mit einem
blutigen Frevel (am 28 . April 1799 ), den wahrscheinlich die gewaltsame Maßregel
eines Mannes von heftigem Charakter , der sich persönlich rächen wollte , und die
blinde Wuth eines damit beauftragten SubalternofficierS verschuldet hat . (S . Ra¬
stadt .) Die Grundlagen der Abtretung des linken Rheinufers und der Entschädi¬
gung der dadurch verletzten Erbfürsten durch Säcularisanon
der geistlichen Länder,
welche die Reichsdeputation zu Rastadt bereits angenommen hatte , wurden , ohne
Zuziehung des Reichs , vom Kaiser nochmals in dem luneviller Frieden 1801 zu
Friedensartik . erhoben . — 13 ) Der Congreß zu Amiens , wo Joseph Bonaparte und
der Marguis von Cornwallis über den Definitivfrieden zwischen Frankreich und
England vom Dec . 1801 bis zum 27 . März 1802 unterhandelten , und wobei
Malta der schwierigste Punkt war , wo der spanische und der Holland. Bevollmäch¬
tigte aber nur dann an den Verhandlungen Theil nahmen , wenn diese das Interesse
ihrer Mächte betrafen , erreichte seinen Zweck in dem , von allen vier Bevollmäch¬
tigten am 27 . März 1802 unterzeichneten Tractate von Amiens , welchem auch
die Pforte beitrat (am 13 . Mai 1802 ) , der aber schon am 18 . März 1803 durch
Englands Kriegserklärung wieder aufgehoben wurde . — 14 ) Napoleon unterhan¬
delte seine Friedensschlüsse gewöhnlich mit den Waffen in der Hand ; es bedurfte
dann keines Vermittlers . Vergebens bot daher Östreich vor dem Frieden zu Tilsit
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1808 seine Vermittlung an ; ebenso wenig hatte früher Haugwitz in Wien 1805
Preußens Dazwischenkunft geltend machen können . Als aber Napoleon , um Wpanien zu unterwerfen , seinen Rücken in Deutschland und Polen sichern und deshalb
mit Rußland sich enger verbinden , zugleich aber einen Versuch , mit England einen
allgemeinen Frieden einzuleiten , machen wollte , da versammelte er den ersten euro¬
päischen Monarchencongreß zu Erfurt im Oct . 1808 . Napoleon kam den 27.
Sept . in Erfurt an , und wenige Stunden nach ihm der Kaiser Alexander . Noch
waren daselbst versammelt die Könige von Sachsen , Baiern und Würtemberg , der
damalige König Hieronymus von Westfalen , der Großfürst Konstantin , Prinz
Wilhelm von Preußen , die Herzoge von Sachsen -Weimar , S . - Gotha und Hol¬
stein-Oldenburg und mehre andre Fürsten , sowie die Staatsminister der genannten
Höfe , außerdem noch der preuß . , der dänische , der würzburgische , der fürst - primatische, der badensche Staatöminister u. a. m . ; im Namen des Kaisers von Ostreich
erschien der Baron v. Vincent , mit einem Schreiben , worin der Kaiser seine fried¬
lichen Gesinnungen gegen Frankreich bezeugte. Die Verhandlungen betrafen eine
Verminderung der dem preuß . Staate von Frankreich aufgebürdeten Leistungen und
die Aufnahme des Herzogs von Oldenburg in den Rheinbund , hauptsächlich aber
den Frieden mit England , die Verhältnisse zwischen Frankreich und Ostreich und
die Angelegenheiten der Türkei . Auf den Friedensantrag der Kaiser von Frankreich
und Rußland , mittelst eines gemeinschaftlichen Schreibens vom 12 . Ort ., erklärte
die britische Regierung ihre Bereitwilligkeit , wenn auch Schweden und die spani¬
sche Regierung auf dem Congresse durch Bevollmächtigte erschienen ; da Napoleon
aber der spanischen Nation dieses Recht nicht zugestehen wollte , so wurden die Ver¬
handlungen im Dec . abgebrochen . Unterdessen war auch die Versammlung in Er¬
furt bereits am 14 . Oct . auseinandergegangen , nachdem Napoleon den Frieden
mit Östreich gesichert zu haben glaubte und mit dem Kaiser Alexander gewisse
Verabredungen getroffen hatte , deren Inhalt nicht genau bekannt , ist. (E . Schöll 's
„ '1miter rle ^ six " , Bd . 9, S . 194 .) — In diese Periode gehören noch : 15 ) Die
beiden fruchtlosen Congresse zu Braunschweig im Laufe des nordischen Kriegs ; der
erste löste sich auf im Febr . 1713 , und der zweite im März 1714 . — 18 ) Der
Congreß , welchen der Holstein. Minister , Baron v. Schlitz , genannt Görtz , im Na¬
men Karls XII . mit den Bevollmächtigten des Zaaren 1718 aufden Alandsinseln
hielt ; allein den daselbst aus ziemlich billige Bedingungen für Schweden verhandel¬
ten Frieden vereitelten der Tod Karls X I I. und der Parteigeist des schwed. Adels,
dessen Opfer Görtz wurde . Die schwedische Regierung brach die Unterhandlungen
mit Rußland auf den Alandsinseln ab und schloß unter Frankreichs Vermittlung,
auf dem Congresse zu Stockholm , besondere Friedensschlüsse mit Hanover den 20.
Nov . 1719 , darauf 1720 mit Preußen , Dänemark und vorläufig mit Polen.
Endlich mußte Schweden , unter Frankreichs Vermittlung , den Frieden auch von
Rußland annehmen , der nach den vom Zaar dictirten Bedingungen , die Rußlands
Übergewicht im Norden feststellten , auf dem zu Nystadt im Mai 1721 versammel¬
ten Congresse , am 10 . Sept . 1721 , unterzeichnet wurde . Darauf folgte auch der
Abschluß des DefinitivfriedcnS mit Sachsen und Polen , mittelst bloßer Deckstatio¬
nen 1729 und 1732 . — 17 ) Der 1741 zwischen Schweden und Rußland auögebrochene Krieg wurde auf dem zu Abo von russischen und schwedischen Bevoll¬
mächtigten gehaltenen Congresse , nachdem Schweden , statt des Kronprinzen von
Dünemark , den Bischof von Lübeck, Adolf Friedrich Herzog von Holstein Gottorp,
zum Thronfolger erwählt hatte , durch den Definitivfrieden zu Abo den 17 . August
1743 geendigt , worauf das Petersburger Bündniß zwischen Rußland und Schwe¬
den 1745 zu Stande kam . — Während Rußland in seinen Friedensschlüssen mit
Schweden , Polen und der Pforte die Vermittlung fremder Mächte , vorzüglich
unter Katharina 's II . Regierung , nicht mehr zuließ , fand diese in den Kriegen
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Östreich mit der Pforte statt . — 18 ) Der Congreß zu Passarowitz ., endigte den
1711 und 1716 auSgebrochene » Krieg der Pforte mit Venedig und Östreich durch
die Verniikilung Großbritanniens lind Hollands , im Frieden zu Passarowitz den
21 . Juli 1718 , nach welchem Morea , ohne daß davon ii» Tractate selbst Erwäh¬
nung geschah, der Pforte als eroberte Provinz verblieb . — 16 ) In dem Kriege
Rußlands mit der Pforte 1766 suchte die Pforte Östreichs , Hollands und Groß:
brikanniens Vermittlung ; allein Rußland lehnte die Vermittlung der SB 'inächte
ab , sodaß der Congreß zu Niemiroff in Polen , in, Juni 1737 , bloß aus den Be¬
vollmächtigten der Pforte , Rußlands und Ostreichs bestand . Als aber auch Östreich
der Pforte den Krieg erklärte , so übernahm Frankreich die Rolle eines Vermittlers.
Die Verhandlungen wurden zwar schon im Üct . abgebrochen , jedoch durch den
franz . Gesandten , Herrn v. Villcneuve , der deßhalb sowol vom Kaiser Kar ! VI.
als auch von der Kaiserin Anna geheime Insiructionen erhielt , von denen jedoch ihre
Minister , Graf v. Sinzendorf lind Graf Ostcrmann , welche ihrerseits über einen
besondern Frieden mit der Pforte unterhandelten , Nichts wußten , aufs neue ange¬
knüpft und theils in Konstantinopel , theils i" l Lager des GroßvezierS fortgesetzt.
Endlich schloß der östreich. General , Grafv . Neipperg , auf eine sehr übereilte Art
den 1. Ldept. 1739 einen Präliminarvertrag
ab , dessen Garantie Frankreich als
Vermittler übernahm , lind nach welchem Belgrad , obgleich es in gutem Vertheidigungszustande war , den Türken übergeben wurde . Hierauf brachte Villeneuve
auch,den für die Pforte äußerst vorkheilbaften Desinitivtractat von Belgrad sowol
mit Östreich als mit Rußland den 18 . Sept . 1739 zu Stande und unterzeichnete
den letzter» als Bevollmächtigter der russischen Kaiserin , ohne daß der ebenfalls
zum Abschlüsse des Friedens mit der Pforte bevollmächtigte Feldmarschall Mümüch
darum wußte . — 20 ) In dem Kriege Rußlands mit der Pforte von 1768 — 74
wurde zu Fockschany in der Moldau im 2hgg. 1772 ein Congreß von russischen und
türkischen Bevollmächtigten gehalten , bei welchem auch ein östreich. und ein preusi.
Minister erschienen ; allein Katharina erkannte sie nicht als Vermittler an , und sie
erfuhren bloß insgeheim von dem türkischen Gesandten den Gang der Verhandlun¬
gen . Dieser Congreß ging aber bald auseinander ; auch ein zweiter Congreß , der
sich im Ocü 1772 zu Bucharest versammelte , wo jene beiden Minister nicht zuge¬
lassen wurden , löste sich ohne Erfolg , wahrscheinlich durch Frankreichs Einfluß auf
den Divan , schon im März 1773 auf . Endlich sah sich der von Adrianopel abge¬
schnittene Großvezier genöthigt , ohne weitere Unterhandlung , auf die vom russischen
Feldherrn , Grafen von Rumjänzoff , gemachten Bedingungen , den Frieden zu un¬
terzeichnen in dem Zelte des russischen Feldherrn zu Kutschuk - Kainardgi , den 21.
Juli 1774 . — 21 ) In dem russisch-östreicb. Kriege mit der Pforte von 1787 folg.
lehnte Katharina ebenfalls jede Vermittlung ab ; allein Östreich mußte sie anneh¬
men , und es versammelte sich im Juni 1790 ein Congreß zu Rcichenbach , wo
Graf Herzberg im Namen Preußens mit Östreich unterhandelte , und an welchem
auch Polen , Großbritannien und die Generalstaaten Theil nahmen . Um einen
Krieg mit Preußen zu vermeiden , entschloß sich Östreich , das Ultimatum des preuß.
Cabinets anzunehmen ; so kam die reichenbacher Convention vom 27 . Juli zu
Stande , nach welcher Östreich mit der Pforte den Frieden zu Szisiowe den 4 . Aug.
1791 abschloß , wo sich ein Congreß von östreich. und türkischen Bevollmächtigten,
sowie von denMuüstern der vermittelnden Mächte , Großbritannien , Preußen und
Holland , im Jan . d. I . versammelt hatte . Hieraus wurde in St . - Petersburg
über den Frieden Rußlands mit der Pforte von jenen vermittelnden Mächten unter¬
handelt ; indeß kamen die Friedenspräliminarien
unmittelbar zwischen dem Groß¬
vezier und dem Fürsien Repnin schon am 11 . Aug . 1791 zu Gallacz , und bierauf der Friede zu Iassy den 9. Jan . 1792 zu Stande . — 22 ) In dein
Kriege Rußlands mit der Pforte von 1806 — 12 , ward , nach Alexanders Zurück-
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kunft von Erfurt , von russisch,' :, und türkisch,-n Ministern ein Congreß zu Iasch
im Aug . 1800 gehalten , wo die Federungen Rußlands aber die Pforte bewogen,
die Unterhandlungen bald abzubrechen . Endlich mußte die Pforte sich entschließen
um Frieden zu bitten , und es versammelte sich ein. Congreß zu Bucharest in: Der.
1811 , wo . durch Großbritanniens und Lßchwedens Vermittlung , ungeachtet der
franz . Kaiser in seinen Bündnissen mit Onreieb und Preußen , im März 1812,
die Integrität der Besitzungen der Pforte stipulirt hatte , der Friede an : 28 . Mai
1812 in demselben Augenblicke zu Stande kam , als Napoleons Heere im Begriff
waren , in Rußland einzudringen.
III . Von 1814 bis jetzt. Nachdem während des großen Kampfes des ver¬
bündeten Europa mit Napoleon der Congreß zu Prag 1813 und der Congreß zu
Chatillon
(s. d.) in: Februar und Mär ; 1814 erfolglos auSeinandergegangen
waren , und der pariser Friede von : 30 . Mai 1814 eine neue Ordnung der europäi¬
schen Staatenverhältnisse
herbeigeführt halte , so wurde in diesem FriedenStraetate
bestimmt , daß ein allgemeiner Congreß zu Wien die Verfügungen desselben ver¬
vollständigen sollte. 1) Wiener
Congreß
( s d.) . 2) Congreß zu Paris.
Die Grundsätze nnd Beschlüsse des wiener CongresseS erhielten ihre weitere Befe¬
stigung und Anwendung zuerst in den Conferenzen der Minister Ostreichs , Groß¬
britanniens , Preußens und Rußlands mit dem franz . Minister , Herzog v. Riche¬
lieu , zu Paris , welche den Abschluß des pariser TracratS von: 20 . Nov . 1815
zur Folge hatten , nachdem die Territorialverhältnisse
mehrer deutscher Fürsten be¬
reits durch das pariser Protokoll der Bevollmächtigten der 4 verbündeten Mächte
von : 3. Nov ., in Bezug aufFrankreichS Abtretungen und auf das VertheidigungSsvsiein des deutschen Bundes , neue Bestimmungen erhalten hatten , und die Art der
Raiisication der wiener Congreßacte und des Beitritts der einzelnen Mächte zu der¬
selben festgesetzt worden war . Außer diesen: Haupttractate wurden auf dem Congresse zu Paris noch mehre andre Beschlüsse von den 4 allürten Mächten gefaßt,
z. B . die Convention von : 2. Aug . 1815 , die Bewachung Napoleons betreffend,
der Definitivtractat von : 5. Nov . 1815 , welcher die ionischen Inseln als Verein.
Staaten unter den ausschließenden Schutz Großbritanniens stellte ; die NeutralitätSacte der Schweiz von : 20 . Nov . 1815 , welche auch Frankreich mit unterzeich¬
nete ; der Allianzkraetat der 4 Hauptmächte von demselben Tage , durch welchen
sie sich zur gemeinschaftlichen Aufrechthaltung der neuen politischen Ordnung ver¬
banden und deßhalb Frankreich mit einer Armee einige Jahre lang besetzt hielten.
Nach dein Schlüsse des CongresseS zu Paris wurden noch 12 besondere Verträge
von den verschiedenen größer :: und kleinern Staaten unter sich 1816 , 1817 nnd
1818 geschlossen, welche theils die neue Ausgleichung der Territorialverhältnisse,
theils die von Frankreich übernommenen Zahlungen , den Rücksall Parmas an die
spanische Infantin , Herzogin v. Lucca , und die Abschaffung des Sklavenhandels
betrafen . — 3) Zu der Vollendung des Werks der Monarchen fehlte noch die völlige
Aussöhnung mit Frankreich durch die Zurückziehung der englisch - preußisch - östrei¬
chisch- russisch -deutschen Besatzuugsarmce von 150,000 Mann . Sie ward , nach
Vollziehung der von Frankreich übernommenen Geldverpflichtungen , hauptsächlich
unter Wellington ' S Vermittlung , von den 4 verbündeten Mächten aufdemCongresse zu Aachen beschlossen ( in: Oct . und Nov . 1818 ) , wovon der Eintritt
Frankreichs in den Bund der Hauptmächte die Folge war . Die '5 Mächte erlie¬
ßen hierauf zu Aachen die berühmte Declaratioi : von : 15 . Nov . 1820 , welche,
in: Geiste des heiligen Bundes , die Grundsätze und Formen der Politik für die Zu¬
kunft aussprach , deren Zweck ein dauerhafter Friedenssiand sein soll. Doch gab
auch Stonrdza
' s s ( . d.) bekanntes ,,>I-ü » mi <i in,r i' k-tat -mlnel >!,- AUW»ingno " in Aachen die Veranlassung , daß hier und dort Mißtrauen gegen die deut¬
schen Hochschulen und den deutsche» Volksgeist überhaupt entstand . Unglücklicher-
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weift wurde dieses Mißtrauen durch einzelne Mißbrauche der Preßfreiheit und durch
die Ausschweifungen einer schwärmerisch politisirenden Jugend , von welcher 2
fanatische Jünglinge zu Frevelthaten sich hinreißen ließen , bis zu einem größern
Argwohn gesteigert , was allgemeine siaatspolizeiliche Maßregeln in Deutschland
zur Folge hatte . — 4) Diese wurden beschlossen auf dem Congresse zu Karlsbad,
wo sich im August 1819 die Minister von Östreich , Preußen (GrafBernstorff ),
Baiern , Hanover , Sachsen , Würtemberg , Baden , Sachsen - Weimar , Mecklen¬
burg und Nassau versammelten , um sich unter dem Vorsitze des Fürsten Metternich, wobei Hr . von Gentz das Protokoll führte , theils über die Ergänzung der die
innere Organisation Deutschlands betreffenden Beschlüsse des wiener Eongresses,
theils über den gefährlichen moralisch -politischen Zustand Deutschlands zu berathen.
Was sie beschlossenhatten , wurde am 2V. Sept . dess. I . auf dem Bundestage zu
Frankfurt gesetzlich bekanntgemacht , und es wurden hierauf die deutschen Staaten
eingeladen , nach dem Sinne des monarchischen Princips eine angemessene Ausle¬
gung des 13 . Art . der Bundesacte , die Einführung landständischer Verfassungen
betreffend , abzugeben . (S . Karlsbader
Beschlüsse
.) — 5) Bald nachher
versammelte sich, um die Organisation des deutschen Bundes zu vervollständigen,
am 25 . Nov . 1819 ein Ministercongreß zu Wien, der , unter dem Vorsitze des
Fürsten Metternich , aus den Abgeordneten von sämmtliche » deutschen BundeSstaalen bestand , welche die Scblußacte der über Ausbildung und Befestigung des
deutschen Bundes gehaltenen Conferenzen am 15 . Mai 1820 zu Wien unterzeich¬
neten . (Abgedr . im „ Polit . Iourn ." , Juni und Juli 1820 , und vgl . Deutsch¬
land .) Hatten diese beiden Ministercongresse , inwiefern sie dem Umsichgreifen
demokratischer Ideen entgegenarbeiteten , mir mittelbar das allgemeine iLtaatensystem von Europa berührt , so betrafen dagegen die seitdem gehaltenen Monarchencongresse zu Troppau , Laibach und Verona allgemein wichtige europäische Angele¬
genheiten . — 6) DenCongreß zuTroppau
s( . d.) , welcher daselbst vom Oct . bis
zum Dec . 1820 versammelt war und hierauf , Neapels wegen , nach Laibach ver¬
legt wurde , hatten zunächst die durch die stehenden Heere in Spanien , Portugal
und Neapel bewirkten Staaksveränderungen
veranlaßt . — 7) Das auf dem Congreß zu Troppau bestimmte Recht der Einmischung in die innern Angelegenheiten
benachbarter Staaten wurde auf dem 8 . Congresse zu Laibach s ( . d.) 1821 in
das positive Völkerrecht der Continentalmächte diplomatisch aufgenommen . Die
Beschlüsse von Laibach , von wo aus die alliirten Mächte eine Declaration wegen
Neapel erließen , hatten , als gütliche Mittel fruchtlos blieben , die Besetzung von
Neapel , Sicilien und Piemont durch Lstr. Armeen zur Folge , wodurch die daselbst
den Königen aufgedrungene spanische Ccnstitution abgeschafft , die alte Verfassung
hergestellt und das monarchische Princip befestigt wurde . (S . Neapolitanische
Revolution
, Sicilien
und Piemont
.) Im
Fall dies zu bewirken Östreich
nicht gelungen wäre , würde eine russische Armee von 80,000 Mann , die schon den
Marsch nach Ungarn angetreten hakte , in Italien eingerückt sein. Nachdem die
Ruhe in Neapel und Piemont hergestellt war , beschlossen die beiden Kaiser den
Congreß zu Laibach durch eine von den Ministern Östreichs , Preußens und Ruß¬
lands unterzeichnete Declaration vom 12 . Mai 1821 , in welcher sie erklärten , daß
Gerechtigkeit und Uneigennützigkeit , welche die Berathungen der Monarchen gelei¬
tet , jederzeit die Vorschrift ihrer Politik sein würden . — 8) Allein schon war der
Aufstand der Hellenen auSgebrochen ; die dadurch entstandene Spannung zwischen
der Pforte und Rußland konnte durch die Vermittlung des östr. und des engl . Mi¬
nisters in Konstantinopel nicht beigelegt werden ; zugleich erregte der Zustand Spa¬
niens und Portugals Besorgnisse für die Sicherheit der monarchischen Regierung,
und insbesondere für die Ruhe Frankreichs ; endlich schienen die Angelegenheiten
Italiens eine neue Organisation der politischen Verhältnisse der dortigen Staaten
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Dies Alles bewog die beiden Kaiser , welche schon in Laibach einen Congreß im Sept . 1822 zu Florenz zu halten beschlossen hatten , einen Congrefi zu
Verona s ( . d.) zu versammeln , welcher vom 4) ct. bis in den Dec . 1822 dauerte.
s ( . d.) 1823 zur Folge . Die
Dieser hatte den Krieg Frankreichs gegen Spanien
Merkwürdigste Erscheinung auf dem Congresse zu Verona war , das, das britische
seit Canning 'S Eintritt in dasselbe eine» von der Tontinentalpolitik
Miniüerium
abweichenden (Hang gewählt und durch den Herzog v. Wellington jedes gewaltsame
Einschreiten in Spanien , wenn der König ungefährdet bliebe und Spanien seine
Constitution nicht weiter zu verbreiten suche , widerrathen hatte . Aber auch in
Ansehung der türkisch-russischen und der türkisch -griechischen Frage ging Englands
Politik dahin , jede Ergreifung der Waffen zu vermeiden . Werfen wir einen Gesammtblick auf alle 40 Congresse , die seit dem westfälischen Frieden in Europa ge¬
halten worden sind, so wird man nicht allein durch die fortgeschrittene Bildung der
diplomatischen Kunst überrascht , indem wir klüglich erlebten , daß ein östr. InternuneiuS in der Audienz bei dem (Hroßwesir türkisch sprach und ein (Hros,wesir seinen
(Hegengruß deutsch ausdrückte , während 1738 das östr. Cabinel nicht einmal den
wußte , weil es den 1730 abgesetzten Sultan
Namen des regierenden Sultans
Achmed noch aus dem Throne zu finden glaubte ; sondern eS bietet sich auch die er¬
freuliche Bemerkung dar , zu sehen, -wie nach und nach der Charakter der europaischenPolitik sich veredel ' ; wie die kleinlichen Interessen einseitiger Staatskunst vor
den größern des allgemeinen StaatensysteniS und des Friedens von Europa zurück¬
weichen ; wie die Monarchen selbst durch gegenseitige Besprechung den Gang der
im¬
Verhandlungen abkürzen und vereinfachen , und wie die ersten Staatsmänner
mer mehr den Grundsatz , daß die Sicherheit der Throne eben so sehr durch das Heil
der Völker , als die Völkerwohlfahrt durch die Heiligkeit des KronenrechtS und der
Herrscherpffichten bedingt sei, als den wahren Angelpunkt aller Staatskunst vor
X.
Augen haben ! ' )
) , einer der bessern dramatischen Dichter der Englän¬
(
William
Congreve
der , stammte aus einer alten Familie in Staffordshire . Nach seinem Grabmale in
der Westminsterabtei ward er 1672 geb . Er selbst nannte sich einen Engländer , ob
ihn gleich Andre zu einem Inländer gemacht haben . Er wurde anfangs auf der
Schule zu Kilkcnnv , hierauf zu Du ' li » erzogen und , 16 J . alt , nach London ge¬
schickt, um die Rechte zu studiren , die er aber bald gegen die Dichtkunst vertauschte.
C .' S erstes dramatisches Werk , die mir großem Beifall aufgenommene Komödie:
,,'I'Ix' >dd NaLÜele» " . wurde 1603 aufgeführt . Sie verschaffte ihm die Gunst
des Lord Halifax , der ihn zu einem der ( lonninrslmxu ^ lür lüuui .-üu ^ cmudirs w.
ernannte , „I 'bv double d, >,dei " . ein Lustsp., 1694 , fand keine ausgezeichnete
!'<>r !<» ,>" gespielt , ein Stück , welches die
Aufnahme . 1695 wurde
Handlungen der Menschen treffender darstellte , als die vorigen . Sein Trauersp . :
,,'I bc oiourun, ^ bilde " (1697 ) gehört zu den besten Stücken der engl . Bühne
und wird noeb jetzt gespielt. Sein letztes Schausp . : ,/I 'bu -v.->v >ck ibe ev<>, l,I" .
geriet nicht , und dies veranlaßte ihn zu dem Entschlüsse, in der ? urückgezogenheit zu
heraus . AlSdie Whigs , denen
leben . 1710 gab er seine ,,Hü >'e!l.>u>.>ou >i
ein Posten,
er ergeben war , 1714 emporkamen , ward er 8r,net ->rv llir
derihm jährlich 1200 Pfund eintrug . Wie sehr er geschätzt wurde , sieht man u. a.
daraus , daß Pope ihm seine „ Iliade " zueignete . C . starb zu London d. 19 . Jan.
1729 . Als Schauspieldichter war er originell . Seine Charaktere sind glücklich ge¬
wählt , aber nicht immer der Natur getreu nachgebildet . Er war für das Drama
geboten ; aber seine Kräfte verließen ihn , wenn er in eine andre Sphäre trat.
zu federn .

*) Auch in Amerika schien sich aus dem Conaresse zu Panama
Kern eines völkerrechtlichenSiaatenfi -stemL bilden zu wollen.
Cviwersakio»L<Lcxicvn. Bd . II-

s ( . d.) , 1826, der
52

818

Congreve (William )

Conradin

von Schwaben

Seine Werke erschienen 1781 und London 1788 in 2 Bdn . (S . Dupin ' s „ Vog-.
<I» n » !i Oriixle - llreliAu « clvp. 1816 — 20 " , 1 . TH .)
C ongreve
William
(
, Sir ), Erfinder der nach ihm genannten Raketen,
geb . 1772 , hat sich in England auch durch seine Verbesserungen im Bau der Schleusen bei Canälen und alo thätiger Mitarbeiter bei den neuen Einrichtungen des engl.
Heerwesens berühmt gemacht . Man schätzt seine Schriften über hydraulische Ge¬
genstände und über die Wissenschaft der Artillerie , u . and . seine „ I'reutise ox tbs
A0iier .il i' iiix 'ijiles . zxxverx

iixl

kicilitv

nkexzrlioilimi

» k tbv OnnAreve

- r .iclre .t

-.)-xtk!m " !c. ( 1828 , 1., IN. Kpf .) Er warParlamentSglied , General der engl . Llrtillerie , Aufseher über das k. Laboratorium w. 1816 und 1817 begleitete er den
Großfürsten Nikolaus aufseinen Reisen ins Innere von England . C . hatte in der
letzten Zeit die Brandraketen mit einem Fallschirme versehen , der sich auf dem höch¬
sten Punkte des Wurfes entwickelt und in der Luft majestätisch eine Bombe führt,
die, wenn der Wind günstig ist, auf den zur Zerstörung bestimmten Gegenstand
niederfällt . (S . Raketen .) Auch stand E . an der Spitze der engl . Gasbeleuch¬
tungsgesellschaft , welche sich 1821 bildete, um in mehren europäischen Hauptstäd¬
ten die Gasbeleuchtung einzuführen . Er starb den 1b . Mai 1828 zu Toulouse.
Conjugation
und Conjunction
, s. Verbum
und Sprach¬
lehre . — Conjunction
in der Astronomie , s. Aspecte.
C onnetabl
>,,xe
<'.>> , «>» !>» >i, Befehlshaber der Reiterei . Diese schon
unter den römischen Kaisern übliche Würde ging auch in die fränkische Verfassung
über , und nachdem der äl .,ft>r
König geworden war , wurde der Iloiuex
zliilxiü

der erste Krön - und Reichsbeamte

, der oberste Befehlshaber

der Armeen

und der oberste Richter in Militairangelegenheiten . Unter den letzten Königen aus
dem Hause ValoiS gab diese Würde ihrem Inhaber ein so grosses politisches Ge¬
wicht , dass Ludwig XIII . sie nach dem Tode des Connetable de LeSdiguiereS nicht
wieder besetzte und 1627 durch ein Edict gänzlich aufhob . Napoleon stellte sie
wieder her als eins der Erzämter des Reichs ; sie verschwand mit ihm.
C ö n o b i t, s. Anachoret
und Klöster.
Conrad
Friedrich
(
Wilbelm ), geb . zu Delft den 20 . Dec . 1769 , starb den
6i Febr . 1808 als Generaladministrator des niederländ . WasserstaatS (Deichwesens ) .
Er bat sich in diesem Wirkungskreise , der in einem dem Meere abgewonnenen Lande,
welches von dem losgebundenen Elemente stets seinen tbeilweisen Untergang fürchten
muß , von außerordentlicher Wichtigkeit ist, bleibende Verdienste erworben . Schüler
und Freund des berühmten BrüningS
s ( . d.) , folgte er ihm nach dessen Tode
(1805 ) in deni Amte eines GeneralinspectorS des Deichwesens im Districte Rpnland ; im folg . I . wurde er zugleich Generalinspcctor des ganzen WasserstaatS.
Die dem Rheinstrome durch den catwycker Canal mit seinen grossen Schleusen wie¬
dergegeben ? Mündung in die Nordsee ist sein Werk und wird sein Andenke » ver¬
ewigen . Ausser mehren Abhandlungen schrieb er eine Biographie seines AmtSvorfahren BrüningS , welche indeß noch nicht gedruckt ist. C . fand , wie mancher nie¬
derländische Deichbeamte , den frühen Tod in seinem Berufe , welcher bei Deichge¬
fahren und Wasserbauten große und unvermeidliche Anstrengungen mit sich sübrt.
Conradin
v o n S ch w a b e n , der letzte Sprößling des schwäb. Kaiser¬
hauses der Hohen stau sen (s. d.), Sohn Konrads IV ., Enkel Kaiser Friedrichs II .,
und 1251 dessen Erbe von Neapel und Sicilien . Papst Clemens IV. wollte ihn
als den Sohn eines im Banne gest. Regenten nicht anerkennen und verschenkte Si¬
cilien an Karl v. Anjou , Bruder des franz . Königs Ludwig I X ., des Heiligen . Da
dessen Verwaltung den Unterthanen nicht gefallen konnte , so riefen sie den recht¬
mäßigen Erben , von den Italienern V.nnr .-xlnM genannt , die ihm gehörenden Kö¬
nigreiche einzunehmen . C . kam , begleitet von seinem Jugendfreunde , Friedrich,
Prinz v. Baden , mit einem etwa 10,000 Mann starken Heere nach Italien (1267 ) .
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'Zr schien glückliche Fortschritte zu machen , rückte 1268 mit seinem Heere in Rom
ein , ward aber bei Tagliacozzo geschlagen und aufderFlucht , von Frangipani ver¬
rathen , nebst seinem Freunde gefangen . Der gefühllose Karl gab nun , mitBewilligung des Papstes , 1268 den 25 . Oct . auf dem Marktplatze zu Neapel das em¬
pörende Schauspiel , den 16jähr . Jüngling , nebst seinem Freunde Friedrich , ent¬
haupten zu lassen. Conradin starb mit bewundernswürdiger Standhaftigkeir , nach¬
dem er zuvor seinen Verwandten , Peter v. Aragonien , zum Erben des ihm geraub¬
ten Reichs bestimmt hatte , der auch Sicilien erhielt , als die sicilianifche Vesper 1282
derfranz . Gewalt ein Ende gemacht hatte . Wir besitzen, muthmaßlich von Conra¬
din , noch ein deutsches Minnelied ( die Liebe zur Poesie und deutschen Lprachc hatte
er von seinem Großvater , Friedrich II ., geerbt — ), daS u. d. 3 !. König KonradS des
jungen das zweite in der Manessischen Sammlung von Minnesängern ist und sich
schließt : „Mich läßt die Liebe sehr entgelten , daß ich der Jahre bin ein Kind " . (S.
Friede . v. Raumcr ' S „ Geschichte derHohenstaufen u. ihrer Zeit " , 6 Bde ., Lpz. 1825 .)
) , einer der größten Gelehrten seiner Zeit , geb . zu
(
Hermann
Conring
Norden in OstfrieSland , den 9 . Nov . 1606 , studiere , nachdem er in früher Jugend
die Pest überstanden hatte , zu Helmstädt und Lerchen vornehmlich Theologie und
Medicin , ward 1632 zu Helmstädt Pros . der Philosophie , 1636 U. und Pros . der
Medicin , und blieb hier mit mancherlei Ehrenbezeigungen und Titeln bis an seinen
Tod , den 12 . Dec . 1681 . Er erlangte fast in allen Wissenschaften einen solchen
Ruhm , daß er nicht nur 1649 von der Fürstin zu OstfrieSland und 1650 von der
Königin Christine von Schweden als Leibarzt berufen wurde , sondern auch 1664
eine Pension von Ludwig XI V. und in der Folge den Titel eines Rathes von dem
Könige von Dänemark und Schweden und dem Kurs . von derPsalz erhielt . Sein
Landesherr vermehrte hierauf seinen Gehalt und ernannte ihn zum Pros . der Rechte;
auch der deutsche Kaiser ließ es nicht an Aufmunterungen für ihn fehlen . Weit und
breit suchte man C .' S Rath in den wichtigsten Reichs - und Staatssachen . Das
größte Verdienst erwarb er sich um die Geschichte des deutschen Reichs und um
das deutsche Staatsrecht , in welchem letztem er eine neue Bahn brach . Er schrieb
zwar selbst weder ein System noch Compendium , aber desto mehr Abhandlungen
über einzelne Gegenstände , die Andern zum Muster dienen konnten , und groß war
die Zahl der gelehrten Schüler , die er zog. >— Eine vollständ . AuSg . seiner Werke,
zugleich mit seiner Lebensbeschreibung , wurde 1130 zu Braunschweig in 6 Bdn .,
Fol . , von Göbel besorgt . Sie enthalten politische , historische, phrsikalische , medicinische , philosophische , juristssche :c. Schriften , Briefe und Gedichte.
), Cardinal und berühmter Staatsmann , geb. 1151 zu
(
Ercole
Consalvi
und Politik und verband damit Musik und Literatur.
Theologie
studirte
,
Toscanella
Seine öffentlich ausgesprochenen Grundsätze über die franz . Revolution erwarben
ihm die Gunst der Tanten Ludwigs X ^ >. , und durch diese die Stelle als Auditor der
Rota . In dieser Eigenschaft war er beauftragt , auf die A nhänger der Franzosen in
Rom ein wachsames Auge zu haben , was er mit großer Strenge that . Dies zog
ihm 1191 beim Einfall der Franzosen Gefangenschaft und Verbannung zu. Als
Secrerair des Cardinals Chiaramonti wurde er bei dessen Erhebung zum Papst
(PiuS VII .) einer der ersten Cardinäle und bald hernach StaatSsecrctair . C . war es,
der mit Napoleon das berühmte Concordat abschloß und zu Paris unterzeichnete , wo
er durch seine Schönheit , seinen Anstand und seine Kenntnisse gleiches Aussehen er¬
regte . 1806 trat der Cardinal Casoni de Sarzana an seine Stelle als Staatssecretair ; und er lebte, wie sein Gebieter , eine Art von Privatleben bis 1814 , wo erals
päpstl . Gesandter beimCongreß zu Wien die Zurückgabe der Marken und Legationen
erwirkte . 1815 wohnkeer in derselben Eigenschaft allen Unterhandlungen mitFrankreick bei , während er zu gleicher Zeit mit großer Thätigkeit an der innern Verfassung
der päpstl . Staaten arbeitete und das berühmte Edict : ,I1c >>u pngnichft 1816,
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hierüber entwarf und mir unterzeichnete . Er stand dann bis zum Tode des Papste«
an der Spitze aller geiül . und weltl . Angelegenheiten Roms und besaß das vollste
Vertrauen P iuS VII . (s. d.) , dessen Stütze er 23 I . hindurch war . C . bestimmte
zu einem Denkmale desselben in der PeterSkirche , von Thorwaldsen , 50,OOOGulden.
Er starb zuRomden 24 . Jan . 1824 . (S . des s1825 verst .^ preuß . Okeh.-Legationsrathe ? Bartholdh „Züge aus dem Leben des CardinalS Consalvi " , Tüb . 1824 .)
Conscription,
Ausschreibung (- » >>',lt-n ><mi ) kriegsdienstfähiger Mann¬
schaft aus den verschiedenen CantonS zu regulärer oder Landmiliz , zu Haus - und
Lüüentruppen , Nakionalgarden u . s. w. Sie ist entgegengesetzt der Werbung und
dem Landsturm . Der Name kommt aus der militairischcn Verfassung des alten
RomS . Jeder römische Bürger mußte dem Staate vom 11 . bis zum 45 . Jahre
als Soldat dienen , und deßhalb fand keine Werbung , die freiwillig ist , sondern
bloß Aushebung (>!<-><ctuch statt . (Gesetzmäßig wurden jährlich 4 Legionen Fuß¬
volk (6668 M . eine Legion ) , 2 für jeden Consul , und zu jeder Legion 300 M.
Reiterei auSgehoben . Der Consul , der zu den Zeiten der Republik jederzeit auch
Anführer des Heeres war , kündigte in jedem Jahre , nachdem die Kriegsobersten
(Legionstribunen ) gewäblr waren , durch ein Ausschreiben oder den Herold die
Auswahl oder Aushebung der Truppen an ( >» ü >tl5 co ^ ero . «-„ M ^ cr, -. -ioiluuo,
ooiuau ilioro ), und dies ul die eigentliche Conscription . Alle dienst: und waffen¬
fähige Bürger mußten sich bei Verlust ihres Vermögens und der Freiheit auf dem
Marsfelde oder Capital versammeln und wurden hier nach ihren Abtheilungen
(TribuS und Centurien ) in einer Ordnung , die das Loos entschied , aufgerufen,
worauf die Obersten aus jeder Abtheilung so viele auswählten , als man bedurfte.
Dies kauerte , bis zur Zeit der römischen Kaiser stehende Heere unterhalten und
diese größtentheils in den Provinzen angeworben wurden . Frankreich hatte bei
dem stehenden Heere in neuester Zeit jene Einrichtung nachgeahmt und die Conscriplion für StaatSgrundgesetz erklärt . Jeder franz . Bürger war geborener Soldat
und verpflichtet , als solcher vom 16 . bis zum 40 . Jahre dem Staate zu dienen.
Bis zuni 60 . I . gehörte er noch Zur Nationalgarde . In jedem Jahre wurde die
junge Mannschaft , welche das bestimmte Alter erreicht hatte , einberufen und unter
die Militairdivistonen vertheilt . Eine (8eneralinspection der Revuen und der Militairconscription , welchcüein Staatsminister
als Generaldirector vorstand , war da¬
mit beauftragt . In niedren Staaten des Rheinbundes war dieselbe Einrichtung ge¬
troffen . Sie ist aber seit Napoleons Sturz als eine durch den Mißbrauch , den
dieser davon machte , Verbaßk gewordene Einrichtung allenthalben abgeschafft oder
anders gestaltet weichen, obne daß jedoch die Regierungen von dem an sich richtigen
(Grundsätze der Allgemeinheit der Militairpflichtigkeit , auf dem das Wesen der
Conscription berubt und durch den allein dem Übel der S öldner entgegengewirkt
und der moralische Zustand der Heere verbessert werden kann , abgegangen wären.
Nur in Danemark blieb man bei deni alterthünilichen (Grundsatz , alle Städte für
milikairfrei und , mit Ausnahme des Adels , der Angestellten und ihrer Familien,
alle auf dem Lande geborene Jugend für militairpflichtig in der Regel zu erklären.
Der (Krund dieser Einrichtung ist die Meinung von der größern Mannskraft der
Landjugend ; sie veranlaßt aber das häufige AuStreten der eigenrhumlosen Jüng¬
linge über die (Grenze um die Zeit ibres Einrücke »« in die MilitaiiPflicht.
Consecration,
Einweihung , insbesondere des Brote ? und Weine ? beim
Abendmahl . In der katholischen Kirche die Verwandlung de? Brotes und Weines
in den Leibund das Blut Christi ( s. A be n d m a h l ) ; ferner die feierliche Ein¬
weihung eines Bischofs oder Erzbischofs zu seinem Amte.
Consens,
Einwilligung . Die Einwilligung der Obern ist in verschiedenen
Beziehungen erfoderlick . bei den Soldaten zur Derheirathung , und so ist auch
bei Lehen eine Veräußerung oder Verpfändung nur mit Consens des Lehnsherrn
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und der Agnaten gültig . In verschiedenen Staaten muß zu jeder Verpfandung
eines Grundstücks , wenigstens zur gerichtlichen , ConsenS der Obrigkeit ertheilt
werden , und diese muß sogar für die Bezahlung der consenkirlen Federungen haften . Daher wird Consens , ConsenSbuch
, sür gleichbedeutend mir öffentlicher
Hypothek und Hypothekenregister gehalten . Zn ander » Staaten ( >n Preußen,
Frankreich ) werden zwar die Hypothekenbücher unter öffentlicher Autorität geführt,
allein die Nothwendigkeit des Consemircns findet nur da statt , wo das Interesse
eines Lehnsherrn oder Agnatemeintritt .
37.
C o n s e g u e n z (a. d. Latein , von no<>u 'l , folgen ) , welches sowol in der rüglichen klnterhaltung und in der philosophischen Schulsprache als auch in der juri¬
stischen GeschaftSsprache vorkommt , und dessen Bedeutung , wenigstens bei dem
philosophischen Gebrauch , durch das deutsche Wort : Folge , Folgerung oder Folge¬
richtigkeit , nicht bestimmt und erschöpfend ausgedrückt werden kann . In der
Philosophie
bezeichnet Consegnenz nicht nur diejenige Regelmäßigkeit im Den¬
ken , welche in der völligen Einstimmung aller Grundsätze und der daraus beru¬
henden Erkenntnisse unter und mit einander besteht , sondern auch diejenige Re¬
gelmäßigkeit im Handeln , bei welcher das gesammke Thu » , jede einzelne Hand¬
lungsweise und Handlung mit den als richtig angenommenen Grundsätzen oder
Maximen des Handelns in Übereinstimmung steht. Es gibt also eine Consegnenz
»m Denken , Wissen , Glauben und Handeln . Jene könnte man die theoretische,
diese die praktische nennen . Wenn völlige Consegnenz in dem Wissen und Glau¬
ben eines Menschen stattfindet , so findet sich in der Reihe der Sähe , welche ihm
als wahr gelten , kein einziger , welcher mit einem andern von ihm angenommenen,
oder mit dem obersten Grundsatz , aus welchem sie als Folgerungen hervorgingen,
im Widersprüche stände . Consegnenz in einem Sostem oder wissenschaftlichen
Lehrgebäude herrscht dann , wenn alle einzelne Lehrsätze dieses Systems aus einem
obersten Grundsätze natürlich gefolgert sich ergeben . Das System und Derjenige,
welcher es aufstellte , ist in diesem Falle conseguentz im Gegentheil inconseguent.
Inconseguenz zeigt sich daher in der Aufstellung und Aiinohme solcher Sätze , von
welchen einer dem andern widerspricht , oder doch nicht einer aus dem andern , nach
richtiger Schlußart , folgt . Oft tritt der Fall ein , daß ein System in allen seinen
einzelnen Sätzen sehr conseguent (folgerecht , wie Campe übersetzt) sein kann , aber
gleichwol auf einer falschen Voraussetzung , auf einem unrichtigen Grundsätze,
auf welchem es gebaut ist, beruht . Es stürzt in diesem Falle , bei aller seiner Consequenz , sobald seine Grundlage erschüttert , d. h. als ein unrichtiger Grundsatz er¬
kannt und erwiesen wird , zusammen . — Bei der Conseguenz im Denken oder
bei dem conseguenten Denken folgt jeder nachfolgende Satz unmittelbar aus den»
vorhergehenden . Alle einzelne Sätze einer Gedankenreihe hängen wie die Glieder
einer Kette an einander . Es findet keine Lücke, kein Sprung , sonach auch kein
Widerspruch des nachfolgenden mit dem vorhergehenden statt , Sulzer sah einst
einen Knaben , neben welchem ein äußerst dürrer Hund schlich. Sulzer fragte:
Wie kommt es denn , daß der Hund so dürre ist ? Knabe : Er frißt nichts . S.
Warum frißt er denn nicht ? K . Er kriegt nichts . S . Warum bekommt er
denn nichts ? K . Wir geben ihm nichts . S . Warum gebt ihr ihm denn nichts?
K . Wir haben nichts . Diese Anekdote gibt ein ganz einfaches Beispiel von Conseguenz in Frage und Antwort , oder in einer kurzen Gedankenreihe . Hier ist kein
Mütelbegriff übersprungen . So glaubt der Vers . dieses Art . bei Bearbeitung
desselben conseguent zu verfahren , wenn er bei der Voraussetzung , kein Philosoph
von Profession werde das Wort Conseguenz im Conv . - Lex. nachschlagen , um sich
über dessen Bedeutung z» belehren , den Sinn dieses Wortes in einer populaireu
Sprache , durch allgemein verständliche Beispiele erläutert , — Conseguenzen
ziehe » , heißt , aus Jemandes Behauptungen Sätze herleiten , die sich daraus
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herleiten lassen. Dies kann geschehen , entweder um Denjenigen , welcher eine
Behauptung aufstellte , zu veranlassen , daß er nun auch die sich daraus ergebende
Folgerung , an welche er vielleicht nicht sogleich dachte , als wahr annehme , als
wahr gelten lasse ; oder um ihn auf das Unrichtige und Unbestimmte i» seiner Be¬
hauptung aufmerksam zu machen .
Plato gab bekanntlich die Erklärung : Der
Mensch ist ein zweifüßiges Thier ohne Federn . Diogenes wollte ihm die Unrich¬
tigkeit dieser Behauptung gleichsam vor Augen stellen, ließ einen gerupften Hahn
Herbeibringen und sagte : Siehe hier deinen Menschen ! Ganz natürlich folgte aus
dem als wahr angenommenen Satze : Ein zweibeiniges Thier ohne Federn ist ein
Mensch , derSatz , welchen der Gegner daraus zog : Also ist ein gerupfter Hahn ein
Mensch . — Wer darauf ausgeht , aus den Bekanptungen
eines Andern solche
Folgerungen zu ziehen , welche Denjenigen , welcher die Behauptung aufstellte,
lächerlich machen , von dem sagt man , er liebe die Conseguenzmacherci . Zuweilen
bedient sich aber auch der witzige Kopf derConseguenzmachcrei , um das irrige Vorurtheil , welches durch Vernunftgründe nicht zu einer bessern Überzeugung gebracht
werden kann, zum Schweigen zu bringen . — Conseguenz im Hanteln zeigt z. B.
Derjenige , welcher , wenn er an keine Gespenster glaubt , sich nun auch vor kei¬
nen Gespenstern fürchtet und also, wenn sein Beruf es fodert , auch um Mitter¬
nacht über einen Todtenackcr ohne Furcht geht . Inconseguenz aber würde Der
verrathen , der die Möglichkeit der Gespenster nsit Vernunfigrs .,d. n leugnet , aber
ohne Furcht und Grauen des Nachts über keinen Todtenacker gehen würde . Doch
diese Inconseguenz hat vielleicht in unaustilgbaren frühern Eindrücken ihren Grund
und ist daher nicht wie andre praktische Inconseguenzen so hart zu rügen . — Con¬
seguenz kommt in der juristischen
Sprache gemeiniglich in der Formel vor:
jedoch ohne Couseguenz , bei gewissen Verwilligungen , welche nur für den gegen¬
wärtigen Fall gelten , ohne daß daraus die Folge ihrer Gültigkeit auch für künftige
Fälle gezogen werden dürfe . Wenn also z. B . Jemand seinem Wiesennachbar er¬
laubt , in einer Heuernte bei nasser Witterung sein Heu über dessen Wiese nach
Hause zufahren , jedoch ohne Consequenz : so darf der Nachbar nicht eine Gerech¬
tigkeit daraus machen , sein Heu auch in dem künftigen und in jedem folgenden
Jahre über deS.Andern Wiese zu fahren .
11.
C o n se r v a t o r i e n , in Italien Musikschulen , welche die Kunst befördern
und in ihrer Reinheit erhalten sollen. Sie sind zum Theil öffentliche , fromme
Stiftungen , auch Hospitäler , von reichen Privatleuten unterhalten . Die Zög¬
linge erhalten freie Wohnung , Kost , Kleidung und Unterricht . Man nimmt
auchPensionnairS auf , die hier musikalische Bildung erhalten wollen , da man in
Italien den Unterricht in den Conservatorien allem Privatunterricht
vorzieht . In
Neapel gab es sonst 3 Con >rva :orien für Knaben , in Venedig 4 für Mädchen.
Das berühmteste unter jenen war die Santa Maria Loreto , 1534 errichtet . Leo,
Durante , Scarlatti und Porpora waren hier Lehrer gewesen , und unter seinen
Zöglingen zählte es die berühmten Namen von Traetta , Piccini , Sacchini , Guglielmi , Anfossi , Pa >siello u . A . Gewöhnlich waren bis über 200 Zöglinge von
8 — 10 Jahren im Conservatorium Loreto ; in den andern etwa die Hälfre . Man
nahm solche vom 8 . bis zum 20 . I . darin auf . Die Zeit , für welche sie sich zu
bleiben verpflichten mußten , war gewöhnlich auf 8 I . festgesetzt. Bemerkte man
indessen kein Talent an ihnen , so wurden sie bald zurückgeschickt. Die Conservato¬
rien für Mädchen in Venedig waren auf denselben Fuß eingerichtet . Sie hießen
Ospe,l,i !e ileN.i piesii , <Ie>w uieinlio .irili , >!el !o iiioui .ibii , und t d'gxnl .i letl » üi
8 .1, >(Hov .mni e ? >inlo . Sacchini war lange im letzter» der erste Lehrer . In
Beziehung auf die Sitten wurden die Mädchen sehr strenge gehalten ; sie blieben
gemeiniglich so lange in den Conservatorien , bis sie verheirathet wurden . Alle In¬
strumente bei den öffentlichen Concerten wurden hier von Mädchen und Frauen
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gespielt . ?lus diesen Conservatorien ist die große Anzahl von Componisten , Sän -,
gern und Sängerinnen hervorgegangen , welche sich m ganz Europa verbreitet ha -,
den . In Neapel sind die Conservaiorien auf eines reducirt , welches 1818 in das
versetzt wurde und den Namen 11o» l
vormalige Nonnenkloster S . - Sebastians
,Ii >» uiia .-> erhielt . Zn Mailand wurde 1808 von »Dicekönig ei» neues
Conservarorium errichtet , dessen Direction ) lsioli erhielt . Es hat 14 Professoren
und 60 Zöglinge . Z » Frankreich trieb man bis zu dem Zeitpunkte , wo die italie¬
nische und deutsche Musik durch Piccini , Sacchini , Gluck und andre große Mei¬
ster bekannt wurde , die Musik wenig . Jetzt fühlte man , daß man erst Säuger
bilden müsse. Die Oper legte also eine Musikschule an , und 1184 ward sie zur
b> » !o rovlil «! >1e i:l»,i >t <-l ,lc l1co1a„ >.>t'» » i erhoben . Indessen entwickelte sich
diese Anstalt erst in der Revolution zu größerer Bedeutung . Man suhlte das Be¬
dürfniß , 14 Armeen mit Instrunientalmusikern zu versorgen , und im Nov . 1193
decretirte derConvent dieErrichtung eines Institut »-,1'xnnO cle »»eisigue . später¬
hin , 1195 , erhielt es c» ,e schliefiliche Einrichtung und den Namen tl » ns <>>ext »,, ,-.
Es sollte für beide Geschlechter dienen ; 600 Zöglinge sollten aus allen Departe¬
ments dazu gewählt werden , und 115 Lehrer wurden dabei angestellt . Die Aus¬
gaben wurden auf 240,000 Fr . festgesetzt, 1802 aber aus 100,000 Fr . , folglich
auch die Zahl der Lehrer und Zöglinge beschränkt . Der Unterricht theilte sich in
den für Musik und den für Declamation zur Bildung für das Theater . Es sind
an demselben immer die ausgezeichnetsten Lehrer angestellt gewesen , unter denen
wir hier nur Gossee , Mehul , Garat , Ehoron und Cherubim neunen wollen.
Seit seiner Errichtung hat es bereits über 2000 Musiker , Sänger und Sänge¬
rinnen gebildet . Zugleich ist das ( lon ^o, v.'ii »i >c in Paris der VcreiniguugSpunkt
für alle Musikliebhaber . Die öffentlichen Übungen der Zöglinge sind die glänzend¬
un¬
sten Concerte in Paris . Insbesondere ist die Ausführung der Symphonien
übertrefflich . Auch hat es fast für alle Fächer Elcmentarbücber oder sogen. Metho¬
den herausgegeben , die in ganz Europa bekannt und eingeführt sind . Minder be¬
deutende Anstalten dieses Namens haben Wien und Prag.
versiegeln , dann aufzeichnen , verzeichnen . In der Hand¬
Consigniren,
lung insbesondere : Waaren an Jemand in Commission zum Verkauf schicken, wo¬
gegen der Absender gemeiniglich zwei Drittel oder doch die Hälfte des Geldbe¬
trags in Wechseln , in 2 — 3 Monaten Zeit zahlbar , auf Denjenigen entnimmt,
an den die Waaren consignirt worden sind , der dagegen auch die Assecuranz der
Ladungen gewöhnlich und in der Regel zu besorgen pflegt , damit das Geschäft für
ihn um so sicherer und einträglicher ist. So consignirt der Königsberger Getreide,
der Amerikaner Taback , Reis , Häute , der Sachse Wolle auf die Märkte »ach
Amsterdam , Hamburg und London , als die vorzüglichsten Etapclplätze des Continentalhandels und englischen Verkehrs.
<l <>ii ; i l i „ >ii .i l, 6 » „ ,l > ( derRarh , sich zu entfernen ), ist auf den Uni¬
versitäten eine mildere Art der Relegation , welche den auf diese Weise Verwiesenen
nicht hindert , auf einer andern Universität seine Studien fortzusetzen, und überhaupt
seine bürgerliche Ehre nicht verletzt, da sie nicht wegen wirklicher Verbrechen , son¬
dern nur jugendlicher Unbesonnenheiten und Ungebührlichkeiten wegen verhängt zu
werden pflegt.
eine von dem Landesherr » oder einer kirchlichen Ge¬
Consistorium,
meinde angeordnete Behörde , welche die der Kirche zuständigen Rechte , in An¬
sehung einer oder mehrer Kirchen eines Landbezirks oder Ortes , ausübt . Der
Name schreibt sich aus den Zeiten der römischen Kaiser , besonders Kaiser HadrianS
(st. 138 n. Chr .) her ; diese hatten stets ein Collegium von Räthen ( (lu,,sisln,i »n >)
bei sich, welche beisammen sein (c>>n,i <>ter <') mußten , um über diejenigen Sachen
Recht zu sprechen , welche unmittelbar vor den Kaiser kamen . Das Collegium
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hieß ( wrusiiitnriun , sgcrnm oder Lnnsistorinni
ziriiwipnm . ?lls noch und nach
die H ^ er.arch ie (s. d.) durch die den Bischöfen ertheilte Gerichtsbarkeit in gegli¬
chen Wachen eingeleitet wurde , richteten diese ihre geistliche Regierung nach der
Forni der weltlichen und unter gleicher Benennung ein , und ebenso wurden auch
in protestantischen Ländern nach der Reformation Consistorien eingeführt . Sie
sind jedoch nur da gewöhnlich , wo dem Landesherrn oder auch einer einzelnen
Stadt oder Herrschaft die Regierung über die Kirche gehört ; hingegen werden da,
wo der Magistrat allein diese Regierung ausübt , die kirchlichen Angelegenheiten
ebenso , wie andre weltliche Rechtssachen , in den Versammlungen des Magistrats
entschieden. Die Consistorien sind entweder : 1) LandeSconsistorien , welche ge¬
wisse bestimmte Rechte der kirchlichen Gewalt über die Kirchen eines bestimmten
Landesbezirks ausübe » und von dem Landesberrn , oder wenn der Landesherr sich
zu einer andern Religion bekennt , nach der Landesverfassung von seinen Dienern
in seinem Namen angeordnet werden ; oder 2 ) mittelbare Consistorien , welche
von einzelnen Unterthanen , denen die Regierung über eine Kirche , vermöge beson¬
dern Rechtes , gehört , angeordnet werden . So gibt es in Deutschland , z. B . in
der sächsischen Dberlausitz , Consistorien , die von einer einzelnen Standesherrschaft,
einer landessässigen Stadt , ja auch von einem blosie» Rittergutsbesitzer bestellt
sind . Diese schreiben sich noch aus den Zeiten der Reformation her , wo in der mit
Böhmen verbundenen Lausitz die protestantischen örtlichen Autoritäten , nach den
kaiserl . Majestätübriefen einzelne Städte , Standesherrschaften
und Ritterguts¬
besitzer, sich in den Besitz des Rechts , diese Angelegenheiten und Rechte zu verwalten,
setzte». In 'Ansehung der Personen , welche dem Consistorium unterworfen sind,
kommt es auf die Landesverfassung oder den Umfang der den Consistorien zuste¬
henden Rechte an ; bisweilen stehen unter ihnen alle ein geistliches Amt bekleidende
Personen , deren Witwen und Kinder ; ferner Diejenigen , welche Güter und
Grundstücke der Kirche besitzen; endlich alle weltliche Personen höhern oder niedern
Standes , wenn ihre Angelegenheit eine eigentliche Consistorialsache ist. Zu diesen
Consisiorialsachen gehören besonders : Ehesachen , Besetzung der kirchlichen Ämter,
Streitigkeiten über diese, sowie über GotteSäcker und Begräbnisse , ferner die Auf¬
sicht über die geistlichen Amtsverrichtungen , öffentlichen Gottesdienst , Liturgie und
Kirchengebräuche , Stadt - und Landschule » ; endlich die Aufsicht über alles den
Kirchen und geistlichen Cassen zuständige Vermögen und ihre Grundstücke . — Im
besondern Verstände heißt Consistorium
das höchste StaatSeollegium am päpst¬
lichen Hofe , in welchem die Cardinäle Sitz und Stimme haben . Das ordentliche
Consistorium versammelt sich wöchentlich ein Mal im päpstl . Palaste ; die außer¬
ordentlichen und sogenannten geheimen Consistorien beruft der Papst nach dein
Dränge der Umstände , die eine neue kirchliche Einrichtung bedürfen . Alle wichtige
Staatsangelegenheiten
, die Ernennung der Cardinäle , der Erz - und Bischöfe,
werden in diesem Consistorium verhandelt.
t ', n » « >>l u l, » ck<- > IN a r c , s. Handelsrecht
und Seerechr.
Console,
in der Baukunst , die an einer Wand angebrachte Hervorragung,
worauf Etwa -' gesellt wird , z. B . Vorsprünge , worauf man Büsten u . dgl . setzt.
Man hat im Deutschen das Wort Kragstein dafür.

Consolidirte

Fonds

, s. Fonds.

Consonanten,
in der Sprachlehre , Mitlauter , d. h . solche Buchstaben,
deren eigentlicher Laut oder Ton nur in Verbindung mit Vocalen oder Selbstlautern deutlich gehört werden kann . Dergleichen sind : B , C , D , F , G u. s. w.
Consonanz,
in der Musik ein Zusammenklang von Tönen , der uniiiütelbar dein bdhre angenehm ist. Die vollkommensten Consonanzen sind die Dctave,
die O. uinte und die O. uarte . (S . Accord und Intervall
.) Da man am
gewöhnlichsten die musikalischen Verhältnisse an Saiten beobachtet Hai, so hat man
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sonst , wie Sulzer , den Grund des ConsonirenS aus dem Mitklänge höherer Töne
bei dem Grundtone derselben hergeleitet . Es läßt sich aber , nach Chladni , aus
solchen Eigenschaften einer Saite , die nicht allen klingenden Körpern gemeinschaft¬
lich sind , schlechterdings Nichts für eine allgemeine Theorie der Töne erweisen.
Der wahre Grund des Consonirens und DifsonirenS liegt nach Chladni bloß in der
mehren oder mindern Einfachheit der Tonverhältnisse , welche das Gehör ebenso,
wie das Auge die Farbe , ohne Berechnung empfindet . Die Erfahrung aber lehrt,
daß alle in der Zahl 1 — 8 und deren Verdoppelungen unmittelbar enthaltene
Tonverhältniffe consoniren , d. h . dem Gehör für sich angenehm sind , eben weil sie
die einfachsten sind. Alle übrige dissoiüren , d. h . manche beleidigen das Gehör,
andre aber , die brauchbar sind , befriedigen es nur durch Übergang zu einem ein¬
fachern Tonverhältnisse . Wie überhaupt Einheit in der Mannigfaltigkeit uns
wohlgefällt , sagtChladiti , so findet auch das Gehör Wohlgefallen , theils au ein¬
fachen (oder cousonirenden ) Verhältnissen , theils weil diese allein und für sich zu
wenig Mannigfaltigkeit geben würden , auch an solchen, die weniger einfach (diffoniiend ) sind , trenn sie aufetwas Einfacheres Beziehung haben,
Constable,
ursprünglich verwandt mit dem franz . Cvnnetable
s ( . d.) .
Zu diesem Sinne war der l .<n,l Iligli
einer der obersten Krön - und
Reichsbcamten Englands , dem Cvnnetable von Frankreich ganz gleich. Allein als
»ach der normännischen Eroberung alle Verhältnisse lehnrechtliche Formen und
Namen bekamen , ging auch der alte Vorsteher der Gemeinde , der Borsbolder,
Borges oder Borrows -Ealder , in einen Kriegsführer , Constable , über . Die Würde
des Großeonstable von England war lehnbar , zuletzt in der Familie der Stafford,
Herzoge von Buckingham , erlosch aber , als Eduard Stafford , Herz . v. B ., unter
Heinrich VIII . des HochverraihS schuldig erklärt wurde . Der Gemeindeconstable
(I ' l lßv - ( ',o» 8t!>l>l, ) hingegen hat sich bis jetzt erhalten ; unter Eduard l . kamen
»och Oberconstableü ( lligl , - t '„ »>5t.N>!ech hinzu , deren Geschäft hauptsächlich war,
die Landesbewaffnung in Aufsicht zu halte » , Die Geschäfte der ConstableS hat
Vinke „ Darstellung der innern Verwaltung Großbritanniens " , S,71
89 ) gut
auseinandergesetzt , Sie bilden einen wichtigen Ring in der großen Kette der epecutiven Gewalt und sind keineswegs GerichtSdiener , sondern als ehemalige Ge¬
meindevorsteher die untersten Vollziehungsbeamten des Wkaats . Sie haben eine
eigne und selbständige Amtsgewalt , vorzüglich in schleunigen Fällen Ruhe zu stif¬
ten , Verbrecher auf frischer That zu verhaften , wozu sie sich durch ihr doppeltes
Amtszeichen , den langen Stab (einen Stab von Holz , 3 — 4 Fuß lang , 1^ Zoll
dick, oben mit dem kouigl , Wappen ) und den kurzen Stab (von Messing , 4 Zoll
lang , oben mit einer kleinen Krone ) legitimiren . Außerdem sind sie die Vollzieher
der Befehle des Friedensrichters , ihres nächsten Vorgesetzten . Zhre Stellen sind
nicht lebenslänglich , sondern sie werden jährlich der Regel nach von den Gemeinden,
aber auch vielfältig von dem gutsherrlichen Beamten , den Kirchenältesten , den
Friedensrichtern , nach dem Herkommen eines jeden Orts gewählt , und es ist, da
sie keine Besoldung genießen , ein mitunter sehr beschwerlicher Reihendienst . Wohl¬
habende lassen sich, wenn sie dazu gewählt werden , durch einen Deputy Constable
vertreten , für dessen Handlungen sie aber selbst verantwortlich bleiben , wenn der¬
selbe nicht förmlich als Constable angenommen und vereidet wird . Befreit sind
vvii diesem Dienste mancherlei Beamte und Stände , z. B . die Sachwalter , Arzte,
Wundärzte , Prediger u. s. w ., aber auch Diejenigen , welche zur Belohnung für die
Überführung eines StraßenräuberS , Falschmünzers u . dgl . (f. Blutgeld)
einen
Freischei » von KirchspiekSämtern ( IF bur » - li «Rot . Galgenbiller ) erhalten haben.
Da nun die ConstableS selbst für die Ergreifung solcher Verbrecher bedeutende
Summen , 10 — 50Pf . , erhalte » , so sind, zumal in den größer » Städten , Fälle
vorgekommen , daß sie erst die Verbrechen veranlaßt und dann die Thäter ergriffen
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haben , um jene Belohnungen zu erhäschen. Zn London sind 213 vom Staate
besoldete Constables angestellt , die mildem Namen der I' olieaolücwrz bezeichnet
werden , während die Mitglieder des londnerStadtmagistratS
und dieFriedenSrichter überhaupt unter dem Ausdruck äla ^ trate , verstanden werden . (Vgl . Frier
denSrichter
, Coronet
, Sheriff
.) — Constabler
hieß ehemals bei
dem Milüair ein bei der Artillerie Angestellter , welcher an die Kanoniere Pulver
und Kugeln vertheilen mußte , auch selbst die Stücke abfeuern half.
Constant
de Rebecgue
Benjamin
(
) , einer der ausgezeichnetsten
Schriftsteller und größten Redner der Partei der Liberalen oder Constitutionnellen
in der französ. Deputirtenkammer , ist der Sohn eines Holland. Generals , welcher
sich in s. Vaterland , die franz . Schweiz , zurückgezogen hatte und dort die Milizen
befehligte , geb. 1167 zu Lausanne . Der Stammvater , Augnstin Constant de Re¬
becgue, verließ Frankreich 1605 und ging nach Genf . Benj . C .' S Vater ging 1791
»ach Frankreich zurück und starb 1812 als wieder naturalisirrerFranzose . Auf dem
Carolinum zu Braunschweig und später für die Rechtswissenschaft ausgebildet , trat
er dort später in Hofdienste , die ihn aber nie banden , denn er lebte bald in Paris,
bald im Waadtlande , bis er sich ganz an Frankreich anschloß. Zu Anfang der Re»
voluiion begab er sich nach Paris , führte 1796 vor dem Rathe der Fünfhundert
die L -ache seiner durch die Widerrufung des Edicts von NanleS vertriebenen Lands¬
leute und zeichnete sich bald durch mehre Schriften über Staatsverfassung
und Re¬
volutionsgegenstände aus , während er die deutsche Sprache und Literatur studirte.
Stets widersetzte er sich mit demselben Muthe und mit folgerechter Strenge der
Anarchie wie dem DcSpotiSmuS . Aufsehen erregte er 1797 als Mitglied des
Oreüecousiituiiniinel
durch das Feuer seiner Reden ; er bereitete sich dadurch die
Ernennung zum Tribun vor , in welcher Eigenschaft er für Gleichheit der Bürger,
für das Repräsentativsystem und die Freiheit der Presse Alles in Bewegung sehte,
sowie für die Erhaltung der ordentlichen Justiz . Auch bewirkte er vorzüglich , baß
das Direktorium 1797 den Hrn . von Talleyrand zum Minister ter auswärt . An¬
gelegenheiten ernannte . Seine Reden und Schriften hatten ihn dem ersten Consul gehässig machen müssen ; daher wurde er 1802 seiner Tribunenwürde entledigt.
Gleiche Gesinnungen schlössen ihn an die Frau von Staül an ; mit ihr bereiste er
mehre Staaten , bis ihm Bonaparte erlaubte , für kurze Zeit einige Mal nach Paris
zurückzukehren. Endlich ging er nach Gdttingen und beschäftigte sich dort vorzüg¬
lich mit deutscher Literatur und einem Werke über die Geschichte der verschiedenen
Arten des Gottesdienstes . Zm Gefolge des Kronprinzen von Schweden erschien er
1814 wieder zu Paris und zeigte sich öffentlich als einen muthigen Eiferer für die
Sache der Bourbons , besonders im März 1815 , durch heftige Artikel im „ .lourn .il
, !<!> <l,tu " . Dennoch
ließ er sich von Bonaparte im April zum Staatsrath
er¬
nennen und arbeitete mit an der Constitution des Maifeldes , welche er auch in meh¬
ren Schriften lebhaft vertheidigte . Nach der Rückkehr des Königs ging er nach
Brüssel . Zm Nov . 1816 ward ihm die Rückkehr nach Paris gestattet ; 1819
wählte man ihn zum Mitglied der Deputirtenkammer . Als Redner ist er der klarste
und beredteste Sachwalter der Charte und aller constitutionnellen Grundsätze ; allein
sein Organ ist undeutlich , seine Rede schnell ; es fehlt ihm die erschütternde Kraft
des Zorns und die Gewalt , welche fortreißt . Zm Allgemeinen schreibt er viel besser
als er spricht. Aber Niemand weiß den Punkt , wo der Gegner Blößen gibt , besser
zu fasse» als er. Mit aller Kunst der Dialektik verbindet er zarte Zronie , Feinheit
dcS Ausdrucks und einen zierlichen Styl , womit er seine Gegner , indem er sie zu
schonen scheint, ganz danieder schlägt . Auch steht ihm die Begeisterung und der
Aufschwung des rechten Augenblicks zu Gebote . Vorzüglich hat man ihn bewun¬
dert in dem parlamentarischen Kampfe , wo er gegen die Ausnahmegesetze und ge¬
gen die Abänderunacn des Wahlgesetzes sprach . Zn s. berühmten Flugschrift:
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,,I4o» nintisz czni r>nt ,1'icto lo nouvean zirojot <Io loi,nr I«, ,' lectie »i8" (Parig
1820 ), betrachtete er das neue Gesetz als einen Sieg der altateligen Partei nicht
nur über die Liberalen , sondern auch über das Interesse der Nation , über das Mi¬
nisterium , über den König selbst. Auch schilderte er darin den Herzog Decazes und
den Herzog von Richelieu mit ziemlich starken Farben . In diesem Geiste , der reich
an Überblicken ist, hat er stets die Opposition geführt ; allein sein Widerstand ist,
seit die Gesetze von 1822 über die der Jury entzogenen Prcßvergehen und über die
Polizei der Journale durchgegangen sind, nur rauher und bitterer geworden . Er
und seine Freunde haben in der letzten Sitzung öfter garnicht mitgestimmt , und bei
jeder Gelegenheit ist Denj . Constant von dem Gegenstände der Verhandlung auf
allgemeine Anklagen des ganzen NystemS der Verwaltung übergegangen . Ünter
den Reden , in welchen er die Gefahr gezeigt hat , wenn der AristokratismuS mittelst
der neuen Gesetze den Sieg über die Dolkspartei erringen sollte, verdient die über
das Iournalpolizeigeseh (s. „Lit . Conv .-Bl ." , 1822 , Nr . 69 ) bemerkt zu werden,
so auch s. Rede am 13 . März 1822 bei Gelegenheit der Erörterung des Budgets
(das Wesentliche in Beil . 51 zur „ Allgem . Zeit ." , 1822 ', worin er das ganze Sy¬
stem der Verwaltung angriff und sich gegen das bestehende Wahlgesetz , dieMizftonarien und das Mimsterium überhaupt stark erklärte . Klare Lebendigkeit im ^ tyl,
Phantasie und oft wissenschaftliche Tiefe in scharfer Beobachtung , zeichnen seine
Schriften vor den meisten rühmlich aus , obgleich er sich oft dem Hange nach De¬
klamation , Witzelei und Trugschlüssen nicht entziehen kann . Wchon 1196 erregte
er durch s. Schrift : „ Ilo In tdroo d » ^ «uivcriiooioul iictiiol do ül b laue « ete ."
Aufmerksamkeit . Dann folgten 1191 : „l ) «8 lenalionr ziolitiguoi " , und „Dos
ellbt - de In loireur ". 1800 schrieb er : „ 8nitcs do In ovulie -roeoliitiuu do
1660 eu ^ neftotei rv". Geschätzt sind folgende : „Ho I'e?z>rit de congnöw ol ,Iu
I n-nirzintioil (Inus lourr rnpznoets nveo In oivillsntinu vurupeouue " (1811 ) ;
„I1>Iloxious 8>ir l«8 cu » 8tiliitiyii8 , In illstrllnillcui do« puuvoiii , et los ^ninnti «8 >lnu8 niie nenunroliio ouii - tituliouiiolle " (1814 ) ; „Oo In liliorto <lo8 brooli,no8 , d «8 z>.->u,zililot8 o! d «8 jonrnnux , 8UU8 lo inzipoi t do I' inlcrct du ^uuvei ii«i» 0i>t" (1814 ) ; „Ob8o >vnt, „ u8 8iir le ,li8oun >8 z»'» uunoo z>nr 8 . L. lo
uilui - tro ,Io I' iiitorlour e» knveur du juozol >Io Io>8ur In liberto >Io In z>ro88o"
(1811 ) ; „ l >o In ro8>>ou8nI>ilito do8 i» ,,,i8tio8 " (1815 ) ; „ ? ,iuoiz '05 do z>c>I>» viU0i>8 roz »'08 outntil '8 ot P.liti 0»lioie >uoi >t
^»
tl zuo, nz>z>llonlde,8 n t» u8 >08iiver
n Ino» u8lltutwu notuollo de In brnuoc " ( 1815 ) ; „ ?ii »oipo8 du <Ir» it publio"
(1815 ) , und sein neuestes : „ Ilo In reli duu ouii8 >dcröo ,Ini>8 8n 8„ u,oo . ->-8
furu,o8 ot 808 dovol <,pz>ouio »8" (Paris 1821 , 2 Bde .) . Außerdent hat er Schillcr ' S „Wallenstein " für die franz . Bühne bearbeitet . Bei Ernennung der Kammer
1821 ward er wieder zum Deputirten gewählt , und nach langem Widersprüche in
seiner Eigenschaft als franz . Bürger anerkannt . Weitdem hat er in jeder Sitzung
durch seine gediegene Deredtsamkeit eine der ersten Stellen auf der linken Seite
Victor Baron von Con¬
der Kammer behauptet . — Sein Bruder , Jean
geb . zu Gens den 22 . Sept . 1113 , Generallieutenant
stant de Rebecgue,
in königl . niederländ . Diensten , hatte bis 1192 in der ftam . Armee gedient, dann
seil 1193 unter dem Erbprinzen von Oranien , jetzigem König der Niederlande,
bei den Heeren der Allürten mitgefochten ; hierauf war er 1195 in britische und
1198 i» preußische Dienste getreten. Der König von Preußen ernannte ikn 1805
zum Gouverneur des Prinzen von Oranien , den er 1811 während des Feldzugs
m Spanien begleitete . 1814 fg . focht er in den Niederlanden , wo er sich bei
der Belagerung von Bergen -op -Zoom , bei Quatrebraü und bei Waterloo ausge¬
20.
zeichnet hat .
ein Landgut auf dem Cap (s. d.), wo der berühmte Wein
Constantia,
d. N . tvächst, in einer kalten , dürren Gegend . Nur an gewissen Stellen erzeugt
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Conskantin

Constitution (apostol.)

der Boden die köstlichen Trauben ; daher gibt es verschiedene Arten des Weins.
Den besten gewinnt ein Holländer, dem der kleinste Meierhof gehört.
Consiantin,
s . Konstantin.
C o n sta n t i n o p e l, s. Konstantin opel,
C o n st e l l a t i o n , der jedesmalige Stand und das Verhältniß der Gestirne
gegen einander , auch mehre zu einem Sternbilde vereinigte Sterne . DieNativitätSsteiler wollen aus derConstellation , unter welcher Jemand geboren ist, seine Schick¬
sale , Lebensdauer u. s. w . vorausbestimmcn . (S . S t e r n b i l d und A strologie .)
Constitution,
in der Medicin , die Bereinigung von mehren Einzelnheiten zu einem Ganzen , wodurch die Anlage zu gewissen Krankheiten erhöht und
andre in ihrem Verlaufe und AuSgange modistcirt werden . Diese Einzelheiten
befinden sich theils innerhalb , theils außerhalb des individuellen Organismus , und
inan unterscheidet dem gemäß die individuelle und die epidemische, endemische Constitution . Die Eigenthümlichkeit der individuellen Constitution hat ihren Grund
in der Erblichkeit , in Einflüssen , welche während der Schwangerschaft durch die
Mutter auf den Fötus wirken , in dem verschiedenen Lebensalter , Geschlechte,
Temperamente und in solchen äußern Einflüssen , welche mit geringer Intensität,
aber eine lange Zeit hindurch auf den Organismus einwirken . Sie gibt sich durch
den Bau des ganzen Körpers , durch das Verhältniß der einzelnen Theile zu
einander in Hinsicht auf ihren Bau und ihre Verrichtung , durch die Farbe und
andre Modifikationen der Haut , durch den mehr oder weniger lebhaften Blick
und andre Veränderungen des Auges , durch die Neigung zu eigenthümlichen
Gcmüthsstimmungen , Leidenschaften und Affecten und durch die größere oder ge¬
ringere Lebhaftigkeit und Kraft , mit welcher die verschiedenen Funktionen vor sich
gehen , auch in dem Zustande der Gesundheit schon kund , und muß von der Vor¬
herrschaft irgend eines Systems , des lymphatischen , venösen , arteriellen oder
des Nervensystems abgeleitet werden . Dem gemäß kann man die lymphatische
(skrofulöse ) , venöse (atrabilaire ), arterielle (flor >?e und robuste ), nervöse lspasmodische, psychische) Constitution als Grund - und Elementarconstitutionen
unter¬
scheiden , unter denen die robuste bekanntlich als diejenige angesehen wird , welche
dem Ideal der Gesundheit am nächsten steht. — Die endemische Constitution
findet ihre ursächlichen Verhältnisse in den örtlichen Verhältnissen der Erde , in der
größern oder geringern Feuchtigkeit oder Trockenheit , Wärme oder Kälte der ein¬
zelnen Zonen , in der größern oder geringern Höhe über der Meeresfläche und in
den mannigfaltigen aber ausdauernden Effluvicn , welche dem Boden , auf oder
an dem wir leben , entströmen . — Die epidemische Constitution endlich verdankt
ikren Ursprung den eigenthümlichen Verhältnissen , welche auf die Erde und den
Menschenkörper einwirken , den verschiedenen Jahreszeiten , Winden , dem Mond¬
wechsel , der täglichen Rotation der Erde , der Stufe von Körper - und Geistesbil¬
dung eines größern Vereines von Menschen , den Schicksalen , welchen derselbe
unterliegt , und überhaupt den Zeitereignissen , welche auf einen ganzen Verein von
Menschen einwirken . — Die einzelne Krankheit ist sehr häufig das Resultat aller
dieser verschiedenen Constitutionen und noch vbenein vieler zufällig und heftig auf
den Einzelnen einwirkenden Umstände , welche unter dem Namen der Gelegenheits¬
ursachen bekannt sind.
34.
Constitution,
apostolische , eine Sammlung
von Kirchengesetzen, die
fälschlich dem römischen Bischof Clemens l . zugeschrieben worden ist, durch
ihren Inhalt den spätern Ursprung verräth , vor dem 4 . Jahrh , von keinem
Kirchenvater und zuerst von EpiphaniuS als eine echte Arbeit der Apostel angeführt
wird , obwol auch dieser Kirchenvater den Zweifel Vieler an ihrer Echtheit nicht ver¬
schweigt . Die trullanische Kirchenversammlung
692 hielt sie nur theilweise für
echt und veiwarf sie wegen darin vorkommender Verfälschungen und Irrlehren.
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Wahrscheinlich entstand sie im 3 . Jahrh , aus einer Mischung öffentlich geltender
und van dem Sammler selbst erfundener Regeln , der ein Gegner der Gnostiker
war . Doch ist immer noch ungewiß , ja sogar zweifelhaft , ob die jetzt vorhandene
Sammlung , die obigen Namen führt , dieselbe ist, auf die sich die Kirchenvater
beziehen.
31.
Constitutionen.
I . Als Tendenz der Zeit . Es gibt wol kein Wort , wel¬
ches mit allen Bewegungen der neuern Zeit so innig verwandt wäre , ja beinahe für
sich allein ihren Charakter so vollkommen umfaßte , als das Wort Tonstikution.
Gleichwol gibt es auch keins, über dessen Sinn man so wenig einverstanden wäre,
da der eine Theil darunter nichts als etwas schon Vorhandenes versteht , der andre
etwas zu Schaffendes damit bezeichnet ; der eine nur da eine Tonstikution findet,
wo eine Reihe von Artikeln willkürliche Bestimmungen über die verschiedenen
Zweige der öffentlichen Gewalt , ihre Bildung und ihre Grenzen aufstellt und mit
herkömmlichen Formen der Nationalreprüsentation
umgibt , während ein andrer
behauptet , die wahre Constitution sei über alle menschliche Willkür erhaben , sie
fei überall von selbst in der Art vorhanden , in welcher ein Volk der That nach be¬
herrscht werde , denn diese sei eben das Ergebniß der Geschichte und Entwickelung
des Volkes , an welcher sich Nichts ändern lasse, ohne alle öffentliche Ordnung zu
vernichten . In dieser Verschiedenheit der Begriffe spricht sich der Zwiespalt aus,
welcher zwar von jeher unter den Nationen geherrscht hat , aber jetzt darum schärfer
hervortritt , weil die Anhänger beider entgegenstehenden Ansichten sich sowol der
Zahl als auch und vornehmlich der geistigen Kraft nach gleicher geworden sind,
und weil zu gleicher Zeit seit den letzten 30 Jahren der Zustand der Völker in der
That von der einen Veite drückender geworden ist, während sie selbst auf der andern
Seite gegen allen Druck empfindlicher geworden sind. Sie empfinden daher einen
unbestimmten Drang , aus dem gegenwärtigen Zustande herauszutreten , und die
Idee , von welcher sie die Abhülfe ihrer Beschwerden erwarten , stellt sich ihnen jetzt
unter dem Namen der Constitution dar . Man hat in den neuern Zeiten , wo dieses
Streben an Ausbreitung ebenso sehr als an innerer Stärke gewonnen hat , den
Versuch gemacht , dasselbe für eine besondere Krankheit des Zeitalters , erzeugt theils
durch ein allgemeines Verderben der Menschheit , theils durch künstliche Mittel ein¬
zelner Deniagogen und Factionen , auszugeben , für einen Rausch , welchen Jrrlchrer und gewinnsüchtige Bösewichter den Völkern und besonders der Jugend bei¬
gebracht haben . Man bezeichnet Epochen , in welchen die Menschen angefangen
haben , sich zuerst vom Gehorsam des Glaubens , und dann vom bürgerlichen Ge¬
hörsinn loszureißen , welchem sie sich vormals willig hingegeben und von welchem
sie dafür mit einer glücklichen Zufriedenheit belohnt worden seien. Man macht die¬
ses Losreißen von kirchlicher und bürgerlicher Autorität zum Hauptmerkmal des Be¬
griffs der Revolution
(s. d.) ,und indem man dem Streben nach derConstitution
zugleich den Zweck unterschiebt , die bestehende bürgerliche Autorität zu vernichten,
so brandmarkt man es von vorn herein mit dem Fluche des Revolutionnairen . Es ist
für Diejenigen , welche die Wahrheit erkennen und lieben , nicht schwer, die Trug¬
schlüsse zu finden , aus welchen eine solche Ansicht beruht ; aber das Traurige bei der
Sache ist, daß jene verkehrte Vorstellung zugleich Maßregeln nach sich zieht, welche,
anstatt das Übel zu mildern und abzuwenden , es vielmehr noch vergrößern und seine
Wirkungen beschleunigen . Es ist zuvörderst nicht wahr , daß das Streben nach
Veränderung und nach einem vollkommenere Zustande eine besondere Krankheit
der Zeit sei. So lange es Menschen auf der Erde gegeben hat , sind sie auch von
dem Gefühl bewegt worden , daßdiellnvollkommenheiten , mit welchen sie kämpfen,
nickt unheilbar seien, und sie haben niemals die Erkenntniß jener Unvollkommenheik ganz verloren , noch die Versuche aufgegeben , das Bessere zu erringen . D ie
Kämpfe der geistlichen Macht gegen die weltliche , der Städte gegen den Adel , des
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niedern Adels gegen den höher » , des Landvolks gegen die Ritterschaft , der Hand¬
werker gegen den Stadtadel , der Schweizer und Niederländer gegen die willkürliche
Herrschaft , entsprangen im Grunde sämmtlich aus Einer O. uelle , so verschieden sie
Trieb nach Gesetzlichkeit
sich auch äußerlich gestalteten . Es liegt ein unvertilgbarer
in dem menschlichen Herzen , welcher sich gegen alle menschlich - willkürliche Gebore
auflehnt . Dieser Trieb läßt sich betäuben , besonders durch die Opiate einer fatali¬
stischen Religion , welche dem Leben kaum einen andern Werth läßt als Sinnengenuß und das hierin Entbehrte in einem künftigen ewigen Taumel von Lust nach¬
zuholen verheißt ; er läßt sich befriedige » , wenn das Streben nach Gerechtigkeit
indem Walten der öffentlichen Macht sichtbar ist; er läßt sich aber , wenn er einmal
zum klaren Bewußtsein erwacht ist, durch bloße Gewalt nicht wieder ausrotten,
lind erwachen muß er in einem jeden Volke , wenn es in seiner Entwickelung die
Stufe erreicht , wo es Recht und Wahrheit für höhere Güter erkennt als die Be¬
friedigung der thierischen Lust. Das Verlangen nach Constitutionen ist also an sieh
keine Krankheit , sondern ein Beweis von geistiger Gesundheit der Völker . Es ist
auch zweitens nicht wahr , daß das Streben nach Constitutionen mit dem Revolukionnairen einerlei sei. Alle Völker , welche dergleichenWünsche an den Tag gelegt
habe » , würden sehr zufrieden sein , wenn man ihnen diejenigen nationalen Freihei¬
zurückgäbe , welche sie in frühern , zum
ten oder constitutionnellen Institutionen
Theil »lebt sehr entfernten Zeiten unleugbar besessen haben , oder auch selbst ohne
förmliche Wiederherstellung der alten freien Gemeindeversassung , welche den Grundcharakter germanischer Volksversassung ausmachte , nur diejenigen Grundsätze beob¬
achtete , welche sich aus der Natur des S taatS von selbst ergeben . Das Volk
würde unter eniem Traja » kaum eine Sicherheit gegen einen CommoduS verlangen,
obwol es Unrecht hätte , denn gerade die beste Regierung gibt , indem sie den constitutionncllen Widerstand entwaffnet , einer darauffolgenden dieMittel , recht schlecht
ist ober nur dann ein naturgemäßes , wenn
zusein . Das constitutionnelleStreben
es sich darauf beschränkt , die in dem Volke bereits herrschenden Begriffe von Recht
in urkundlicher gegenseitiger Anerkennung zu befestigen, die vorhandenen Institutivnen zu Garantien für die allgemeine rechtliche Sicherheirzu benutzen und diejenigen
nationalen Frcikeiten zu gewinnen , welche theils überhaupt dem vernünftigen
Menschen unentbehrlich sind , theils gerade nach der besondern Lage des Volkes dem¬
selben am wünscbenSwerthesten erscheinen. Daher sind auch immer diejenigen Constitutione » die folgenreichsten gewesen , welche nur wenigen besondern Beschwerten
gründlich abhalfen , einzelne bestimmte Freiheiten und Garantien gewährten , aber
nicht darauf ausgingen , den ganzen öffentlichen Zustand eines Volkes ganz neu zu
gestalten . Außerdem , daß die letzten es kaum vermeiden könne» , eine Menge von
Bestimmungen aufzunehmen , welche dem Sinne des Volkes fremd sind , und deren
künftige Wirkung sich gar nickt berechnen läßt , können sie niemals die entgegenge¬
setzten Fehler der Unvollstandigkeit und der Uberfüllung vermeiden , wovon der letzte
noch bei weitem der gefährlichste ist. So haben die römischen zwelf Tafeln eine
Capitulation , deren Hauptzweck war , den kleinen Gutsbesitzern gegen die großen
regierenden Landesherren rechtliche Sicherheit zu verschaffen , Jahrhunderte fortge¬
wirkt ; so haben die Frcihciisbriefe K . Johanns und Heinrichs III . von England
durch die einzige Bestimmung gleichen Zweckes : „ blullus lil >e, >>» ,» » oapialurvel
imprisonelui sut ckisseisi.itui sie aligun über » tenemeuto nun vcl Ilbei tatibus
vcl lilioris cnnsuetuckiuibus snisaut ulla ^ ctur aut exulet aut ullo alüp »> all»
runeln üestruatur , nec super euiu iliiiuns . nee super eu »> initleiuus nisi per
le-pile juclioiur » parium snorum vel perlenem lciraiS ) , den Grund ZU allen
Kein freier Mann soll ergriffen, oder ins Gefängniß geworfen, oder lcincS Be¬
stes , seiner Freiheiten oder Berechtigungen entsetzt, davon vertrieben oder sonst bee« i-
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Nationalfreihciten Englands gelegt , und aus beiden hat sich ein so umfassendes Sy¬
stem des Rechts , aus den zwölf Tafeln für das Privatrccht , aus den englischen Freiheiksbriefen für das öffentliche Recht entwickelt , daß sie, weit über die nationalen
Grenzen hinausreichend , auch für andre Völker und Zeiten brauchbar geworden
sind. Dagegen haben bis jetzt nur noch wenige von den Constitutionen , welche ein
vollständiges System des öffentlichen Rechts aufzustellen suchten , ein wahres Le¬
ben und Bestehen erreicht , zumal da ein großer Theil von ihnen mehr in zufälligen
äußern Verhältnissen (wie die republikanischen Constitutionen in Italien von 1196
— 99 ) als in den innern Bedürfnisse » der Völker begründet war . Von solchen
DerfassungSsysiemen kann man mit Recht sagen , daß sie nur einen Werth auf dem
Papier haben , für das Leben der Völker aber an sich wenig bedeuten , und nur inso¬
fern von Gehalt sind , als Das , was sie aussprechen , schon in dem Geiste des Vol¬
kes begründet ist. Desto unzeitiger aber ist die Verachtung , welche man zuweilen
gegen alle urkundliche Befestigungen des öffentlichen Rechts mehr zur Schau gelegt
als wirklich empfunden hat . Denn obgleich auch bei ihnen das Meiste auf den red¬
lichen Willen Derer ankommt , welche die Constitution beobachten sollen (zumal
im Anfang , ehe die Institutionen
durch die Übung eine gewisse selbständige Kraft
gewonnen haben ) , so ist es doch schon ein Großes , wenn man nur in einem solchen
VersassungSgesetze ein klares ausdrückliches Urtheil über Recht und Unrecht gewon¬
nen hat . Die größten Mißbrauche der öffentlichen Macht haben ihren Grund in
der Ungewißheit des Rechts , indem es ganz etwas Andres ist , eine offenbare Gesetz¬
widrigkeit , als eine in dieser Hinsicht bloß zweideutige Handlung auf sich zu nehmen.
Daher ist auch in dieser Beziehung das constitutionnelle Bestreben keineswegs ein
unnützes Spiel mit theoretische » Seifenblasen , sondern der Zweck ist etwas sehr
Reales und Praktisches . Es kommt dabei nur drittens darauf an , ob es in sich ein
wirklich Nothwendiges sei und sich in den rechtmäßige » Schranken halte . Die
Nothwendigkeit ist wiederum sehr verschieden zu beurtheilen , je nachdem die schon
vorhandenen und geltenden Gesetze des öffentlichen Rechts bloß anerkannt werden
sollen, oder zugleich in der Verfassung des StaatS wesentliche Veränderungen beab¬
sichtigt werden . Das Erste ist zu jeder Zeit nützlich , besonders wenn entweder der
Buchstabe der alten VersassungSgesetze durch den Gebrauch schon abgeändert ist und
ein andres Recht schon gilt , als was geschrieben steht , oder Mißbräuche in der
Staatsverwaltung
den eigentlichen Sinn der Grundgesetze ungewiß gemacht haben;
nothwendig aber wird es vornehmlich dann , wenn die Mißbrauche der Verwaltung
einen so hohen G, -ad erreichen , daß sie den Zweck selbst, die sittliche Entwickelung
der Völker unter Gesetzen des Rechts , zu vernichten drohen . Hierdurch werden nur
die bestehenden VersassungSgesetze von neuem anerkannt , hergestellt , bestätigt ; aber
auch Reformen derselben sind von Zeit zu Zeit unvermeidlich . Vollkommen ist keine
Verfassung , und kann keine sein , allein eine jede ist einer ununterbrochenen An¬
näherung zur Vollkommenheit ebenso bedürftig als fähig . In keinem Zeiträume ift
der öffentliche Zustand eines Volkes ganz von Ungerechtigkeiten frei , und es ist ebenso
sehr die Pflicht der Staaten als der Völker , die durch ihren natürlichen RcchtSsmn
getrieben werden , jedes erkannte Unrecht abzuthun . Je aufrichtiger dieRegiernng
diese Pflicht erfüllt , jedoch mehr den im Volke herrschenden Rechtsbegriffen nachge¬
bend als über dieselben gebietend , desto mehr wird sie ihre Macht in ihrer vernunft¬
gemäßen Bedeutung befestigen ; hingegen durch ein rasches Eingreifen in das noch
im >Linne des Volkes geltende Recht , wenn solches auch vor dem Richterstuhle der
höher » Kritik nicht bestehen könnte , wird sie selbst Denen tyrannisch erscheinen , zu
deren Vortheile siezn wirken sucht. So ging es Joseph II . mit seinen wohlgemein¬
ten Reformen in den Niederlanden , wo Geistlichkeit und Adel auch das Volk in ihr
träcbtiat werden. Wir wollen nicht über ibn bersallcn und an ihm keine Gewalt üben,
als kraft des Richlerspruchs seiner Standesgenossen oder der Landesgescke.
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Interesse zu ziehen wußte , obgleich dieses durch die Verbesserung der Universität Lö¬
wen und andre Maßregeln nur gewinnen konnte . Außerdem aber sind nur die obersten
Grundsätze des öffentl . Rechts unwandelbar und ewig wie dieGottheit , von welcher sie
den Menschen ins Herz geschrieben wurden . Alle organische Einrichtungen der bür¬
gerlichen Gesellschaft , die Unterschiede und Rechte der verschiedenen Stände und
Corporationen sind nur unter der Voraussetzung gewisser Verhältnisse theils recht¬
.) Am frucht¬
lich möglich , theils sogar nothwendig . (Dgl . 'Aristokratismus
barsten aber ist in dem öffentlichen Recht der allgemeine Sah , daß eine jede Be¬
fugnis nur aus einer Pflicht entspringen kann , und wo keine Pflicht denkbar , auch
kein Recht möglich ist. Fallen daher jene Voraussetzungen und Pflichten hinweg,
so wird auch das auf sie gegründete , ihnen entsprechende Recht aufhören , wenn
nicht eine Ungerechtigkeit daraus entstehen soll. Denn wenn man einmal die allge¬
meine Muttererde und ihre Gaben unwiderruflich unter Wenige hat vertheilen las¬
sen, so hat man dadurch zwischen diesen und allen Denen , welche bei der Theilung
leer ausgingen und nun theils von der Gnade der Begünstigten lebicn , ihnen aber
dafür sich mit mehr oder weniger strengen Verpflichtungen (Sklaverei , Leibeigen¬
schaft, ZinS - undFrohnpfiichtigkeit , Pachtarbeit , Tagelohn ) zur Dienstbarkeit hin¬
geben sollen, eine unversöhnliche Feindschaft gestiftet . Die Besitzenden werden die
Inhaber der öffentlichen Macht , sie schließen die Dienstbare » von den öffentlichen
Angelegenheiten auü , während diese sich doch zur Mehrzahl , allgemach zum eigent¬
lichen Volke erweitern . Es entsteht ei» Krieg der Rechtlosen gegen Die , welche die
Gesetzgebung an sich gerissen haben und nur zur Erweiterung ihrer Vortheile und
Privilegien brauchen oder mißbrauche » ; ein Krieg der Heimathlosen gegen die Landherren . Dieser Krieg hat sich unter allen Völkern entsponnen und , wie ein unter¬
irdisches Feuer forkbrennend , von Zeit zu Zeit heftige Ausbrüche erregt . Das An¬
denke» an die historische ursprüngliche Freiheit wird durch das tief im Menschen lie¬
gende Gefühl eines »nzerstörliche» Rechts auf sittliche und äußere Selbständigkeit
theils beständig erneuert , theils erseht . Agrargcsehe , Sklavenempörungen , Bun¬
desgenossenkriege , Bauernaufstände zIaguerie und Bundschuhs , Kampf derValsassmen gegen die großen Landherren , die Revolution in Frankreich , die unvertilgbaren Gährungen in Irland , die Reformers in England und viele andre Erschei¬
nungen gleicher Bedeutung sind nur verschiedene Formen für die Wirkungen einer
und derselben Urkraft , des StrebenS , das Verlorne Gleichgewicht wiederherzustel¬
len . Die Natur selbst bringt die Ungleichheiten hervor , aber sie stürzt die allzu hoch
gestiegenen auch durch das eigne Gewicht derselben wieder nieder . Es ist ungereimt,
in jenen Verhältnissen des herrschenden Besihthums zur dienstbaren Armuth von ei¬
ner für beide Theile vortheilhastcn Wechsclseüigkeit des S chutzes für Dienste zu spre¬
chen. Den Herren ist es in der Gesammtheit nie eingefallen , ihre Macht als ein
Amt zu betrachten , welches ihnen mehr Pflichten aufgelegt als Befugnisse gewährt
hatte , und die Untergebenen haben immer sehr wohl gewußt , daß der Schutz nur durch
ihre eignen Kräfte geleistet wird , daß eine freiere Gemeindeverfassung sie sicherer
geschützt und zugleich bewahrt haben würde , ihre Habe und ihr Leben nicht am häuflgsien in Kämpfen aufzuopfern , in welchen von allem möglichen , nur nicht von ih¬
rem eignen Vortheil die Rede war . In die Hand derRegierung hat Gott die Wage
gelegt ; ihr liegt es ob , das Gleichgewicht zu erhalten und vorzüglich dahin zu
sehen, daß ihr nicht sogar die Möglichkeit entrissen werde , es wiederherzustellen,
wenn cS gestört wird . Sie gibt sich dieser Gefahr am meisten hin , wenn sie sich ein¬
seitig mit einem bevorrechteten Theile des Volkes gegen die Masse verbindet , welche
doch die stärkste Kraft ist, sobald sie nur will ; wenn sie in der Nationalrepräsenration nur das große Grundeigenihum vertreten läßt und dadurch die ganze Gesetz¬
gebung demEigcnnutz desselben dienstbar macht . Die Gefahr wird aberum so gro¬
ße!, als sieb in dem großen Kampfe zwischen Besitz und Entbehren die eine von den
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beiden Grundkräften des bürgerlichen Lebens, i' nd zwar gerade die positive , leben¬
dige, thätige mit den Angreifenden verbindet , oder doch ihren Absichten zu Hülfe
kommt . Eine hemmende Kraft der Trägheit , eine vorwärtStreibende der Bewe¬
gung machen in wechselnder Wirkung das Leben der Staaten aus , wie in der
Natur das auSeinandertreibende und das in sich zurückkehrende Princip mit einan¬
der ringen , und aus ihrem Spiel alles Leben besieht. Zn edeln Gemüthern sind beide
Kräfte zum Guten gewendet ; die eine strebt nach dem Bessern , die andre wehrt sich
gegen das Schlechtere ; irren können beide. Aber in selbstsüchtigen Menschen wird
der eine Theil sich im Genuß zu erhalten suchen, wenn er auch unrechtmäßig ist,
der andre selbst den gerechten Besitz nicht heilig halten . Die Natur selbst hat die
Aufgabe zwischen Alter und Jugend vertheilt ; zu der geistigen Erbschaft , mit wel,
cher die Zugend von derVergangenheit
ausgestattet wird , bringt sie das warme Ge¬
fühl für das Bessere, , den Muth der Unerfahrenheit und dieNothwendigkeir mit,
zu erstreben , was die Ältern schon haben . Die Verschwörungen , von welchen man
sich bier und da erzählt , sind, verglichen mit dem allgemeinen Strome , Nicht » mehr
als Schaum , welchen die hinabrollenden Wellen auswerfen ; Zeichen , nicht Ursachen der Bewegung ; nach den Umständen nicht zu duldende, aber wenig gefährlich?
Unarten . Aber Alles , was die Menschen vorwärts treibt , der Sinn für Wahrheit
und tiefere Erkenntniß der Dinge , sowie der Sinn für Recht und die Erweiterung
seiner Herrschaft , vereinigt sich allerd ings mit den in dem Volke aufwachsenden Wün¬
schen consiitutionneller Veränderungen , wie sich auf der andern Seite eigennützige und
ungerechte Neuerungssucht derselben bemächtigt . Dieser Wirkung wegen die Wis¬
senschaften anzufeinden , zumal gerade die wichtigsten für die Menschen , die Unter¬
suchungen über die letzten Gründe von Pflicht und Recht , ist ebenso unzweckmäßig,
als wenn man einem Lande das Sonnenlicht durch große Tücher entziehen wollte,
weil ihre Strahlen irgend auch einen kleinen Schaden gestiftet haben . Ebenso irrig
als jene Furcht vor der Wissenschaft ist auch die Meinung , daß die conilitutionnelle
Tendenz , selbst wenn sie mit dem Streben nach Veränderungen verbunden ist, ein
künstliches Product des bösen Willens sei. Sie ist, wo sie wirklich vorhanden und
nicht bloß ein wesenloses Gespenst ist, mit dessen Erscheinungen man Hohe zu schre¬
cken und zu lenken sucht , ein natürliches Ergebniß der Umstände , bei dessen Beur¬
theilung auch die moralische Zurechnung fast ganz hinwegfällt , und nur die Frage
sein sollte, wie die gerechten Anforderungen der Zeit am schnellsten und gründlichsten
befriedigt werden könnten ; die ungerechten erledigen sich alsdann von selbst. Ge¬
gen Revolutionen schützen nur zeitige und zeitgemäße Reformen . Aber sogar,bei
Revolutionen (die gewaltsamen und daher an und für sich schon rechtswidrigen Au,
ßerungen der constitutionnellen Tendenz ) läßt sich, insofern man ein ganzes Volk
oder vielmehr dessen große Mehrheit als handelnd denkt, der Maßstab einer rechtli¬
chen und moralischen Beurtheilung gar nicht anwenden . Dieser paßt nur auf die
einzelne That des Einzelnen , und diese fällt mit Recht unter das bestehende Gesetz,
wenn sie sich aber darüber durch den gelungenen Erfolg erhebt , unter das höhere
Urtheil der Geschichte, welche über Washington bis jetzt kein Schuldig ausgespro¬
chen hat , obwol er sein Unternehmen , wenn es vergeblich geblieben wäre , dem Ge¬
setze verbüßt haben würde . Aber die Summe der Handlungen , welche zu einer
Revolution gehören , kann abermals nur als ein Ereigniß angesehen werden , welche»
lediglich unter den Gesetzen der natürlichen Nothwendigkeit steht. Wenn der natur,
gemäßen Entwickelung der Völker bloß ein Damm entgegengesetzt wird , welcher die
Bewegung hemmt , anstatt ihr einen geregelten Ablauf zu gestatten , so muß die
Kraft der angehäuften Masse endlich größer werden , als die Kraft des Widerstan¬
des sein kann . Ein Zustand , welcher die herrschenden Begriffe des Volkes verletzt,
kann nicht durch bloße Gewalt aufrecht gehalten werden . Daß aber die constitutwnnelle Tendenz in einer solchen Lage wirklich revolutionnair wird , ist nicht ihreSchuld,
Co>werü>tlonSr ?enc!>ii. Bd . II .
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senden , es gereicht Denjenigen zum Vorwürfe , welche berufen waren , die Völker
ihrer natürlichen Bestimmung entgegenzufahren , diesen Beruf aber durch gewaltsanies Festhalten Dessen zu erfüllen vermeinten , was seinem Wesen nach nur in un¬
unterbrochener Veränderung epistirt . — So geht die cvnstitutionnelle Tendenz der
Zeit hervor aus dein innersten Gesetze der menschlichen Natur ; sie ist keine Krank:
heit der Zeit , sondern bekommt nur durch die fortschreitende Entwickelung der
Völker eine bestimmtere Richtung ; sie ist an sich nicht gefährlich , sondern sie wird
es nur durch einen falschen Widerstand gegen Das , was in dieser natürlichen Strö¬
mung wirklich gerecht und naturgemäß ist.
37.
II . Cvnstitutionnelle
Ideen.
Die Summe aller consiitutionnellen Ideen läßt sich darauf zurückführen , daß kein Mensch eine unbedingte willkürliche
Gewalt über den andern haben könne, und eine jede solche Gewalt irgend einer höhern Regel unterworfen sein müsse, deren Organ in der mittlern Geistesbildung des
Volkes , in seinen religiösen und rechtlichen Begriffen zu finden ist. Dieser Satz
führt zu einer freien Gemeindeverfassung als Grundlage alles öffentlichen Rechts,
sotaß dicMonarchie dadurch zwar keineswegs ausgeschlossen ist, vielmehr die zweck¬
mäßigste Form für größere Staaten bleibt , aber jene Regel , da« im Volke lebende
Recht , über sich erkennen muß . Denn es ist nicht der t^ esamm,Wille des Volkes,
jene Äußerungen eines auf zufällige Dinge gerichteten Begehrens , sondek'n die Gesanmitüberzeugung desselben vonDem , was rechtlich und sittlich nothwendig ist, was
die Regierung , wie sie sein soll, zur Richtschnur ihres Handelns macht . Mit Recht
eifern einige neuere Publiciste », z. B . Adam Müller , Friedr . Schlegel u. A ., da¬
gegen , daß Das , was sie die hochmüthige Privatvcrnunft
nennen , die Lehre ein¬
zelner Männer und Schulen , an die Stelle jener mittlern Geistesbildung gesetzt
werde , welche die Regel der öffentlichen Gewalt abgeben soll. Nur vergessen sie
in der Anwendung zuweilen , daß auch der Minister selbst Nichts ist als ein einzel¬
ner Mann , und daß seine individuelle Meinung als Privatvernunft
sich ebenso we¬
nig über die allgemeine erheben darf , als die des einzelnen Denkers lind Gelebrten,
welcher für die seinige doch gewöhnlich noch bessere Grunde hat . Den » die höhere
Einsicht , wodurch die Weiser » des Volkes über die mittlere Bildung desselben her¬
vorragen , dringt nach und nach in das Leben ein und wird selbst zu jener mittlern
Einsicht , von welcher dasHaiO ln für die Gesammtheit , das Regieren , bestimmt
werden muß . Jene constitutionnellc Grundidee ist in allen Versuchen der Völker,
ihre alte Nationalsreiheit zu behaupten oder wiederzuerlangen , deutlich zu erkennen.
Sie führt zuvörderst zu einer Trennung der gesetzgebenden von der regierender , Ge¬
walt (davon die letzte sehr verkannt wird , wenn man sie als bloß vollziehende Ge¬
walt zu einem Werkzeuge macht , da ihr Inhaber selbst der Werkmeister sein soll),
und dann weiter zur Absonderung der richterlichen Gewalt von den beiden ersten,
welche als Beschützerin der individuellen Freiheit und Rechte vermittelnd zwischen
die Regierung und das Volk tritt . Es sind aber dies nicht drei in ihrem Wirken von
einander vollkommen unabhängige höchste Gewalten , sondern verschiedene Functionen einer obersten Staatsgewalt , welche einander wechselseitig ergänzen und be¬
schränken , und deren Thätigkeit von einem Punkte , dem Regenten , ausgeht . Die
vollkommene Absonderung war ein Irrthum , welcher die Autoritäten in eine scindsilige Stellung gegeneinander versetzte und welcher immer nur mit dem Untergänge
der Verfassung endigen kann . Es war und ist einer derGrundfehler der franz . Constitukion vom I . 1791 und der derselben nachgebildeten spanischen. Allein der Ein¬
fluß der Regierung auf Gesetzgebung und Gericht gehl über das richtigeMaß wieder
hinaus , wenn er bei jener mehr als negativ , bei diesem mehr als formal ist. Er
muß der Nation weder Gesetze, noch den Gerichten ein Urtheil gegen ihre Überzeu¬
gung aufdringen können . Ein zweites constitutionnclles Grundprineip ist aber das
der Theilung der Gewalt unter Mehre , welches von dem ersten, der Absonderung
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der verschiedenen Functionen derselben, sehr verschieden ist. Auf ihm beruht die
Verbindung Mehrer zu einem jeden Acte der öffentlichen Gewalt , wodurch die indi¬
viduellen Triebfedern , welche demselben eine falsche Richtung geben können, neutralisirt werden sollen. Der Regent , welcher selbst über alle persönliche Verant¬
wortung erhaben ist, übt seine Gewalt durch verantwortliche Regierungsbeamte;
das Volk wählt sich Organe der mittlern Geistesbildung , in den Gerichten wird
erst durch wiederholte Prüfung ein unabänderliches formelles Recht hergestellt . Auf
diesem Princip der Theilung beruht die kollegiale Verfassung für alle Handlungen
der öffentlichen Gewalt , welche nicht im bloßen Vollziehen bestehen. Das dritte
Gruntprincip
des constitutionnellen Staats ist das des verfassungsmäßigen Gehor¬
sams , mit welchem die eigne Verantwortlichkeit der Staatsbeamten
zusammen¬
hängt . Befehle , welche entweder der Form oder ihrem Inhalte nach gesetzwidrig
sind, befolgt ein jeder nur auf seine eigene Verantwortung und Gefahr . Es ist un¬
richtig , diese Verantwortlichkeit auf die obersten Regierungsbeamten zu beschränken;
sie muß , wenn sie ihre Wirkung thun soll, wie in England , von den untersten Be¬
amten anfangen und bis zu den höchsten fortschreiten .
37.
lll . C o n st i t u t i o n n e l l e I n st i t u t i o n e n. AlsMittel , die consti¬
tutionnellen Ideen im wirklichen Leben einzuführen , haben die Dölker die mannigfal¬
tigsten Formen versucht . Der Kirche ist es zu Zeiten gelungen , den. Geistigen die
Herrschaft über die physische Kraft zu verschaffen , und wie verwerflich auch mit¬
unter sowol die Zwecke als die Mittel der Theokratie gewesen sein mögen , so ist doch
fast überall der Anfang einer bessern Ordnung von ihr ausgegangen . Allein sie ist
auf die Dauer der weltlichen Macht nicht gewachsen, und verliert , wenn sie ihren
Einfluß durch äußere Vorzüge , durch Reichthum und weltliche Herrschaft zu ver¬
stärken sucht, den besten Theil ihres eigenthümlichen höhern Standpunktes . Ari¬
der ursprünglichen Gleichheit der sämmtlichen Freien hebt sich ein Herrenstand em¬
por , welcher zwar der willkürlichen Oberherrschaft entgegenwirkt , aber der recht¬
lichen Sicherheit des Volkes gefährlicher wird als selbst jene. Die städtische Frei¬
heit war ein Lchritt weiter , zu jener allgemeinen freien Gemeindeverfassung zurück¬
zukehren , welche allen constitutionnellen Ideen zur Basis dient und eins der we¬
sentlichen Merkmale im germanischen Volkscharakter ausmacht , nicht entstellt , wie
in der griechisch-römischen Zeit , durch einen zahlreichen Sklavenstand . Sie wirkte
zwar nur partiell , und der Bürgerstand hat nur in einigen Ländern eine der Ritter -,
schaft gleichstehende politische Bedeutsamkeit erlangt (wie in England ) ; wo er sich
aber mit einem Etande freier Landeigenthümer zu einem Ganzen verbinden konnte,
wo er zugleich die höhere geistige Cultur in sich aufnahm , ist er die Pfianzschule ech¬
ter constirutionnellerInstitutionen
geworden . Die Nationalfreiheit hatte sich zuerst
nicht sowol gegen die willkürliche Oberherrschaft als gegen die Unterdrückung von
Seiten der Landherren zu vertheidigen , und nur in England wurde schon früh der
Grund gelegt , zwischen den verschiedenen Classen des Volkes alle Spaltungen aus¬
zugleichen . (Erst in der neuesten Zeit hat sich dort eine neue Spaltung zwischen der
Aristokratie des Grundeigenthums und der davon ausgeschlossenen Volksmasse her¬
vorgethan , welche mir jedem Jahre bedenklicher zu werden scheint.) In den neuern
Zeiten nahmen die Städte einen wiewol meistens nur unbedeutenden Platz in den
Reichs - und Landständen ein, welche ein unvollkommener Ansang einer »chtenNationalrepräsentation geworden sind. Er war unvollkommen , weil er nur einen Theil
der pecuniairen oder der materiellen Interessen des Volkers, nicht aber dessen allge¬
meines und höheres (wahrhaft reales ) Interesse , die moralichen Bedürfnisse dessel¬
ben , vertrat , und die größere Masse nicht nur ausschloß , sondern ihren Vortheil dem
Vortheile vergrößert Grundeigenthümer und des städtischen Gewerbes geradezu auf¬
opferte . Daher waren die ständischen Corporationen fast aller Länder , nur Eng¬
lands ausgenommen , schon lange vor der Revolution in Geringschätzung verfallen,
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und die Regierung war gewöhnlich populairer als sie. Ein gleichesResultat wird in
den Landern nicht ausbleiben , in welchen man bei Wiederherstellung der Stände
entweder die alten Formen im Wesentliche » wieder hervorgesucht , oder die neuen
Einrichtungen aus die durchaus falsche Grundlage des materialen Interesses und be¬
sonders des Landeigenthums gebaut hat . Die Erfahrung hat dies hier und da schon
sehr deutlich bewährt , und von allen ( >.runden , welche man für dieses System an¬
geführt hat, ' ist auch nicht ein einziger nur einigermaßen haltbar . Wenn einige äl¬
tere Versuche dieser alten Stände gelungen wären , z. B . wenn die selbst über den
Regenten und die Regierungshandlungen
sich erstreckende richterliche Gewalt der
aragomschen Iustizia sich halte behaupten können , so wäre die monarchische Ver¬
fassung gewiß zu Grunde gegangen . Die franz . Revolution war in ihren nächsten
Veranlassungen ein Angriff der alten S tande , der Privilegirien und der mit ihnen
verbundenen Parlamente auf die unumschränkte Monarchie , welcher sich aber bald
in einen Angriff der Volksmasse auf sie selbst verwandelte . Der Hof war das Band,
welches die königliche Regierung mit den bevorrechteten Ständen verkettete und sie
in einen Abgrund mit hinabriß , welcher eigentlich nicht für sie gegraben war . Aber
auch die Repräsentation der revolutionnairen Epochen entsprach nicht dem echten Be¬
griffe einer solchen, weil sie nun auf der andern Seite bloß nach numerischen Ver¬
hältnissen aus der DolkSmasse genommen war , und der Antheil unberücksichtigt
blieb , welchen Geistlichkeit und Vornehme immer noch auf die eigentlichen Volksmeinungen ausübten , die Schlüsse der Nationaleonvention
auch fast durchaus nur
das Werk einer Fackion waren , welche den pariser Pöbel und durch ihn ihre Colle¬
ge» beherrschte. Der militairische Despotismus , welcher von 1800 an alle freie
Äußerung einer wahren Nationaleinsicht aufhob und seine Wirkungen nicht auf
Frankreich beschränkte, brachte vermöge einer sehr natürlichen Rückwirkung die al¬
ten ständischen Einrichtungen wieder zu Ehren . Indessen haben sie diese Stellung
doch nicht lange behauptet . Eine wahre Volksvertretung , welche unter allen constikuticnnelle » Institutionen den erste» Rang einnimmt , gewähren sie nicht, denn
eine solche muß , wie sich aus dem Vorigen ergibt , das Organ der gegenwärtigen
mittler » Geistesbildung des Volkes sein, nicht aber eine Reihe von Bevollmächtig¬
ten für einzelne niateriale Interessen . Aus einer solchen Zusammensetzung kann
nie ein reines Wirken für die Hähern Zwecke der Menschheit , die einzigen realen
Interessen des Volkes , hervorgehen . Die meisten neuern Constitutionen lassen hier
sehr viel zu wünschen übrig . Sie beschränken das Stimmrecht
bei den Wahlen
viel zu sehr ; Frankreich hat von 30Mill . Menschen kaum 30,000 Wahlberechtigte,
andre Staaten haben dieses wichtige staatsbürgerliche Recht fast nur dem Grund¬
besitze zugestanden und die Lache damit noch mehr verdorben , daß sie einem leden
Stande nur aus seiner eigenen Mitte zu wählen erlaubt haben . Es ist dieseineFolge
davon , daß man von dem falschen Gesichtspunkte ausgegangen ist, eine Lt .indeversammlung solle den individuellen zufälligen Willen der wohlhabende » Volksclasscn gleichsam in einen Totalwillen zusammenschmelzen , da doch die Aufgabe
eigentlich wäre , ein Gesammturtheil der Nation über ihre Pflichten , über Das,
was sie als Gesammtheit für sich im Ganzen und für ihre einzelnen Theile zu thun
schuldig ist und was sie als Recht zu beobachten hat , auszuspreehen . Dies wissen
aber die Genossen eines bestimmten Standes gewöhnlich viel weniger als Andre,
und daher muß die Wahl in jeder Classe auch aus 'Andre fallen können . Es ist schon
oft und mit Recht bemerkt worden , daß man viel weniger von den Rechten als von
den Pflichten des Volks sprechen muß , und diese Bemerkung zeigt sich auch hier als
reich an praktischen Folgen . Eine zweite constitutionnelle Einrichtung sind unabhän¬
gige , vom Einfluß der Regierung befreite Gerichte . Aber auch hier gehört mehr
dazu als bloße Selbständigkeit des Richterstandes . Kein Staat
hatte Gerichte,
welche der Regierung nur solcher Unabhängigkeit gegenüber standen , alsFrankreich
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in seinen Parlamenten und andern Onurs rnuver .iine ; , und doch ist nirgends der
constitutionnelle Zweck, Sicherheit des individuellen Rechts , so unvollkommen er-,
füllt worden . Die Parlamente waren zwar fast immer mit dem Ministerium im
offenen Kriege , allein dem Parteigeiste , der Herrschaft , dem' Zunftgeiste des Richterstandes , den Übereilungen und Leidenschaften einzelner Richter sind dort mehr
Opfer gefallen als anderwärts dem Einflüsse der Regierung . Strenge Aufsicht
der Regierung auf die Richter , aber in gesetzlich geregelten Formen , ist diesem
Zwecke bei weitein zuträglicher als die Unabhängigkeit , welche in Frankreich aus der
ganzen Stellung der Gerichte , vornehmlich aus der Käuflichkeit und Erblichkeit der
) , entsprang . Eine eigne constitutionnelle Einrichtung haben
Stellen (s. Paillette
die Engländer in ihrem Volksgerichte , dem Schöffenrechte ( Jury , Geschworenen -Urtheile ) erhalten , welches auf beiden Seiten sowol die Anklage gegen Mächtige er¬
leichtert und in dieser Beziehung mit dem Systeme der Verantwortlichkeit der
genau zusammenhängt , als auch den Einzelnen gegen Verfolgun¬
Staatsbeamten
gen sichert. Der historische große Werth dieser Institution und daß sie wirklich das
Palladium der bürgerlichen Freiheit in England genannt zu werden verdient , ist
nicht zu bezweifeln ; mehr läßt sich darüber streiten , ob sie in crünineller Rücksicht
gerechtfertigt werden könne ; ob sie nicht ihre politischen Vorzüge durch leichtsinnige
Verurtheilung Unschuldiger wieder verloren gebe , und ob sie andern Staaten , zu¬
mal in der verstümmelten Gestalt , welche sie in Frankreich erhalten hat , mit solchem
Fonk .)
Eifer , als geschieht, empfohlen zu werden verdiene . (Vergl . Jury,
Auch in England würde sie schwerlich diese Wirkung hervorgebracht haben , wenn
ihr nicht noch 2 andre constitutionnelle Einrichtungen zur Seite stände» (das Habeas -CorpuS -Recht ist als ein Bestandtheil der gerichtlichen Organisation zu betrach¬
s ( . d.),
ten ), welche denKreiS derselben schließen, nämlich dasRecht derPetition
womit noch das Recht gleichbedeutend ist, sich zu einem an sich erlaubten Zwecke
s ( . d.). Denn erst durch diese beiden Rechte
zu vereinen , und die Preßfreiheit
wird ein jeder Mißbrauch der Amtsgewalt , eine jede Abweichung von der gesetzli¬
chen Norm den höher » Autoritäten auf eine solche Weise vorgelegt , daß sie dem
Rechte seinen ungehemmten Lauf gestatten müssen , wenn sie sich nicht vor den Au¬
gen aller Welt des Unrechts theilhaftig machen wollen.
Wir stellen jetzt die verschiedenen constitutionnellen Staaten , welchen entweder
die alte ständische Verfassung oder das neuere Repräsentativsystem zu Grunde
liegt , zusammen . I. Die Constittltionen der Feudalstände des Mittelalters und
die des Corporationssystems haben sich meistens herkömmlich erhalten : 1) Inder
östreichischenMonarchie . Es bestehen nämlich -,) in dem Erzherzogthume Niederöstreich, in Steiermark und Kärnthen , in Böhmen , Mähren , und nach dem k. k.
Rescripte vom 13 . April 1817 und nach der Bekanntmachung : Lemberg den 5.
Mai 1817 , auch in Galizien und Lodomerien , mit Einschluß der Bukowina , die
Landstände aus 4 Classen : Prälaten , Herren , Ritterstand und Bürgerstand;
den letzter» vertreten die Magistrate der könizl . oder landesfürsil . Städte durch Ab¬
geordnete . — In Tirol besteht wiederum , nach der Ständer -erfassung vom 24.
März 1816 , die 4 . Classe aus dem Bauern -, die 3. aus dem Bürger - , die 2.
aus dem Herren - und Ritter - , und die 1. aus dem Prälatensiande . Allein sie ha¬
ben das alte Recht der Steuerbewilligung nicht wieder erhalten ; doch gestattet man
ihnen , Bitten und Vorstellungen im Namen des Landes dem Landesfürsten zu
überreiche ». — In dem k. k. Antheile von Schlesien machen bloß die Herzoge und
und die dem Landesfürsten unmittelbar
Fürsten , dann die freien Siandesherren
unterworfene Ritterschaft die Stände aus . I>) In dem lombardisch - venetianischen Königreiche beruhen , nach der Constitution vom 24 . April 1815 , die Stände
aufdem Corporationssystem . Es bestehen nämlich die beiden Centralcongr 'egatioaus
nen zu Mailand und Venedig und die verschiedenen Provinzialcongregationen
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den dort vom Könige , hier von der Centralcongregation
und dem Gubernium
ernannten Deputirten der adeligen und nicht adeligen Güterbesitzer und der königl.
Städte , unter dem Vorsitze des k. k. Gouverneurs oder Delegaten . Die Rechte
aller dieser Stände bestehen fast nur in der Bewilligung der königl. Postulate , in
der Derrheilung und Aufbringung der Steuern ; einige haben auch das Recht,
mit der Regierung zu berathschlagen , und das Petitionsrecht , v) Zn Ungarn
haben die 4 Classen der Reichsstände : der hohe Klerus , die Reichsbarone und
Magnaten , der Ritterstand und die königl . freien Städte , bedeutende Rechte.
(S . Ungarn .) Der Adel und die Städte wählen ihre Abgeordneten und geben
ihnen Vorschriften . <!) Zn Siebenbürgen übt der Großfürst gewisse MajestätSrechte nur mit Theilnahme der von ihm berufenen Repräsentanten der 3 Nationen:
Ungarn , Szekler und -Lachsen , aus ; diese bestehen theils aus k. k. Beamten,
theils aus voni Regenten ernannten , theils aus von den verschiedenen Corporationen gewählten Deputirten . — 2) Zn der sardinischen Monarchie , und zwar auf
der Znsel Lardinien , wo die Geistlichkeit , die Ritterschaft und die Deputirten
der Städte und Flecken das Gesetzgebung -!- und Besteuerungsrecht gemeinschaftlich
mit dem Könige ausüben . — 3) Zm Königreiche Schweden bestehen auch nach
der neuesten Constitution vom 7. Juni 1809 die alten Reichsstänte aus 4 Classen:
1) Adel oder Ritterschaft nach 3 Curie » ; 2) Geistliche ; 3) Bürger ; 4) Kronoder Reichsbauern . Der Reichstag hat das Recht der Gesetzgebung , der Besteue¬
rung und der Aufsicht über die Finanzverwalkung , Bank und Münze ; der Kim g
hat ein unbedingtes Veto . — 4) Zm Königreich Sachsen bestehen die Land¬
stände aus 3 Classen : 1) Prälaten , Fürsten , Grafen und Herren , nebst den De¬
putirten der Universität Leipzig; 2) die Ritterschaft , zu welcher noch seit 1820 in
den einzelnen 4 Kreisen von sammtl . Rittergutsbesitzern 29Wahlstände und 11 aus
derOberlausitz gewählt werden , wobei bloß derBesih und das Zutrauen der Wähler,
nicht Geburt oder Ahnenprobe entscheiden sollen ; 5) die von den Ltadträthen ge¬
wählten 'Abgeordneten der Städte . Don derLantschaft hängt das Steuerwcsen , die
Bewilligung und Bestimmung der Auflage » und die Abnahme der dahin gehörigen
Rechnungen ab ; auch müssen ihr wichtige , allgemeine LandcSgefehe und ähnliche
Angelegenheiten zurBerathung vorgelegt werden . — 5) Ebenso bestand bisher noch
die alte Landschaft des Herzogthums Sachsen - Gotha nach 3 Gesamnitstimmen der
Grafen , Ritrer und Städte , nebst einer ständischen Deputation . Die Landschaft des
FürstenthumS Alkenburg besteht aus der Ritterschaft und den Städten . — 8) Zm
Königreiche Hanover ward den 7. Dec . 1819 , mit Beibehaltung des alten Corporationsfystems , die allgemeine Ständeversammlung
in 2 Curie » oder Kammern
abgetheilt . (S . Hanöversche
Land stände .) — 7) Zm Fürstenihum Liech¬
tenstein ist den 9. Nov . 1818 die in Östreich bestehende landständische Verfassung
eingeführt worden ; die Landstände bestehen aus der Geistlichkeit und den von den
Vorstehern und Altgeschworenen jeder Gemeinde vorgestelltenMitgliedern der Land¬
mannschaft . Sie dürfen Vorschläge machen . — 8) Zn den Staaten der Großherzoge von Mecklenburg -Schwerin und -Strelitz . — 9) Zn den Fürstcnthümern
Reuß bestehen noch die alten Landsiände ; so auch 10 ) in dem dänischen Hei zogrh.
Sachsen -Lauenburg . — 11) Die Sieben - Znselnrepublik wmde den 21 . März
1800 errichtet und nach der unter russischem Einslusse gegebenen Constitution vom
6. Dec . 1803 aristokratisch regiert . 'Als die Republik unter britischen Schutz kam,
löste Maitland als brir . Commissair den seit 1803 zu Corfu bestandenen Senat auf
und führte mit dem 1. Zan . 1818 eine neue Constitution ein , nach welcher die ge¬
setzgebende Versammlung von dem Corps der adeligen Wahlmänncr , und die Se¬
natoren aus der Mitte der gesetzgebenden Versammlung gewählt werden.
1l. Das alte Corporationssystem und dieRepräsentation desVolks durcb ge¬
wählte Stellvertreter
hat die britische Constitution verbunden . Seien auch die
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die Rückkehr ebnen¬
Monarchie
der
dieser,
In
.
wählte
die Rechnungscommissarien
über die
den Constitution vermißte man die früher angenommenen Grundsätze
durch sogen, orga¬
Punkten
wesentlichen
in
bald
wurde
Sie
m.
a.
u.
Preßfteiheit
verändert . 5) Die organischen WenatuSconsulte vom 2.
nische SenatuSconsulte
zum lebensläng¬
und 4. Aug . 1802 erhoben den Oberconsul Napoleon Bonaparle
; endlich über¬
Vorrechte
monarchische
mehre
ihm
ertheilten
lichen ersten Consul und
die erbliche Kaitrug ihm 6) das organische Senatusconsult vom 18 . Mai 1804
Constitution
serwürde , und Frankreich hatte nunmehr eine durchaus monarchische
, wurde durch das
niit einigen demokratischen Formen ; eine derselben , das Tribunal
vom 19 . Aug . 1807 aufgehoben . 7) Nach Napo¬
organische Senatusconsult
1814 , welche
leons Sturz entwarf der Senat die 8. Constitution vom 8. April
, übrigens aber
eine erbliche Aristokratie in den Familien der Senatoren aufstellte
Ludwig X.VIII.
die Garantien der Volksfreiheit enthielt . Allein bekanntlich nahm
, welche das
an
davon
Grundlagen
zu St .-Ouen am 2 . Mai 1814 nur gewisse
Minister , die Un»
Repräsentativfystem in 2 Körpern , die Verantwortlichkeit der
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abfetzbarkeit der Richter , diellnwiderruflichkeit des Verkaufs der Nationalgüter , die
Fähigkeit jedesFranzosen zu allen Civil - und Militairstellen ic. betrafen . 8) Hieraufgab der König die von einer von ihm niedergesetzten Commission ausgearbeitete
6 . , noch jetzt gültige Constitution vom 4. Juni 1814 , oder die (lliaiw
roiuitit »lioiiiilüie , welche eine von des Königs Ernennung abhängige Pairs - und eine von
denWahlcollegien zu ernennende Deputirtenkammer , als Organe derGesetzgebung,
einführte , Vieles aber unbestimmt ließ. Nach Napoleons Rückkehr von Elba
ward von demselben 9) ein neuer Derfassungsentwurf , als Zufatzartikel zu der 4.
Constitution , am 22 . April 1815 bekannt gemacht und von dem Volke im Juni
auf dem sogen. Maifelde angenommen ; allein nach Ludwigs X VII I. Rückkehr
trat
die von ihm gegebene Charte sogleich wieder in Kraft ; es ist aber durch das
Wahl¬
gesetz von 1820 das demokratische Princip derselben in Ansehung der
Repräsenta¬
tion des Volks außerordentlich geschwächt worden . (S . Frankreich
.)
II. Ähnliche Veränderungen erfuhren die Niederlande
in ihrer Staatsverfassung . Hier mußte der Widerstand der Anhänger des Föderalismus gegen die
der Unität ( die Demokraten ) durch einen Gewaltstreich beseitigt werden , ehe die
der
dritten französischen nachgebildete 1. Constitution der batavischen Republik vorn
23 . April 1798 von der bereits zum zweiten Male berufenen
Nationalversamm¬
lung angenommen wurde . Eine 2 . Constitution vvm 1k . Oct . 1801 war
zwar
der französischen 4. von 1799 nachgebildet , allein es fehlte auch ihr die
Einheit
in den Maßregeln der Regierung ; daher erhielt die batavische Republik , unter
Na¬
poleons Eingüsse , eine 3. mehr monarchische Constitution am 15 . März 1805 , in
welcher ein WtaatSpensionnair an die Spitze derRegierung kam ; sie durfte nur wenig
verändert werden , als der Staatüvertrag
mit Frankreich vom 24 . Mai 180K das
neue Königreich Holland auf das festeste an das Interesse der franz . Politik
knüpfte.
Dies geschah 4) durch das cvnstitutivnnelleGesetz des Königr . Holland vom 10 . Juni
1806 , welches bis 1810 galt , wo am 9. Juli Holland dem franz . Reiche einver¬
leibt wurde . — Im Dec . 1813 aber wurde der Sohn des letzten
Erbstatthalterg,
der jetzige König Wilhelm I. , als Souverain der Niederlande anerkannt ;
dieser
berief die Notabeln im März 1814 , welche den von ihm vorgelegten Constitutionsentwurf annahmen . So erhielt das auf dem Congresse zu Wien errichtete König¬
reich der Niederlande seine gegenwärtig 5. Constitution vom 24 . Aug . 1815 ,
die,
ungeachtet des Widerspruchs der katholischen Notabeln von Belgien , auch für die
belgischen Provinzen , folglich für alle 17 Provinzen des gesammten Königreichs,
1815 in Wirksamkeit gesetzt wurde . Diese Verfassung beruht auf dem Repräsentativsystem . Die Generalstaaten , welche das niederländische Volk repräsentiern
und mit dem Könige gemeinschaftlich die gesetzgebende Gewalt ausüben und
das
Budget bestimmen , bestehen aus 2 Kammern . Die Mitglieder der ersten ernennt
der König auf Lebenszeit , die der zweiten werden von den Ständen der
Provinzen
auf 3 Jahre gewählt . Die Staaten (Stände ) der einzelnen Provinzen aber
sind
aus 3 Ständen : Ritterschaft , Städten und Landleuten , zusammengesetzt.
tl . Polen,
welches bis 1791 eine aristokratisch - monarchische Republik war,
that den ersten Schritt zu einer volksmäßigen Verfassung , als den polnischen
Städ¬
ten der FreiheitSbriefvom 14 . April 1791 ertheilt wurde , welcher den ganzen
Bürgerstand in Polen für die neue Ordnung der Dinge gewann . Bald darauf ward
die Constitution vom 3. Mai 1791 angenommen . Diese trug ganz das
Gepräge
der polnischen Nation , und eS ist merkwürdig , daß sie 4 Monate ftühcr
vollendet
wurde als die erste franz . Constitution ; allein die umerKatharina ' s I I. Schutze ge¬
bildete targowitzer Conföderation führte ihren Untergang und die Herstellung der al¬
ten Verfassung herbei . In der Folge erhielt das von Napoleon im tilsiter
Frieden
gestiftete Herzogthum Warschau die von ihm zu Dresden am 22 . Juli 1807 umerzeirbnett Constitution , welche u. a. die Vernichtung der Leibeigenschaft und die
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Gleichstellung aller Bürger vor dem Gesetze aussprach . Nach der Bereinigung des
Königreichs Polen mit Rußland durch den wiener Eongreß nahm Kaiser Alexander
am 30 . April 1815 den Titel eines Königs von Polen an und gab diesem Staate
die Constüution vom 27 . Nov . 1815 , welche der polnischen Nation eine
Nationalrepräsentation ertheilte , die in einem Landtage besteht , der aus dem Könige und
2 Kammern zusammengesetzt ist. Die erste Kammer bildet der Senat , dessen
Mitglieder der König ernennt ; die zweite wird von 77 Landboten und 51 Abgeord¬
neten der Gemeinden gebildet . — Auch der auf dem wiener Eongresse neugebildete
Freistaat Krakau
erhielt am 3. Mai 1815 eine neue, von dem Fürsten Metternich,
dem Fürsten Hardenberg und dem Grafen v. Rafumoffsky unterzeichnete Eonstitution , welche der demokratischen Staatsform
sich nähert . Die Repräsentantenversammlung besteht 1) aus den Abgeordneten der Gemeinde » , deren jede einen
wählt ; 2) aus 3 vom Senate (der Regierungsbehörde ) abgeordneten Mitgliedern;
3 ) aus 3 vom Domcapitel abgeordneten Prälaten ; 1) aus 3 von der Universität
abgeordneten Facultätsdoctoren ; 5) auö K im Amte stehenden Friedensrichtern.
I). Schweden
und Norwegen
haben , obwol unter Einem Könige ver¬
bunden , zwei verschiedene Eonstitukionen . Die schwedische ist oben bereits erwähnt.
Norwegen gab sich, als es nach dem kieler Frieden ( 14 . Jan . 1814 ) seine Selb¬
ständigkeit behaupten wollte , die demokratisch - monarchische eidswolder Eonstitulion vom 17 . Mai 1814 , welche auch der König von Schweden , als König von
Norwegen , annahm . Sie erhielt nur , in Folge der Bereinigung der Reiche Nor¬
wegen und Schwede », durch Norwegens außerordentlichen Storthing zu Ehristiania , den 4 . Nov . 1814 , einige nähere Bestimmungen , und heißt daher jetzt die Eonstitution vom 4. Nov . 1814 . (S > Norwegen
.)
bl. Spaniens
alte Monarchie wurde zuerst , unter Napoleons Einfluß,
durch die von ihm nach Bayonne berufene Junta erneuert , indem sie die Eonstitution Joseph Napoleons vom 6. Zuli 1808 entwarf und annahm . Allein die
Regentschaft , welche in Ferdinands VII. Namen Spanien regierte , gab dem Reiche
am 19 . März 1812 eine neue Berfassung , die Eonstitution der Eortes , welche je¬
doch Ferdinand VII . bei seiner Rückkehr auf den Thron durch die Erklärung zu Va¬
lencia vom4 . Mai 1814 aufhob , in der Folge aber , durch den Aufstand des Heeres
und der Städte dazu genöthigt , am 7. März 1820 annahm und beschwor. Dieses
Berfassungsgesetz hob nicht nur die alten Feudal - und hierarchischen Formen in
Spanien auf , sondern es beschränkte auch die königl. Gewalt durch das demokrati¬
sche Princip so sehr, daß in Spanien eine zahlreiche Gegenpartei entstand , worauf
vier der ersten Eontinentalmächte auf dem Eongresse zu Verona im Der . 1822 sich
für eine Abänderung desselben im monarchischen Sinne nachdrücklich erklärten;
diese konnte jedoch, nach dem 375 . Art . der Eonstitution , erst, wenn diese 8 Jahre
lang in Wirksamkeit gewesen , von den Eortes beschlossen werden . Es kam dar¬
über zum Kriege mit Frankreich , und die Eonstitution ward 1823 vernichtet.
Auch Portugal
erhielt eine der spanischen ähnliche , jedoch die kenigl . Ge¬
walt noch mehr einschränkende Eonstitution durch die am 24 . Aug . 1820 ausgebrochene Revolution . Sie wurde von den EorteS in Lissabon entworfen und von dem
Könige am 1. -Oct. 1822 beschworen , durch die Militairrevolution
vom 27 . Mai
1823 aber vernichtet . Zwar erhielt Portugal ani 23 . April 1826 ein neues Ver¬
fassungsgesetz voni König Pedro in Brasilien ; allein der von ihm ernannte Regent,
Don Miguel , hob dasselbe auf , nachdem er es beschworen hatte . — Zn Neapel
hatten ebenfalls die im Heere und unter dem Volke verbreiteten Anhänger der spa¬
nischen Eonstitution die Einführung derselben gewaltsam erzwungen , worauf das
in Neapel am 1. Oct . 1820 versammelte Parlament des Königreichs beider Sicilien auf die Grundlage der vom Könige bereits am 13 . Juli bescbworenen spani¬
schen Eonstitution eine neue für Neapel uud Sicilien im Jan . 1821 einwarf , dir
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aber durch das Einrücken eines östr. Heeres , in Folge der Beschlüsse des kaibacher
CongreffeS , schon im März 1821 vernichtet wurde . Dasselbe geschah in P le¬
proclamwte
rn ont , wo die an , 10 . März 1821 durch einen Soldatenaufstand
spanische Constitukion nach dem Einrücken der Östreichs in Turin am 10 . April
desselben Jahres wieder abgeschafft wurde.
hat in der neuern Zeit unter allen Ländern EuropenS die mei¬
b'. Italien
sten politischen Umbildungen , in Hinsicht auf constitutionnelle Repräsentation sei¬
Savoyen , Nizza und Piemont wurden von 1196 und
ner Völker , erfahren .
1798 — 1814 , nach den für Frankreich gegebenen Constitutionen regiert ; seit
1814 regiert der König ohne repräsentative Skaatsformen . Genua verlor 1797
und erhielt durch des Generals Bonaparte Mit¬
seine aristokratische Staatsform
wirkung in der Convention zuMontebello vom 6. Juni 1797 eine demokratische
Verfassung , die vom 2. Dec . 1797 — 1802 galt , wo sie durch die der cisalpiniund Talleyrand unterzeichnete
schen Constitukion nachgebildete , von Bonaparte
Constitution vom 28 . Juni 1802 ersetzt, jedoch bald durch ein neues VerfassungSwieder erneuert wurde . Am 4 . Juni 1805
gesetz vom 1. Dec . 1802 großenteils
ward jedoch die ligurische Republik Frankreich einverleibt , und Genua erlangte erst
am 19 . Apr . 1814 , durch Lord Bentinck , im Namen Großbritanniens , seinen
alten Namen und die vor 1797 gültig gewesene aristokratisch - republikanische Ver¬
fassung wieder . Allein der wiener Congreß hob diese auf und theilte die Republik
Genua , alsHerzogthum , demKönige von Sardinien zu, womit auch in Genua die
repräsentative StaatSform erlosch; indeß erhielt das neue Herzogthum einen Senat,
ein eignes Obergerichk und Provinzialräthe , ohne deren Zustimmung keine neuen
Steuern eingeführt werden können . — I>) Die ehemalige cisalpinische Republik er¬
hielt ihre erste , der französischen von 1797 nachgebildete Verfassung , in welcher
das demokratische Princip vorherrschend war , vom General Bonaparre den 29.
Juni 1797 ; allein schon 1798 machte der französische Gesandte Trouve we¬
sentliche Veränderungen in derselben, und bald ward sie mit der Republik selbst durch
die Waffen Östreichs und Rußlands 1799 vernichtet . Hierauf durch den Sieg
von Marengo 1800 hergestellt und provisorisch regiert , erhielt sie von einer zu
Lpon berufenen Skaatsconsulta , als italienische Republik , eine neue Constitukion
voni 28 . Jan . 1802 , und zum Präsidenten den ersten Consul . Diese Verfassung
behauptete in ihren 3 Wahlcollegien : der Grundeigenlhümer , der Gelehrten und
der Kaufleute , einen wesentlichen Vorzug vor der franz . Constitution von 1799.
Als aber die iral . Republik in das Königreich Italien verwandelt , und Napoleon am
16 . März 1805 König von Italien geworden war , gab er diesem Staate 3 constitutionnelle Statute , vom 16 . März , 27 . März und vom 5. Juni 1805 , wodurch
ausgebildet wurde . Nach Napoleons Falle
die monarchische Form des Staats
gründete hier Kaiser Franz das lombardisch -venetianische Königreich und gab ihm
das auf dem Corporationsspstem beruhende DerfassungSgcsetz vom 24 . April 1815
(s. oben). — e) Der aristokratische Freistaat Lucca erhielt 1799 von einem französ.
General eine der französischen von 1795 nachgebildete , demokratische Constitution,
die aber kaum inS Leben treten konnte , weil die Verbündeten in Italien vordran¬
gen . In Folge des Siegs bei Marengo ließ Napoleon von einer ConstitutionScommission eine neue , der cisalpinischen v. 1802 ähnliche Constitution entwerfen,
die am 26 . Dec . 1801 als Sraaksgrundgesetz ausgesprochen wurde . Allein 1805
bat die Republik den Kaiser um einen Fürsten aus seiner Familie . Dieser war der
Gen . Bacciochi s ( . d.) , Fürst von Lucca und Piombino , und Napoleon gab da»
ConstitutionSstatut vom 23 . Juni 1805 . 1814 ertheilte der wiener Congreß die¬
ses Fürstenthum , das noch jetzt im Wesentlichen nach der Verfassung von 1805
regiert wird , der vormaligen Königin von Etrurien . — cl) Der Kirchenstaat wurde
pom General Derthier am 15 . Febr . 1798 in eine römische Republik verwandelt.
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welche eine von Dannou entworfene , der französ von 1798 ähnliche Constitution
am 20 . März 1798 erhielt , die aber mit der Auflösung der Rep . 1799 verschwand.
Nach seiner Wiedereinsetzung , 1814 , erließ der Papst am 6. Juli 1816 zwar keine
neue Constitution , aber doch ein zweckmäßiges, organisches Decret . — e) Der kleine
Freistaat S .-Marino behauptet noch jetzt seine alte demokratische repräsentative
Verfassung , mit einigen aristokratischen Elementen . — k) Neapel erhielt von seinem
damaligen König , Joseph , zu Bayonne am 20 . Juni 1808 eine von Napoleon
bestätigte Constitution , die aber dessen Nachfolger , Joachim , nicht in Wirksamkeit
setzte; erst nach seiner Niederlage 1818 ließ er durch seinen Minister Agar eiligst
eine Constitution entwerfen , die aber bloß angeschlagen , nicht eingeführt wurde.
— Früher hatte LordBentinck dem Königreiche Sicilien , das damals , unter briti¬
schem Schutze , von dem Könige Ferdinand I V. und bald nachher von dessen Sohne
Franz regiert wurde , 1812 eine der britischen nachgebildete Constitution gegeben,
welche die gesetzgebende Gewalt ausschließlich dem Parlamente ( das aus 2 Kam¬
mern bestand , den Pairs und den Gemeinen ) , die vollziehende dem König , und
die richterliche eignen unabhängigen Behörden übertrug , und die Feudalverfassung
völlig aufhob . Diese Verfassung galt bis zum 23 . Zuli 1814 , an welchem Tage
Ferdinand I V., der die Regierung von neuem übernommen , die von England vor¬
geschriebene Constitution zugleich mit dem bisherigen sicilischen Parlamente aufhob.
Als er aber , nach Murat 'S Beilegung , durch die wiener Congreßacte auch Neapel
1818 zurückerhielt
, so rief er die beiden Kammern des sicilischen Parlaments wie¬
der zusammen und ließ ihnen den neuen Constitukionsentwurf für Sicilien vorn 16.
Mai 1818 mittheilen , welcher viel Ähnliches mit der von Ludwig XVIII . 1814
gegebenen Charte hat ; allein auch diese Constitution trat nicht ins Leben. Nach¬
dem Ferdinand I V. aber am 8 . Dec . 1816 Neap -el und Sicilien zu einem vereinig¬
ten Reiche erhoben und den Namen : Ferdinand I., König des Reichs beider Sici¬
lien , angenommen hatte , so erließ er für die gesammte Monarchie das organische
Gesetz vom 12 . Dec . 1816 , welches die Abschaffung des Feudalismus bestätigte,
eine Nationalrepräseutation
jedoch nicht wieder einführte . (S . oben 111 Spanien
.)
O . In Deutschland
, dessen ehemal . Reichsversassung ganz auf dem feu¬
dalaristokratischen und CorporationSprincip der verschiedenen Stände beruhte , hatte
zwar die ConföderationSacke des Rheinbundes vom 12 . Juli 1806 die Einführung
neuer Constitutionen in einzelnen Staaten veranlaßt ; allein die in derselben an¬
gekündigte Bundesversammlung trat nie in Wirklichkeit ; ebenso wenig war darin
von einer Repräsentation der einzelnen Völker des Bundes die Rede . Dagegen
hat die deutsche Bundesacte vom 8 . Juni 1818 nicht nur die Eröffnung einer
Bundesversammlung zu Frankfurt a. M . , welche die Souveraine und die freien
Städte durch Gesandte bilden , zur Folge gehabt , sondern auch in dem 13 . Art.
ausgesprochen : „ In allen Bundesstaaten
wird eine landständische Verfassung
stattfinden ." Die Auslegung dieses Artik . veranlaßte viele Streitigkeiten und be¬
wirkte , daß man endlich die historische oder die ständische, und die monarchische Ba¬
sis als das Wesen jeder neuen landständischen Verfassung ansah . In Folge der
Rheinbunds - und der deutschen Bundesacte entstanden , seit 1806 und seit 1818,
in den deutschen Staaten verschiedene Constitutionen , welche theils mehr dem
neuern repräsentativen , theils mehr dem ältern ständischen und Corporationssystem
sich näherten . Diejenigen Staaten , welche die allen Feudalstände und CorporationSverfaffung ganz beibehalten oder aufs neue hergestellt haben , sind schon unter
1. genannt worden. 1) Das Königreich Westfalen , welches von 1807 — 14 be¬
stand , erhielt zuerst auf deutschem Boden eine dem französ . Repräsentativsysteme
nachgebildete und daruni dem deutschen Nationalcharakter
nicht sehr angemessene
Constitution , welche wiederum andern Staaten
des Rheinbundes zum Muster
diente . Sie ward von Napoleon gegeben am 15 . Nov . 1807 und durch das
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Statut vom 23 . Dec . 1808 ergänzt . — Wie die westfälische, so ist auch erloschen:
vom 16.
2 ) das ähnliche DerfassungSgesetz des Großherzogthums Frankfurt
begründete eine NationalreAug . 1810 bis 1813 . 3) Das Königreich Baiern
präsentation durch die Constitution vom 1. Mai 1808 und 6 organische Edicte;
doch wurden durch das Decret vom 22 . Dec . 1811 die MajoratSherren und adelichenLehnsbesitzer für geborene Repräsentanten der bairischen Nation erklärt . End¬
lich gab der König , nachdem die Gemeindeverfassung vom 17 . Mai 1818 erschie¬
von Zentner bearbeitete Derfassungsurkunde und
nen war , die vom Staatsrathe
10 Edicte vom 26 . Mai 1818 . Dadurch erhielt Baiern , nach dem Vorbilde des
britischen Parlaments und der franz . Kammern , eine öffentliche Ständeversamm¬
lung in zwei Kammern , wo die Nation ihre Staatsmänner und Stellvertreter nach
ihrem öffentlichen Tharacker kennen lernte . Diese Verfassung ist keine repräsenta¬
tive , sondern eine ständische ; denn sie geht bei der Wahl der Volksvertreter nicht
von der Gesammtbevölkerung des Reichs , sondern von der Eintheilung der Staats¬
bürger in verschiedene Stände (Adel, Geistlichkeit und Gelehrte , Bürger , Bauern)
aus . Zugleich wurden durch königl . Edicte die Vorrechte der Mediatisirten und
des übrigen hohen Adels , in Hinsicht der PatrimonialgerichtSbarkeit , der Be¬
günstigung bei den Abgaben , der Fideicvmmisse und Majorate u. s >v. bestätigt.
Übrigens enthält sie alle Grundlagen der bürgerlichen und politischen Freiheit
des bairischen Volks , als Freiheit des Gewissens , Preßfreiheit , Gleichheit vor
dem Gesetze , gleiche Berechtigung zu allen Graden des Staatsdienstes , Gleich¬
heit in der Besteuerung , Antheil der Stände an der Gesetzgebung , ihr Recht
nach dem vorgelegten Budget , sowie ihr Recht der Be¬
der Steuerbewilligung
aller « taatSdiener . Auch besteht
schwerdeführung und die Verantwortlichkeit
nach deni königl . Befehle vom 1. Jan . 1822 in sämmtl . 8 Kreisen ein Landrath,
der von einem Wahlcollegium gewählt wird . (Vgl . Ba irische Land stände .)
4 ) In dem Königreiche Wü rtemb er g hatte der erste König Friedrich schon 1806
die auf alten Verträgen beruhende landständische Verfassung aufgehoben , und er
regierte streng monarchisch nach dem von ihm gegebenen Organisationsdecrete vom
18 . März 1806 . Als aber der wiener Congreß die Einführung einer ständischen
Verfassung in allen DundeSstaaten aussprach , so wollte er durch das Manifest vom
11 . Jan . 1815 die Enführung einer ständischen Verfassung in seinen « taaten be¬
schleunigen ; allein die von ihm im März 1815 berufene ständische Versammlung
verwarf die ihr vorgelegte neue Verfassung , indem sie die Wiederherstellung der
.) Endlich ward aufdem Wege des Vertrags
alten verlangte . (S . Würtembera
die Verfassung v. 25 . Sept . 1819 , nach dcm Zweikammernsystem errichtet . 5) Dem
ward schon am 5. Juli 1808 eine neue Verfassung
Großherzogthum Baden
zugesichert ; es erhielt aber bloß durch das Edict vom 26 . Nov . 1809 eine neue
. Endlich wurde das Zusammentreten der Landsiände , in
Verwaltungsorganisation
Folge des wiener Congresses , von dem Großherzoge Karl im Mär ; 1816 be¬
schlossen, und er gab die neue Verfassungsurkunde vom 22 . Aug . 1818 , welche
sich durch ihre zeit - und volkgemäße Grundsätze Vortheilhaft auszeichnet . (S .^B a.) 6) Das Großherzogth . Hessen erhielt von seinem Loudcnsche Landstände
Verain eine landständ . Verfassung von 2 Kammern den 18 . März 1820 . (S . Hes¬
.) 7) Das Fürstenth . Wal deck mit Pprmont erhielt von sei¬
sische Landstände
nem Fürsten am 28 . Jan . 1814 ein Verfassungs - und Örganisationsdecret , das
aber zu mehren Widersprüchen Anlaß gab ; daher berief der Fürst im März 1816
die Stände nach Arolsen, , wo der Landesvertrag vom 19 . April 1816 die neue,
sehr liberale Verfassung des Landes festsetzte, nach welcher die Bewohner in einer
allgemeinen Versammlung und durch eine Deputation als vollziehende Behörde
repräsentier werden durch die Besitzer bisheriger Rittergüter , durch die Bürgermei¬
ster der Städte und durch die von den Gemeinden selbst gewählten Repräsentanten
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des Bauernstandes . 8) Das Herzogthum Nassau
erhielt schon durch das Patent
vorn 2. Sept . 1814 eine landständische Verfassung von 2 Kammern , wozu bloß
die
Mitglieder der zweiten gewählt werden , in der ersten aber , oder auf der sogenannten
Herrenbank , lebenslängliche und erbliche Mitglieder sitzen. Damit stand die , am
1. Zuli 1816 bekanntgemachte , neue Landverwaltungsorganisation
in genauer Ver¬
bindung . späterhin ward auch bestimmt , daß die Sitzungen der zweiten Kammer
der Abgeordneten öffentlich sein sollen. Zwei Patente vom 3. Nov . 1815
ordneten
die Wahl der Landstände und ertheilten den gesammten adeligen
Gutsbesitzern 8
Virilstimmen auf der Herrenbank , welche sie durch 6 aus ihrerMitte erwählteDeputirte vertreten lassen. 9) Sachsen - Weimar
hatte schon am 20 . Sept . 1809,
als es zum Rheinbünde gehörte , eine Constitution erhalten . Nachdem es aber
durch
den wiener Congreß zum Großherzogthum erhoben worden war , erfolgte am
1.
Dec . 1815 die Organisation des Skaatsministeriums ; hierauf erschien am 30 .
Jan.
1816 eine großherzogl . Verordnung , die Bildung und Zusanimenberusung einer
ständischen Berathungsversammlung
zur Entwerfung
der Landeövei fassungsurkunde betreffend . Auf diesem Landtage wurde durch dies (von dem deutschen Bunde
garankirte ) Grundgesetz über die landständische Verfassung vom 5. Mai 1816 eine
gemeinschaftliche Repräsentation , ohne eine Veriheilung derselben in 2 Kammern,
angenommen , zu der jeder Stand , (Rittergutsbesitzer , Bürger und Bauern ) 10 aus
ihrer Mltte , und die Universität Zena einen Deputieren erwählt . Der Stand
der
Gelehrten , Künstler , Kaufleute und Fabrikanten erhielt also keine eigne Repräsen¬
tation ; übrigens war in der neuen Verfassung das Zweckmäßigste mit hoherLiberalität berücksichtigt. Die Wahlen sind durchaus frei , und die Freiheit der Presse
war
darin unbedingt ausgesprochen . Doch wurde auf dem am 17. Dec . 1820 eröffne¬
ten Landtage die Öffentlichkeit der Landtagssitzungen verneint , und die
Verabschie¬
dung eines EtaatSdieners nach den bestehenden Gesetzen , ohne Urtheil und
Recht,
bejaht . Nur Auszuge aus den Verhandlungen sollten durch den Druck bekanntge¬
macht werden . 10) Der Herzog von Sachsen - Koburg
gab seinem Lande die
Verfassungsurkunde vom 21 . Aug . 1817 , nach welcher die von jedem Stande ge¬
wühlte » 'Abgeordnete » der Ritterschaft , Städte und Dorfgemeinden in Einer Ver¬
sammlung die Interessen des ganzen Landes vertreten ; auch besteht, wenn der Land¬
tag nicht versammelt ist, ein Ausschuß , der über die Versassungg - und
Gesetzvollzie¬
hung wacht . Die ständische Verfassung , Wahl - und Landtagsordnung wurde » durch
die Manifeste vom 15. Dec . 1820 bestimmt , und der erste Landtag
1821 gehalten.
11 ) Der Herzog von Sachsen - Hildburghausen
ließ den Entwurf einer
neuen landschaftlichen Verfassung von den Ständen prüfe » ; er ward den 7. Zan.
1818 angenommen , dann als Landesgrundgesetz bekannrgemacht und unter die Ga¬
rantie des deutschen Bundes gestellt. Als Hildburghausen 1826 mit Meiningen
vereinigt wurde , so ließ der regierende Herzog von S . - Meiningen im 1 . 1829 ein
Verfassungsgesetz für das ganze Land entwerfen . 12 ) DasFürstenthum
S ch warzburg - Rudolstadr
erhielt am 8 . Jan . 1816 eine neue Organisation der ständi¬
schen Verfassung , nach welcher die Rittergutsbesitzer , Städte
undLandeigenlhümer
die Repräsentanten des Landes wählen ; die landschaftliche
Verfassung wurde den
21 . April 1821 gesetzlich angenommen , und zugleich ein ständischer Ausschuß
ange¬
ordnet . 13 ) Dem Fürflenthnni Lippe - Schaumburg
gab die Verordnung vom
15 . Jan . 1815 eine neue , zeitgemäße, ständische Verfassung , nach welcher der
Land¬
tag aus den Besitzern adeliger Güter und aus den von den Städten und den
Aiiitsunterthanen gewählten Depuiirten besteht. 14 ) Auch das Fürstenthum LippeDetmold
erhielt eine von der Fürstin - Vormünderin Pauline selbst entworfene,
auf die Wahlform gegründete , neue, in jeder Hinsicht ausgezeichnete ,
landständische
VerfüWng ^ten 8. Zuni 1819 , gegen welche aber die alten Landstände von Ritter¬
schaft und Städten , sowie der Fürst von Schaumburg , als Agnak , protestirt haben.
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ward von der Vor - Wolfenbüttel
15 ) In demHerzogthum Braunschweig
mundschast eine neue, am 19 . Jan . 1820 von den ständen unterschriebene Land¬
schaftsordnung eingeführt , nach welcher die Ständeversammlung aus 2 Seclionen
besteht. In der ersten erscheinen 6 Prälaten und die Besitzer der 78 Rittergüter;
in der zweiten die übrigen landtagsfähigen 6 Prälaten , 19 von den Städten und 19
von den dienst - und meierfreien Landgutsbesitzern gewählte Deputiere . Unter den
Deputieren der Städte befindet sich jedoch der erste Bürgermeister , kraft seines
Amrs . Beide Seclionen bilden ein Ganzes und repräsentiren das gesammte Land.
ist die alte Verfassung beibehalten . Der Herzog
InHinsicht LerSteuerbewilligung
hat diese Verfassung nicht anerkannt ; allein die Stände wandten sich 1829 an den
Bundestag , um die Bestätigung derselben zu erlangen . 16 ) Der freien Stadt
, welche von ihrem ehemaligen Landesherrn , dem Fürsten Primas , eine
Frankfurt
freisinnig abgefaßte Organisation am lO . Oct . 1806 erhalten halte , ward schon von
Freih . v. Stein ein Constitutionsentwurf am 19 . Juli 1814
dem Staatsmiuister
empfohlen ; allein der Senat erließ 1816 eine Ergänzungsacte zu der alten frankf.
Stadtverfass , welche von den Bürgern am 18 . Juli 1816 mit Stimmenmehrheit
angenommen wurde . Nach ihr sind die vormaligen Rechte der patrizischen Ge¬
schlechter erloschen, und die ganze Bürgerschaft wird durch den gesetzgebendenKörper
, Lübeck und Bremen
repräsentirt . 17 ) 18 ) 19 ) Die 3 Hansestädte Hamburg
haben ihre alte , freie Verfassung , welche Eh . v. Dillerü in seinen „ <äc>>>>tit » iious
clc« tivis villc » libies -suseutigue !," (Leipzig 1814 ) abgedruckt hat , 1814 wieder¬
errichtete die land¬
- Meiningen
hergestellt . 20 ) Der Herzog von Sachsen
schaftliche Verfassung vom 4 . Sept . 1824 (21 Landstände aus den 3 Ständen der
Hausen .)
Rittergutsbesitzer , der Bürger und der Bauern ). (Dgl . oben Hildburg
1>. Die Eidgenossenschaft der Schweiz , welche das franz . Direcrorium
1799 in eine helvetische Republik mit einer demokratischen Regierungsform ver¬
durch die Mediationsacte vom19 . Febr . 1803
wandelt , und der hieraufNapoleon
eine , aus alten und neuen Elementen gebildete , neue Föderativverfassung gege¬
ben halte , trat aufs neue zusammen durch den zu Zürich am 8. Sept . 1814 ab¬
geschlossenen Bundesvertrag . In den Bund der 19 Cantvne wurden 3 neue:
Wallis , Gens und Neufchakel , ausgenommen . Jeder Canton hat seine eigne , aus
den allen Elementen und den Grundsätzen der Mediationsacte gebildete Repräsentatlvversassung ; in einigen herrscht das aristokratische , m andern das demokratische
Princip vor ; doch ist keiner mehr rein aristokratisch . Einige hingegen sind rein de¬
mokratisch , wie Wallis , Graubünden , Zug u. a. (vgl . die einz. Art .). Neufchatel insbesondere hat eine arisiokraiisch - demokratisch - monarchische Verfassung
mit einer landständischcn Repräsentation von seinem souverainen Fürsten , dem
Könige von Preußen , 18 . Juni 1814 und 26 . Dec . 1814 erhallen.
sind repräsentative Versassiingen in den neuen demokrati¬
I. In Amerika
schen Freistaaten : Union derPlmaprovinzen , Chile , Colombia , Union von Mexico,
(s. d.) entstanden.
Guatemala , Bolivia , Peru , sowie m dem Kasserih . Brasilien
Die nordamerikamsche Constitukion hat ihnen großeniheils als Muster gedient.
Paraguay wird ohne Verfassung regiert . In Haiti erhielt das Königreich 1811
eine Verfassungsurkunde . Die demokratische Verfassung der Republik Haiti vom
27 . Jan . 1807 wurde 1816 erneuert und , nachdem das Königreich 1820 und das
ehemalige spanische St .-Domingo 1822 mit der Republik vereinigt worden waren,
aufder ganzen Insel eingeführt . Nach derselben ist zurVerwaltung der gesetzgeben¬
den Gewalt , nach Art dcr amerikanischen Verfassung , eine Kammer derReprästnvondenBürgern
; die ausübendeGewalrabercincm
tanren und einSenatvcrordnet
frei erwählten Präsidenten anvertraut . Blos ; Indier , Afrikaner , Mulatten u. Me¬
stizen können Bürger dieses Freistaats sein. Weiße sind des Bürgerrccbks unfähig.
k . Die neueste Erscheinung einer repräsentativen Verfassung war die von dem
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Nationalcongreß
der Hellenen
am 1. ( 13 .) Jan . 1822 zuEpidauros , Im ersten
Jahre der Unabhängigkeit , bekanntgemachte , worauf die zu Astro am 23 . April
1823 entworfene Verfassung folgte . Die Regierung besieht aus 2 Körpern , dem
durch gewählte Abgeordnete gebildeten , gesetzgebenden Panhellenion und demVcllziehungörathe unter einem Präsidenten.
Nach dieser Übersicht derjenigen Staaten , welche theils repräsentative , theils
ständische Verfassungen im zeitgemäßen Sinne , d. i. wobei eine wahre Stellver¬
tretung und eine freieTheilnahme an der Beförderung des allgemeinen Landes - und
Dolksinteresse stattfindet , erhalten haben , müssen noch diejenigen Staaten genannt
werken , welche I V. ohne besondere Verfassungsgesehe , weder mit ständischen noch
mit repräsentativen Formen regiert werden . Diese sind : 1) Piemont , Savoyen
undNizza ; 2) Toöcana , Parma und Modena ; 3) beideSicilien ; 4) derKirchenstaat ; 5) Preußen , mit Ausnahme von Neuschatel ; doch hat das königl . Decret
vom 22 . Mai 1815 der gefammken Monarchie eine repräsentative Verfassung zu¬
gesichert , und es sind bereits Provinzialstände eingeführt , die eine berathende
Stimme haben und bei Deriheilung der Steuern mitwirken . 6) In demKurfürstenihum Hessen wurde zwar die alte , ständische Verfassung von 1806 im I.
1813 wiederhergestellt , allein der Kurfürst berief auf den im März 1815 eröffneten
Landtag nicht bloß die Abgeordneten der 3 Stände , des Adels , der Geistlichkeit und
der Städte , sondern auch die deü Bauernstandes ; darüber entstanden Streitigkei¬
ten , und als die Versammlung gegen den neuen ConstitutivnSentwurs Widerspruch
erhob , ward sie völlig aufgelöst. Seitdem regiert der Kurfürst ohne Stände , hat
aber am 29 . Iun . 1821 das StaatSministerium
und die Verwaltung neu organisirt . 7) Die Landgrafschaft Hessen - Homburg . 8) Das Herzogthum Anhalt.
Zwar erhielt das Herzogth . Anhalr -Köthen von s. Souverain am 28 . Dec . 1810
eine Consiiiution , die, sowie die darauf gegründete Organisation der Verwaltung,
ganz den Einrichtungen des damaligen franz . Reichs nachgebildet war . Allein
beide wurden von dem Vormunde deü Nachfolgers am 24 . Oct . 1812 fuspendirt.
Seitdem besteht auch in Käthen , wie in den beiden andern Herzogthümern Anhalt,
die alte , gemeinschaftliche landständifche Verfassung und das davon abhängige
landschaftliche Credit - und Schultenwesen , unter derOberdirection des jedesmali¬
ge» Seniors des herzogl . Hauses , aber ein eigentlicher Landtag ist seit 1698 nicht
gehalten worden . Doch werden , so oft es nöthig ist , von dem «Lenior Deputa¬
tion «- und Landrechnungstage ausgeschrieben . 9) Die Fürstenthümer Hohenzvllern -Hcchingen und Sigmaringen . 10 ) Das Fürstenth . Schwarzburg -Sondershausen ; doch will die Regierung seit 1829 ihren Finanzelat jährlich bekanntma¬
chen. 11 ) Das Herzogthum Oldenburg . 12 ) Das Herzogthum Holstein . 13)
Da « Königreich Dänemark , wo die alte ständische Verfassung 1660 aufgehoben
wurde . 14 ! Das Kaiserthum Rußland.
Über die mannigfaltigen Formen der einzelnen Verfassungen und ständischen
Versammlungen , f. Ständeversammlungen
und das Werk vom Hofr.
Pölitz : , ,Tie Cvnstitutionen der europäischen Staaten " , mit hist. Einleitungen
(Leich. 1817 — 25 , 4 Thle .) , nebst dem 4 . Thl . von Pölitz 'S „Staalswissenschaften" , in welchen die Erscheinung der constitukionnellen Formen geschichtlich dar¬
gestellt ist. In politischer Hinsicht hat sie Ancillon gewürdigt : „ Über den Geist der
StaatSverfassunAen und dessen Einfluß auf die Gesetzgebung " (Berlin 1825 ). X.
Constitutionisten,
s . Unigenitus.
Consul,
1 ) in der römischen , und 2) in der ehemaligen franz . Republik der
Titel des höchsten Staatsbeamten ; 3) der Titel von gewissen Beamten in den neueuropäischen Staaten . — Nachdem man in Rom die Könige vertrieben hatte,
stellte man an die Spitze des die Republik verwaltenden Senats 2 , jährlich neu zu
wählende Confules , d. i. Rathgeber , Berather . Um wahlfähig zu sein, mußten
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sie in Rom gegenwärtig sein und das 43 . Jahr zurückgelegt haben . Nur 3 Mal
wich man von dieser letzten Vorschrift ab . Nach dem Willen des Volks erstreckte sich
ihre Gewalt auf folgende Punkte . Sie veranstalteten Senats - und Volksversamm¬
lungen , worin sie den Vorsitz führten , und vollzogen deren Beschlüsse ; denn das
Volk hatte sich die gesetzgebende Gewalt errungen , und nur die ausübende war dem
Senar geblieben. Zm Kriege führten sie das Heer an , sorgten für dessen Bedürf¬
nisse und ernannten die Unterbefehlshaber . War der Staat in Gefahr , so war die
Macht der Consuln unumschränkt ; dann konnten sie, ohne das Volk zu befragen,
einzelnen Magistraten uneingeschränkte Gewalt ertheilen . Sie gaben den auswär¬
in Empfang , veranstalteten
tigen Gesandten Audienz , nahmen die Staatübriefe
die Kriegserklärungen , hatten die Aufsicht über die Staatscasse , die Provinzen
und , vor Einsetzung der Prätoren , über das ganze Gerichtswesen . Mit der Re¬
gierung und dem Vorsitze wechselten die beiden Consuln monatlich , zuweilen täglich.
Nach ihnen wurden dieGesetze und dasZahr benannt ( weßhalb dieStaatSannalen
eonsular .sche Jahrbücher , I 'arli <:»>>,ulares , hießen) ; bei ihren AmtSverrichtungen saßen sie auf einem Prachtsessel ( Hella our » lis) , hakten in der Hand statt des
königl . Scepters einen elfenbeinernen Befehlsstab (8oipio cl »i,,ieus ) , waren be¬
kleidet mit einer purpurverbräwten Toga ( lv ^ ,i juaeiexi .-,) , die unter den Kaisern
in eine gestickte Toga verwandelt ward , und gingen in Begleitung von 12Lictoren,
s. d.) vor ihnen hertrugen . Zn diesen Bündeln waren ehedem
welche die FaSces
auch Beile , das Zeichen der Gewalt über Leben und Tod , die aber seit der Zeit
des ValeriuS Publicola daraus genommen , wenn sie innerhalb der Stadt erschie¬
nen, und nur außerhalb Roms hinzugefügt wurden . So hatten sie königliche Ge¬
walt und königliches Ansehen , nur ohne Königs Namen . Beim Antritt ihres Am¬
tes statteten der Senat und die Vornehmen Roms ihnen in ihrem Hause feierliche
Glückwünsche ab , und in Begleitung des Senats verrichteten sie dann ein feier¬
liches Opfer auf dem Capitale . Am Ende des Zahres legten sie ihr Amt mit dem
Eide nieder , dasselbe den Gesetzen gemäß verwaltet zu haben . Nach dieser Zeit
hieß der gewesene Consul Consularis und hatte als solcher einen Rang vor den
übrigen Senatoren , die noch nicht Consul gewesen waren . Zu ihren Vorrechten
versendet wurden , wo sie
gehörte , daß sie in römische Provinzen als Statthalter
den Titel Proconsules führten . Nachdem Rom nach Cäsar Augustus wieder eine
monarchische Regierungsform erhalten hatte , ließ man zwar die alten Würden,
um anfänglich das Volk mit dem Scheine der Republik zu täuschen ; allein ihr An¬
sehen und ihre Macht sanken mehr und mehr , sodaß endlich ein frecher Cäsar seinen
Spott so weit trieb , sein Pferd zum Consul zu ernennen . Die ersten , im Z.
Roms 244 , waren Zuniuö Brutus und Tarquinins Collatinus , die letzten waren
ward durch die Re¬
unter dem Kaiser Zustinian , 541 n. Chr . — Zn Frankreich
volution vom 18 . Brumaire des Z . Vlll . der Republik ( 9. Nov . 1799 ) die Directorialregierung (3. Constitution ) aufgehoben ; eine von dem gesetzgebenden Kör¬
per ernannte Consularcommission (Bonaparte , Si - yeS und Roger Ducos ) entwarf
die vierte Constitution , die schon am 15 . Dec . proclamirt , und durch welche nun
Frankreich zu einer Republik unter consularischer Regierung erklärt ward . Drei
Wahlconsuln (Bonaparte , CambacäreS , Lcbrun , jeder mit 500,000 Fr . jährl.
Gehalts ) erhielten aus 10 Zahre die vollziehende und fast unumschränkte Gewalt;
das Tribunal und die gesetzgebende Versammlung erhielten die gesetzgebende; auch
errichtet . Aber schon am 2 . Aug . 1802 wurde
ward ein sogenannterErhalrungssenat
Bonaparte zum ersten Consul auf Lebenszeit ernannt , und hiermit die Verfassung
des franz . StaatS , ihrem Wesen nach , wieder vollkommen monarchisch . Er erhielt
das Recht , seinen Nachfolger zu ernennen , die beiden andern Consuln vorzuschlagen,
und die Präsidenten der Volksversammlungen zu er¬
die Senatoren , Slaatsrälhe
nennen , diese zu berufen , die Dauer ihrer Sitzungen zu bestimme » , das gesetzge-
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ende Corps nach Willkür zu berufen und zu entlasten . Alle
peinliche und Civil -.
r ^ chtShöfe wurden seiner Willkür unterworfen , das Begnadigungsrecht
ward ihm
standen
, die Zahl der Mitglieder des Tribunals auf die Hülste herabgesetzt.
, . leitete die Staatseinkünfte
und Ausgaben , sorgte für innere Sicherheit und
^ ^ Vertheidigung , hatte den Oberbefehl über die Kriegsmacht ,
unterhielt alle
, Mischen Verbindungen mit dem Auslande , bestätigte alle Verträge
und hatte
Seiten der Gefahr für den Staat sogar die Macht , die Constitution
aufzuheben,
. ^ vereinigte der ersteConsul königl. Macht und königl . Ansehen ,
und damit er
vnx
mehr behaupten könne , wurde die Civillisie auf 6 Will . Fr . erhöht,
d am 15 . Aug . 1802 , als dem Geburtstage des ersten Consuls , ein
förmlicher
"Nsularisther Hof zu St . - Cloud eingerichtet , und an diesem der vormalige Host
? "vg wieder eingeführt . Die ersten Consuln dieser Republik waren
aber auch did^
sten : der eine wurde Kaiser , die andern Prinzen.
, Seit den Zeiten der Kreuzzüge finden wir in verschiedenen
Staaten Consuln
e? Obrigkeiten zur Entscheidung , Beschützung oder Derisication
in See - und
fündelgsachen. Besonders waren es die italienischen Staaten , welche die Kreuz¬
te dazu benutzten , um von asiatischen Fürsten das Recht zu erlangen ,
in derer»
tagten solche Beschützer der dortigen Handelsleute ihrer Nation zu
ernennen,
ttches Beispiel von andern europäischen Staaten für ihre
Handelsplätze in her LeAh... und Afrika , und seit dem 15 . und 16 . Jahrh , auch zwischen europäischen
achten unter sich nachgeahmt wurde , sodaß die Anzahl der Handelsconsuln
Und
in
außerhalb Europa jetzt sehr beträchtlich ist. Das Recht , Consuln abzuschicken,
als ein Hoheitörecht betrachtet ; sie können aber nur dahin gesendet
werden,
^/^ ertrüge oder Herkommen dazu berechtigen . Die Bestimmung aller ist,
Schutz
m ^ istand der Handelsleute und Schiffer ihrer Nation zu sein,
aufBeobach." Ug der Handelsverträge zu sehen und über den Zustand und das
Beste des Hanan r? " Unterthanen ihres Souverains an dem Orte ihres Consulats
Nachricht
A chten Hof zu geben . Zn Ansehung der Vorrechte aber sind die
Consuln in der
d^ ante und in Afrika von den europäischen verschieden. Zerre , welche
auf den Fuß
H ^ sandten behandelt werden , haben völlige Civilgerichtsbarkeit über
die Untern " b" ihrer Souverains , selbst oft in Klagen der Ausländer gegen sie;
diese haben
H eine sehr beschränkte Aufsicht über die Unterthanen ihres
Souverains in deren
a ? uelsangelegenheiten unter einander , wobei sie noch meist bloß
Schiedsrichter
Niet,' ^ ungeachtet man sie als Minister anzusehen hat (wofür sie jedoch
Manche
Ni^ ^ klllen gelten lassen) , so stehen sie doch den Gesandten der
untersten Classe
V^ TlUch, penn sie haben keine Creditive , sondern nur
Bestaüungsschreiben , die
gen . taate, worin sie sich aufhalten, erst bestätigt werden müssen.
Daher
pZ ^ ken sie keine Vorzüge der Gesandten , Befreiung von der
Gerichtsbarkeit und
sie/ ,i^ ben , gesandtschaftlichen Gottesdienst , Ceremonie ! rc. In des
Regel sind
ss
Civilgerichtsbarkeit des Orts unterworfen , wo sie sich als Consuln aufhalten.
si,i " " alconsuln
nennt man solche, die für mehre Plätze oder über mehre Conernannt sind. Zuweilen wird demConsul ein Viceconsul
beigegeben.
Sta ^ ^ nsulra,
StaatSconsulta , d. i. Staatsrath , war ein eigner Zweig der
!>en ^ ^ rwaltung der italienischen Republik und des nachherigen
Königreichs ZtaSen vs 'b Consulta bestand aus 8 Personen und hatte
hauptsächlich die auswärki^ " gelegenheiten und diplomatischen Vertrüge zu besorgen.
Kraue ° " sultation,
bei uns gewöhnlich die Vereinigung mehrer Ärzte am
^ " te ; die einzelnen Zusammenkünfte werden Conferenzcn oder
läousilis
Con/ ^ ' ? er neu hinzugerufene Arzt wird Consiliarius genannt . Der
Nutzen der
Kationen für den Kranken ist in den meisten Fällen problematisch ; denn wenn
ivx^ EwöhnlicheArzt zu den bessern gehört , so ist der neu hinzugerufene
er mit der Ansicht des gewöhnlichen Arztes übereinstimmt ; wenn überflüssig,
aber beide
^ °nversatw »s - kericvu. Bd . ll .
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entgegengesetzter Meinung sind, so entsteht oft ein Streit , der aufKosten desKra^
ken geführt wird . Außerdem wird die Einheit und der Zusammenhang eines
'
plans durch Consultationen sehr oft gestört. — In einzelnen Füllen , z. B . in siys
gefährlichen und langwierigen Krankheiten , haben aber doch die Consultationen
renNutzen . Das Gemüih desKranken und des Arztes wird dadurch beruhigt ; "
sehr verwickelten Übeln kann eine wiederholte und allseitige Betrachtung aller U> '
stünde das Urtheil berichtigen . — Sollen aber die Consultationen Nutzen habt ^
so dürfen nicht zu viele Ärzte zu Rathe gezogen werden ; man muß solche ArZssZ'
sammenzubringen suchen , welche sich zugethan sind und in den Hauptsätzen üds
einstimmen ; die Berathungen müssen am Krankenbett in einer Sprache , die"
Kranke nicht versteht , oder in einem andern Zimmer gehalten werden , u'w !.
müssen sich vorzüglich mit der Beurtheilung des krankhaften Zustandes besa-ar
tigen .
„
Consumtionösteuern,
Abgaben , welche auf den Genuß oder "
Verbrauch gelegt sind. Diese Abgaben sind in den verschiedenen Ländern Europ
sehr verschieden, und ihre Wirkung ist, je nachdem die Gegenstände der Besteueru
zu den unentbehrlichen oder entbehrlichen Bedürfnissen gehören , höchst nianMgw
tig . Es gibt 2 Hauptclassen von Consumtionösteuern : directe und indne '
Direkte ConsumtionSsteuern sind solche, welche unmittelbar von denConsume"
erhoben werden ; zur Besteuerung dieser Art sind vorzüglich diejenigen Güter g
schickt, welche eine längere Zeit fortdauern , ehe sie verbraucht werden , z. B - H"
fer , Taschenuhren , Edelsteine , Gold - und Silbergeräth , Pferde , Kutscht
'
Die indirecten Tonsumtionssteuern werden mittelbar von den Consumenten erd '
den ; der Staat hält sich in der Regel nicht an den Küufer oder Verzehret,
an den Verkäufer des besteuerten Genußmittels , und überläßt es dann lmsew,
gehabte Auslage von seinen Künden sich wieder ersetzen zu lassen. Die vorzügn^
sten Abgaben dieser Art sind die Accise , der Licent und der Zoll s ( . d.)- ^
indirecten Consumtionösteuern sind ebenso oft gepriesen als getadelt wordenLobpreiset derselben führen zu ihrer Empfehlung an : 1) sie seien dem Bezahl " "
nahe unmerklich , weil er sie zugleich mit dem Preise der steuerbaren Gegssü" ^
bezahle ; 2) es hänge gleichsam von eines Jeden eigner Willkür ab , ob er vm " „
wenig oder gar nichts zu dieser Steuer beitrage ; 3) die Steuer werde von A " I
gerade zu der Zeit entrichtet , wo er am besten im Stande sei, sie zu bezahlen;
könne wol von dem Einkommen der Bürger viel wegnehmen , nie aber
angreifen ; 5) essinden bei der Einnahme nie Rückstände statt . — Dagegen
von der andern Seite behauptet : 1) die Erhebung der Steuer sei für
die kostspieligste von allen , besonders wegen der davon beinahe unzertrennliche " ^ ^
stechung der Beamten ; 2) die Sittlichkeit leide dadurch , denn der Gewinn de
^
trugö sei so reizend, daß alle List für ihn aufgeboten werde , diese List gehe
leicht in wirklichen Diebstahl über ; 3) die Form der Erhebung sei oft so »nbeg
.
daß selbst redliche Staatsbürger
sich dadurch zur Einschwärzung verleiten ü ^
4 ) wenn dieselbe auf die unentbehrlichsten Lebensbedürfnisse gelegt sei, sb st"
für die ärmere Classe der Bürger höchst drückend werden . Im Allgemeine
sich diese Art der Besteuerung ebenso wenig unbedingt empfehlen als
sondern es kommt vielmehr in dieser Hinsicht Alles auf die besondere Lage " ' „-p
Verhältnisse des Staats an , wo sie eingeführt werden soll. In der Reg
^r
dieselbe keinen Nachtheil bringen , so lange einerseits dafür gesorgt >st- ,
armem Classe die Anschaffung ihrer unentbehrlichsten Bedürfnisse
erschwert wird , und andrerseits die Erhebung so weise eingerichtet ist, daß
werbfleiß und die persönliche Freiheit dadurch nicht unterdrückt werden,
Letztere, obgleich schwer, doch nicht unmöglich ist. Ist die Aussage mäßist' l
mischt^ ffch leicht mit dem Preise der Waare , ihre Bezahlung veranlaßt ni -
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Beschwerden , und ihre Umgehung hat nicht Reiz genug , um die Gefahr der Be¬
strafung zu wagen ; ist dieselbe aber hoch , so ist sie nicht mehr versteckt, derConsument enthält sich, durch den hohen Preis abgeschreckt, des Einkaufs , der Kauf¬
mann erhält ein Interesse , die Auflage zu umgehen ; die Verminderung desVerbrauchs vermindert zugleich das Einkommen desStaatS ; die Nothwendigkeit , den
Betrug zu verhindern , vermehrt die Erhebungskosten ; was der Staat sich dadurch
verschafft , steht weder im Verhältniß mit der Summe , welche die Ltteuerpflichligen zahlen , noch mit den Entbehrungen , welche dieselben sich aufzulegen genöthigt
sind . In der Regel aber sollten es nur entbehrliche Genußmittel sein , welche n it
der ConsumtionSsteuer belegt werden , unentbehrliche höchstens nur dann , wenn
sich mit Grund voraussehen läßt , daß der gemeinste Arbeiter im Lande mehr ver¬
diene , als zur Anschaffung der nothwendigsten Lebensmittel seiner Familie erfoderlich ist , er also sich am Nothwendigen Nichts abzuziehen brauche , sondern durch
Verminderung seiner überflüssigen Bedürfnisse die Abgabe auszubringen verar ge.
Würde in einem solchen Fall eine Auflage auf unentbehrliche Gegenstände , z. B.
aufBrot gelegt , so braucht dieselbe deßhalb nicht von dem Brotverbrauch abgezogen
zu werden , der Arbeiter wird vielmehr immer dieselbe Masse Brot forteffen , aber er
wird vielleicht weniger Branntwein trinken oder weniger Taback rauchen ; es kann
aber triftige Gründe für die Finanzverwaltung geben , die Steuer lieber vorn Brote
als vom Taback zu ziehen. Wenn daher der aus unentbehrliche Bedürfnisse gelegten
EonsumtionSsteuer hin und wieder der Vorwurf gemacht wird , daß sie den Arbeits¬
lohn erhöhe , also im Grunde von Denen bezahlt werden müsse, welche die Arbeiter
lohnen , so ist dies nur insofern richtig , als der Lohn der Arbeiter kaum die noth¬
wendigen Bedürfnisse derselben zu befriedigen hinreicht ; in vielen Ländern aber , wo
auch der gemeinste Arbeiter viele überflüssige Bedürfnisse von seinem Lohne stillen
kann , wird sich die arbeitende Classe deßhalb nicht vermindern , weil sie eine kleine
Abgabe von den unentbehrlichsten Bedürchissen zu tragen genöthigt wird . Bemerkenswerth ist es jedoch, daß in Großbritannien , wo der größte Theil des ungeheuern
Staatsaufwandes
mittelst indirecter Consumtionssteuern gedeckt wird , die drin¬
gendsten Bedürfnisse des Lebens , namentlich Getreide und Fleisch , von aller Be¬
steuerung verschont bleiben , woraus der Schluß zu ziehen seyn dürfte , daß selbst in
Ländern , wo höchst bedeutende Summen durch die Besteuerung aufgebracht wei¬
den müssen , die Heranziehung solcher Gegenstände zur Steuer bedenklich sei.
C onta
gium , s. Ansteckende Krankheiten.
Contarini,
ein edles venetianisches Geschlecht . — DomenicoContarini warDoge
von Venedig von 1043 — 71 . Er baute die rom Patriarchen
vonAauileja verbrannte Stadt Grado wieder auf und unterwarf die empörte Stadt
Zara . — Iacop o C. , Doge von 1275 — 80 . Unter s. Regierung zwangen die
Denetianer die Stadt Ancona , ihre Herrschaft über das adrialische Meer anzuer¬
kennen . — Andrea C . , Doge von 1367 — 82 . Die Genueser eroberten unter
Pietro Doria 1379 Chiozza und bedrohten selbst Venedig ; C. nahm ihnen 1380
diese Stadt wieder ab und befreite die Republik von den Feinden . — Frances¬
co C . , Doge von 1623 — 25 . Östreich hatteMailand
und das Waadtland er¬
obert , und wollte sich Graubündens bemächtigen , um durch das Waadtland eine
Verbindung zwischen den italienischen Staaten des Königs von Spanien und den
deutschen Ländern des Kaisers zu gründen . Venedig , mitLudwig XIII . vonFrankreich , dem Herzoge von Savoyen und den protestantischen Schwcizercantons , kam
den Graubündnern
zu Hülfe . Das Waadtland
ward 1624 wieder genommen . —
Carlo C . , Doge von 1655 >— 56 . Lazaro Mocemgo , Admiral der Republik,
gewann anfangs Juni 1655 unter den Dardanellen
ein glänzendes Seetrcffen
gegen die Türken . — Domenico
C . , Doge von 1659 — 74 . Seit 5 Jahren
führte Venedig um den Besitz der Insel Kandia Krieg mit den Türken . Am 26.
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Sept . 1667 , nach einer 3jährigen , beispiellos hartnäckigen Belagerung und Ver¬
theidigung , übergab Francesco MorosiniKandia . ' DerFriede erfolgte darauf . —
Francesco
C . lehrte 1460 die Philosophie in Padua , ging als Gesandter zu
PiuS II. , führte die venerianischen Truppen gegen die Florentiner , welche die Siener angegriffen hatten , und schrieb die Geschichte dieses Feldzugs . — Ambro¬
sia C . wurde ( 1477 — 83 ) als Gesandter der Republik an den König von Persien,
Usun Kassan , geschickt. Die Beschreibung dieser anziehenden Reise kani zuerst ita¬
lienisch 1481 in Venedig heraus . — Gasparo
C . unterhandelte als venetianischerGesandter bei Karl V. einen dauerhaften Frieden zwischen dem Kaiser und der
Republik . Erging 1527 als Gesandter nach Rom und dann nach Ferrara , um die
Fre >heit Clemens VII . , den Karl V. im FortSt .-Angelo gefangen hielt , zu erhal¬
ten ; ward , nachdem ihm dies gelungen , Gesandter bei dem Papste und nach seiner
Rückkehr Senator in Venedig . Paul III . verlieh ihm 1535 den Cardinalshut.
1541 wohnte er als päpstlicher Legat den Verhandlungen des regensburger Reichs¬
tags bei, wo er sich sehr gemäßigt benahm . BeiGelegenheit der von den Protestan¬
ten aufgestel/ren 22 Artikel , welche die Bischöfe verwarfen , ließ er diese zu sich kom¬
men und ermähnte sie, den Völkern durch Luxus , Habsucht und Ehrgeiz keinÄrgerniß mehr zu geben , sondern lieber ihre Kirchensprengel zu besuchen , die Armen
zu unterstützen , Schulen anzulegen und die Pfründen bloß nach Verdienst , nicht
nach Rücksichten zu vertheilen . Nach seiner Rückkehr ward er als Legat nach Bo¬
logna gesandt und starb daselbst 1542 . — Giovanni
C . , geb. in Venedig 1540
und gest. 1605 , einer der berühmtesten Maler seiner Zeit , arbeitete in Tikian ' S
Styl und war vorzüglich stark in derKunst , Plafonds zu malen , wie man dies an
seiner Auferstehung in S . - Francesco di Paolo in Venedig sehen kann . — Dincenzo C . , geb. zu Venedig 1577 und gest. 1617 , ein Gelehrter , der in so gro¬
ßem Rufe stand , daß der Magistrat in Padua , um ihn bei der dasigen Universität
zubehalten , einen außerordentlichenLehrstuhl der griech. und latein . Beredlfamkeit
für den 26jähriguiC . errichtete . Bis 1614 lehrte er daselbst. — Simone
C .,
geb. in Venedig 1563 und gest. 1633 , Dichter und Procurawr von S . - Marco,
war venetian . Gesandter beim Herzoge von Ltavoyen , bei Philipp II . von Spanien,
bei Mohammed I II. in Konstantinopek , beim Papste Paul V., beim Kaiser Ferdi¬
nand I I. , und ward dann Prokurator vonS .-Marco . Als solcher machte er noch
eine Reise in Angelegenheiten des SenatS nach Konstantinopel . Als 1630 die Pest
in Venedig wüthete , wollte er die Stadt nicht verlassen , um die bei einem Übel die¬
ser Art so nöthige Ordnung zu erhalten.
Contat
Louise
(
, Frau von Parny , auf dem Theater bekannt unter dem
Namen Demoiselle ) , eine berühmte franz . Schauspielerin . (S . Französische
Schauspielkunst
und Pariser
Theater .)
Contc
Nicolaus
(
Jacques ) , Künstler , Mechaniker , Chemiker , geb. zu
St .-Ccnerv , unweit Seez , d. 14 . Aug . 1755 , gest. d. 6 . Dec . 1805 , widmete
sich derMcckanik und Malerei . Schon im 18 . I . malte er mit vielem Glücke , ohne
darum das Studium der physikal . und mechan . Wissenschaften zu vernachlässigen.
Das Modell einer von ihm erfundenen hydraulischen Maschine erhielt den Beifall
der Akademie der Wissenschaften . Er ließ sich hierauf in Paris nieder . Sein Eifer
für die Physik veranlaßte ihn ( 17S3 ) , im Vereine mit mehren Sachverständigen,
über die Zersetzung deö Wassers durch Eisen Versuche im Großen zu machen , da
man sie vorher nur in Flintenläufen angestellt hatte . Seine Rathschläge hierbei,
seine anhaltenden täglichen und nächtl . Anstrengungen trugen viel zum Gelingen des
Unternehmens bei. AufBefehl der Regierung mußte er in Meudon jene Versuche
wiederholen , und der glückliche Erfolg derselben leitete auf den Gedanken hin , sich
der Luftballons zur Vertheidigung der Republik zu bedienen . Er ward Director des
abrostatischen Instituts , hierauf bei dem Heere commandirender Chef der Aöronau-
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ten . Damals erfand er eine treffliche Art von Blei - u. Zeichnenstiften und gründete
darin eine große Manufactur , die noch jetzt ganz Frankreich damit versieht . Spä¬
ter ward er, nebst andern Gelehrten , zn der Expedition nach ÄgYP.ten berufen . Hier
stellte er auf deni Pharüs zu Alexandrien binnen zwei Tagen Öfen zu glühenden
Kugeln her , wodurch die englischen Schiffe , welche durch Überrumpelung die Stadt
hatten nehmen kennen , in gehöriger Entfernung gehalten wurden . Dann errichtete
er in Kairo die nöthigen Werkstätte für die Bedürfnisse des HeereSanWaffen u. dgl .,
sowie auch Windmühlen , Maschinen für die Münzen von Kairo , für die orien¬
talische Druckerei , für die Pulverfabrication und verschiedene Gießereien . Wtahl
und Säbel , gefirnißte Leinwand , Pappe ic. wurden in seinen Werkstätten gefer¬
tigt . Er vervollkommnete die Brodbäckerei , verschaffte die Erfoderiusse für die
Hospitäler , mathematische Instrumente für die Ingenieurs , Gläser für die Astro¬
nomen , Vergrößerungsgläser (Loupen) für die Naturforscher , Stifte für die Zeich¬
ner , kurz Alles , was zu einer solchen Unternehmung in einem solchen Lande nöthig
ward . In kurzer Zeit verdankte man ihm auch einen Telegraphen , obgleich dessen
Errichtung in dieser heißen Atmosphäre unendliche Schwierigkeiten hatte.
C o n t e m p l a t i o n (Beschauung ) , die innere , geistige Anschauung oder
Betrachtung , vermöge deren der Geist , allen äußern Eindrücken entzogen , mit
den im Innern erscheinenden Bildern und Begriffe » beschäftigt ist. Vorzugsweise
aber wird so der Zustand genannt , wenn er anhaltend ist, wenn man also bei den Er¬
und sich gleichsam in sich selbst versenkt,
scheinungen des Innern lange verweilt
sind , oder das Verhält¬
ferner wenn es Gegenstände der übersinnlichenWelt
niß der sinnliche» zur übersinnlichen und ihr Untergang in jener es ist, was der
Geist auf solche Weise vorstellt und anschaut . Dieses Betrachten wird auch vielfach
für das eigentliche Religiöse gehalten , und wurde es besonders bei den orientalischen
Völkern . In ihrem Klima und ihrer Philosoph -- liegt der Keim zum beschaulichen
Leben , und von ihnen wurde es auch im 3. Jahrh . , mit den gnostischen und neu¬
platonischen Ideen der Erhebung über die Sinnenwelt bereichert, in die christliche
Religion übergetragen , bis es sich endlich durch das Mönchswesen verkörperte . In
einem weltlich gesinnten Zeitalter will man dagegen von einer Sammlung des Ge¬
müths in sich selbst, welche immer die Contemplakion voraussetzt , gar nichts wissen.
Jakob Malice -) , geb. zu Hirschberg den
(
E o n t e ssa der Ältere Christian
21 . Febr . 1565 , Commerzienrath daselbst, gab mit seinem Bruder „Dramatische
Spiele und Erzählungen " heraus , schrieb Beiträge zu dem „ WchlesischenTaschen¬
buch" u. A . m. Wein Roman : „Der Freiherr und sein Neffe " (Breslau 1821 ) ist
ein treffliches Bild unsers durch politische Ansichten in sich entzweiten geselligen Le¬
bens . C. starb zu Liebenthal in Schlesien den I I . Sept . 1825.
Wilhelm Salice -) , Novellist und Lust(
Karl
der Jüngere
Contessa
spieldichter , geb. den 19 . Aug . 1571 zu Hirschberg in Schlesien , erzogen auf dem
in Halle , siudirte von 1595— 1801 in Halle und Erlangen,
Pädagogium
lebre dann in Weimar und Berlin , bis w nach dem Tode seiner Gattin zu seinem
Freunde Houwald nach Welleudorf in der Niederlausitz zog , und demselben später
nach Neuhaus bei Lübben folgte , um seinen Sohn mit den Kindern seines Freun¬
des zu erziehen. Er schrieb kleine mit Beifall aufgeführte Lustspiele: „ das Räthsel " ,
„Der unterbrochene Schwätzer " , 1809 , „Der Findling " , „Der Talisman " 1810,
u. Erzählungen . Mit s. Bruder C. d. Ältern gab er 1811 sg. „Dramatische Spiele"
u. Erzählungen " (2Bde .) , u. 1818 zwei Erzählungen : „Das Bild der Mutter"
(von ihm selbst) und „Das blonde Kind " heraus ; mit Fougue u. Hoffmann „ Kin¬
dermärchen " (Berlin 181b fg., 2 Bde .) ; dann erschienen von ihm 2 Bdchen „Er¬
zählungen " (Dresden 1819 ), Beiträge zu Mullner ' s „Dramat . Almanach " u. s. w.
Er starb zu Berlin d. 2 . Juni 1825 . Hoffmann hat diesen Dichter , der auch als
Landschaftsmaler manches gute Bild entworfen hat , und sein anspruchlos gutmütbi-
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ges Wesen in den „ Serapionsbrüdern " , unter dem Namen Sylvester , meisterhaft
gezeichnet. VonHouwald
gab seine Werke 1826 heraus.
C o n t i (?lntonioSchinelle, ?lbbate ), ein venetiänischer Patrizier , geb. zu Padua 1677 , zog durch s. mathematischen Forschungen Newton 's Aufmerksamkeit auf
sich. Er hatte den geistlichen Stand aufgegeben , weil er nicht Beichte sitzen wollte.
Er ging nach Paris und 1715 nach London , wo er auf Newton ' s Antrag zum
Mitglied d. k. (Gesellschaft ausgenommen ward und , in den Streit zwischen Leib¬
lich und Newton verwickelt , durch das Bestreben , keinem zu mißfallen , keinem ge¬
nügte . Anfällig war er in den Besitz einer Handschrift gekommen , die Newton ' s
Srstem der Zeitrechnung enthielt . Durch C .' S Mittheilung kam sie in Freret ' S
Haute , der sie mit scharfen Noten bekanntmachte . Newton nannte dies einellnrccbtlichkeit . Kränklichkeit zwangC . 1726 den mildern Himmel seines Vaterlandes
aufzusuchen . Er lebte meistens zu Venedig , ganz seinen literarischen und dichteri¬
schen Beschäftigungen hingegeben . Von den 6 Bänden seiner Werke , die er her¬
ausgeben wollte , sind nur die beiden ersten erschienen (Venedig 1739 , 4.) ; der
erste enthalt ein langes Gedicht
: „II gl<>l»>,li 1<>» ><", das platonische Ideen
über dasSchöne versmnlichcn sollte. Nach C.' S Tode ( 1749 zu Patua ) erschienen
1751 zu Floren ; 4 s. Trauerspiele („ Iunius Brutus " , „Cäsar " , „Marcus Bru¬
tus " und „DrusuS ") , die nicht dazu beitrugen , seinen dichterischen Werth außer allen
Zweifel zu setzen. In C.'S Werken erkannte man überall mehr den abstracto » Den¬
ker als den gestaltenden Dichter , und seiner Sprache macht man den Vor¬
warf , daß sie bei aller Krästigkcit doch keineswegs frei von fremdartigen Ein¬
mischungen sei.
C o n t i n e n t , Das , was ununterbrochen zusammenhängt . Insbesondere
die großen Massen Landes auf dem Erdkörper , zum Unterschiede von den Inseln;
z. B . der Comment : das feste Land von Europa , im Gegensatze von England ; das
Festland von Amerika : der ganze Welttheil mit Ausnahme der Inseln.
C o n t i n e n t a l sy st e m , der Plan Napoleons , England von aller Ver¬
bindung mit dem Festlande von Europa auszuschließen. Aller Handel mit engli¬
schen Waaren und Producten ward wie jeder andre Verkehr mit dem britischen
Reiche verboten , um England aus diese Weise zum Frieden und zur Anerkennung
des im unechter Frieden aufgestellten SeerechtS zu zwingen . Seit längerer Zeit
war nämlich zwischen den seefahrenden Nationen über die Rechte der neutralen
Flagge ein heftiger Streit geführt worden , der folgende Streitpunkte betraf : 1)
Macht frei Schiff frei Gut oder nicht ? 2) Macht unfrei Schiff unfrei Gut oder
nicht ? 3) Wie weit erstreckt sich das Recht der kriegführenden Mächte , neutrale
Schiffe zu visilircu , wmn sie ohne oder wenn sie unter Convoy segeln ? 4) Was
istKriegScontrebande zurSee , und wozu berechtigt sie? 5) Wie weit erstreckt sich
die Defuguiß , Örter in Blockadestand zu erklären ? und endlich 6) Ist ein Handel,
der den Neutralen in Friedenszeiten verboten war , ihnen in Kriegszeiten erlaubt,
oder dürfen die Neutralen den Handel mit den Colonien der kriegführenden Mächte
betreiben oder nicht ? In der Beantwortung jeder dieser Fragen , die für den See¬
handel der Neutralen insbesondere von der höchsten Wichtigkeit sind , wichen in
neuei n Zeiten die Engländer nicht nur von den Neutralen , sondern auch gewöhnlich
von den minder mächtigen Seestaaten , mit denen sie in Kriege verwickelt waren,
durchaus ab . Doch nicht England allein setzte sich in eine solche Opposition gegen
die Grundsätze der Neutralen , solidem auch Frankreich ; andre Seemächte thaten
Dass lbe, sobald sie sich stark genug fühlten , ihre Prätensioncn durchführen zu kön¬
nen . So ward allmälig von der übe! wiegenden Seemacht der Grundsatz bestirnte» :
frei Sclnff mache frei Gut , und das neutrale Gut ward immer seltener in feindli¬
chen Schiffen respectirt ; man halte sich das Recht angemaßt , nicht nur einzeln se¬
gelnde neutrale iLci-iffe . sondern auch selbst solche, die in Flotten unter Convoi) des
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StaatS segelnd angetroffen wurden , zn visitiren , ohne sich mit der Einsicht der
Seepapiere oder der bloß mündlichen Versicherung des die Convoy commandirenden
Officiers , daß dieselbe keine Eontrebandewaarcn am Bord habe, begnügen zu wol¬
len ; der Begriff der Kriegscontrebande ward nicht bloß aufWaffen und KriegSniunirion oder auf sogenannte directe Contrebande , sondern auch auf die indirecte,
d. h. auf alle Gegenstände , aus denen Waffen und Kriegsmunition leicht verfertigt
werden können , ja selbst auf die zufällige Contrebande ausgedehnt , unter welchem
letztem Ausdrucke man alle unter beiden angeführten Kategorien nicht begriffene
Waaren versteht , die vielleicht unter besondern Umständen der andern kriegführen¬
den Macht vorzüglich unentbehrlich sein möchten . Immer allgemeiner aber war
derGrundsatz geworden : man sei berechtigt , jede Art von Contrebande , oft sammt
dem Schiffe , welches sie führte , zu consisciren . Über den Begriff und die Aus¬
dehnung der Blockaden waren gleichfalls neue Ideen in Umlauf gekommen . Wäh¬
rend die Neutralen und nachmals auch die mindcrmächtigen kriegführenden Seestaaten behaupteten , eine Blockade könne nur gegen einen bestimmten Platz oder
Hasen verfügt werden und berechtige nur dann zur Confiscation der Schiffe , welche
eine solche Blockade zu brechen versuche» möchten , wenn eine hinreichende Anzahl
siationirter Kriegsschiffe das Einlaufen in den Hafen abwehre » könne, dehnten die
Engländer , vorzüglich in der neuern Zeit , nicht nur den Begriff einer Blockade auf
Mündungen von Flüssen , ja selbst auf ganze Küsten und Länder aus , sondern be¬
haupteten auch , nicht nur das bloße Vorhandensein von Kreuzern , sondern selbst
eine schriftliche Erklärung reiche zur Constiruirung eines solchen Blockadezustandes
hin . Endlich kam seit 1758 auch die Frage in Anregung : ob die Neutralen den
ihnen in Friedenszeiten verboten gewesenen Handel mit den Colonien des Feindes
in Kriegszeiten führen dürfen , wenn der Besitzer der Colonien ihnen dies gestatte?
und auch dies verneinten die Engländer aus dem Grunde , weil ein solcher Handel
als ein feindliches Besitzthum und als die Beute des Siegers anzusehen sei, den die
Neutralen daher so wenig wie irgend ein andres feindliches Eigenthum zu sichern
befugt wären . Diese Behauptungen , welche England in neuern Zeiten beinahe
allein aufstellte , da alle andre Seemächte zu schwach waren , sich ihm mit Gewalt
zu widersetzen , waren größtentheils Folgen seiner zur See erlangten Übermacht.
Fragt man aber , wie es zuging , daß England diese Herrschaft zur See erlangte , so
ist die Antwort keine andre , als daß Frankreich selbst es war , das ihm dazu verhalf,
indem es durch immer erneuerte Usurpationen auf dem festen Lande England zu
einem beinahe ununterbrochenen , 20jährigen glücklichen Kampfe zwang , sodaß
es nach Besiegung aller seiner Feinde beinahe als die einzige Seemacht in Europa
dastand . Ob aber ein solcher Principal zur See wirklich so gefährlich sei, daß da¬
gegen die gewaltsamsten und zerstörendsten Maßregeln ergriffen werden müßten,
davon sieht man leicht bei genauerer Beleuchtung den vollkommenen Ungrund ein.
Nur den Handel drückte dieser Principal , und auch dies nur im Kriege ; er vertkeuerte einige Artikel des Lupus ; wie aber konnte er die politische Unabhängigkeit
der Nationen gefährden , wie, gleich der Präpotenz einer Contkiientalmacht , Staa¬
ten vernichten und Europa in Fesseln schlagen ? Obendrein trafen diese Übel die
Nationen des ContineutS nur in Kriegszeiten , denn in FriedenSzeiten erlaubte sich
England nie Bedrückungen gegen den neutralen Handel ; doch selbst im Kriege
machte man ihm größtentheils nur dann diesen Vorwurf , wenn man denSeekrieg
in allen Stücken nach den völkerrechtlichen Regeln des Landkrieges beurtheilte.
Beide aber sind wesentlich von einander verschieden ; die in dem einen geltenden
Regeln können keineswegs unbedingt auf den andern angewandt werden . So ist
es eine allgemeine , wenigstens anerkannte , wenngleich nicht immer befolgte Regel
des Feindes geschont werden müsse.
in Landkriegen , daß das Privateigenthum
Wollte man aber diese Regel unbedingt auf den Seekrieg übertragen , wie Frank-
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r « eh es verlangte , so würde dieser in den meisten Fällen vollkommen
illusorisch wer -,
den. Wie soll z. B . England in einem Seekriege gegen Frankreich ,
nachdem es
dessen wenige Colonien erobert , dessen Kriegsflotten vernichtet hatte ,
demselben
überhaupt » och Schaden zufügen , sobald das Privateigenthum allgemein respectirt
werden muß ? Wollte man in diesem Falle die einzig mögliche Art , Feindseligkei¬
ten zu übe» , nämlich das Privateigenthum
gleich dem StaatSeigenthume
wegzunehmen , ausschließen , so würde der Krieg von selbst aufhören . Aus demselben
Grunde kann auch die neutrale Flagge in Seekriegen nicht gleich unbedingt wie in
Friedenszeiten respectirt werden . Wäre dies der Fall , so würde die Flagge des
minder mächtigen kriegführenden StaatS von allen Meeren verschwinden , während
die Neutralen den Handel desselben unter ihrer Flagge ungestört
forttrieben , und
wie sollte man hier je Betrügereien verhindern ? Die Neutralen selbst räumen
ein,
daß sie nicht befugt sind , in Kriegszeiten mit Contrebandewaaren Handel zu
trei¬
ben ; nur über den Begriff derselben wird gestritten , dagegen aber verlangen
sie
Freiheit von Visitationen und Anerkennung des Princips : Frei Schiff macht frei
Gut . Mein das Letztere kann England aus den angeführten Gründen nicht
zu¬
geben so lange es so mächtig ist, daß es bei einem jeden entstandene »
Seekriege
die Flagge seines Feindes von allen Meeren verscheucht, und ebenso
wenig das Er¬
stere ; denn würde nicht unter dem Schutze der Freiheit von Visitationen jede
Art
von Contrcbandehandel ungestört von denNeutralen fortgetrieben werden
können?
Die Neutralen , vor allen aber Frankreich , beklagte » sich über das von
England
auf ganze Küsten und Länder ungebührlich ausgedehnte Blockadesystem ;
allein
hier fragt sich dennoch wieder , ob England nicht mächtig genug war , selbst
ganze
Küsten und Länder im Blockadezustande zu halten , und war dies der Fall , so war
dies durchaus nicht von der Blockade eines einzelnen Hafens verschieden.
Wenn
Bonaparte Repressalien gegen England ergriff , wie er es nannte , so fielen diese
nicht auf England , sondern auf die Neutralen , deren Handel zerstört ward ,
wäh¬
rend der von England vernichtet werde » sollte. Frankreich verlangte , jeder
Staat
solle seine Häfen den Engländer » verschließen, weil England die Freiheit der
Meere
und die Rechte des neutralen Handels nicht anerkenne , und jeder Ltaat die
Pflicht
habe , die Unabhängigkeit zu schützen. Allerdings ist diese letztere Behauptung
sehr
richtig , allein kein dritter Staat ist befugt , über die Art und Weise ihrer
Ausübung
Rechenschaft zu federn ; nur gegen sich selbst hat jeder iLtaat die Verpflichtung,
nicht gegen einen dritten , und es war eine Anmaßung sonder Gleichen , wenn
sich
Frankreich hier zum Vormunde aller ander » Lttaaten auswarf , — Frankreich , das
bis auf diese Zeit die Rechte der Neutralen , so oft es irgend konnte ,
wenigstens
ebenso gröblich verletzt hatte als England . Durch die gänzliche Verschließnng
aller
Häfen des TontinentS für den Verkehr mit England , durch die geschärfte,i
Maß¬
regeln gegen allen Handel mit englischen Produkten und Waaren wollte man
Eng¬
land zum Nachgeben zwingen ; daher mußten alle Nationen des Comments ,
ohne
irgend eine Rücksicht auf ihre besondern Verhältnisse , ein gleiches Betragen
gegen
England beobachten , d. h. die Vernichtung ihres eignen Handels und ihres eignen
Wohlstandes ward die unerläßliche Bedingung der Fortdauer eines schwankenden
Friedens mit Frankreich . So unterdrückte Napoleon das unbestreitbare Recht
eines jeden neutralen Staats , mit andern in Friede und Freundschaft zu
leben
und frei mit ihnen zu verkehren . Endest versprach man sich i» manchen
Staaten
die übe , wiegendsten Vortheile von dieser Handelssperre mit England : Flor
des
Handels ün Innern ; — als ob da viel zu handeln wäre , wo keine Nachfrage nach
dem Überflüsse ist, der nur erst durch die AuSsuhr zur See seinen Werth
erkält!
Man versprach sich Aufblühe » der eignen Manufacturen und Fabriken , denen
leider
die rohen Stoffe entzogen wurden , und die am Ende in den mehrsten Fälle »
un¬
gleich theurer arbeiteten als die englischen ; endlich Verhütung des
Wegschleppens
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des Geldes und dadurch unausbleiblicher Verarmung . Allein viele Jahre hatten
diese Staaten bereits mit England Handel getrieben , und noch waren sie nicht ver¬
armt , was sich schon daraus ergab , daß sie überhaupt noch mit Engländern handeln
konnten ; denn daß mit einem völlig verarmten Lande kein Handel möglich ist,
braucht wol nicht erst bewiesen zu werden . Und dennoch mußte Napoleon bald
inne werden , daß er seinen Zweck, die Vernichtung Englands , durch diese Handels¬
sperre vergeblich zu erreichen hoffte ; desto schmerzlicher sür die übrigen Staaten
Europas , die eine falsche Berechnung der franz . Staatskunst mit Entbehrungen
aller Art und einem wesentlichen Theile ihres Wohlstandes bezahlten . So beruhte
das Continentalsystem auf der grundfalschenVorauSsetzung , der europäische Handel
sei die einzige Quelle von Englands Reichthum und damit zugleich von Englands
Macht . Allerdings war er bis dahin eine Hauptguelle , wenngleich nicht die einzige
gewesen. Als aber Europa durch den fortdauernden Druck und die Verwüstung
des Krieges verarmt war , so verlor es auch die mercantilische Wichtigkeit , die es
bisher für England gehabt hatte ; Englands Capital und Industrie wandten sich
nach andern Weltgegenden , wo man nichts von einer Freiheit der Meere wußte , die
dem Handel die schwersten Fesseln anlegte , und Nichts von Rechten der Neutralen,
die diese von allen Meeren verscheuchten. In den ersten Augenblicken konnten
allerdings die von Bonaparte ergriffenen Maßregeln eine scheinbare Stockung des
Handels und der Gewerbe in England hervorbringen ; allein bald fanden dieselben
neue Canäle , und England bewies unwidersprechlich , daß trotz der Jahre lang fort¬
gesetzten Derschließung beinahe aller Häfen Europas dennoch sein Handel und seine
Macht sich ungeschwächt erhielten . Donaparte selbst erkannte dies zuerst öffentlich
an , indem er durch die Ertheilung von Licenzen seine eignen Maßregeln unwirksam
machte , zu gleicher Zeit aber von allen andern Staaten strenges Beharren in diesen
zwecklosen Maßregeln verlangte.
Die Geschichte des Continentalsystems beginnt mit dem Decrete von Berlin
vom 21 . Nov . 1806 , durch welches die britischen Inseln zu Wasser und zu Lande
in Blockadezustand gesetzt, aller Handel , Verkehr und Correspondenz mit ihnen ver¬
boten , jeder Engländer , ohne Ausnahme , der sich in einem von franz . Truppen oder
deren Verbündeten besetzten Lande betreffen lasse, für kriegsgefangen , jedes Ma¬
gazin , alle Waaren und Eigenthum von jeder Art , die einem Engländer zuqehörten , für gute Prise erklärt , aller Handel mit englischen Waaren aber durchaus ver¬
boten wurde . Kein direct von England oder von den engl . Colonien herkommendes
Schiff , oder welches dort seit der Publication des DecrekS gewesen, sollte in irgend
einem Hasen zugelassen , alle Schiffe aber , die durch falsche Declaraiionen diese
Bestimmung zu umgehn suchen würden , sollten sammt ihrer Ladung gleich dem
engl . Eigenthume confiücirt werden . Als Gründe wurden angeführt : England
erkenne das von policirten Nationen befolgte Völkerrecht nicht an ; es bebandle
jedes einem feindlichen Staate zugehörende Individuum feindlich, selbst die Mann¬
schaften der Handelsschiffe mache es zu Kriegsgefangenen ; es dehne das Recht der
Eroberung auf Handelsschiffe und Privateigenthum , und das Recht der Blockade
auf nicht befestigte Häfen und Plätze , auf Mündungen der Flusse , ja sogar auf
ganze Küsten und Reiche aus . Indeß waren diese Verfügungen Englands größ¬
tenteils von jeher in den Seekriegen allgemein gebräuchlich gewesene Maßregeln,
die Frankreich selbst, so lange es nur konnte , in ihrer ganze» Ltrenge befolgte.
England säumte nicht, gegen dasDecrct von Berlin Repressalien anzuordnen , und
zwar erst durch eine Geheimerathsverordnung
vom 7 . Jan . 1807 , durch welche
allen neutralen Schiffen verboten ward , von einem Hafen nach einem andern zu
fahren , wenn diese Häfen Frankreich oder dessen Verbündeten zugehörten oder so
sehr unter dessen Controle ständen , daß die engl . Schiffe nicht frei dorthin handeln
konnten . Jedes neutrale Schiff , tvelchcs diese Vorschriften verletzen ni>mde , sollte
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sammt seiner Ladung conflscirt werden . Noch ungleich drückender für den neutra¬
len Handel ward eine zweite engl . Verordnung vomll . Nov . 1807 . Dadurch
wurden nämlich alle Häfen und Plätze von Frankreich und dessen Alliirten in Eu¬
ropa und den Colonien , sowie überhaupt ein jedes Land , mit dem England im
Kriege begriffen und von dem die engl . Flagge ausgeschlossen sei, denselben Ein¬
schränkungen unterworfen , als wenn sie aufs strengste blockirt wären ; aller Han¬
del mit Waaren und Producten solcher Länder ward für verboten und die darin ge¬
brauchten Schiffe der Confiscation für unterworfen erklärt , sowie auch alle diejeni¬
gen Schiffe , die mir feindlichen UrsprungScertisicaren versehen sein mochten . Eine
andre Geheünerathsverordnung
erklärte zugleich den Verkauf von Schiffen von
Seiten der Kriegführenden an Neutrale für gesetzwidrig und die beabsichtigte Über¬
tragung des Eigenthums für ungültig . Allein kaum waren diese Befehle publicirt,
als auch von franz . Seite neue Repressalien erfolgten . Durch ein Decret von
Mailand vom 17 . Dec . 1807 , das durch ein zweites aus den Tuilerien vom 11.
Jan . 1808 noch geschärft wurde , ward durchaus jedes Schiff , von welcher Nation
es auch sein möge, welches von einem engl . Schiffe visitirt worden , oder sich einer
Fahrt nach England unterworfen , oder irgend eine Abgabe an die engl . Regierung
bezahlt habe , für denationalisier und eben dadurch für engl . Eigenthum erklärt;
dergleichen denationalisirte Schiffe aber sollten in jedem Falle , sowie auch diejeni¬
gen , welche die gegen die britischen Inseln verfügte Blockade gebrochen , aus einem
Hafen Englands oder seiner Colonien oder eines von den Engländern besetzten Lan¬
des ausgelaufen oder nach einem solchen bestimmt wären , für gute Prisen ange¬
sehen werden . Um den engl . Handel desto sicherer zu vernichten , erschien am 3.
Aug . 1810 der Tarif von Trianon für die Colonialwaaren , der durch ein zweites
Decret vom 12 . Sept . dess. I . noch mehr erweitert wurde , worauf noch am 18.
Oct . dess. I . das Decret von Fontainebleau über die Verbrennung aller engl . Waa¬
ren folgte : — Decrete , die auch in allen andern mit Frankreich in Verbindung
stehenden Staaten , mit mehr oder weniger Modificationen , vollzogen werden muß¬
ten . Dies war das berüchtigte Continentalsystem , welches alle Staaten des ContinentS in die gespannteste Lage und den Handelsstand zum Theil in große Verlegen¬
heit brachte . Indeß erhoben sich viele Fabrikzweige des festen Landes zum Nach¬
theil der englischen. Dagegen stiegen die Preise der Colonialwaaren zu einer außer¬
ordentlichen Höhe , wobei einzelne Kaufleute viel gewannen , die gewohnte Lebens¬
weise der gebildeten Classen aber sehr empfindlich gestört wurde . Doch am un¬
willigsten ertrug der Continenr die gänzliche Trennung von einem hochcivilisirten
Volke , das durch alle Bande der Cultur an Europa so fest geknüpft war . Diese
Zerreißung des Weltverkehrs der Hähern Geselligkeit war ein unnatürlicher Zustand,
der auf die Länge nicht dauern konnte . Als daher die Riesenplanc des Imperators
zuletzt in Rußland und in dem Herzen von Deutschland ihr Grab sich selbst gegra¬
ben hatten , da siel auch das Continentalsystem in sich zusammen . Gegenwärtig
hat dieses Wort keinen andern Sinn , als inwiefern damit die abweichende Rich¬
tung des politischen -Systems der europäischen Continentalmächre von dem System
der ersten See - und Handelsmacht bezeichnet werden kann . Bisher hat diese Ab¬
weichung sich nur hier und da in dem verschiedenen Handelsinteresse der Staaten
des festen Landes gezeigt, und namentlich hat Rußland dem engl . Fabrikhandel sei¬
nen Markt sehr beschränkt ; allein in Ansehung des durch den wiener und den
aachner Congreß vorgezeichneten Charakters der allgemeinen europäischen StaatSkunst hat , so lange Lord Londonderry die auswärtigen Angelegenheiten Englands
leitete , keine Verschiedenheit zwischen dem politischen System der Continentalmächte
und dem von Großbritannien sich bemerkbar gemacht ; erst in Ansehung der spani¬
schen Frage ist auf dem Congresse zu Verona Canning 's Politik von der der drei
Continentalmächte , Ostreich , Preußen und Rußland , ganz abgewichen und hat
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einen selbständigen Gang , dem britischen Interesse gemäß , gewählt . Seit 1828
aber hat sich Frankreich Wischen England und Rußland gestellt , Östreich hat sich
England , Preußen hat sich Rußland genähert . So kann jetzt von einem Conti -,
nenralsystem kaum noch die Rede sein.
Contingent
heißt derjenige Theil des deutschen Reichsheeres , den ehemals
einzelne Reichsstände zu Reichskriegen stellen mußten . Es gründete sich auf eine
Repartition von 1521 (Wormser Matrikel ), wo die Reichsstände zusammen 28,000
Mann zu Fuß und 12,000 M . zu Pferde bewilligten . Da später mancher Ausfall
eintrat , so wurde bei Reiebskriegen das Doppelte , Dreifache , zuletzt das Fünffache
ausgeschrieben . Kleine Reichsstände gaben oft Geld stakt der Mannschaft . Die
Errichtung des rheinischen Bundes stellte für die den Bund bildenden Reichsfür:
sten eine Einrichtung auf , nach welcher auf 150 Einwohner 1 Mann gestellt wurde.
Dies ist im deutsche» Bunde erhöhet worden . Das Contingent , oder die Zahl der
zu stellenden Mannschaft , beträgt nämlich beim Simplum auf 100 Seelen Einen
Mann . Weil nun der ganze Bund , nach den Angaben der einzelnen Mitglieder,
311,005,054 Menschen zählt , so ist das Simplum des Bundesheeres 300,000 M.
Truppen aller Art , in 10 Armeecorps , von denen Preußen und Östreich jedes 3,
Baiern 1 , und die übrigen Staaten zusammen 3 stellen. Die auf die angegebene
Volkszahl der Bundesstaaten gegründete Matrikel ward , als Regel für die Mannschaftsstellungen und für die Geldleistungen , provisorisch nur auf 5 Jahre ange¬
nommen ; es ist indessen bis jetzt dabei geblieben.
Contorniaten
(
täniioininO
) , alte Münzen , die lange den Fleiß der
Münzkundigen beschäftigt haben und zu den Seltenheiten der Cabinette gerechnet
wurden . Sie bestehen aus einer dünnen Metallplatte (nicht aus zweierleiMetallen,
wie Viele annehmen ) mit flachem Gepräge , haben aber dasEigenthümliche , daß auf
beiden leiten an der Stelle , wo bei alten Münzen oft ein Perlenkranz rundumläuft , hier eine Furche mit dem Grabstichel eingegraben ist. Diese ausgehöhlte Linie
(ital . t '.outo , >>>>) mag ihren Namen veranlaßt haben . Ein andres charakteristisches
Zeichen echter Contorniaten sind die in eins gezogenen Buchstaben k l' oder I' b . von
denen noch keine genügende Erklärung sich auffinden ließ, neben mancherlei einge¬
drückten Zeichen, am häufigsten Palmzweigcn , deren Vertiefungen sehr oft mit Sil¬
ber ausgefüllt sind. Auch sie sind von einer zweiten Hand beigefügt und unterschei¬
den sich dadurch wesentlich von den sogen. Monogrammen der Münzmeister ; sie
ähneln den «Mni 'i inon >>i,>i (<'.,>>>Nl'>>ungu >'-) aufrömischen "Medaillen , Alle Contorniaten sind von Bronze und kommen in derGröre den Großbronzen ( >I<chissioi,cnni nach der ital . Sannnlersprache ) gleich. Der Typus darauf ist sehr mannigfal¬
tig , die Arbeit roh , und die beigefügten Inschriften verstoßen häufig gegen den auf
Münzen des Alterthums gebräuchlichen Curialstpl . Ein Beweis mehr , daß sie nicht
der Zeit der römischen Kaiser angehören , deren Bild sie tragen , sondern einer spätern.
Eckhel bequemt sich in seiner musterhaften Abhandlung über die Contorniaten den
Meinungen Morelli 'S und Mahudel 'S, die sie in die Zeit von Konstantin d. Gr . bis
Valenrinian setzen. Ausgemacht ist , daß sie ohne öffentliche Autorität geseblagen
wurden , und da die Alten keine Nachricht über ihre Bestimmung hinterlassen haben,
so können nurVermuthungen
stattfinden . Die häufig darautvorkonnnendenZeichen
von Rennbahnen , Palmen , die Zurufe an Wagenleiiker , selbst die Bilder der Kai¬
ser Nero u»t Trajan u. s. w. lassen wol keinen Zweifel , daß sie für die Besucher der
Circusspiele zu Rom und zu Konstankinopel bestimmt waren , für bereit Belustigung
diese beiden Kaiser so angelegentlich gesorgt hatten . Wahrscheinlich wurden sie als
Einlaßzeichen für die Zuschauer von den Führern und Anordnen ! der Banden aus¬
getheilt . Die Bildnisse der berühmten Männer , die man auf ihnen findet, haben
für die Ikonographie
darum wenig Werth , weil sie nicht genau nach den Origi¬
nalen von unfertigen Stempelfchneidern gearbeitet scheinen.
10,
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Contour

Contrast

Contour
, s. Umriß.
Contrabaß
, s. Baß und Geige.
C o n t r a - P r o t e fl. Wenn ein Wechsel nicht bezahlt wird , so läßt der
Inhaber desselben darüber eine NotariatSurkunde
aufnehmen , als Beleg , daß er
Nichts bei der Präsentation versäumt hat . Dieses nennt man Protest . Um gegen
den Bezogenen , insofern er den Wechsel acceptwt hatte , nach den Wechselgesetzen
verfahren zu können , ist in einigen Ländern der Gebrauch , z. B . in Holland , daß
der Wechsel erst vom Inhaber dem Aussteller zur Erstattung wieder präsemirt sein
muß . Weigert er diese, so wird darüber eine neue Urkunde aufgenommen , welche
man Contra -Protest nennt , und nur auf den Protest und den Contra -Protest kann
alsdann eine Wechselklage gegründet werden . Überhaupt also ist der Contra -Protest der beim Aussteller auf verweigerten Ersatz aufgenommene Protest.
Contrapunkt.
Ursprünglich wurde darunter die harmonische Begleitung
von mehren Stimmen , welche man zu einer Melodie sehte, verstanden . In ältern
Zeiten wurden nämlich die Note » bloß durch eine Reihe Punkte , auf verschiedene
Linien gesetzt, angedeutet , und wenn eine oder mehre Stimmen zur Begleitung
dazu gesetzt werden sollten , mußte gegen eine solche Reihe noch eine andre , und
also gegen jeden Punkt noch einer gesetzt (contrapunktirt ) werden . In dieser Be¬
deutung heißt also der Contrapunkt eigentlich nichts Andres als die harmonische
Zusammensetzung , oder die Kunst des Satzes selbst, mehre Stimmen wohlklingend
zu vereinigen . In engerm Verstände aber ist er die besondere Art , eine gegebene
oder erfundene Melodie mit andern Stimmen zu begleiten . Einfacher
oder ge¬
meiner Contrapunkt ist in diesem Sinne der musikalische Sah , in dem die Melodie
der höher » oder tiefern Stimme nicht mit einander vertauscht wird . Können diese
Stimmen gegen einander verwechselt und ohne Veränderung ihres Ganges und
ohne Verletzung der Harmonie höher oder tiefer gesetzt werden , sodaß z. B . der
Gang im Basse , welcher vorher die Diskantstimme bloß begleitete , nunmehr diese
Stimme selbst als Melodie bekommt , oder hingegen die vorige Melodie der Dis¬
kantstimme mit dem Gange des Basses , welcher vorher zur Begleitung diente,
vertauscht wird w., so wird dies der doppelte oder vielfache Contrapunkt genannt.
Weil es bei dem doppelten Contrapunkte demnach hauptsächlich auf die Versetzung
der einen stimme in ein andres Intervall
ankommt , so gibt es ebenso viele ver¬
schiedene Gattungen des Contrapunktes , als verschiedene Intervallen zu einer sol¬
chen Versetzung der Stimmen vorhanden sind. Man hat daher den dopvelten
Contrapunkt in der Secunde oder Icone , in der Terze oderDecime , in der O. umte
oder Duodecime , in der Ocrave oder Decima guinta u. s. w. Vollständigen Unter¬
richt darüber findet man in Kirnberger ' s „Kunst des reinen Satzes " und bei Albrechtsberger . — Der Contrapunkt ist wahrscheinlich zuerst den Wallisern , Schot¬
ten und Irländern bekannt gewesen.
Contraremonstranten
, s. Remonstranten
und Gomaristen

im Art. Reformirte KrrcheContrast.
Daß entgegengesetzte Dinge , nebeneinandergestellt , sich wech¬
selseitig in ein stärkeres Licht setzen, ist eine längst gemachte Erfahrung . Hohe
und glänzende Farben scheinen neben dunkeln und schwachen noch höher und glän¬
zender , sowie die dunkeln neben den hellen dunkler , die schwachen neben glänzen¬
den noch schwächer. Das Imetinsimo schallt stärker nach dem ? im >iü8imv , dieses
tönt leiser nach jeneni , und eine plötzliche Generalpause nach dem Imitlssima
macht durch den Contrast einen auffallenden Eindruck . Alle diese Wirkungen des
Contrastes sind längst bekannt ; dennoch hat es nicht gelingen wollen , das Wesen
des ContrasteS genau zu bestimmen , wobei ein Haupthindernis die Verwechselung
desselben mit der Antithese war . Antithese
hat zwar mit dem Contraste gemein,
daß in beiden eine Zusammenstellung verschiedenartiger Gegenstände stattfindet;
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allein in jener sind sie als entgegengesetzte, in diesem als ähnliche vereinigt , dort,
um desto mehr von einander unterschieden , hier , um verglichen zu melden . Die
Antithese ist daher wirklicher Gegensatz , der Contrast bloßAbstich . DerGegensatz,
welcher widersprechend scheinende Dinge vereinigt , gewährt das Vergnügen des
Witzes , und wird daher von dem Verstände , der Contrast hingegen wird unmittel¬
bar von dem Gefühle beurtheilt , sowie er sich auch bloß auf das Gefühl bezieht.
Denn Contrasi ist nichts Andres als Zusammenstellung zweier , auf das Gefühl
wirkender Gegenstände (Gestalten , Bewegungen , Töne , Charakter , Gesinnun¬
gen , Gemüthsbewegungen , Handlungen ) zur Erhöhung oder Schwächung des
zweite » Eindrucks in Dergleichung mit dem ersten . Ein solcher Contrasi ist schreiend,
wenn der Übergang aus einem Gefühle in das entgegengesetzte nicht allmülig und
durch Mittelstufen , sondern plötzlich und unerwartet geschieht; er wirkt dann ab¬
stoßend, ist widerlich und im Leben oft gefährlich . Wer würde einer zarten Freun¬
din die Nachricht vom Tode des Geliebten plötzlich und unvorbereitet bringen wol¬
len ? und dann gar in einem Augenblicke , wo ihr Herz der Freude hingegeben ist?
Wogegen aber im Leben der zartere Sinn sich sträubt , das wird uns häufig in der
Kunst von Leuten , die vornehmlich aufs Überraschen ausgehen , geboten . Ver¬
ständen sie etwas von dem wahren ästhetischen Contraste , so würden sie weder so
unbarmherzig mit unsern Gefühlen umspringen , noch alle Arten der ästhetischen
Endpunkte so bunt unter einander würfeln . Sie wollen durch Contrasi wirken,
und gefallen sich bloß in den äußersten Contrasten , oder wissen die mittlern , sanf¬
ter » nicht zu treffen . Um einen Tugendhelden zu verherrlichen , stellen sie ihm ein
lasterhaftes Ungeheuer an die Seite , dem Helden den Feigen , dem Schönen das
Häßliche . „Warum aber " , fragt Eberhard , „verschmähen die großen Meister die¬
ses gemeine Mittel ? Sie wissen zuvörderst, daß der äußersten Contraste nur wenige
sind. Wenn sie sich also nur auf diese einschränken wollten , so würden sie in ihre
Werke eine Einförmigkeit bringen , die den Dichter ebenso sehr einer schimpflichen
Unfruchtbarkeit des Geistes verdächtig machen als der schönen Mannigfaltigkeit
seines Geistes schaden würde . Hiernüchst fühlen sie, daß ein poetisches Werk so
gut als ein Gemälde durch die äußersten Contraste hart wird . Sie kennen zu gut,
wie der große Maler , das Bedürfniß , durch schwächere Unterschiede und sanfte
Abstufungen die einzelnen Farben ihres Gemäldes einander zu nähern , um in das
Ganze die schöne Harmonie zu bringen , die wohlthuender ist als alles bunte Ge¬
pränge des grellsten ColoritS . Sie stellen also nicht Tugend und Laster , Tapfer¬
keit und Feigheit , Liebe und Haß neben einander , sondern sie setzen die eine Art der
Tugend , der Tapferkeit , der Liebe, einer andern an die Seite ; der männlichen
Tugend die weibliche, der rauhen die sanfte ; die rohe Tapferkeit eines Ajax dem
jugendlichen Muthe eines Achilles und dem bedächtigen eines Ulysses ; die väterliche
Liebe Hektor 's der mütterlichen der Andromache " . Der Contrast ist die Quelle der
Rührung , d. h. des Zustandes , wodurch ein aus Unlust und Lust gemischtes Ge¬
fühl erregt wird . Auf einer besondern Art des Contrastes beruht aber auch die Lachen
erregende Kraft der Vorstellungen ( komische Kraft ). Überhaupt aber dient der Con¬
trast , die Einförmigkeit zu entfernen und die Mannigfaltigkeit zu befördern . Aus
diesem Gesichtspunkte ist er vornehmlich in der Theorie der bildenden Kunst genom¬
men , wo man ihn dem bloß Symmetrischen , das nur Steifheit hervorbringen
winde , entgegenseht . Daher Contrast der Schatten und Lichter , Contrasi im
Ausdrucke, in der Charakteristik , in den dargestellten Personen nach Alter , Ge¬
schlecht u. s. w. , in den Gruppen , in den Stellungen der Figuren , ja einer und
derselben Figur , an welcher z. B . nicht beide Schultern und Hüften einerlei Höhe
haben solle», das Haupt sich gegen die erhobene Schulter neigen , der Arm derjeni¬
gen Seite , an welcher der Fuß sich nach hinten bewegt , sich vorwärts bewegen , das
Gewölbte der einen , das Flache der andern Hand sichtbar sein soll. Nur wenn der
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malerische Contrast auf diesen Contrast der Figur , wie allerdings bisweilen geschehen ist, eingeschränkt wird , dürfte die Behauptung gegründet sein, daß sich die
Bedeutung des Contrastes in der Malerei ganz von der gewöhnlichen entferne.
Nirgends aber hat man wol den Künstlern willkürlichere Regeln aufbürden wollen,
als eben in Ansehung dieses sogenannten Contrastes . Nimmt man mit Mengs an,
Laß man in derMalerei unterContrast eine zweckmäßige Abwechselung in den Pak¬
tiern verstehe, entgegengesetzt Dem , was man Wiederholung nennt : so dürfte der
Ketzer Diderot wol Recht haben , wen » er sagt : „Der einzige Contrast , den der
Geschmack billigen kann , ist der, welcher aus Verschiedenheit der Kraft und der
Theilnahme entspringt . Es bedarf keines andern . Der Contrast der Dtudirstube,
der Akademie , der Lchule ist falsch" .
Contratöne,
s . Tabulatur.
C o n t ra v a l l a t i o n s l i n i e, s. Circumvallationslinie.
C o » t r a v i o l o n , s. Geige.
Contr
e - A l t oderContra -Alt , in derTonkunst , die Mittelstimme zwischen
Tenor und Discant ; auch Alt überhaupt genannt.
Contrebande
nennen wir alle Waaren , die gesetzwidrig in ein Land
ein - , oder aus einem Lande ausgeführt » werden . Es gibt 1) Kriegs - , 2) Handelsconirebande . Was Kriegscontrebande sei, bestimmen die unter den Staa¬
ten vorhandenen Verträge , die aber keineswegs übereinstimmend sind. Noch
vor dem lä .n.'nMito ,wl nu,ie (s. Handelsrecht
) der italienischen Handelsstaaten
war von mehren Mächten ihren Unterthanen verboten , dem Feinde Waffen zuzu¬
führen . Durch Verträge und Verordnungen der kriegführenden Mächte selbst
ward es nachher auch neutralen Staaten untersagt , Kriegsvorräthe gegen den Feind
zu führen , und daher wurde der Name Contrebande — enniü , l>-,» >>n >>>— ge¬
wöhnlich . Zn der Folge dehnte man den Begriff auch auf solche Stoffe aus , wor¬
aus KnegSgeräih gemacht werden konnte. Alle übrige Gattungen Waaren hin -,
gegen , auch wenn sie dem Feinde sehr nützlich sein könnten , als : Getreide , Wein,
Lebensm stiel , Geld u. s. w. , galten , außer wenigen , durch besondere Verträge
bestimmten Ausnahmen (z. B . im Vertrage zwischen Spanien und Frankreich
1604 , zwischen England und Holland 1854 u. a.) , für freie Waare , bis in neue¬
ster Zeit dem Begriffe der Kriegscontrebande eine unerhörte Ausdehnung gegeben
wurde . Mehre kriegführende Mächte erlaubten sich bei dem gegen Ende des vori¬
gen Zahrh . ausgebt ochenen Kriege einseitige Erklärungen darüber , z. B . 1104
England und Rußland , welche verlangten , daß Frankreich auch kein Getreide von
neutralen Mächten zugeführt werde , und England verfuhr am Ende dabei mit
dictawrischer Willkür , indem es z. B . gesalzenes Fleisch für Contrebande erklärte,
unter dem Verwände , daß es nur für Garnisonen und Schiffsmannschaften
be¬
stimmt sein könne. Über HandelScontrebande bestimmt jeder einzelne Staat selbst,
meist nach dem Grundsätze , Nichts einführen zu lasse» , was das Land selbst in
Menge erzeugt , und Nichts auszuführen , was nicht den eigenen Bedarf übersteigt.
Contregarde
Couvreface ) , in der Befestigungskunst , ein Außenwerk,
das in Form einer Fleche vor den Facen einer Bastion , zuweilen auch vor einem
Ravelin oder anderm Werke liegt , und den Zweck hat , die Fuklermauer derselben
zu decken, auch eine doppelte Vertheidigung zu geben . Die größer » Baukosten
stehen niit dem Nutzen dieser Werke nicht im Verhältniß , besonders wenn sie nur
ganz schmal und ohne Geschütze ( wo sie den Namen Couvreface insbesondere er¬
halten angelegt werden.
C o n r r e sc a r p e , in der Befestigungskunst , die Gegenböschung , d. i, die
schiefgemauei te äußere Grabenseite gegen das Feld zu, welche der innern Böschung
des Grabens (e5o-,ij >e) aufder Stadtscire entgegensteht.
Contribution
Zusammenlegung
(
) , 1) die Abgabe , welche den Be-
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wohnern eroberter Länder von dem Feinde aufgelegt wird ; 2) die in Kriegszeiten
von der Regierung den eigenen Unterthanen aufgelegte Steuer , um die vergrößer¬
ten StaatSbedürfniffe
damit zu bestreiken; 3) in manchen Ländern die ständige
Grundsteuer , welche ursprünglich eine Kriegssteuer (wie Nr . 2) war.
Controle.
1 ) Doppeltes Register aller Ausfertigungen in obrigkeitlichen
Staatsämtern
oder in Kanzleien , um dieselben sicher zu erhallen und Betrug zu
vermeiden . 2) Doppelte Rechnung , von einem zweiten Rechnungsführer geführt,
Gegcnrechnung , daher : Controleur , Gegenschreiber , ein Aufseher , der bei öffent¬
lichen Einnahmen und Ausgaben Dasjenige , was der Caffenvorsteher einnimmt und
ausgibt , zugleich in sein Buch oder Gegenregister einträgt , sodaß Beider Bücher
oder Register mit einander übereinstimmen müssen . 3) Überhaupt ein Register
oder Tagebuch.
Controverse,
Streitsache
, Streitigkeit , besonders in der Religion.
Controverspredigten,
Predigten , in welchen die Glaubenslehren andrer ReligionSparteien bestriiken werden . kii.iiur >->>, >>, » vi'rsii,, ' , im Proceß die Aushe¬
bung und Darstellung der eigentlichen Streitpunkte . Dies ist im preuß . Proceß
der wichtigste Theil der Instrucrion , durch welchen die eigentliche Meinung der
Parteien genau festgestellt , ihre bestimmte Erklärung über die von jeder Seite vor¬
getragenen Thatsachen erfodert , das Unerhebliche ausgesondert und eine Menge
unnöthiger Weitläufigkeiten abgeschnitten werden.
(lautn
III -I a i -I (für .), Ungehorsam gegen eine richterliche Auflage , Unter¬
lassung einer befohlenen Handlung , Ausbleiben in einem angesetzten Termine.
Der Fortgang des Processes beruht auf dem Systeme , daß ein solches Unterlassen
für ein Verzichten gehalten und auf Anrufen des Gegentheils ftwans -iiia noniiini -ini .n-) der Säumige des Rechts zu der unterlassenen Handlung verlustig erklärt
wird . Bei gesetzlich vorgeschriebenen , nicht vom Richter gegebenen Fristen (Fäka¬
lien ) geht das Recht von selbst und ohne Ungehorsamsbeschuldigung verloren . Dies
System der Verzichte ist nur auf bürgerliche Rechtssachen anwendbar , im Criminalproceß kann es nicbt gebraucht werden , weil kein Unschuldiger , auch wenn er
will , gestraft werden darf . Man hat daher zwar hier und da Processe und Verurtheilungen gegen Abwesende (Verfahren in con iumiioi -iiii , Achrsproceß ), aber wenn
der Contumap sich stellt, wird ein neues Verfahren gegen ihn nothwendig .
31.
Conty
, s. Bourbon Haus
(
).
Conus , s. Kegel.
Convenienz,
Übereinkunft , insbesondere eine für gewisse Fälle desBenehmens stattfindende Übereinkunft , welche auf einem stillschweigenden Vertrage
beruht . Alles , was sich in geselligen Verhältnissen auf Sitten , Gebräuche und
Gewohnheiten bezieht und vielleicht seit längerer Zeit zuerst von Einem gethan , bald
von Einzelnen und zuletzt von den Mehresten nachgeahmt , nun gleichsam vermöge
allgemeiner Übereinkunft in einem Lande oder Orte als schicklich gilt , das ist conventionnell , derConvenienz gemäß . Ost gelingt es dem bessern Zeitgeschmäcke, eine
bis dahin durch dieConvenienz üblich gewordene Gewohnheit , Sitte oder einen Ge¬
brauch durch andere zu verdrängen . Wenn Beguemlichkeusliebe , welche sich keinen
Zwang anthun mag , oder die sogenannte Deutscbheir , die sich in einer mit dem
falschen Namen deutscher Biederkeit gestempelte » Verschmähung aller Feinheit und
Eleganz gefällt , den Ton angeben dürften , so stände zu befürchten , daß an der
Stelle mancher guten Sitte wirkliche Unsitte Convenienz werden möchte.
11.
Convent,
Zusammenkunft ; daher Nationalconvent
die Versamm¬
lung der französ. Nation durch ihre Abgeordneten . — Bei Klöster » heißt Convent
die Versammlung der Mönche in Angelegenheiten des Klosters , sowie ai cd der
Ort , wo sie sich versammeln , oft auch das Snft
oder Kloster selbst. — Conr
ventualcn
werden nicht nur die Glieder des Klostercapitels , sondern auch, zuin

864

Conventionalstrafe

Conversation

Unterschiede von den Observanten , die Zweige «ines Ordens genannt , die eine
mildere Regel beobachten , z. B . die Conventualen von den Franciscanern , Carmelitern u. s. w. — Conventikel
, Winkelversammlungen , geheime Zusam¬
menkünfte religiöser Eekten , z. B . von religiösen Schwärmern , Böhmisten , Stil¬
len im Lande. (S . Separatisten
.)
Conventionalstrafe,
die Verstärkung einer Verpflichtung dadurch,
daß sich der Verpflichtete für den Fall , daß er das Versprochene nicht zur bestimm¬
ten Zeit , nicht in gehöriger Art oder gar nicht leiste, der Entrichtung einer Geld¬
summe oder dem Verluste eines Vortheils unterwirft . Zu eigentlicher Strafe (Ge¬
fängniß und dgl.) kann sich Niemand verpflichten . - Der Regel nach macht die Conventionalstrase von Erfüllung der Hauptverbindlichkeit nicht frei , sondern nur
wenn dies bedungen worden ist.
Conventionsgeld,
s . Münzfuß.
Convergenz,
die Zusammenneigung oder das Ineinanderfallen
zweier
Linien oder Strahlen , welche von verschiedenen Punkten ausgehen , aber immer
näher zusammenlaufen . Das Gegentheil istDivergenz.
Conversarion
ist Umgang , also genauere Verbindung zwischen Perso¬
nen , die sich gegenseitig aufsuchen, um das Vergnügen ihrer Gesellschaft zu genie¬
ßen. Im gewöhnlichen Leben nimmt man Conversarion für gesellige Unterhaltung
jeder Art . Damit hat sich noch die Nebenidee an gebildetere , feinereKreise vergesell¬
schaftet , sodaß man bei Conversation nur an gesellige Unterhaltung feinerer Cirkel
denkt . In solchen Cirkeln gibt eg eine eigne Kunst der geselligen Unterhaltung,
und wer diese besitzt, der hat den Conversationsron , guten gesellschaftlichen Ton.
Worin dieser bestehe, wird man leicht finden , wenn man Das , was die Conversa¬
tion ausmacht , genauer erwägt . Sie ist zuvörderst Unterhaltung ; man verlangt
also von jedem Mirgliede der Gesellschaft einen persönlichen Beitrag zu dem Ver¬
gnügen durch Talente , besonders in der Unterredung . Diese Unterhaltung aber
soll gesellig sein ; nian erwartet demnach , daß keinMitglied , sich und seiner Sphäre
eine übergroße Wichtigkeit beimcssend , durch sein breites Ich ermüde , oder zu
selbstisch die Theilnahme der übrigen beschränke, oder zu rechthaberisch seine Mei¬
nungen mir Ungestüm geltendmache , wodurch Verdruß erregt werden würde . Die¬
sen zu vermeiden , ist eine Hauptsorge der feinern Cirkel , welche vielmehr dahin
streben , Jedem eine gute Meinung von ihm beizubringen und als der Stifter sei¬
ner angenehmen Selbstgefälligkeit ihm selbst angenehm zu werden . Der gute Ton
vermeidet daher Alles , was gegen die Achtung verstoßen könnte , die ein gesitteter
Mensch dem andern schuldig ist, verletzt deßhalb nie den Anstand , versteht sich zu
Aufmerksamkeiten , unterdrückt seine Leidenschaften und zeigt in seinem ganzen Be¬
nehmen ein gewisses Wohlwollen , das er aus Achtung gegen die Gesellschaft selbst
Denen nicht entzieht, mit welchen er sonst vielleicht in gespannten Verhältnissen steht.
Der Meister des guten Tons vermeidet aber eine zu sichtbare Aufmerksamkeit und
studirte Höflichkeit, die zu Erwiderungen nöthigt , den Gesellschafter belästigt und
mehr als die Unaufmerksamkeit und Gleichgültigkeit peinigt . Der seine Ton
(Urbanität genannt , im Gegensatze gegen den plumpen , bäuerischen Ton , die Rustieität , die übrigens viel Guimüthigkeir haben kann ) gibt dem Wohlthuenden in un¬
serm gefälligen Betragen die Form der Schönheit , welche den Werth Dessen , was
man mittheilt , durch die Art , wie es mitgetheilt wird , noch erhöht . Dieser Ton
läßt sich nicht erlernen ; die Erziehung der höher « Stände aber , wo diese wirklich
auch zugleich die gebildeter «, feinern Cirkel bilden , sorgt wenigstens für Etwas , das
ihm ähnlich sieht. Durch stillschweigende Übereinkunft sind gewisse Regeln ent¬
standen , deren Kenntniß dem Kinde früh beigebracht , und an deren Beobachtung es
gewöhnt wird . Mit der Fertigkeit in Ausübung einer bloß convenrionnellen Höf¬
lichkeit dürfte sich aber nur dann Zemand schmeicheln, schon den echten Ctnversa-

Conversation

865

tionSton zu haben , wenn jene feinern Cirkel , worin er herrscht , nicht zugleich auch
die gebildeter » Cirkel waren . Die Feinheit bezieht sich auf das sittliche Gefühl,
die Bildung bezieht sich auf den Geist . Wie dürste es Einer wagen , sich den Ge¬
bildeten zuzuzahlen , dessen Geist nie aushebere als bloß sinnliche Bedürfnisse ge¬
richtet gewesen wäre , der über Welt und Menschen nie ernster nachgedacht , von
der Natur und Bestimmung des Menschen , der Einrichtung göttlicher und mensch¬
licher Verfassungen , den Ereignissen der Zeit und den Ursachen derselben in der
Vergangenheit
sich keine Kenntnisse verschafft hätte ; wenn auch nicht gelehrte,
doch wenigstens recht geordnete und deutliche. Demnach sind Philosophie des Le¬
bens , Natur - und Menschenkunde , die Kenntniß der Erde , die Geschichte der
Natur und Menschheit Kenntnisse , die für ihn so unerläßlich sind als Ausbildung
des Geschmacks durch Aneignung der Schönheiten der Kunst . Wer ohne solche
Kenntnisse und Bildung zum geselligen Umgänge kommt , der wird bei aller eingeüb¬
ten höfischen Sitte doch nur ein Figurant bleiben , oder, wenn er Dünkel genug hat,
der sich freilich mit Unwissenheit gewöhnlich paart , ein leererSchwätzer sein , den
man in wahrhaft feinen und gebildeten En keln nur duldet , wenn nian etwa aus
Rücksichten muß . Die wahre gute Lebensart besteht also nicht darin , daß man
viele leere Worte sagt ; die menschliche Gesellschaft hat einen erhabenern Zweck , und
ihre Bemühungen beruhen auf einem bessern Grunde . Der Mensch setzt sich unter
sich selbst herab , wenn er redet , um Nichts zu sagen. Rousseau sagt daher mit
Recht : „Der gute gesellschaftliche Ton ist weder schwerfällig noch flatterhaft , er
ist fließend und natürlich , verständig ohne pedantisch , fröhlich ohne lärmend , zier¬
lich ohne gekünstelt , artig ohne abgeschmackt , scherzhaft ohne zweideutig zu sein.
Man macht weder Abhandlungen noch Epigramme ; man spricht vernünftig , ohne
schulgerechte Schlüsse zu machen ; man scherzt ohne Wortspiele und verbindet auf
eine geschickte Arc Witz und Vernunft , Lehren und gute Einfälle , sinnreiche Satyren , gut angebrachte Schmeicheleien und strSchge Moral ; man spricht da von
Allem , damit Jeder Etwas sagen könne , vertieft sich aber nicht in Untersuchungen,
um nicht Langeweile zu erregen ; wirft nur im Vorbeigehen Fragen auf und han¬
delt sie schnell ab ; spricht deutlich und also auch zierlich ; Zeder sagt seine Meinung
und unterstützt sie mit wenigen Worten ; Keiner bestreuet die eines Andern mit
Hitze ; Keiner vertheidigt die seinige mit Hartnäckigkeit ; man untersucht , um sich
zu belehren , und hört auf , ehe man in Streit geräth ; Zeder unterrichtet , Zeder
unterhält sich, Alle gehen vergnügt auseinander , und selbst der Weise kann würdi¬
gen Stoff zu stillen Betrachtungen mit sich nehmen " . Hauptsache bei der Conversation ist: das Gemeine zu vermeiden oder doch gut einzukleiden ; allein es erfodert einen reichen Fonds von Ausbildung und Geist , immer etwas Gutes und
Feines zusagen , und noch seltener ist ein immer regsamer Takt , um das Wort zu
seiner Zeit zu sagen oder zu unterdrücken . Das poetische Genie fehlt oft darin , daß es
wenig und passend seine Funken sprüht ; das humoristische , daß es zu viel und unge¬
zügelt glänzt . Die Grazien des Widerspruchs , wenn sie nicht maskirte Furien sind,
reizende naive Vestalinnen , wenn sie nicht über der Obhut des heiligen Feuers sich
steif gesessen haben , sind besonders angenehme Gesellschafterinnen . Der fröhliche
Weingott färbt gern alle Abstufungen der Conversation mit Hellern Farben ; doch
darf er nicht die Hefe seines Pokals zur Farbengebung mischen. Der Dorwurf,
den man so oft der Bildung zur guten und feinen Lebensart gemacht hat , daß sie
die Falschheit begünstige und Ehrlichkeit beeinträchtige , dürste sogar gewichtig nicht
sein. Muß denn die Ehrlichkeit eben plump und grob sein ? SchonLessing sagte:
„Man ist doch auch verzweifelt wenig , wenn man nichts ist als ein ehrlicher Kerl " .
Wir Deutsche legen auf die bloße Ehrlichkeit , die sich doch wol von selbst ver¬
stehe,, sollte , ein viel zu großes Gewicht , und unsere Schauspieldichter lassen oft,
und zwar in Schauspielen , deren Benennung : EonversationSstücke , man als
Conversations - Lericon. Bd . ll.
55

8t>6

Convex

Cook

Spott betrachten könnte , recht geflissentlich die Feinheit des Betragens im Um¬
gänge von den ehrlichen Kerlen mit Fußen treten , gleich als ob beide ganz unver¬
trägliche Gegensätze wären . Athen , der Sitz derKünste und Wissenschaften , war in
seiner glänzendsten Zeit zugleich der Ort der alten Welt , wo die Grazien des Um¬
gangs und der Geselligkeit sich vereinigt hatten , um dem Leben jenen Zauber zu
verleihen , der ihm den Reiz der Jugend unvergänglich erhält ; in neuerer Zeit war
Paris die Schule des feinen Tons , von wo aus er sich weiter verbreitete . Die
Mitte des vorigen Jahrhunderts , wo sich um einige mit Geist und Anmuth reich
(s. d.) ,
, Geofsrin
, Du Deffand
geschmückteFrauen , um eine L' Espinasse
welcher Letzter» wir selbst eine geistreiche Abhandlung über die Conversation danken,
die feinsten und gebildetsten Cirkel versammelten , gilt mit Recht für die später nie
wieder zurückgekehrte Blüthezeit des Gesellschaftstonö in Frankreich . So gewiß es
ist, daß die Kunst des Umganges nur durch die Gunst des Himmels empfangen , aus
Theorien aber nur einseitig und unvollkommen erlernt wird , so wichtig bleibt es doch
immer , die Vorschriften eines Meisters darüber zu hören . Ein solcher ist Delille in
-.<-'>!»
seinem Gedichte : „ I.a convei5,itiv »" . Von Frau v. Vannoz erschien : ,Oc >,>,
ä une komme , rur los movcus üe plaire <!.i „ s 1-, oc» ,vo >5i,ti » >>" ; von Chazet:
in der gesellschaft¬
„l ? .irt ele omiser " . Gern wird man die Franzosen zu Vorbildern

lichen Unterhaltung oder der Conversation nehmen , da es wol nicht unwahr ist,
was ein alter Ausspruch sagt : „gue lez b'r!,i >o:>i,5 sculemont 5ave » t cmn erscr ot
«zue ler untres

» utious

ne iavent

gue ckisrerler

ot <liso » Ie >" .

oder hohl , gekrümmt , sind zwei
T 0 n v e x oder erhoben , und concav
einander bedingende Begriffe . Die innere , dem Zifferblatte zugekehrte Fläche
eines Uhrglases ist concav , die äußere sodann conver gebildet . Der Mathematiker
nennt eine Linie dahin convep gekrümmt , wohin der Durchschnittspunkt der zwei
Tangenten an ihren Endpunkten fällt , und die Krümmung nach der entgegenge¬
setzten Gegend dieses Durchschnissspunktes nennt er concav . Über die Anwendung
5.
.
auf optische Gläser s. Linsengläser
ge¬
C 0 n v i ct 0 r i u m , auf Universitäten derjenige Ort , wo Studenten
meinschaftlich speisen und dafür wenig oder gar nichts bezahlen dürfen . Das Convictorium in Leipzig z. B . besteht aus 184 Tischen , jeder zu 12 Personen , wovon
die eine Hälfte von wohlthätigen Privatleuten gestiftete Freitische sind, und die an¬
dern zu den Unterhaltskosten , die größtentheils durch königl. Stipendien beftritren
werden , nur etwas Weniges beitragen . Diejenigen , welche in dieser gemeinschaft¬
lichen Speiseanstalt beköstigt werden , heißen Convictoristen.
C 0 nv 0 y , im Seewesen ein oder mehre Kriegsschiffe , welche eine Kauf) und ihr zur Bedeckung dienen , um sie wider
fahrteifiotte begleiten (convoyiren
Angriffe der Feinde oder Seeräuber zu schützen.
s . Krampf.
Convulsionen,
s . Iansenisten.
ConvulsionnairS,
C 0 nz (Karl Philipp ), Übersetzer und Dichter , geb. zu Lorch im Würtemb.
den28 . Oct . 1162 , studirte in den niedern Klöstern , dann in dem theologischen
Stifte zu Tübingen , ward Repetent daselbst, hierauf Professor der classischen Lite¬
ratur an der dortigen Universität . Seine Nachbildung von Äschylug' S Tragödien
nähert sich der Form und dem Geiste des Originals ^ Anmmhig ist er in seinen
kleinen anakreontischen Gedichten . Seine Gedichte erschienen mehrmals gesam¬
melt , zuletzt Ulm 1824 . Mehre Aufsätze über Literatur , Kunst und Geschichte
zeugten von der Lebendigkeit seines Geistes und dem Umfange seiner Kenntnisse.
Er starb zu Tübingen den 20 . Juni 1821.
C 0 0 k ( James ) , Weltumseglcr , geb. 1128 in der engl . Provinz Porkshire.
Sein Vater , ein unbemittelter Landmann , brachte ihn im 13 . Jahre bei einem
Kohlenschiffer , welcher von Newcastlc »ach London fuhr , auf l Jahre in die Lehre.
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Nachher machte er mehre Reisen von Newcastle nach London und versah sogar ein
Mal die Stelle eines Schiffskochs . Endlich ward er Gehülfe eines Steuermannes.
Hier wandte er jedes Ersparnis für Privatunterricht in dcrMathematik und Schiffskunff an , in denen er schnelle Fortschritte machte . Bald unternahm er weitere Fahrten nach der Ostsee, nach Petersburg , Wiburg und Norwegen ; er wohnte als Meisicrsgehülfe der Eroberung von Louisburg und Cap Breton bei. Seine Kenntnisse
und sein pünktliches , treues , untadelhastes Betragen verschafften ihm 1759 , als
England eine Rüstung gegen O. uebeck machte , die Stelle eines Schiffsmeisterü auf
der Flotte des Admirals Saunders . Hier bewies er ebenso viel Muth als Vorsicht
und Geschicklichkeit. Daher gab man ihm den Auftrag , Neufundland aufzuneh¬
men ; von 1761 — 1767 nahm er die ganze südliche und den größten Theil der nörd¬
lichen Küste aufund lieferte davon trefflicheSpecialcharten . Ein Unfall beraubte ihn
hier seines Daumens und einiger andern Finger der rechten Hand . Der an Entbeh¬
rungen gewöhnte und gegen sich selbst harteSeemann ließ sich seitdem eine jährliche
Vergütung von 4 Pf . Sterl . zahlen , die jedem im Seedienste Verwundeten aus ei¬
ner Casse gewährt werden , wozu der gemeinste Matrose monatlich fünfPence von
seinem Solde beitragen muß . 1769 ernannte ihn Lord Hawke zum Lieutenant und
BefehlshaberdesSchiffes
, das zur Beobachtung des Durchgangs
der Venus
(s. d.) auf den Inseln in der Südsee ausgerüstet worden war . Joseph Banks , 1) .
Solander und andre Gelehrte nahmen Theil an dieser Reise nach Okaheiti , deren
Beschreibung von Hawkesworth ausE .'s und Banks ' SHandschriften herausgegeben
wurde . Durch sein Betragen gewann er bald das Zutrauen der Otaheiter , denen die
Mißhandlungen von den Franzosen noch im Andenken waren . Die Beobachtungen
des Durchgangs der Venus und der geographischen Lage von Otaheiti wurden aufs
zweckmäßigste veranstaltet , außerdem wurde die ganze Insel umsegelt und nebst den
henachbarten Inseln ausgenommen . C. entdeckte von hier aus , daß Neuseeland auü
2 Inseln bestehe; und nian nannte die dazwischen liegende Meerenge Cook'sMeerenge. Nachdem er auch die Meerenge entdeckt hatte , welche Neuholland von Neu¬
guinea trennt , kehrte er nach England zurück, wo ihn der König zum commandirenden Schiffsmeister (zwischen Lieutenant und Capitain ) ernannte . Darauf rüstete
die Regierung zur genauern Untersuchung des großen Südmeers im Juli 1772 2
Schiffe aus , I lie iesv !uli »i> und I lie «veiiturc ; jenes führte , als Haupt der
ganzen Unternehmung , C., dieses Tobias Furneux als Schiffsmeister . Die beiden
Förster waren C.' s Reisegefährten . Durch die Maßregeln , welche C. und Förster
gemeinschaftlich nahmen , gelang es, dem Scharbock vorzubeugen und die Schiffs¬
mannschaft bei so guter Gesundheit zu erhalten , daß auf dieser 3jährigen Reise , die
wir aus Forster 's Beschreibung kennen , nur Ein Mann an einer Krankheit starb.
C . befuhr das Weltmeer zwischen 60 " S . Br . und dem Polarkreise , unter steter
Gefahr , an den Eisgebirgen zu scheitern . Auch wäre die Unternehmung beinahe
vereitelt worden , indem C. tödtlich erkrankte . Endlich zeigte sich Besserung ; al¬
lein um zur völligen Genesung zu gelangen , war frischer Fleisch unumgänglich
nothwendig , außer einem otaheitischen Hunde aber , der Förster gehörte , kein Thier
auf den Schiffen . Förster ließ ihn augenblicklich schlachten ; so gelang es, C. wie¬
derherzustellen . Sie erreichten darauf das Cap , nachdem sie 28 Monate in See ge¬
wesen waren . C . wurde jetzt Capitain der Flotte und bekam eine Stelle beim Ho¬
spitale zu Greenwich . Während seiner Abwesenheit hatte mau auch einen Versuch
zur Erforschung der nördlichen polarischen Gewässer angestellt , wobei Cap . Phi¬
lipps (nachmals Lord Mulgrave ) nicht sehr glücklich gewesen war . Eine Parlamentsacte sicherte daher dem Aufsinder einer nördlichen Durchfahrt aus der Süd¬
see in das atlantische Meer eine Belohnung von 20,000 Pf Sterl . zu, und noch
5000 mehr , wenn er im Stande sei, sich dem Pole bis auf Einen Grad zu nähern.
C . ward auch hierzu vorgeschlagen und ging im Juli 1776 mit 2 Schiffen , der
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llc -olulion unter seiner eignen und der lliucnvcrv unter Cap. Clarke's Führung,
in See . Ani 9. Nov . verließen sie das Cap . Zunächst untersuchte T . die von
Manian und Kerguelen entdeckten Inseln , dann besuchte erNeuholland , Neusee -,
land und die Societätsinseln . Den Otaheitcrn brachte er verschiedene Thiere , auch
pflanzte er hier einige von Neuholland mitgenommene MuSkatnußbäuine . Gegen
Ende des Jahrs segelte er nordwärts , erreichte im März des folgenden Jahrs die
Küste von Amerika , segelte längs derselben hinauf , verbesserte manche Fehler der
bisherigen Charten , fand die Meerenge zwischen Asien und Amerika , die sich norddstlich zog und glaubte schon das Ziel seiner Wünsche erreicht zu haben , als er sich
plötzlich vom Eise umgeben sah . Da er gegen den Pol zu ein Land vermuthete,
wendete er sich auf die asiatische Seite , um längs der sibirischen Küste weiter vor¬
zudringen . Aber auch hier mußte er zurück nach der Straße , die er verlasse » halte.
Aufeinem Abstecher von hier seitwärts traf er unter 200 ° Ö . L. und 22 ° 9 ). Br.
auf die S a n d w i ch i n se l » (f. d.). C . ankerte hier aus Owaihi , ward wohl auf¬
genommen und mit allem Ei fodei lichen versehen . Er segelte ab, aber einWmdstoß,
durch den er den Vordermast seines Schiffes verlor , nöthigte ihn zur Rückkehr.
Jetzt zeigten sich die Einwohner diebisch und hinterlistig . >Lie raubten sogar ein
Boot . Es zurückzufodern , wollte sich C. zum Oberhaupte der Insel begeben.
Ein Eingeborener begegnet ihm mit frecher Beleidigung , und C., vom Jähzorn
überwältigt , gibt Feuer auf ihn . Auch erzählt man , C. habe , um Holz zum
Brennen zu gewinnen , eine an der Küste liegende Hütte niederreißen lassen , ohne
zu wissen, daß es ein verfallenes Heiligthum sei. Dies habe die Insulaner gegen
ihn aufgebracht . Sie fielen über ihn her und erschlugen ihn nebst 4 seiner Leute.
Dies geschah ani 14 . Febr . 1779 . Sein Leichnam wurde zerrissen, und nur ein¬
zelne Theile konnten die Engländer retten . So endigte dieser große Entdecker,
der in beide Polarkreise , und in den südlichen, den niemand vor ihm besucht hatte,
3 Mal eingedrungen war , und dem wir zuerst zuverlässige Nachrichten über die
Südsee , Südindien , sowie unzählige Entdeckungen in der Astronomie , Botanik,
Menschen - und Völkerkunde verdanken . Mit einem glücklichen, natürlichen Ver¬
stände verband er rastlose Thätigkeit , ausharrende » Muth und lebhafte Theil¬
nahme an der Noth seiner Gefährten . Indeß verleitete ihn seine vernachlässigte
Erziehung zur Verachtung aller Gelehrsamkeit und machte ihn habsüchtig , mür¬
risch und ungesellig . Was er war , war er ganz allein durch sich selbst. Die
neuern Entdecker Portlack , Dickson , Wilson u. Ä . sind seine Schüler ; seine Rei¬
sen, die in England mehrmals beschrieben worden sind, hat für die Deutschen be¬
sonders Förster , sein Begleiter , bearbeitet ; die beste Biographie hat Wiedmann
nach Kippis geliefert.
Cooper
James
(
Fenimore ) , von 182k bis 1829 Consul der Verein.
Staaten
in Lyon , lebte eine Zeitlang in England , ist der erste jetzt lebende
amerikanische Schriftsteller im Fache der Roniane .
Er scheint sich Walter
Scott zum Muster genommen zu haben , inwiefern eine geschichtliche Epoche
der Hauptpunkt des Ganzen ist , dem die Phantasie die von ihr geschaffenen
Gestalten beigibt , und die Ereignisse , welche aus den Individualitäten
dieser
Charaktere hervorgehen , unterordnet . C.'s eigenthümlicher Vorzug besteht in
Einfachheit und natürlicher Verknüpfung der Wirklichkeit mit der Dichtung.
Überall spricht er , bei aller Ruhe und Unparteilichkeit im Erzählen , den
warmen Antheil aus , den er an der Freiheit und Unabhängigkeit seines Va¬
terlandes nimmt . Hat Walter Scott zu dem Schauplatze seiner Darstellungskunst Schottland und England gewählt , so durchstreift C. mit seiner Phantasie
die weiten Strecken Amerikas und das Weltmeer . S . Roman : „Die Ansiedlung amSuSguehanna " , ist ein lebenvollesBild von derEntstehung neuerStaaten.
In f. „ Loorsen" hat er dieGeschichte des amerik . Sechelden Paul IoneS verschleiert.
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Noch hat man von ihm : „Lionel Lincoln , oder die Belagerung von Boston"
(3Bde .) ; „Der Spion " ( 3 Bde .) ; „Der letzte Mohican " (3 Bde .) ; „Die Prai«
rie" ( 3Bde . , 1827 ) ; „Der Nordamerikaner " (4Thle . , 1828 ) , sämmtlich ins
Deutsche übersetzt. Die AuSg . der „ Oeuvres üe 0 ." (Paris 1829 , in 27 Btchn .,
12 .) ist mit Anmerkungen , Erklärungen , Charten und Vignetten versehen.
beigeordnet , sind Begriffe , die den Umfang eines dritten
Coordinirt,
ausmachen , z. B . Fisch , Vogel :c. in Beziehung aufThier . — Coordination
ist das Verhältniß der Beiordnung.
die Vervielfältigung (von copia , Menge ) einer schriftlichen Aus¬
Copie,
arbeitung oder eines Werks der bildenden Kunst . Im ersten Fall ist Copie Ab¬
schrift. Wir verlangen von dem Abschreiber , Copisten , in der Regel nur , daß er
uns die Urschrift Wort für Wort wiedergebe , seine Handschrift sei, welche sie wolle;
es gibt nur seltene Fälle , wo wir auch die Züge der Handschrift desOriginals nach¬
gemacht haben wollen . An die Copie eines Werks der bildenden Kunst machen
wir hingegen die Anfoderung , jeder Zug , jede Linie, jeder Umriß , jeder Farbenton u. s. >v . solle dem Urbilde so treu nachgebildet sein , daß die Abbildung an die
Stelle des Abgebildeten treten könne , und das Urbild doppelt erscheine. Durch
gute Copien von Meisterwerken wird derGenuß derselben mehr verbreitet . Gleich¬
wol verbindet man mit dem Ausdruck Copisten in der schönen Kunst häufig einen
ungünstigen Begriff . Dieser bezieht sich jedoch nicht auf die Nachbildner von
Meisterwerken , die man ebenso wenig tadeln kann als die gelungenen Nachbil¬
dungen selbst, sondern aufeine gewisse Art der Nachahmung . Alle bildende Kunst
muß natürlich zuerst von Nachahmung ausgehen , weil sie ihre Vorbilder in der Na¬
tur hat ; es fragt sich aber , wie der Künstler dabei verfährt . Es gibt eine freie Nach¬
ahmung und eine knechtische; bei jener übertrifft der Künstler durch Geschmack die
Wirklichkeit , bei dieser verdoppelt er sie nur , ohne Etwas hinzuzuthun oder wegzulas¬
sen , und dies Verdoppeln kann nur mit einer kleinlichen Ängstlichkeit bewerkstelligt
werden , die sich mit vollendeter Kunstdarstellung durchaus nicht verträgt . Wie mit
Nachahmung der Natur , so der Kunstwerke . Der Copist derselben bleibt lediglich
beim Modell des Meisters stehen, darf nur mit dessen Augen sehen. Kein Wunder,
daß man nun der Copie den Zwang ansieht , daß sie steif wird . Wenn aber gleichwol
Einer es nicht wagt oder nicht vermag , sich selbst bei eignen Darstellungen von Vor¬
bildern , sei es der Natur oder Kunst , zu entfernen , so ist er nur Copist, und Niemand
wird sich wundern , daß von solchem nicht ebenso günstig gesprochen wird . Deßhalb
darf man aber nicht alles Copiren unbedingt verwerfen , denn das Copiren nach der
Natur dient , die Narurwahrheit sicherer zu erreichen , und das Copiren nach Wer¬
ken guter Meister ist eine treffliche Übung für Hand und Blick . Nur darf der
Schüler nicht dabei stehen bleiben , sondern muß auch den Verstand übe », nicht an
einem einzigen Vorbilde hasten , er muß das Verfehlte wie das Gute seines Mei¬
sters erkennen und durch Vergleichung mehrer zur wahren Kunst sich erheben . so
beginnt er mit Copiren , erhebt sich zur freien Nachahmung und endet als Künstler.
Ludwig Carracci wurde einst gefragt : welchen Maler er am meisten schätze? „Den " ,
antwortete er, „ der von dem Besten das Beste sich zuzueignen versteht " . („ >1 >lvasia
NI.
.)
kelzinu pilliico " , III , 481 .) (s . Modell und Nachahmung
Erfindungen , um sowol -Schriften als Zeichnungen
Maschinen,
Copir
mechanisch vervielfältigen zu können . Unter den Copirmaschinen für Geschriebe¬
nes ist die l' enn .i ckouzüex, oder die doppelte schreibfeder , die einfachste und älteste,
mittelst welcher man 2 Briefe auf einmal schreiben kann . Einen allgemeinern Ge¬
brauch hat , besonders in England , eine neuere Erfindung von Watt gefunden.
Auf das zu copirende , frisch geschriebene Blatt wird ein ebenso großes andres,
durchscheinendes ungeleimtes Stück Papier gelegt , welches vorher angefeuchtet
worden , und mit glattem Papier oben und unten bedeckt. Dies Alles wird als»
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kann zwischen ein eigen dazu verfertigtes , mit Tuch überzogenes Futteral zur
Zusammenhaltung und Pressung gelegt , welches nun ein oder mehre Male durch
eine Walzenpresse gezogen wird . Auf dem ungeleimten Papiere erscheint dadurch
ein Abdruck der Urschrift , welches durchscheinend gelesen werden muß . Zu Eng -,
land bedient man sich dieser Art zu copiren fast ausschließlich , und es ist nicht zu
verkennen , daß sie, wenn man in dem gehörigen Grade des Anfeuchtens Fertig¬
keit und Sicherheit erhalten hat , sehr bequem ist.
Copuliren,
verbinden ; in kirchlicher Bedeutung : trauen , vermählen.
In der Gärtnersprache , einen wilden Zweig und ein veredeltes Reiß von gleicher
Dicke durch einen gleichmäßigen , schrägen Schnitt genau aneinanderfügen und
durch ein mit Baumwachs belegtes Band befestigen , wodurch bewirkt wird , daß
die so vereinigten Theile zusammenwachsen , sodaß das veredelte Reiß künftig die
Krone des Stammes bildet . — Copulation,
die Verbindung , die Vermähr
lung , sowol im kirchlichen Sinne als in der Gärtnerei.
Coquetterie,
Gefallsucht , die Sucht einer weiblichen Person , den
Männern zu gefallen , welche sich sichtbar verräth und den weiblichen Charakter
verletzt. Dies Betragen erhielt in Frankreich seinen Namen . Wir wissen aus
Scudery ' s „ llistoirr >l>; >a eagiieile , ie" ( in ihren „diouvelle » oonvkri .alioin, " ,
Bd . 2 .) , daß dieses Wort zuerst in den Zeiten der Katharina von Medici in die
französische Sprache gekommen ist.
Corday
d' Armans
Marie
(
Aline Charlotte
) , Marat ' s Mörderin,
geb. 1768 zu St .-Saturni » bei Seez in der Normandie . Mit der Anmuth ihres
Geschlechts vereinigte sie einen seltenen Muth . Zhr Geliebter , ein Ofsicier in der
Garnison zu Caen , ward von Marat als Verschworener gegen die Republik ange¬
klagt und durch bezahlte Bösewichter ermordet . Dies reizte Charlotte C . zurRache.
Sie hatte beim Lesen der Geschichte der Vorzeit einen tiefen Haß gegen alle Unter¬
drücker eingebogen und beschloß, ihr Vaterland von Marat zu befreien , den sie als
das Haupt der Ungeheuer betrachtete , die man Blutsuifer ( l-nvuns -I« ü.-in ^)
nannte . Noch ein Beweggrund erhob ihren Muth . Mehre von Marat verfolgte
und am 31 . Mai 1793 geächtete Deputiere (Barbaroux , Louvet , Gaudet u . Ä .) ,
deren politischen Meinungen sie anhing , riefe » den Beistand der unter den Schre¬
cken der Zeit vernichteten Freiheit der Franzosen an . Charlotte verließ ihre Heimakh , kam den 12 . Juli 1793 in Paris an und schrieb 2 Mal an Marat , ward
aber nicht vorgelassen . Am 15 . schriebsiewiederanihn : „Bürger ! soeben komme ich
von Caen . Zhre Liebe zum Vatcrlande läßt mich voraussetzen , daß Sie über die un¬
glücklichen Begebenheiten jener Provinz sich unterrichten werden . Haben Sie die
Güte , miraufcinenAugenblickZutritt
bei Ihnen zu gestatten . Ich habe Ihnen wich¬
tige Geheimnisse zu entdecken" . Sie folgte dem Briefe selbst mit einem Dolche im
Busen , und Marat , eben im Begriffe , aus dem Bade zu steigen, befahl , sie eintreten
zu lassen . Die Versammlungen zu Calvadoü waren der crste Gegenstand der Unter¬
haltung ; Marat hörte mit Begierde die Namen Derjenigen , welche diese Zusam¬
menkünfte belebten . „Alle Diese " , rief er, sollen bald auf dem >Lchaffotte büßen !"
Augenblicklich stieß ihm Charlotte ,hr Messer ins Herz . Mir einem Schrei : „ Mir
das ? " hauchte er seine Seele aus . Ruhig wie eine Dpferpriesterin stand das Mäd¬
chen mitten in dem Tumulte . Sie ward ins Gefängniß der Abtei gebracht . Ein
Jüngling bat , ihnstatt ihrer zu opfern ; auch er mußte sterben . — Ihre ersteSorge
war , ihres Vaters Verzeihung zu erstehen , weil sie ohne seine Zuziehung über ihr
Leben entschieden habe . Dann schrieb sie an Barbaroux : „Morgen um 5 Uhr
fängt mein Proceß an , und ich hoffe, noch denselben Tag mit Brutus und andern
Alten in Elysiüm zusammenzukommen " . — Vor dem Revolutionstribunal
er¬
schien sie mit würdevollem Anstaube ; ihre Antworten waren bestimmt und edel.
Sie sprach von ihrer That wie von einer gegen das Vaterland erfüllten Pflicht.
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Ihr Vertheidiger (Ehaveau -Lagarde ) , voll Erstaunens über solchen Muth , rief aus:
„Ihr hört die Angeklagte selbst! Sie gesteht ihr Verbrechen , sie bekennt , daß sie
es mit kaltem Blute überlegt gehabt , sie verhehlt keinen Umstand , sie selbst will
keine Rechtfertigung ! Diese unerschütterliche Ruhe , diese gänzliche Verleugnung
ihrer selbst, diese Zeugen der innersten Gewissensruhe , sie sind nicht in der Natur!
Solche Erscheinungen sind nur aus der politischen Schwärmerei zu entziffern , welche
ihr den Dolch in die Hand gab ! An Euch , Bürger Geschworene ! ist es nun , zu
urtheilen , von welchen, Gewichte diese moralische Ansicht in der Wagschale der Ge¬
rechtigkeit sei! " Was er sprach , konnte unmöglich auf blutdürstige Richter Ein¬
druck machen , und hier war ein Angriff auf die öffentliche Sicherheit und -Ordnung,
der selbst gegen den Bösewicht nicht stattfinden darf , zu bestrafen ! Als Eh . E.
veruriheilt worden jwar , dankte sie ihrem Vertheidiger mit den Worten : „ Gern
möchte ich Ihnen ein Zeichen der Achtung geben , die Sie mir eingeflößt haben.
Diese Herren unterrichten mich jedoch soeben , daß mein Vermögen verfallen ist;
aber es bleiben mir im Gefängnisse noch kleine Schulden zu bezahlen , und diese
Pflicht übertrage ich hiermit Ihnen !" — In einen rothen Mantel gehüllt , ward
sie auf das Blutgerüst geführt ; mit lächelnder Miene ging sie durch das Volk , von
dem sie verwünscht wurde . Diese ruhige Fassung behielt sie bis zum letzten Augen¬
bluke. Aus der Menge rief eine Stimme : „ Seht , sie ist größer als Brutus !"
Es war Adam Lup, ein Abgeordneter der Stadt Mainz ; begeistert schrieb er ihre
Apologie und verlangte zu sterben wie Eh . E . Sie starb unter der Guillotine am
17 . Juli 1793 ; bald nachher auch Adam Lux.
1 ) ein Mönchsorden , welcher zu den FranciScanern
EordelierS,
gehört (s. d.) ; 2) von 1792 — 94 eine so von ihrem Versammlungsorte genannte
Gesellschaft Jakobiner , welche in ihren Reden und Handlungen alle Mäßigung
überschritten . In diesem Elubb der EordelierS erhoben Marat u. A . sehr bald ihre
ruchlosen Stimmen ; Danton ' s Talente verschafften dem Elubb Ansehen , und Taein Volksblatt heraus,
mille -Desmoulins gab u. d. N . des „alten EordelierS"
worin er zuletzt gegen die Ultrarevolutionisten zu Felde zog und den berüchtigten
Hebert und dessen Genossen zu entlarven suchte. Da er aber nachher , zugleich mit
Danton , selbst eingekerkert und hingerichtet wurde , so gerieth die Gesellschaft in
Abnahme und noch vor der Schließung des Iakobinerclubbs in Vergessenheit.
eine Kette von Gebirgen , welche von
de los AndeS,
Eordilleras
der dorischen Erdenge bis zur magellanischen Straße über 650 Meilen weit sich
erstreckt, und deren höchste Gipfel , nach des Briten Pentland „Reife durch Peru"
s ( . d.) sehr nahe kommen . Die Spanier nennen diese
den Pics des Himalaya
Alpen Eordilleras , weil sie kettenförmig sich ausdehnen und fast in rechten
Winkeln 3 Hauptäste ausschicken. Der erste Ast zieht sich unweit der dorischen
und die
Erdenge längs der Küste von Venezuela bis an den Magdalenenstrom
Insel Trinidad . In dieser Kette findet man die Schneeberge Sierra Nevada und
Santa - Marta von 14,000 , und Merida von 15,000 Fuß . Zwischen diesen
höchsten Gipfeln dehnen sich Vergebenen , die man Paramos nennt , 4 — 5 - ,
auch 9000 Fuß über die Meeresfläche aus . Den zweiten Seitenast nennt v. Hum¬
boldt die Eordilleras der Wasserfälle des Oronoco . Er untersuchte sie 100 Meilen
weit bis an den großen Para . Der übrige Theil dieser Kette ist fast unzugänglich
und von wilden Völkerstämmen bewohnt . Sie verläßt den großen Stamm der
Andes zwischen dem 3 ° und 6 ° S . B . , erhebt sich, indem sie ostwärts fortgeht,
zu bedeutenden Höhen , woraus mit ungeheuern Katarakten große Ströme ent¬
springen , und enthält die noch von keinem Europäer gesehenen Quellen des Oro¬
noco. Jenseits dieser Einöden ist diese Alpenkette durch einen tzopanier , Don An¬
tonio Santos , bekannter geworden , der nackt, wie ein Wilder , die Reise unternahm,
seinem Körper die beliebte Kupferfarbe gab und sich übte , alle Dialekte dieser Völker
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zu sprechen. Sie erstreckt sich bis nach Guyana , und zu ihr gehört der nach seinem
glänzend gelben Glimmerschiefer genannte goldene Berg , Eldorado . Die Berge
der zweiten Kette haben nur 4000 F . und sind mit Palmen , Ananas und köstli¬
chen Schlingpflanzen so bedeckt , daß Niemand durchdringen kann . Ein feuer¬
speiender Berg , Duida , erhebt sich bis zu 8465 F . über die Meeresfiäcke . Diese
Seitenkette besieht aus Urgebirgcn und hat daher keine Versteinerungen oder Über¬
reste aus der Vorwelk . Die dritte Seitenkette der Andes sind die Gebirge von Chiquitos , welche zwischen dem 45 . und 20 ° S . B . nach Osten den Flüsse » ihren Ur¬
sprung geben, die in den Maranon und den Plata fallen . Sie verbinden die Rie¬
senhäupter der Andcs in Peru mit den BergenvonBrasilien
und Paraguay . Durch
diese 3 großen Gebirgszüge wird Südamerika in ebenso viele ungeheure Flächen
getheilt , welche westwärts durch den Hauptrücken der AndeS geschloffen , gegen O.
zu bis an den atlant . Ocean offen sind. Die nördlichste Fläche ist das niedrige Thal
des Oronoco , worin Neuandalusicn und Guyana liegen ; die zweite Fläche ist das
waldreiche Thal des Maranon , wozu noch das nördl . Brasilien gehört ; die südl.
Ebene bildet die Viehreichen Pampas , welche sich bis nach Rio -Ianeiro und Bue»
nos -ApreS erstrecken. Der Haupkrückcn der Andes erhebt sich in der Gegend von
Quito über 20,000 Fuß . Den Chimborasso (20,142 Fuß ) erstieg Humboldt den
23 . Juni 1802 bis zu 18,192 F . Der Antisana ( 11,958 F .) , der Kokopari
(s. d.) , der Pichincha (über 15,000 F .) . Nach Pentland befinden sich die höchsten
Spitzen der Anden auf der östlichen, 19,000 F . hohen Kette ( zwischen 14 — 11°
S . B .) , die fast ganz aus Flötzgebirgen besteht. Einige überragen » och den Chimboraffo , z. B . der I llimani,
nach Pentland 's Messung 24,000 F . , der Sorata
28,000 F . hoch. Diese Gebirge stehen fast alle wenig südl . vom Äquator , zwischen
Quito und Lopa, von der Südsee kaum 25 — 30 Meilen entfernt . Ihre gefrorenen
Häupter bestehen fast durchgehends aus Porphyr , der eine Höhe von 10 — 12,000
Fuß einnimmt ; dagegen findet man Granit nur bis etwa >iber 11,000 F . über der
Meeresfläche ; und die übrigen Kegel der westlichen Eordilleren , von denen noch
mehre über 20,000 Fuß sich erheben , sind fast alle vulkanisch und die Behäl¬
ter eines unermeßlichen Brennstoffs , der in fürchterlichen Erdbeben ansbricht,
wobei nicht bloß Lava und verschlackter Basalt , sondern auch ganze Ströme
Wasser , viel Thon , und eine Menge todter Fische ausgeworfen werden . Oft
brausen aus diesen Vulkanen Sturmwinde
hervor , die Alles zu Boden werfen,
was ihnen entgegensteht . Diese Gebirge sind äußerst reich an Metallen aller
Art, Blei allein ausgenommen . Außer der Platina ist ihnen ein sonderbares
Erzeigen , welches aus Thon , Eifenkalk , salzsaurem und gediegenem Silber be¬
steht. Ungeachtet die Schneelinie der Anden bei 15,000 F . anfängt , folglich die
Spitze des Chimborasso über 5000 F . ,hoch mit ewigem Schnee bedeckt ist, gibt es
doch keine Gletscher , weil unter dem Äquator die Temperatur sich fast immer gleich
ist, und die Sonne das ganze Jahr hindurch fast mit immer gleicher Stärke scheint;
daher kommen auch in den Andesrhälern nie die fürchterlichen Lawinen vor . Dage¬
gen unterscheide» sich die Andes von den europ . Alpen durch die ungeheuern Felsenspalte » , die bisweilen eine Tiefe von mehr als 4000 F . haben und dabei ganz senk¬
recht sind. Eine solche Felsenspalte , Icononzo genannt , durch welche der Lumina
Paz fließt , ist wegen einer natürlich gewölbten Brücke merkwürdig , welche 300 F.
über dem Flusse sich 50 F . lang , 40 F . breit und 8 F . dick von einem Felsen zum an¬
dern erstreckt. Im höher » Virginien gibt eS ein ähnliches Naturwunder . Ein unge¬
heurer Kalkfelsen nämlich , dessen senkrechte Wände 250 F . doch sind , bildet eine
Spalte von 90 F . Breite , die oberwärls durch ein so dickes Bogengewolbe über¬
baut ist, daß ehedem die schwersten Lastwagen darüber gingen . Die Eingeborenen
werfen über diese Schlünde der Andes Brücken von stricken aus den zähen Fasern
der amerikanischen Agave . Diese Hangenden Brücken bedecken sie mit Rokr oder
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Schilf und geben ihnen einen schmalen Rand von Flechtwerk . Unter den Wasser¬
fallen , welche die «Ltröme der Andes bilden , ist der Tequendama in Bogota zu
nenne ». Mitten in einer reizenden Landschaft stürzt das Wasser , 40 F . breit , in
2 Absahen 600 F . hoch in ein tiefes Becken hinab.
Cordon Schnur
(
) , beim Heere diejenige Stellung der Truppen , wodurch sie
eine ununterbrochene Linie , gleichsam eine Truppenschnur , bilden, um entweder ein
Land vor feindlichen Einfällen , oder auch bei ansteckenden Krankheiten vor Ausbrei¬
tung derselben zu verwahren . Im erster» Falle , wie es vornehmlich der östr. Gen.
Lascy anwendete , entspricht es nach den neuern Ansichten der Kriegskunst seinem
Zwecke schon darum schlecht, weil eine zu sehr ausgedehnte Linie vom Feinde leicht
durchbrochen werken kann und an sich weniger kräftigen Widerstand zu leisten im
Stande ist. Wer zu viel oder Alles decken will , deckt Nichts .
,6.
Cordova,
am Guadalguivir , eine alte berühmte Stadt im spanischen
Niederandalusien , Hauptort einer nach ihr benannten Provinz , sonst eines mauri¬
schen Königreichs , mit 30,000 (ehemals 200,000 ) E . , 37 ° SB 13 " N . B . Amphitheatralisck am sanften Abhänge des Gebirges erbaut , bildet C. ein längliches
Viereck und ist mit Mauern und mächtigen Thürmen umgeben . Ein Theil der
Stadt ist römischen, ein andrer maurischen Ursprungs ; viele Gebäude sind verfal¬
len , und eine Menge von Gärten nimmt einen großen Theil des bewohnbaren
Raumes weg . Die Straßen sind enge, krumm und schmutzig; doch ist die Plaea
Mayor , der große, regelmäßige Hauptmarkchlatz , durch die Schönheit der ihn um¬
gebenden Säulengänge ausgezeichnet . Die Überbleibsel des Wohnsitzes der mauri¬
schen Köniqe machen jetzt einen Theil des erzbischösi. Palastes aus . Die Domkirche
ist eine zu Ende deö7 . Jahrh , vom König Abderhaman erbaute prachtvolle Moschee,
deren wunderbar verbundene , theils achteckige, theils runde Kuppeln von 850 Ja¬
spis - und Marmorsäulen getragen werden , welche 19 Säulengänge bilden . Die
Brücke über den Strom ruht auf 16 Bogen und ist von den Mauren erbaut . —
C . hat zu allen Zeiten starken Handel getrieben , und zur Zeit der Mauren ward das
hier sonst ausschließlich bereitete Glanzleder (Corduan ) weit und breit versandt.
Dagegen hat C. Seidenfabriken und ein berühmtes Pferdegestüt . In welchen
Jahren die Römer den Grund der Stadt (tlolnnia I' aliici .i . später t ',or, !uIx >) ge¬
legt , ist nicht bekannt . 572 ward sie von den Gothen erobert und 692 von dem
maurischen Feldherrn Abderhaman in Besitz genommen , welcher hernach sich sei¬
ner Lehnspflicht gegen den Khalifen von Damaskus entzog und C . zu seiner königl,
Residenz erhob . Die Provinz Cordova ( 195 OM . , 259,000 E .) umfaßt , außer
dem fruchtbaren und schönen Tkale des Guadalguivir , die zuni Theil mit ewigem
Schnee bedeckten Gebirge der Sierra Morena.
Corelli
(
Arcangelof
geb. zu Fusignano im Gebiete von Bologna , 1653,
Violinspieler , ward von Matteo Simonelli , Sänger der Peterscapelle zu Rom,
für die Kirchenmusik und von Bassano zu Bologna für die weltliche Musik gebildet.
1706 unternahm er eine Reise nach Deutschland , war in Diensten des Kur¬
fürsten von Baiern und kehrte nach etwa 5 Jahren in sein Vaterland zurück.
Er wußte die Geige mit tiefer Einsicht und einer unglaublichen Fertigkeit zu be¬
handeln . Die Sprünge und tändelnden Verzierungen andrer Violinspieler waren
ihm fremd . Sein Vertrag hatte einen eigentbümlichen Charakter , voll Anmuth
und Ausdruck ; sein Ton war fest und gleich. Sein Gönner in Rom war der Car¬
dinal Ottoboni . C . bildete und leitete , nach Crescentini ' s Angabe , jene berühmte
musikalische Akademie , die alle Montage in dem ottobonischen Palaste gehalten
wurde . Durch seine Violinsonaten und Concerte ward er gleichsam Schöpfer einer
neuen Hannonie , zumal für sein Instrument . Er starb 1713 und hinterließ , au¬
ßer einem beträchtlichen Vermögen , eine kostbare Gemäldesammlung , welche der
Cardinal Ottoboni erbte . Er wurde in dem Pantheon begraben.
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s . Improvisatoren.
Corilla,
oder CajuS MarciuS , erhielt den Beinamen Coriolan , als die
Coriolan,
Hauptstadt derVolsker , Corioli , fast durch ihn allein erobert worden war . Seine
Tapferkeit in dem Siege gegen die Antiater belohnte der Consul Cominius mit einer
goldenen Kette . Indeß verscherzte C. die Liebe des Volks , als er bei einer Hungersnoth (491 v. Chr .) sich an dieWpitze der Patrizier stellte, um dem Volke die früher
errungenen Vorrechte wieder zu entreißen , und den Vorschlag machte , das aus
Sicilien angekommene Getreide nur unter der Bedingung dem Volke mitzutheilen,
daß das Tribunal wieder abgeschafft würde . Erbittert foderten ihn die Tribunen vor
ihren Richterstuhl , suchten, da er nicht erschien, sich seiner Person zu bemächtigen,
und verurtheilren ihn , da auch dieser Versuch mißlang , vorn tarpeiischen Felsen gestürzt zu werden . Die Patrizier aber retteten ihn , und man beschloß , seine Sache
vor dem Tribunale des Volks auszumachen . C . antwortete auf die Anklage
der Tribunen , die ihn der Tyrannei und des Strebens nach der königl . Gewalt beschuldigten , durch die einfache Auszählung seiner Thaten und dem Vaterlande er¬
wiesenen Dienste . Er zeigte seine mit Narben bedeckte Brust und rührte die Menge
bis zu Thränen . Da er indeß die Beschuldigungen nicht entkräften konnte , vorzüg¬
lich die, daß er einem römischen Gesehe zuwider die Beute unter die Soldaten ver¬
theilt habe , statt sie dem Q.uästor zu überliefern , gelang es doch den Tribunen , seine
Verbannung zu bewirken . Um an dem undankbaren Vater lande Rache zu nehmen,
ging C . zu Roms erbittertsten Feinden , den Volskcrn , und bewog sie , Rom noch
vor Ablauf des Waffenstillstandes zu bekriegen . Er selbst wurde nebst AttiuS zum
Anführer des Heeres ernannt , welches schnell die Städte Latiums sich unterwarf.
Schon stand das volscische Lager im Angesichts RoinS , ohne daß ein Heer zur Ret¬
tung der Stadt aufgestellt werden konnte . Die von dem Senat abgeschickteGesandt¬
schaft kehrte mit derAntwort zurück, daß Rom nur durch die Abtretung des denVolskern abgenommenen Gebiets denFrieden erkaufen könne. Eine zweite Gesandtschaft
richtete ebenso wenig aus , und als auch die an ihn abgesendeten Priester u. Augurn
unverrichteter Sache zurückkehrten , stieg die Verzweiflung aufs äußerste . Da er¬
mähnte Valeria , die Schwester des DalcriuSPublicola , die andern Frauen , zu versuchen, ob sie nicht durch Thränen den C . zu erweichen vermöchten . Sie begaben
sich zu dem Hause der Veturia , der Mutter C.' s , wo sie auch die Volumnia , seine
Gemahlin , fanden , und bewogen Beide , mit ihnen hinauszuziehen . Der Senat
billigte den Entschluß , und die Frauen Roms , Veturia und Volumnia , nebst ih¬
ren Kindern , an der Spitze , begaben sich zu C . Sobald dieser s. Mutter , s. Weib
und s. Kinder erkannt hatte , befahl er seinen Lictoren , die Fasces vor ihnen zu nei¬
gen , und empfing sie unter zärtlichen Umarmungen . Anfangs foderte er sie auf
das falsche Rom zu verlassen und zu ihm zu kommen . Allein s. Mutter ließ nicht
üb , ihn mit Bitte » zu bestürmen , seinem Vaterlands einen ehrenvollen Frieden zu
gewähren , und sagte ihm , Laß er nur über ihren Leichnam in die Thore !Roms ein¬
ziehen könne. Da konnte er nicht länger widerstehen , hob gerührt s. Mutter auf,
und gestand , daß er durch sie entwaffnet sei. Er führte s. Heer zurück , und ward,
als er sich in der Versammlung der Dolsker deßhalb rechtfertigen wollte , in einem
von Attius erregten Auflaufe ermordet . Roms Senat aber ließ einen Tempel
dem Glücke der Frauen auf eben der Stelle erbauen , wo Veturia zum Heile
Roms ihren Sohn - erweicht hatte , und ernannte diese zur ersten Priesterin des
Heiligthums.
Cork 51( ° 53 ^ 54 " N . B .) , Sitz eines Bischofs , an der Mündung des
Lee , mit 9000 H . und 110,000 E . , die zweite Stadt in Irland . Die Provinz
gl . N . ist das reichste Kornland der Insel . Das Klima ist feucht und neblicht.
Cork ward im 8 . Jahrh . , wahrscheinlich von den Dänen , auf einer kleinen Insel
des Lee gegründet und stand durch 2 Brücken mit dem festen Lande in Verbi » .
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düng . Seitdem aber hat sich die Stadt zu beiden Seiten des Stromes beträcht¬
lich ausgebreitet , und es sind noch 5 Brücken zu jenen ersten hinzugekommen.
— Cork ist reinlich und gut gebaut , aber ohne Pracht . Der bedeutende Aus¬
fuhrhandel besteht in gesalzenem Rind - und Schweinefleisch , Butter , Talg¬
lichtern , Seife und gegerbten sowol als rohen Rindshäuten , i» Branntwein,
Segeltuch , leinenem und wollenem Garn , Lein - und Glaswaare ». Der Hafen
(Cork - Cove) , 3 Stunden unterhalb der Stadt , ist wegen seiner Sicherheit
und Bequemlichkeit berühmt ; jährlich laufen über 3000 Schiffe ein . Die
Einfahrt , schmal und tief , wird durch 2 starke Forts vertheidigt ; auch sind
2 kleine Inseln befestigt worden , deren Geschütz die Einfahrt bestreicht.
Cornaro
(
Lodovico
) , aus einer venetian . Familie , die ihrem Vater¬
lande mehre Dogen und der Insel Cypern im 15 . Jahrh , eine Königin ge¬
geben hat , welche das Königreich den Benetianern hinterließ , starb zu Padua
1566 , 101 Jahre alt , ohne Todeskampf sanft entschlummernd . Seit sei¬
nem 25 . Jahre litt er an Magenübeln , an der Gicht und einem langsamen
Fieber , und kränkelte bis zum 10 . Jahre . Er entsagte endlich dem Gebrauche
der Arzneimittel und beschränkte sich auf die größte Mäßigkeit . Er erzählt die
guten Wirkungen davon in s. Buche : „Von den Vortheilen eines nüchternen Le¬
bens " . Zwar sind die Vorschriften C.' s nicht auf alle Naturen anwendbar,
aber seine allgemeinen Grundsätze werden sich stets bewähren . Seine Krank¬
heiten verschwanden und machten einer festen Gesundheit Platz , verbunden mit
einem Gefühle des Wohlbefindens , das er bis dahin nicht gekannt hatte . C.
schrieb noch 3 andre Abhandl . über denselben Gegenstand . In s. Schrift über
die Geburt und den Tod des Menschen , die er in feinem 95 . Jahre verfaßte , sagt
er von sich selbst : „ Ich bin gesund und wohlauf , wie man es mit 25 Jahren ist;
ich schreibe täglich 7 oder 8 Stunden ; die übrige Zeit gehe ich spazieren , unter¬
rede mich oder wohne einem Concerte bei. Ich bin heiter ; Alles , was ich esse,
schmeckt mir . Meine Phantasie ist lebhaft , mein Gedächtniß stark , mein Urtheil
gut , und was in meinem Alter Verwunderung erregt , meine Stimme stark und
wohlklingend " .
Corneille
(
Peter
) , Schöpfer des franz . Trauerspiels , der älteste in der
Zeitfolge unter den Schriftstellern aus dem ZeitalterLudwigs XlV ., geb. am 6 . Juni
1606 zu Rouen , wo sein Vater Generaladvocat war , zeigte noch in seinen spätern
und vollendetern Werken , wie sehr die Zeit der Hofintriguen und Unruhen wäh¬
rend der ersten Regierungsjahre Ludwigs Xlll . auf seine Iugcndbildung
einge¬
wirkt habe . Ein etwas zweideutiges Glück bei der Geliebten seines Freundes , zu
der er arglos von diesem selbst gebracht worden war , gab den ersten Anlaß , daß er
sich als Lustspieldichter versuchte. Er brachte dies Abenteuer in Verse , und unter
dem Namen „Meine " erschien es 1629 auf der Bühne . Der Erfolg erhob seinen
Muth . Nun folgten „ Clitandre " , „Die Witwe " , „ l.a Galerie <lu zu,0,
„Die
Zofe " und „Der Königsplatz " ( 1635 ) . Diese Stücke fanden so vielen Beifall , daß
für sie eine eigne Schauspielergesellschaft sich bildete, und manche haben selbst spä¬
ter , bloß in dem Einzelnen verjüngt , Anerkennung erhalten . Die Vernachlässi¬
gung der Natur theilt C. mit seinem Zeitalter . Dem Seneca nachgebildet und
ebenso declamatorisch wie dessen Werke war st „ Medea " ( 1635 ) . Damals hielt
der mächtige Cardinal Richelieu mehre Dichter im Solde , die Lustspiele nach sei¬
nen Angaben ausführen mußten . Auch C . sollte in gleiches Verhältniß treten.
Aber eine Änderung , die er sich in einem übergebenen Plane erlaubte , verdarb Alles.
Er zog sich jetzt nach Rouen zurück. Hier schlug ihm Hr . v. Chalon , ein ehemali¬
ger Secrecair Mariens von Medici , vor , sich zum Trauerspiele zu wenden , und
empfahl ihm die Spanier als Muster . C. lernte von ihm « panisch, und dcr „ Cid"
(1636 ) bestätigte die Voraussagung des einsichtigen Freundes . Die Bewunderung
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der Hauptstadt schien mrr Einer nicht zu theilen , der Cardinal Richelieu , der durch
des Dichters freimüthige Derschmähung zugesagter Gunst gekränkt , die neugestistete Akademie veranlaßte , ihre Meinung über den „Cid " auszusprechen . Chapelain,
der Wortführer dieser Gesellschaft , suchte durch gelehrte Beweise ihrem Wüster zu
genügen , ohne allzu sehr gegen die «Stimme des Publieums anzustoßen . Die
<Ie l' aalxlcmie lruncinüe su > in >>!,pfiaoi» ä,üe >Iu läiü " stnd ein
„8enliineii5
Actenstück, das der Rechtlichkeit der franz . Gelehrten größere Ehre bringt als ihrer
des verhaßten Dichters in der
Einsicht . Andre hofften durch Herabwürdigung
Gunst des Ministers zu steigen. C. widerlegte sie durch Werke . 1839 erschien
s. „ Horatier " („ lloraae " , wie die früher » Ausgaben sagen ; die spätern haben
„Iloruoes") , durch den er den Borwurf mangelnder Schöpferkraft widerlegte,
den nian noch bei s. „HeracliuS " (1647 ) nach Caldcron , und dem „Lügner"
. Vielleicht entfernte dieser Vorwarf den
1642 nach Pedro de RoxaS wiederholte
Dichter von Stoffen der neueuropäischen Geschichte. Denn fast ausschließlich
der ältern und die
warf er sich in die römische Geschichte ; strenger Patriotismus
ehrgeizige Politik der spätern Römer mußten ihm , wie ein geistreicher Kunstlichter
sagt , die ritterliche Ehre und Treue ersehen, deren Darstellung im „Cid " eine Per wandtschaft mit dem Geiste spanischer Dramatiker voraussetzen läßt . Die franz.
Kunstrichter sind geneigt , „Cinna " (1639 ) für sein Meisterwerk zu halten ; nur
wenn man „Polyeukt ' s" nicht gedenkt, wird diese Behauptung im Auslande wahr
gefunden werden . Die glückliche Mischung des Rührenden mit dem feierlich Ern¬
sten , zu dem C. sich so sehr neigt , macht dieses Stück anziehender als seine übrigen.
Dafür ist im „Tode des Pompejus " (1641 ), trotz der edeln Weise , wie der Sinn
römischer Optimalen im Kampfe gegen die Unterdrücker dargestellt ist , doch ein
Hang zum «schwülstigen nicht zu verkennen . Verdienstlich war seine Bearbeitung
des „ Lügners " . Sie gab im Lustspiele, statt des herkömmlich Erfundenen , Natur
und Wahrheit . Die Vergleichung niit dem spanischen Original ( „ I.<>«o- perli «-..-. Endlich schien des
Vl!r<l.ic1") ist für die Freunde der dramatischen Kunst belehrend
fruchtbaren Dichters Kraft sich erschöpft zu haben . „ Rhodogune ", C .' s Lieblingsstück , 1646 , läßt einen schmerzlichen Eindruck , den die mit aller Kunst symme¬
trisch gehäuften Schrecken keineswegs zu vergüten im Stande sind. C .' s spätere
Werke („HeracliuS " , 1647 ; „Don Sancho von Aragonien " ; „Audromeda " , ein
Stück mit Musik , Festzügen , Tanz ) sind weniger gekannt und verdienen es
selbst nach der Meinung der Franzosen weniger , mit Ausnahme des „NikomedeS " ,
1652 , der, durch Talma gehoben, sich fortwährend aufder Bühne erhielt. Der
trotzige Spott gegen das Schicksal gibt dem Helden eine Eigenthümlichkeit , die von
der größten Wirkung ist. Nur bemerkt man darin jene in Gegensätzen sich gefal¬
lende Rhetorik , welche bei vielen seiner Stücke sich störend breit macht . „ l' e>tb .arite " (1653 ) mißfiel völlig. Zweifelhaft an seinem Talente , wollte C . sich
der dramatischen Kunst entziehen , und verwandte 6 Jahre , um das Buch „ ll >imiiatione 1. Llir.", dessen erstes Buch er schon in Verse gebracht hatte, vollends
zu .übersetzen. Endlich bewog ihn Fouguet , sich der Bühne wieder zu widmen.
„Ödipus " , 1659 , „Sertorius ", 1662 , schienen ihm die ehemalige Gunst der
Zuschauer wiederzuverschaffen , die er durch glänzende Decorationen nebenbei
zu bestechen suchte ; aber alle folgende : „ Otho " , „Agefilaus " , „Attila " ic., ver¬
riethen einen Dichter , der ohne Nebenbuhler sich entwickelt hatte und noch den
Palmen mit schon verschwindenden Kräften nacheilte . Von den 33 Stücken , die
C. hinterlassen hat, kommen nur etwa 3 auf das Theater. Jetzt hat sein Ansehen
durch die Zeit gewonnen ; schon längst nannten die Franzosen ihn den Großen,
wenn auch Voltaire , der Herausgeber seiner Werke , und Laharpe , diesen berühm¬
ten Vorgänger benutzend , nicht durchaus beifällige Urtheile über C.' s Verdienst
aussprachen . Wag A . W . Schlegel über ihn gesagt hat , ist allen Literatur-
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freunden erinnerlich . Die Schwächen in der Anlage mehrer seiner Stücke hat
schon Lessing mit glänzendem Witze gezeigt. Lebhaft muß man bedauern , daß
seine großen Anlagen durch die Hinwendung zu dem starren Römerwesen in der
Entwickelung gestört wurden , welche sie im „ Eid " so glänzend versprachen . Durch
die Begebenheiten seiner Zeit angeregt , nahm er politische Händel für tragische
Stoffe ; selbst Voltaire bemerkte ihren Einfluß auf die Anordnung des „ Cinna"
und auf den Erfolg , den sie hervorbrachten , und übersah nicht , daß die eben auf¬
glimmenden jansenistischen Streitigkeiten das Interesse an mehren Stellen des
„Polyeukt " erhöhen mußten , welche durch sie erst veranlaßt sein mochten . -— Im
Leben hatte C. wenig Einnehmendes . Seine Unterhaltung war schleppend und
nicht gewählt . Wie Turenne , hielt man ihn eher für beschränkt. Im Äußern
glich er einem kleinen Kaufmanns aus Rouen , und sehr begreiflich ists daher , daß
er mit etwas rauhen Sitten und nicht unbedeutendem Gefühl seines Werthes
bei Hofe sich nicht an seinem Platze fühlen konnte . Sein Ruf und seine Talente
machten ihn nicht reich. Er lebte so mäßig , daß es zuweilen nach Dürftigkeit
aussah . Seit 1647 war er an Maynard ' s Stelle in die franz . Akademie auf¬
genommen . Er starb am 1. L) ct. 1684 als der Älteste dieses Kreises . Von dem
ältesten seiner beiden Söhne lebte ein Abkömmling noch 1813 , ebenso wenig vom
Schicksal begünstigt wie die Urenkelin des großen E . , der Voltaire , durch die
Herausgabe der Werke ihres Großonkels , die Gemeinschuld seines Vaterlandes
abtrug . Die neuesten Ansichten der Franzosen über diesen um die Bildung ihres
Theaters hochverdienten Mann findet man in dem „ Llo ^ e cle Corneille p.,r
öl. Victoiäo - l -ikie " , das 1807 den Preis der franz . Akademie davon trug und
seitdem neu aufgelegt worden ist. Die genaueste und vollständigste Ausg . seiner
Werke , bereichert durch die Hauptwerke seine« Bruders , Voltaire ' s Tommentare
und eine Auswahl von Palissot 'S Noten , ist die von Renouard besorgte (Paris
1817 , 12 Bde . ).
) , Bruder des Vorhergehenden , geb. am 20 Aug.
(
ille Thomas
Corne
1625 zu Rouen , lebte mit seinem Bruder Peter bis zu dessen Tode in der herz¬
lichsten Einigkeit . Ein Lustspiel in lateinischen Versen , das er als Schüler in
dem Eollegium der Jesuiten gemacht , und das die Ehre der Aufführung erhalten
hatte , sowie der Beifall , den seines Bruders Werke fanden , veranlaßten ihn , sich
der dramatischen Dichtkunst zu widmen . Sein erstes , nach Ealderon bearbeitetes
Lustspiel : „Das zufällige Verlöbniß " , das 1647 gegeben wurde , fand Beifall.
Diesem folgten bald ähnliche , den Spaniern entlehnte Stücke . Die Zahl seiner
dramatischen Arbeiten steigt auf 42 ; doch sind die mehrsten derselben so ver¬
gessen, daß selbst ihr Verzeichniß in der Geschichte der franz . Akademie nicht rich¬
tig gefunden wird . Zu ihrer Zeit wurden aber die Lustspiele des jüngern Bru¬
ders beinahe mit mehr Interesse gesehen als die des großen Corneille ; diesen sich
zum Muster nehmend , versuchte sich Thomas auch im Trauerspiele , und sein
„Timokrat " ( 1656 ) fand so ausdauernden Beifall , daß die Schauspieler , endlich
müde , von der Bühne herab baten : man möchte ihnen erlauben , etwas Andres
zu geben, sie vergäßen sonst alle andern Stücke . Seitdem kam er nie wieder auf
die Breter . Gleichen Rausch brachte „ Camma und PyrrhuS " hervor ( 1661 ) , bei
deren Darstellungen die Zuschauer sich so zudrängten , daß auf dem Theater kaum
für die Spielenden Raum blieb . Von seinen dramatischen Werken verdienen
noch jetzt Aufmerksamkeit : „Ariadne " , die mit Racine ' s „Bajazet " die Zusammen¬
stellung bestand ; das heroische Lustspiel : „Der Unbekannte " ( 1675 ) , das 1724
bei einem Feste in den Tuilerien wieder vorgenommen wurde , wo Ludwig X V.
mit allen jungen Leuten vom Hofe im Ballette tanzte ; und vor allen „ GrafEssex"
(1678 ), der mit „Stilico " und „ Ariadne, , noch jetzt zuweilen dem pariser Publicum
vorgeführt wird . Schwächer als sein Bruder , war Thomas doch, nach Voltaire 's
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Urtheil , Derjenige , der in jeder Beziehung ihm am nächsten stand. Als Sprach¬
forscher war sein Verdienst unleugbar . Als er nämlich 1685 seinem Bruder nach
einstimmiger Wahl im Lehrstuhle der franz . Akademie gefolgt war , schloß er sich
dem Unternehmen eines franz . Wörterbuchs an , das 1694 erschien, gab Noten zu
Vaugclas 's Bemerkungen , fügte zum „viot . sto I'-,e .->c>." einen Nachtrag , in dem
er die Kunst - und wissenschaftlichen Ausdrücke erklärte , der als Grundlage der nach¬
maligen „Encyklopädie " angesehen werden kann . Außerdem fleißiger Mitarbeiter
den sein Freund du Visa herausgab , verdiente Thomas
am „ äkercore
auch als Gelehrter die Mitgliedschaft in der Akad . der Inschriften . Er verlor in
seinem hohen Alter das Gesicht und starb , von seinen Zeitgenossen hochgeehrt und
wegen seiner geselligen Tugenden geliebt , zu Andelys am 8 . Dec . 1709 . Im Um¬
gänge war er heiter und geistreich. Er hinterließ 2 Kinder ; die Tochter seine« Soh¬
nes Franz vermählte Voltaire an den Gr . de la Tour du Pin . Bei den Werken
seines Bruders findet man gewöhnlich eine Auswahl seiner Dramen beigefügt.
Seine übrigen Werke , jetzt meist durch bessere ersetzt, sind nicht zusammengedruckt
worden.
die Mutter der Gracchen , Tochter Scipio AfricanuS desÄltern,
Cornelia,
Gemahlin des Consuls GracchuS , eine hochgesinnte Römerin , lebte um 130 v. Ehr.
Sie war auch Schriftstellerin . Ihren Söhnen (s. GracchuS ) gab sie eine vortreff¬
liche Erziehung . Man weiß , daß sie einst einer mit ihrem -Lchmucke prangenden
Römerin , welche den Schmuck der Cornelia zu sehen verlangte , ihre Kinder als
ihr edelstes Kleinod vorstellte . Das Volk errichtete ihr eine Ehrensäule.
C o r n e l i s (Cornelius ) , Maler , geb. 1562 zu Harlem , lernte bei d^ -jungen Peter Aerlsens und arbeitete in Antwerpen unter Peter Porbus und ÄgidiuS Coignet . 1583 ging er wieder nach Harlem , wo sein großes Gemälde , die
Gesellschaft der Büchsenschützen , seinen Ruf gründete . Deöcamps nennt es „vorn
Genius der Geschichte entworfene Bildnisse " . 1595 legte er mit Karl von Mün¬
der in Harlem eine Malerakademie an . Seine vielen Gemälde sind selten , weil
die Flamänder sie äußerst hochschätzen. C . malte im Großen und im Kleinen,
Geschichte , Portraits , Blumen und vorzüglich mythologische Stücke . Er ist
einzig als Zeichner , ein treuer Nachbildn « ' der Natur und hat ein lebhaftes , ge¬
fälliges Colorit . Die wiener und dresdner Galerien enthalten einige s. Werke.
I . Müller , H . Golzius , Saenredam , L. Kilian , Matham , van Geyn u . m. A.
haben nach ihm gearbeitet . Er starb 1638.
9 ! epos, römischerGeschichtschreiber , gebürtig aus demVeCornelius
ronesischcn, lebte im goldenen Zeitalter der römischen Sprache und in Freundschaft
mit Catull , Cicero , PomponiuS AtticuS , und starb 30 I . v. Chr . Von seinen zahl¬
reichen Schriften haben sich nur die „ Lebensbeschreibungen ausgezeichneter Feldher¬
ren " erhalten . Er stellt hier in classischem Styl , gedrängter Kürze und mit großer
Deutlichkeit 24 Biographien der merkwürdigsten meist griechischen Helden des Alter¬
thums auf , jedoch sind auch einige barbarische Feldherren und der RömerCaro d.
Ält . darunter ; zum Schluß das Leben des AtticuS . Seine Charaktere sind gewöhn¬
lich treffend gezeichnet ; nur fehlt ihm in der Darstellung oft das richtige Ebenmaß,
indem wichtige Sachen zu kurz und geringfügige zu weitläufig behandelt werden;
auch schöpft er nicht immer aus zuverlässigen Quellen . Wegen seiner Kürze gibt er
wenig neuen Aufschluß in der Geschichte. Man glaubt daher fast allgemein , daß
das auf uns gekommene Buch ein Auszug des ÄmiliuS Probus (unter TheodosiuS)
aus dem Werke des Nepos sei. Die AuSg . von van Staveren (Leyden 1773 ) ist
die geschätzteste. Gute neuere find von Fischer , Hartes , Tzschucke, Brenn . Unter
den deutschen Übers . schätzt man die von Bergsträßer ; neu bearb . von Eichhof
(Franks . 1815 ). S . Hisely ' s „Dizouir . mit . cle tonkib . et auctorit . 6c» i>. biexot >i " (Delft 1827 ).

