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Cornelius
(Peter ) , geb. 1788 zu Düsseldorf , warDirector der Kunst»
akademie daselbst und ist seit 1824 Director der Kunstakad . zu München . Er
bildete sich unter Langer , später in Rom nach den Meistern der alten italienischen
und deutschen Schule . Das Lebendige seiner Auffassung und das Charakteristi¬
sche seiner Darstellungen ist auch von Denen anerkannt worden , welche strenge
Richtigkeit der Zeichnung im Einzelnen , und in den ausgeführten Gemälden technischeFertigkeit und Farbe vermißten . Kunstliebhaber besitzen von ihm geistreiche,
sorgfältig ausgeführte Federzeichnungen . Seine Scenen aus Göthe 's „Faust " , ge¬
stochen von Ruscheweih , 3 Liefen zu 4 Bl . , Querfol . , sowie seine Blätter zum
Nibelungenliede , beweisen jene plastische Auffassung der dichterischen Gedarrten,
in der wenige der jetzt lebenden Künstler ihm gleichstehen möchten . Er wa r mit
Studien zu Darstellungen aus Dante für die Villa Massimi zu Rom besch äftigt,
als ihm der Kronprinz von Baiern die malerische Ausschmückung der Prachtsäle
seiner Glyptothek zu München auftrug . Daher verließ C . 1819 Rom und
lebte abwechselnd in Düsseldorf und München , wo er die zum Theil schon in Rom
entworfenen Cartons ausführte . Der Gegenstand dieser Fresken ist aus dem
Mythenkreise des Homer , Hesiodus und der alten Heroenwelt genommen . 1825
überreichte ihm der König Ludwig selbst in derGlyptvthek das Kreuz deöCivilverdienstordens.
Corniche,
der Karnieß , s. Säule.
Cornwallis
(
Charles
, Marquis und Graf von) , geb. den 31 . Dcc.
1738 , zeichnete sich als 'Anführer der brit . Truppen im amerikan . Freihe itskriege
aus . Er nahm Philadelphia , trug viel zur Unterwerfung des mittägliche n CaroInia bei und schlug mit einer geringen Macht den General Gates . Aber 1781
mußte er am 19 . Ocr . bei Mrktown capiruliren . Glorreich und weise i var seine
Verwaltung als Generalgouverneur in Ostindien seit 1788 . Auf seine Ei . oberung
von Bangalore (21 . März 1791 ) folgte die gänzliche Niederlage Tippo Sa 'ib ' s.
Nachdem er durch diesen Krieg die Besitzungen der Engländer in Ostii idien an¬
sehnlich erweitert hatte , kehrte er 1793 nach England zurück, ward zum Marquis
und zum Lord derAdmiralität , zum Lordlieutenant von Irland ernannt , wo er die
Empörung unterdrückte und im Sept . 1798 sämmtliche aus der Insel ausge¬
schiffte Franzosen sich zu ergeben nöthigte . Hierauf trug er zur Vereint gung Ir¬
lands mit England viel bei. 1801 unterhandelte er den Frieden mitF rankreich
und unterzeichnete den Tractat von Amiens 1802 . Im Sommer 1805 ging er
als Generalgouverneur nach Indien , starb aber daselbst den 5. Oct . d. I . In der
Paulskirche ward ihm ein Denkmal errichtet.
Coroner
(
Ouon
.itoi ) , ein Beamter in England , welcher von den Freeholders einer Grafschaft erwählt wird , um die Rechte der Krone wahrzunehmen.
Sein Hauptgeschäft ist die Ursache plötzlicher Todesfälle mit Zuziehung von Ge¬
schworenen zu untersuchen und das gerichtliche Verjähren wegen vorsätzlichen
Mordes ( ninrllei ) oder Tvdtschlags ( uuiiislan ^ lnei ) einzuleiten . Bei Selbst¬
morden wird untersucht , ob solche Folge einer vorübergehenden Geistesverwirrung
( >>>c,,uil cle, :>„ ^ eineiit , iumiiiiv ) waren , oder als Verbrechen anzusehen sind
(l'elouia clk 5V ip -iv) , woraus Confiscation des Vermögens und unehrliches Be¬
gräbnis steht. Ist die Gemeinde durch nachlässige Polizei am Tode eines Men¬
schen schuld , so legt ihr der Coroner eine Geldstrafe auf ; diejenigen Sachen , durch
welche der Tod verursacht worden ( äoo -l.nit , z. B . Pferd und Wagen , womit
Jemand verunglückt ) , spricht er dem Könige zu. Er hat auch sonst noch gericht¬
liche Geschäfte . (Vgl . Todtengericht
.)
37.
Co r p or a t io n e n, s. Körperschaften
, Corporationsacte
, f.
Testacte.
Corps
(
von
Eorpur , Körper ) , die Gesammtheit mehrer durch dieselben
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Gesetze , Regeln , Gebräuche vereinigten Personen . So sagt man : Ingenieur corps . — Corps ist besonders eine Anzahl Soldaten , welche sehr verschieden sein
kann . Doch liegt in diesem Worte der Begriff einer gewissen Stärke sowie eine
Verschiedenheit der Truppen , entweder der Waffen oder der Regimenter , Batail¬
lons ic. , die unter Einen Befehl gestellt sind und kein Heer ausmachen . Von ei¬
nem Regimente kann man kein Corps abtrennen , sondern nur ein Detachement.
Dagegen kann ein Osficier aus mehren Flüchtlingen , wenngleich nur wenigen , die
er sammelt und an deren Spitze er tritt , ein Corps bilden . — Corpsd 'Armäe,
des ganzen Heeres . —
Armeecorps , heißen gewöhnlich die Hauptabtheilungen
ist das Haupkcorps , welches zwischen den beiden Flügeln
de Bataille
Corps
ein Corps , das erst nach mißlungenem
in der Linie steht. — Reservecorps,
Bestreben der Truppen , durch welche die Schlacht geliefert werden soll, zur Thätig¬
keit und das Verlorene zu ersehen bestimmt ist. — Corps volant, fliegendes
Corps , das zu besondern Zwecken, vorzüglich kleinern Unternehmungen , Überrum¬
pelungen und dgl . bestimmt ist. — Corps de Garde sind die auf die Wacht ge¬
stellten Soldaten , und der Ort , worin sie sich aufhallen , die Wachtstube , beson¬
de Logis, das Hauptgebäude im Gegen¬
ders die der Gemeinen . — Corps
satz der daran stoßenden Flügel , öLeitengebäude >c.
die Beschaffenheit des menschlichen Körpers , da sein äuße¬
Corpulenz,
rer Umfang über das gewöhnliche Verhältniß zunimmt , oder die sichtbare Ver¬
mehrung der Fleisch - und Fettmasse . Die Fleischmasse bildet das Muskelsystem,
und das Maß sowie der Umfang desselben hat seine Bestimmung in der Form
der einzelnen MuSkelpartien , kaun deßhalb nicht über ein gewisses Maß steigen
und nicht unter ein bestimmtes fallen . Weit weniger beschränkt ist die Fettmasse,
deren Erzeugung und Ansatz an keine so bestimmte Form gebunden ist. Die Er¬
zeugung der Muskelfasern oder die Verwandlung des BlureS in Fleischmasse geht
in dem Haargefäßsystem , welches die feinsten Endungen der Arterien nach den
das Blut
Muskeln hin bilden , vor sich. ( Über die Fetterzeugung s. Fett .) Ist
reichlich mit nährenden Stoffen versehen , so setzen sich auch umso mehr Muskel¬
fasern und Femheile an . Die Absonderung des Fettes gehört bis zu gewissen
Graden zum Stande der Gesundheit . Die Umstände , welche sie begünstigen , sind
weibliches Geschlecht , Kindheit , reichliche Nahrung bei gutem Zustande der Ver¬
dauung , körperliche Uuthärigkeit , Gemüthsruhe und Sorglosigkeit u. s. w. Es
gibt jedoch eine gewisse krankhafte Neigung , welche, unabhängig von allen diesen
Einwirkungen , die Erzeugung und den Absatz von Fett vermehren kann . Man
trifft Jünglinge und Männer , selbst geistreiche, stets thätige Geschäftsmänner , die
sehr corpulent sind. Alan hat Beispiele von ungeheurer Corpulenz mancher
Menschen , die in keinem Verhältnisse mit der Nahrung derselben stand und offen¬
bar Krankheit ist, ww manche andre Absonderungen im Körper , z. B . die Be¬
reitung und Absonderung derGalle , des Speichels u. a. m. , krankhaft vermehrt
werden können . Sandijort bemerkte schon bei einem angeborenen Kinde eine un¬
geheure Anhäufung des Fettes . Tulpius sah einen 5jährigen Knaben von 150
Pfunden . Bartholini erzählt von einem 11jährigen Mädchen , das über 200
Pfund gewogen habe . In den „ 0bilvso >,l>. ir -mnim ." wird das Gewicht eines
Engländers , Namens Bright , zu 609 Pfund angegeben . Oft ist die Corpu¬
lenz auch nur eine Ansüllung der Zellchen des Zellgewebes von wässerigen , gaeund dunstartigen Stoffen , wie bei der sogenannten schwammigen Leibcsbeschaffenhett derFall ist, welche noch mehr von krankhafter Neigung herrührt und oft
der Anfang wirklicher Wassersucht ist. Eine mäßige Corpulenz (Embonpoim ) be¬
steht mit der Gesundheit und widerspricht den Ansprüchen auf Schönheit nicht,
indem sie alle eckige und unebene Formen ausgleicht und die Rundung derselben bil¬
det. Daher behalten Frauenzimmer und Männer von mäßiger Corpulenz länger ein
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schönes und jugendliches Ansehen als hagere Menschen . Überschreitet aber dieCorpulenz das Maß , so wird sie lästig und endlich gefährlich . Dann muß man Nas¬
ser statt Wein trinken , vorzüglich Milch , Bier und Branntwein vermeiden , fleißig
körperliche Bewegung vornehmen und dem Meiste Beschäftigung geben. Sorgen
und Bekümmerniß schmelzen bald das überflüssige Fett hinweg . Ob Arzneimittel
dagegen anzuwenden sind , und welche , bleibt dem Urtheile des Arztes überlassen.
Corpus,
in der Sprache der Buchdrucker , eine Art von Schrift oder
Lettern von bestimmter Größe . Diese Bezeichnung wird davon hergeleitet , daß
das erste Lorzrus jurir mit solcher Schrift gedruckt worden sein soll.
(lorpus
e,a t I>c>I >c » i u n > und Ovrz - un e v a n ^ e I i eo r n ni.
In Hinsicht der Religion theilten sich die deutschen Reichsstände in die katho¬
lischen läurpnü
(
cslbulicoium ) und in die evangelischen
( >r >,u » ci -m ^ iliLe
corum ) , von welchen jedes ein geschlossenes Ganzes bildete. Zur Verbindung der
evangelischen
Reichsstände
machten den Anfang Sachsen und Hessen durch
das 1528 zu Torgau zur Vertheidigung der evangelischen Religion abgeschlossene
Bündniß , welchem bald darauf die Herzoge von Lüneburg und Mecklenburg , der
Fürst von Anhalt , die Grafen von Mansfeld und die Stadt Magdeburg beitraten.
Diese protestirten 1529 gegen den auf dem Reichstage zu Speier wider die
Evangelischen gefaßten Reichsschluß . Die übrigen evangelischen RcichSstände
schlössen schon im nürnberger Religionsfrieden von 1532 , als ein Corpus , mit
den Katholischen , als zweitem Reichscorpus , den Vergleich ab ; indessen wurde
diese Verbindung bloß in Angelegenheiten der Religion benutzt. Als aber wäh¬
rend des dreißigjährigen Kriegs die Kaiser Ferdinand II. und III . den Plan ver¬
folgten , die evangelische Religion ganz zu unterdrücken , wurde diese Verbindung,
besonders seit 1631 , allenthalben sichtbar und durch den westfälischen Frieden
förmlich anerkannt , indem darin ( Luc. Orn -, -» i. V , 52 ) bestimmt wurde,
daß in Religionssachen und überhaupt , wenn die beiden Religionstheile sich als
solche voneinanderschieden (juzeundün
teH , keine Stimmenmehrheit
gelten
sollte . Am engsten wurde die Verbindung seit 1720 . Zum evangel . Vereine
gehörten alle Regenten evangelischer , sowol lutherischer als reformirter Länder,
auch wenn sie persönlich die kathol . Religion bekannten . Das Direcrorium des
kathol . Reichstheils führte der Kurfürst von Mainz , der Kurfürst von Sachsen
aber bei dem evangel . Corpus . Hierzu hatte Friedrich III . , der Weise , Kurfürst
von Sachsen , den Grund gelegt , da er 1522 auf dem Reichstage zu Nürnberg
die Angelegenheiten der Protestanten " - ich seinen Gesandten vertheidigen ließ.
Sein Nachfolger , Johann der Beständige , stellte sich an die Spitze der Protestan¬
ten , berief sie zur Berathschlagung über die augsburgische Consession vor Über¬
gabe derselben zusammen , und wurde , besonders seitdem er 1551 die evangel.
Reichsstände nach Schmalkalden einlud , auch die dortigen Derathschlagungen
leitete , von beiden Religionsparteien stillschweigend als Direcwr anerkannt . Seit
1575 fing Kurfürst Friedrich III . von der Pfalz , welcher zur evangel . Religion
übergetreten war , an , die Direction der Religionsangelegenheiten zu übernehmen,
welche seine Nachfolger ganz an sich ziehen zu wollen schienen , und dies um so
leichter, da die damaligen Kurfürsten von Sachsen jenes mehr für eine Beschwerde
als für ein besonderes Recht ansahen . Während des dreißigjähr . Krugs übernahm
Gustav Adolf , dann sein Kanzler Oxenstierna dieses Directorium ; jedoch wurde
es dem Kuissürsten von wachsen , Johann Georg I. , welchem, bei seiner Anhäng¬
lichkeit an den Kaiser , selbst mehre der evangel . stände es zu übertragen Be¬
denken gefunden hatten , 1653 förmlich übertragen . Seit dieser Zeit blieb Sach¬
sen im Besitze desselben bis zur Auflösung des deutschen Reichs . Zwar veranlaßten
die Religionsveränderungen Friedrich Augusts l . und II . neue Bewegungen bei den
evangel . Reichsständen . Allein , da Jener die Aufrechthaltung der Protestant . ReEonversakionS- Lcricoii. Bd . >l.
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ligion in seinen gesammten Landen versicherte, seine Religionsveränderung für eine
bloß persönliche Sache erklärte , dem Herzog Friedrich II . vonGolha das Dirccto»
rium übertrug und diesem das Geheimerathscollegium zu Dresden , in Absicht auf,
die Protestant . Religionsgeschäfte , beiordnete , so waren die evangel . Reichsstände
beruhigt . Auch als Friedrich August ll . 1717 sich zur kathol . Religion bekannte,
und der Kurfürst von Brandenburgs Friedrich Wilhelm I . , Director zu werdenj
hoffte , blieb diese Würde doch bei Wachsen , obschon der Kurfürst von Hanover,
Georg 11., die freie Wahl eines Directors der evangel . Wtände vorschlug . Sach - '
sen ließ das Directorium durch seine Gesandten fortsetzen , welche jedoch allezeit^
evangel . Religion sein mußten und in Sachen , die das Corpus ev-iußeliooium
angingen , vom Geheimen Concilium in Dresden ihre Instruction erhielten.
Corpus
>1 eIicti,
s . Thatbejiand.
Corpus
jur s> nannte man die Iustinianischen
Rechtsbücher und
Sammlungen
im 12 . Jahrh ., wo man anfing , die einzelnen Theile als ein ge¬
schlossenes Ganzes zu betrachten . Zum Corpus des römischen Rechts rechnete man
die Pandekten in 3 Bdn ., der 1. Bd . enthielt die 9 ersten Bücher des Codex, der
b . Bd . (das Volumen genannt ) begriff die Institutionen , die Novellen oder das'
Authenticum in 9 Unterabtheilungen oder Collationen , dazu die Lehnrechtssammlungen und neuern Kaisergesetze als 10 . Collation und die drei noch übrigen Bü¬
cher des Codex. Einzelne Gelehrte haben noch spätere Gesetze der römisch-deutschen
Kaiser als 11 . Collation hinzuzufügen versucht , es ist jedoch nicht anerkannt , und,
das Corpus juris civilis ist seitAccursiuS als geschlossen betrachtet worden . Dieje¬
nigen Theile auch der Iustinianischen Gesetzgebung , welche von den Glossatoren
nicht in den Kreis ihrer Lehrvorträge gezogen wurden , haben auch in den europäi¬
schen Gerichten kein gesetzliches Ansehen erlangt , obwol sie später doch in die ge¬
schlossene Sammlung des römischen Rechts aufgenommen worden sind. Mit den
Sammlungen
des kanonischen oder päpstlichen Rechts ist ein ähnliches Verfahren
beobachtet worden . Aus den ältern Concilienschlüssen und päpstl . Decreten , echten
und falschen , zog in der Mitte des 12 . Jahrh . Gratian seine „ Cour -oni -iniia clisemel .inlium o.->nonu,u " zusammen , später dasDecret genannt . Dazu kam im 13.
Jahrh , die Sammlung späterer päpstl . Entscheidungen oder Decretalen in 5 Bü¬
chern (auf Befehl Gregors IX . durch Raimund von Pennafort um 1231 verfaßt ),
welche schon für etwas Äußeres , HinzugekommeneS angesehen und daher mit dein
Namen Extra bezeichnet und citirt werden ; Bonifaz VIII . ließ ( 1298 ) ein 8.
Buch hinzufügen ; von Clemens V. kamen die Schlüsse der Kirchenversammlung
zu Vienne ( 1311 ) u. d. N . der Clementmen , oder 7. Buch der Decretalen dazu,
und damit wurde dieses Corpus juris omionioi geschlossen, obgleich um 1310 der
Papst Johann XXII . und um 1488 ein Privatgelehrter
die fernern Decretalen
der Päpste gesammelt haben , die beide u. d. N . der Extravaganten demselben noch
angehängt worden sind. — Den Namen (Corpus juris hak man ferner mehren Privatsammlungen von Gesetzen und Rechtsbüchern beigelegt ; so hat man ein „ Corpus
juris germsnicü gnticzui " , von Georgisch , ein „ Corpus juris ieucllllis " , und em
„6 . j. Aerrnanioi pnblicü et privüli lucrlii uevi " , von Senkenberg , ein deutsches
„Corpus juris " , von Bürgermeister u. s. w. Auch die Gesetze einzelner Lande sind
zuweilen unter diesem Namen gesammelt worden , z. B . das „ Corpus Coustiluti » IIUIN Xl.ircliiusrum " , welches die preußisch - brandenburgischen Gesetze bis 1807
enthält . Die pteuß . Gerichtsordnung erschien zuerst ( 1781 ) als „ Corpus juris Irillericianum " , erstes Buch , sowie früher schon der Großkanzler Cocceji einen Theil
eines neuen Gesetzbuchs als Project eines Corpoi is juris b', iclciU -mi hatte be¬
kanntmachen lassen. — Eine Ausgabe des Corpus juris eivilis , welche den Fe¬
derungen der Zeit und den Fortschritten der Wissenschaft entspräche , ist ein längst
gefühltes Bedürfniß ; ja es fehlte sogar an einer guten Handausgabe des gewöhn-
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liehen Textes . Gegenwärtig ist eine der lehtern Art ( bei Cnobloch in Leipzig), besorgt
von Z . L. W . Beck , erschienen (stereotypirt vonTauchnitz , in Einem Bande , 1829 ) ,
und eine andre von den Brüdern Kriegel (Leipz. , bei Baumgärtner ). Eine voltständige kritische bearbeitet Pros . Schrader in Tübingen .
37.
Correa
de Serrü
Joseph
(
Franz ), portugiesischer Diplomat und Ge¬
kehrter , geb. um 1750 zu tzverpa, in der Pröv . ) llentejo , erzogen in Rom , dann
in Neapel von dem berühmten Abbate Genovesi , widmete sich in Rom dem Stu¬
dium der alten Sprachen und der Botanik . 27 I . alt , wurde er von seinem Freunde,
dem Herzoge vonFoens , dem Vaterlands zurückgegeben . T . nahm jetzt Antheil an
der Gründung der königl. Akademie der Wissenschaften in Lissabon, welche in dem
Herzog v. Foens ihren Stifter und in dem berühmten Pombal ihren Beförderer
verehrte . Jener wurde Präsident der Akademie , und C . ihr beständiger « ecretair;
Beide wirkten gemeinschaftlich und legten ein Näturaliencabinet , Laboratorien ic.
an , insbesondere eine bedeutende Druckerei , die vön allem Preßzwange zu befreien
ihnen gelang . C . veranstaltete auch durch Mitglieder der 'Akademie eine Samm¬
lung voll älonuineiiloi
i„ eclitc>s für die vaterländische Geschichte. In seinen
botanischen lintersuchuNgen behandelte er mit ausgezeichnetem Verdienst die Phy¬
siologie der Pflanzen . Allein in Gefahr , das Opfer der Intoleranz zu werden,
wußte der aufgeklärte C . Portugal schleunig verlassen . Er begab sich 1786 nach
Paris . Hier trat er mit dem Naturforscher Broussonet in daü innigste Verhältniß«
Als nach Peters III . von Portugal Tode seine Feinde ihrmEinflüß verloren , kehrte
er nach Portugal zurück. In der Folge kam auch BroufsoNei
(s. d.), der vor
dem Terrorismus floh , nach Lissabon, wo ihm seine Verbindung mit C. einen
schmeichelhaften Empfang hei dem Herzog v-Foens bewirkte . Allein die franz . Emi¬
granten , die BrüussoNet 's Theilnahme an den ersten revolutionnairen Bewegungen
in Frankreich Nicht vergessen konnten , gaben ihn bei dem Jnguisikionsgerichte als
Jakobiner und Freimaurer an und verwickelten selbst seinen Freund C . hinein . T.
blieb Nichts übrig als die Flucht zu suchen, wie Broussonet schon gethan , nach¬
dem ihn der Herzög v. Foens mehre Tage in der königl. Bibliothek versteckt gehal¬
ten . C . ging nach London , wo ihn der Ritter Banks , Präsident der königl . Akade¬
mie , aufnahm und der Gesellschaft vorstellte , welche ihn zu ihrem Mitgliede er«
wählte . Er bereicherte die Memoiren derselben Mit Abhandlungen über naturgeschichtliche Gegenstände . Durch Vermittlung des Grafen v. Linhares , Ministers
der pbrtug . Marine , wurde er zum Legationsrath bei der Gesandtschaft in London
ernannt . Nach dem Frieden von Amieng gab C . diesen Posien auf und lebte 11
Z . in Paris , wo ihn die Akademie als correspondirendeü Mitglied annahm . 1813
führte ihn sein wissenschaftlicher Eifer nach den Noudamerikanischen Freistaaten.
Hier ermannte ihn die Regierung von Portugal 1816 zu ihrem bevollmächtigten
Minister beim Congreß . Er starb zu Washington 1827.
Corvect.
Alle Formen , welche der Mensch erfindend oder Nachahmend her¬
vorbringt und den äußern Stoffen aufdrückt , sind, Wie dessen eigne Erscheinungs¬
form , gewissen, in der Natur dieser Formen oder in keN Mitteln und Zwecken sei¬
ner Darstellung liegenden GesetzeN unterworfen . Es sind dieses Gesetze, deren
Befolgung zugleich Bedingung ist, daß uns eine Form als Zeichen, in Beziehung
auf einen dadurch bezeichneten Gegenstand , Nicht unverständlich oder gar mißfällig
und widrig sei. Sie müssen daher von Jedem , der sich durch äußere Formen mit¬
theilen will , befolgt werden , wenn er den Zweck seiner Mittheilung erreichen will.
Diese Eigenschaft der Darstellung Nun, vermöge welcher die ersten nothwendigen
ErfoderNisse der äußern Form beobachtet worden sind, nennt man Correctheit oder
Regelrichtigkeit . Sie ist die Beobachtung Dessen , was sich vorschreiben läßt , Das
Gegentheil istJncorrectheit , d. i. Fehlerhaftigkeit in demÄußerN oder Mechanischen
einer Form . Correct ist also eine Erscheinung , welche der Vorschrift oder der
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natürlichen Erscheinungsweise gemäß eingerichtet ist, um ein verständliches Zeichen
der Mittheilung zu sein, z. B . eine correcte Handschrift , ein correcter Styl , wel¬
chen derSchristfleller zwar besitzen muß , der ihn aber noch nicht zum Schriftsteller
macht . In Beziehung auf die nachbildende Darstellung nennt man auch Na¬
turerzeugnisse correct , welche das Urbild ihrer Gattung richtig darstellen , z. B . ein
correcter Baum . Die Correctheit und Incorrectheit
aber hat ihre Grade , je nach¬
dem die Befolgung oder Vernachlässigung jener Gesetze Haupt - oder Nebengegenstände, das Ganze oder Theile , Haupt - oder Nebentheile u. s. w. betrifft ; sodaß
durch Incorrectheit bald ein Gegenstand oder Zeichen nicht mehr als Das erkannt
wird , was es sein und vorstellen soll, oder sogar höchst mißfällig werden kann,
bald nur eine geringe Störung und ein kleinerFehler eintritt , der, wo der Umfang
des Gegebenen groß und bedeutend ist, leicht übersehen wird . Die Correctheit , als
vollkommene Fehlerlosigkeit in Beziehung auf die Erscheinung einer Form , ist da¬
her bei umfassenden Gegenständen selbst ei» Ideal , und nian verzeiht unbedeutende
Fehler , wo der Gegenstand bedeutend ist, und durch höhere Vorzüge glänzt . Pedankerei ist es dagegen , diese Fehler nur Ängstlichkeit auszusuchen und um derselben
willen über einen Gegenstand ein Verdammungsurtheil
auszusprechen , oder sie
mit Ängstlichkeit zu vermeiden und dadurch auf den Mangel höherer Vorzüge auf¬
merksam zu machen . Ja es gibt eine Correctheit , welche auffällt , und darum
an einem Werke mißfallen kann ; dieses ist der Fall da, wo etwas Größeres und
Herrlicheres erwartet wird , Etwas , was sich nicht vorschreiben , sondern nur durch
Talent und Geist hervorbringen läßt , Etwas , das sich eben unter jener äußern
Bedingung der Erscheinung darstellen soll. So erscheint z. B . das correcte Tragen
und Betragen einer Person selbst lächerlich , wo ein freies und ungezwungenes Be¬
tragen gefedert wird , und je mehr man dieses in der Gesellschaft von ihr verlangen
kann ; ferner je mehr das bloß Regelrechte von der angenehmen und liebenswürdigen
Freiheit absticht, und je ängstlicher eS gesucht wurde ; endlich je mehr die Vorschrift
conventionnell ist, oder auf das Willkürliche angewendet wurde . Auch gibt es
Gegenstände , bei denen man eine große Incorrectheit
leicht verzeiht , sofern bei
ihnen auf die Form überhaupt wenig ankommt , oder das Fehlerhafte durch Eile
und andre Zeitumstände entschuldigt wird , z. B . in dem Style der (politischen)
Zeitungen oder gewisser Bekanntmachungen
aus dem niedern Kreise des bür¬
gerlichen Lebens. Dagegen wird die Correctheit zu andern Zwecken dringend erfodert , wo es z. B . auf Prüfung erworbener Fähigkeiten abgesehen ist. Auch
in den Werken der schönen Kunst ist sie nothwendiges , aber untergeordnetes
Erforderniß der Schönheit , und darum keineswegs mit ihr selbst zu verwechseln;
ja hier ist vorzüglich der Fall , wo sie lästig werden kann , nämlich wenn sie
ängstlich erstrebt worden ist und höhere Eigenschaften vermissen läßt , da doch das
(schöne) Kunstwerk als Werk der freien Begeisterung erscheinen soll. Gleichwol
ist sie dann ein Verdienst des Künstlers , wenn bei aller Fülle des Geistes die Er¬
scheinung bis in die äußersten Formen (z. B . bei derPoesie im reinen , grammatisch
richtigen tLtyl , Versmaß , Reim ; bei der Malerei , in gehöriger Anwendung des
Schaltens und Lichts, richtiger , naturgemäßer Zeichnung ; bei der Musik , nach
den Federungen der Gesetze der Harmonie und des Rhythmus ) vollendet ist ; denn
schwer scheint es hier , bei aller Fülle der Begeisterung selbst das Kleinste im Auge
zu haben . Jedoch ist der wahre Künstler , eben weil er sein Werk nicht theilweife,
sondern nach einem geistreichen Entwürfe , der mittelst der Einbildungskraft an¬
schaulich vor seiner Seele steht, organisch und wie aus einem Gusse erzeugt , den auf
das Wesen der Darstellung einstießenden Fehlern weniger ausgesetzt, sofern er nur
überhaupt die Gesstze der Darstelluugsmittel seiner Kunst durchdrungen hat und im
Gebrauch der letzter» geübt ist. Auch hängt die Correctheit seines Werks größtentheilö vdn der Ausarbeitung
s. Entwurfs ab , bei welcher der Überlegung , in
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Beziehung auf die Äußere Form , Anordnung und Fügung der Theile , unbeschadet
der das Werk erzeugenden Begeisterung , ein größerer Antheil , als bei der Erzeugung
des Entwurfs verstattet ist. Man unterscheidet daher bei dem Werke der schönen
Kunst Das , was von der Kraft des Hähern Talents abhängt und jenes Wesen der
Schönheit ausmacht , welches die richtigen Formen gleichsam beleben soll, von der
als dem Niedern , obwol Ersten und Erlernbaren in der Kunst , die
Correctheit,
man daher auch die mechanische oder technische Vollkommenheit der Formen nennt.
Mehr noch als Correctheit ist die Eleganz . Diese ist eine gefälligeCorrectheit oder
Correctheit mit Zierlichkeit und Schmuck verbunden , obgleich auch diese noch nicht
Anmuth , viel weniger Schönheit selbst ist. Daß aber Correctheit überhaupt eine
nothwendige Eigenschaft des Kunstwerks sei, leuchtet aus dem Begriffe des Kunst¬
werks selbst ein. Denn wenn dieses ein Werk ist, in welchem die höchste Harmonie
der Idee und derErscheinung herrschen , oder das , mit andernWorten , in seiner
Erscheinung vollendet sein soll , so wird damit auch verlangt , daß Nichts die An¬
schauung desselben störe, was sich bei der Darstellung nach bestimmterRegel vermei¬
den läßt . Daher gehört die Correctheit auch zur Elasticität , d. i. reinen Musterhaf¬
tigkeit , und die größten Künstler waren immer auch die correctesten ; Diejenigen aber,
welche die Elasticität bloß in die Correctheit setzen, verstehen das Wesen geistiger
Darstellung nicht und achten den Buchstaben mehr als den Geist , Das , was durch
Nachdenken , Fleiß und Übung erworben werden kann , höher als die Freiheit und
Fülle des unsterblichen Genius . Gegen sie hält Jean Paul in seiner „ Vorschule der
Ästhetik " , unter d. N . derStylistiker (man kann sie auch Prosaiker nennen ) , eine
kräftige Strafpredigt . Treffend bezeichnet Schiller ' s Epigramm „Correctheit " ihren
Werth . Das Studium der Correctheit ist vorzüglich denjenigen Künstlern zu em¬
pfehlen , bei welchen, unter den zur Darstellung erfoderlichen Kräften , das Gefühl,
von welchem sie blind fortgerissen werden , über die Anschauung herrscht und die
Klarheit unterdrückt , woraus leicht der Mysticismus in der Kunst und jene uner¬
freuliche Schwärmerei entspringt , die nur matte , unkrästige Gestalten erzeugt und
sich im Nebelhaften gefällt . Wer wahrhafte Begeisterung und Ehrfurcht für seine
Kunst hegt, der wird auch seinenWerken die strenge, jedoch nicht peinliche Sorgfalt
widmen , mit welcher die größten Bildner und Maler ihre Werke ausarbeiteten , und
nicht jede Nachlässigkeit mit dem Ehrentitel der angenehmen belegen wollen (lrr-ila
»exsti^ outm ) ; aber freilich gehört selbst der Takt des ausgebildeten Genius dazu,
das rechte Maß in Aufsuchung und Verbesserung der Fehler zu halten , und es läßt
sich nicht vorschreiben, wann und wo die Feile aufhören soll, sondern nur im Allge¬
meinen sagen, daß die prüfende Überlegung nicht die Frische des Geisteswerks und
seinen lebendigen Organismus verletzen darf ; wie denn auch die Correctheit des
Künstlers oder des Kunstwerks keineswegs erst aus dem Corrigiren (Nachbetern)
entspringt ; denn nur in weniger bedeutenden Punkten wird eine Verbesserung des
in seinen Haupktheilen schon ausgearbeiteten Werkes möglich sein.
Allegri , oder nach seiner Geburtsstadt : Antonio da
(
Antonio
Correggio
Correggio ) , geb. 1494 zu Correggio , im Gebiete von Modena , sollte studiren;
allein die Natur hatte ihn der Kunst bestimmt . Wie viel er seinem Lehrer ( wahr¬
scheinlich sein Oheim , Lorenzo Allegri ) verdankte , bleibt unentschieden . Ihm wies
sein Genius den Weg zur Unsterblichkeit . Man erzählt , er habe einst ein Gemälde
des großen Rafael erblickt und ausgerufen : „ 4noli ' io sonn züttare !" (Auch ich bin
ein Maler !) ; allein es ist nicht erwiesen , daß C . je in Rom gewesen ; in Parma
und Modena aber , wo er , nach d'ArgenSville , Werke Rafael 's gesehen haben
könnte , gab es damals keine ; somit fehlt jener Sage alle Beglaubigung . Daß
C ., ohne die Antiken und die Meisterstücke der vor ihm Lebenden gesehen zu haben,
durch eigne Kraft ein Muster der nach ihm Lebenden ward , macht ihn unlrer Be¬
wunderung um so würdiger . MengS zeigt in s. „Gedanken über die Schönheit und
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den Geschmack in der Malerei " , wasC . in der Zeichnung , in Licht und Schatten,
im Colorit , in der Composition , dem Faltenwurf und der Harmonie geleistet hat . —
Drei Eigenschaften wird man stets an ihm bewundern : Grazie , Harmonie und
Führung des Pinsels , Es ist eine eigne Anmuth in denBewegungen seiner Figuren
und eine Lieblichkeit in dem Ausdrucke derselben , die sich durch einen unsäglichen
Reiz des Gemüths bemächtigt . Über C .' S Grazie siehe Speth : „ Über die Kunst
in Italien " , 1. Bd . Jene Stellungen und Wendungen wären dem Künstler nicht
möglich gewesen ohne seine Meisterschaft in den Verkürzungen , die nicht bloß größere
Mannigfaltigkeit in das Gemälde bringen , sondern auch der Grazie selbst so gün¬
stig sind, Abhold allem Rauhen und Harten , suchte er den Sinn durch einen milden,
fast weiblichen Reiz zu gewinnen . Dahin strebte er auch durch die Harmonie der
Farben , deren Wchöpfer man ihn nennen kann . Unübertrefflich ist er im Helldunkel,
d. i. in der ästhetischen Vertheilung des Lichts , in derGeschicklichkeit , seinen Figu¬
ren Rundung zu geben und sie vor - und zurücktreten zu lassen, worin sich überhaupt
die lombardischeSchule , derenHaupt er genannt wird , auszeichnet . In seinem
Faltenwürfe berechnete er, mit Ü bergehung der genauen Wahrheit , Alles auf die Wir¬
kung des Helldunkels ; er wußte mit großer Geschicklichkeit aus einer schönen Farbe
durch Halbdinte in die andere überzugehen . Sein Bemühen war immer daraufgerichtet , den Hauptgegenstand hervorzuheben , da das Auge , wenn es von demLichte
angezogen worden/gern auf mildern Blassen wieder ausruht . Einen genialen Ge¬
brauch hat er von dieser Kunst in seinerNacht ( b>noNe <0 ( lorre ^ i») gemacht , die
sich auf der dresdner Galerie befindet (welche überhaupt 7 Gemälde dieses Meisters
besitzt, an denen man seine Fortschritte erkennen kann ) . Daß dieser Künstler auch
vorn poetische» Genius beseelt war , zeigen außerdem noch die Anspielungen , die er
bisweilen in seinen Gemälden angebracht hat , z. D . der weiße Hase bei der sogen.
Zingara (Zigeunerin ) in Dresden und Neapel (eine Mutter Gottes , der man wegen
ihres orientalischen Gewandes und Kopfputzes jenen Namen gegeben hat ) und der
Stieglitz bei der Vermählung der heil . Katharina (in Neapel ), Durch die Nähe die¬
ser scheuen Thiere , die hier ihreFluchk vergessen, wird der Begriff der Unschuld und
Reinheit der handelnden Personen erhöht und die Ruhe und Stille der Lcene be¬
zeichnet. Zu seinen vorzüglichsten Gemälden gehören , außer der Nacht , sein heil,
HieronymuS , der mehre berühmte Maler bis zur Ungerechtigkeit gegen Rafael be,
geistert hat , die büßende Magdalena , die Altarblätter deß heil, Franciscus , heil,
Georgs und heil. Sebastians , der Christus im Olgarten , in Spanien , der Amor
in Wien , das Frescogemälde in Parma und vor ollen die Deckengemälde in der
Domkirche zu Parma . Er starb 1534 . Die Sage über seine große Dürftigkeit
und deren Ursache zu seinem Tode ist längst widerlegt .
<01.
Corregidor
ist in Spanien und Portugal eine Magistratsperson , ein
Polizeirichter der zweiten Instanz,
Correspondent
(
der
Hamburgische unparteiische ) . 1712 erschien zu
Schiffbeck bei Hamburg eine „ Holsteinische Zeitungscorrespondence " , welche 1714
aufhörte . Sie war die Grundlage „ der Staats - und gelehrten Zeitung des unpar¬
teiischen Correspondenten " , welche 1721 mit dem 29 . April anfing , damals aber
noch nicht „Hamburgischer ", sondern „Holsteinischer Corresponkcnt ^ genannt wurde.
Mit 1731 übernahm derBuchdruckerGeorg Christian Grund zu Hamburg , Schwie¬
gersohn des bisherigen Verlegers Holle zu Schiffbeck , den Verlag , und es erschienen
nun wöchentlich 4 Stück . Das Privilegium , welcheS'der Senat zu Hamburg dar¬
über ertheilte , ist vom I . Dec . 1730 , und » och jetzt sind dieGrund 'schenErben im
Besitze des Verlagsrechts . In der Zeit seines höchsten Flors gab man den Absatz
des „ Unpart , Correspondenten " , welcher 5Mal gesetzt wurde , auf50,000 Exemplare
an . Als die Hansestädte mit Frankreich vereinigt würden , ward aus dem „ Unpart.
Correspond ." eine franz . Zeitung , u. t . T . : .Journal rlu clüpartenrent clesöouelie .-i
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cle I' klllw " ; der deutsche Inhalt konnte nur als Übersetzung des franz . Textes gelten . Die Erscheinung in den beiden Sprachen , welche mit dem 1. Dec . 1811 an¬
fing , wurde 1813 nur auf eine kurze Zeit durch die Erscheinung des Korrespondenten
in seiner alten Gestalt unterbrochen , bis das 1 . 1814 ihn in deutscher Sprache her»
stellte . Die Auflage soll 1818 wieder 10,000 Exempl . betragen haben.
(von dem ital . cnrsn , Lauf , Streiferei ) , Seeräuber , die Han¬
Corsaren
delsschiffe aufsuchen und wegnehmen . Gewöhnlich werden nur die von Algier , Tu¬
nis , Tripolis und den maroccanischen Häfen auskaufenden Raubschiffe Corsaren,
die Schiffe hingegen , durch welche Europäer in Kriegszeiten , mit Bewilligung
ihres Staatü , feindliche Schiffe wegnehmen , Capcr genannt.
derGröße nach die dritte Insel Italiens , von der nördlichen Küste
Corsiea,
Sardiniens durch die 4 Stunde » breite Meerenge San - Bonifacio getrennt , liegt
20 Stunden von Toscanas , 40 St . von Frankreichs und 60 St . von Spaniens
Küste entfernt , enthält 178 (UM . , ist Städte (darunter 4 Seestädte , mit 3 Rheden für große Flotten ) , 5 Markifl . , 560 D . mit Einschluß von 63 I' iöves oder
angebauten Thalgründen , und 185,000 Einw . S .-Fwrenzo sollte seiner Lage nach
(die schönste Rhede , die nächste von Toulon ) die Hauptst . und befestigt sein. Ein
Gebirge mit vielen Seitenästen zieht sich durch die ganze Insel und erhebt sich gegen
die Mitte derselben zu einer solchen Höhe , daß der Schnee den größten Theil des
Jahres hindurch auf den Höhen liegen bleibt . Der Monte rotondo und der Monte
d' oro (8 — 9000 Fuß hoch) haben ewigen Schnee . Zum Theil ist das Gebirge stei¬
ler Fels , zum Theil mit Waldungen bedeckt. Diele kleine Flüsse , worunter nur der
Cholo schiffbar ist, fließen östlich oder westlich in das Meer . Die meisten trocknen
oft im Sommer aus . Die östliche Küste ist flacher als die westliche, auf welcher die
meisten MeerAnschnitte sich befinden . Das Klima ist angenehm , indem die Son¬
nenhitze durch die hohen Gebirge und Seewinde gemäßigt wird . Einige Gegenden
haben wegen der stehenden Gewässer eine ungesunde Luft und sind verödet . Der
Boden ist, besonders in den Thälern und an der Küste , sehr fruchtbar ; daher die
Einwohner , obgleich sie den Ackerbau äußerst nachlässig betreiben , doch für ihren
Bedarf hinreichendes Getreide (mit Ausnahme des Hafers , der nicht gezogen wird)
ernten . Die gemeinen Corsen leben gewöhnlich von Kastanien und haben nur selten
Weizenb ' ok. Weine , die dem Malaga und den französischen gleichen, werden , un¬
geachtet der sorglosen Behandlung , in Menge gewonnen ; auch hat man vielen
Flachs , treffliche , edle Südfrüchte , selbst zur Ausfuhr , ganze Wälder von Kasta¬
nien , viele -Oliven und Waldungen von Eichen , Tannen - und Lerchenbäumen , die
eine Höhe von 120 — 130 F . erreichen . Die Viehzucht wird stark betrieben ; doch
sind die Pferde , Esel und Maulesel von einem kleinen Schlage , das Rindvieh zwar
groß , aber mager , die Schafe grobwollig . Im Gebirge lebt das wilde Schaf
(Muflon ). Die Fischerei von Thunfischen , Sardellen und Austern macht eine
Hauptbeschäftigung der Einw . aus . Die Gebirge enthalten vielerlei Mineralien,
doch ist der Bergbau fast unbekannt ; vorzüglich zeichnet sich das Eisen durch seine
Güte aus . Auch gibt es Bleigruben , und zu Pmuo Decchio reiche Salinen . Die
Corsen sind noch ein wahres Naturvolk , der Mehrzahl nach Italiener und Beken¬
nen der katholischen Religion . Es fehlt an Schulen , aber nicht an Geistlichen.
Höhere Lehranstalten mangeln ganz. Industrie ist ihnen unbekannt , sogar die
nöthigen Handwerker fehlen ; Jeder macht sich fast alle seine Bedürfnisse selbst,
Wohnungen , Hausgeräthe und Kleidung sind ärmlich . Tapferkeit , Freiheitsliebe,
Trägheit charakterisiren die Torfen . — Bis zum ersten panischen Kriege besaßen die
Carrhaginenser diese Insel . Von diesen kam sie an die Römer , Nachdem sie spä¬
terhin die Dandalen eine Zeitlang besessen hatten , stand sie abwechselnd unter der
Herrschaft der griechischen Kaiser und der Golhen . 850 eroberten sie die Saracenen
und behielten sie bis zum ersten Viertel des 11 . Jahrh . , zu welcher Zeit sie von den
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Pisanern eingenommen wurde . 1284 kam diese Insel unter die Herrschaft der Gemieser , welche sie schon 806 erobert hatten , aber nicht lange im Besitze geblieben
waren . Durch den 400jähr . Druck des oligarchischen Svstems der genuesischen
Regierung zur Empörung gereizt, ergriffen die Eorsen 1729 gegen Genua die Waf¬
fen und legten sie seitdem nicht nieder . Genua rief 1730 kaiserl. und 1738 franz.
Truppen zu Hülfe . 1736 hatte Baron Theodor von Neu Hof (s. d.) aus West¬
falen die Nation fo gewonnen , daß sie ihn zu ihrem König ernannte . Er verließ
sie nach Ankunft der Franzofen , um auswärtige Hülfe zu suchen. Die
Franzosen
verließen die Insel beim Ausbruche des deutschen Kriegs 1741 . Nun brach die
Empörung wieder aus . 1755 ernannte der corsische Senat den Pascal Paoli
(s. d.) zum General , der die Angelegenheiten so gut führte , daß die Genueser mit
Hülfe franz . BcsatzilngStruppen (seit 1764 ) nur einige Seestädte mit der Hauptst.
Bastia inne hatten , und die Hoffnung aufgaben , jemals die Insel überwältige » zu
können . Sie überließen daher 1768 dieselbe an Frankreich durch den Traetat von
Compiegne , den der Herzog von Choiseul und Spinola zu Paris abschlössen , nach
welchem der König von Franko . die Corfen unterwerfen und so lange regieren sollte,
bis die Republik ihm die Kriegskosten erstattete . Diese Bedingung war aber nur
scheinbar , um England zu täuschen und den Senat nicht dem Vorwarf eines Ver¬
kaufs bloßzustellen. Frankreich glaubte , die Unterwerfung Corsica ' S mit einer ge¬
ringen Kriegsmacht bewirken zu können ; aber Paoli that , in der Hoffnung auf bri¬
tische Unterstützung , so lebhaften Widerstand , daß die Kosten dieser
Unternehuiung
schon auf 30 Mill . Livres angelaufen waren , ohne daß die franz . Völker bedeu¬
tend vorgedrungen waren . Allein muunehr verstärkte der Hof dieselben bis aus
30,000 M . unter dem Marschall de Vaup . England blieb unthätig , und in den ver¬
schiedenen Gefechten thaten die Corfen so wenig ihre Pflicht , daß Paoli allen Wi¬
derstand aufgab und im Juni deff. I . nach England floh , wo er von einem königl.
Gnadengehalte lebte. Dennoch dauerte der kleine Krieg in den Gebirgen bis 1774.
Bei der franz . Revolution trat die Insel als ein besonderes Deparkem . in die Ver¬
bindung des gesammten Frankreichs ein und sandte ihre Deputirten zum Eonvente.
Paoli ging nun in sein Vaterland zurück. Allein die Schreckensmänner in Paris
verlangten ihn nach Paris , wo der Tod ihm gewiß gewesen wäre . Er rief daher das
Volk unter den Banner des Todtenkopfs (das alte corsische Wappen ) und eroberte
mit Hülfe der Briten , welche den 18 . Febr . 1794 landeten , den 22 . Mai Bastia
und den 4. August Calvi . Die Narion unterwarf sich jetzt dem britischen Scepter
in einer allgemeinen Versammlung der Deputirten der Corfen zu Corte d. 18 . Juni
1794 . Corsica ward als ein viertes Königreich constituirt und erbielt die Verfas¬
sung und Gesetze Englands , ei» besonderes Parlament , wie Irland hatte , und einen
Dicekönig (Elliot ). Aber ein großer Theil derCorfen war den Engländern schon als
Ketzern abgeneigt , und die franz . Partei breitete sich unter dem General Gentili (im
-Oct. 1796 ) wieder aufder Insel aus . Krankheiten verschlimmerten die Lage der
Engländer , und da die Macht derselben durch die Besitznahme von Livorno durch
die Franzosen 1796 in diesen Gegenden geschwächt wurde , so räumten sie Corsica.
Seit 1811 bildet Corsica ein einziges Departement , dessen Hauptstadt Bastia ist.
Die Einkünfte Frankreichs in Corsica betrugen 1821 nur 500,000 Fr . , dagegen
kostete der Krone die Verwaltung jährl . 3 Mill . Fr . S . Napoleon 's „ IlGwiias " ,
4 . Thl . (Lond. 1824 ) (vom Grafen Montholon ) , und „ Metalle ., » i Ou -wa " im
1 . 1823 (nebst Proben der Volkspoesie ) , von Rob . Benson (Lond. 1825 , m. 51
Kps .) . Boswell 's „Historisch - geographische Beschreibung von Corsica " m. Anekd.
von Paoli , a. d. Engl . (Lpz. 1769 ).
^
Corso,
eine Hauptstraße Roms , welche diesen Namen , wie lange Stra¬
ßen mehrer Städte in Italien (z. B . Florenz ) , von dem Wettrennen der Pferde
führt , womit zu Rom sich jeder Carnevalsabend schließt. Der römische Corso ist
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etwa 3600 Schritt lang , von hohen , meist prächtigen Gebäuden eingefaßt , seine
Breite aber nicht verhältnißmäßig , sodaß an den meisten -Orten höchstens drei
Fuhrwerke sich neben einander bewegen können. Die vornehme Welt fährt hier in
einer sehr zahlreichen Reihe spazieren. Diese Abendspazierfahrt , die in allen großen
italienischen Stätten glänzend ist und in jeder kleinen Stadt , wäre es auch nur
mit einigen Kutschen , nachgeahmt wird , lockt viele Fußgänger in den Corso . Das
Carneval ist der Gipfel jener sonn - und festtägigen Freuden und die Zeit , in welcher
der Corso in seinem höchsten Glänze erscheint., S . Göthe 's Beschreibung des rö¬
mischen Carnevals und des Corsa .
<><!.
CorteS,
die ehemal . Ständeversammlung
in Spanien und Portugal
(tloelo , d. i. Hof , Sitz , Residenz , ist gleichbedeutend mit Gutsbesitz und Landstandschafl ) . In Spanien behaupteten die CorteS von Castilien , die aus dem
hohen Adel , der hohen Geistlichkeit , den Ritterorden von St .-Iakob , Calatrava
und Aleanrara und aus gewissen Städten bestanden, zur Zeit der vereinigten spani¬
schen Monarchie den ersten Rang . In frühern Zeiten war der König von ihnen
sehr abhängig ; ja sie hatten sich in den Besitz des WaffenrechtS gesetzt und übten
es nicht selten wider den Thron aus . In Aragonien , wo die ständische Verfassung
eigenthümliche , höchst merkwürdige Formen hatte , präsidirte ein oberster Richter
aus ihrer Mitte , «-I 4n5lici .i genannt , der die Streitigkeiten zwischen dem Könige
und den Unterthanen entschied und die königl. Gewalt in den verfassungsmäßigen
Schranke » hielt . Dem Könige Ferdinand von Aragonien und seinerGemahlin , Isabeila von Castilien , aber gelang es, sich unabhängiger von den Ständen (las Cortes ) zu »rächen , und als die Castu' ianer es wagten , auf dem von Karl V. zu
Toledo 1633 gehaltenen Reichstage eine außerordentlicheSteuer zu verweigern , hob
der König die Versammlung auf . Seitdem wurden weder die Geistlichkeit noch
der Adel , sondern bloß die Abgeordneten von 18 Städten zusammenberufcn , und
nur in den Fällen , wo neue 'Austagen bewilligt werden sollten . Philipp II . schränkte
1601 die Vorrechte der Aragonier ein. Nach den, spanischen Erbfolgekriege
nahm Philipp V. den Provinzen , die es mit der östr. Partei gehalten hatten , ihre
noch übrigen Freiheiten . Seit jener Zeit wurden die CorteS nur zur Huldigung
des Königs oder des Prinzen von Asturien , oder wenn sonst etwas wegen der
Thronfolge bestimmt werden sollte , zusammengerufen . Als aber Napoleon sich
Spaniens bemächtigen wollte (vgl . Ferdinand
> II . und Spanien
seit 1808 ),
beriefet ' ( 16 . Juni 1808 ) eine Junta der CorteS nach Bayonne . In der letzten
Sitzung (7. Juni 1812 ) ward von ihr die neue ConstitutionSacte angenommen,
deren 9. Art . von den CorteS oder der Nationalversammlung handelt , welche aus
25 Erzbischöfen, 25 Adeligen und 122 aus dem Volke bestehen sollte. Später ver¬
suchte Napoleon durch das Anerbieten , die Corres in ihrer vormaligen Würde
wiederherzustellen , den spanischen Adel und durch ihn die Nation zu gewinnen;
aber dieser Kunstgriff wirkte nicht . — In Portugal beginnt die Geschichte der
CorteS mit dem Reichstage zu Lamego 1143 . — Über die neuern CorteS in
Spanien
und Portugals
, diese Art.
Cortez
(
Fernando
) , Mepico 's Eroberer , geb. zu Medelin in Estremadura
1486 , ging 1504 nach Westindien , wo Velasguez , Statthalter
von Cuba , ihn
an die spitze einer Flotte stellte , die er auf Entdeckung neuer Länder aussandte.
C . verließ San - Iago am 18 . Nov . 1518 mit 10 Schiffen , 600 Spaniern , 18
Pferden und einigen Feldstücken. Er landete im mexicanischen Meerbusen . Der
Anblick der Pferde , von welchen herab dieSpanier fochten , die beweglichen Festun¬
gen , welche sie über das Meer gebracht , das Krachen des Geschützes , das Eisen,
womit sie bedeckt waren : alle diese Gegenstände erfüllten die zum Theil unkriegeri¬
schen Volker mir Furcht . Cortez zog den 18 . Nov . 1519 in die Stadt Mepico ein.
Momezuma , der Beherrscher des Landes , empfing ihn als seinen Herrn , und
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die Einwohner , so sagt man , hielten ihn für einen Gott und einen Sohn

der Sonne.
Er zertrümmerte die Götzenbilder in den Tempeln , denen man Menschen opferte , >
und richtete statt ihrer die Bilder der Jungfrau Maria und der Heiligen auf . Um- !
terdeß machte er immer weitere Fortschritte in dem Lande , indem er mit mehren ^
dem Montezuma feindlich gesinnten Kaziken Bündnisse schloß, der andern aber sich >
durch Gewalt oder Verträge versicherte . Da aber ein Feldherr des Montezuma auf
einen geheimen Befehl die Spanier angegriffen hatte , begab sich Cortez in den l
kaiserl. Palast , ließ jenen Anführer mit seinen Officieren lebendig verbrennen und j
zwang den in Fesseln gelegten Kaiser , die Oberherrschaft Karls V. öffentlich anzuerkennen . Der unglückliche Fürst fügte zu dieser Huldigung noch ein Geschenk von
600,000 Mark reinen Goldes nebst einer Menge von Edelsteinen . Aber Belagquez' Eifersucht wurde durch die Thaten seines Stellvertreters
so rege - gemacht,
daß
ein Heer gegen ihn sandte . C . ging , verstärkt durch neue , aus Spajekommene Truppen , demselben entgegen , wußte die wider ihn geführten
So
ten zu gewinnen und bekriegte mit ihnen aufs neue die Mexicaner , welche
sich auch gegen ihren eignen Kaiser Montezuma , den sie der Verräiherei beschul¬
digten , empört hatten . Nachdem Montezuma , der durch seine Erscheinung das
Volk zu beruhigen gedachte , von den Aufrührern getödtet worden , erfocht Guatimozin , sein von den Mexicanern als Kaiser anerkannter Neffe und Schwieger¬
sohn , einige Vortheile . Er vertheidigte seine Krone 3 Monate lang , vermochte
aber nicht , dem spanischem Geschütze zu widerstehen . C . nahm Mexico wieder
ein , und 1521 fielen der Kaiser , die Kaiserin , die Minister und der ganze Hof in
seine Hände . Die Habsucht der Sieger veranlaßte die schrecklichste» Grausamkeiten.
C . unterwarf Karl V. ein Reich , größer als Spanien . Dafür ernannte ihn dieser
zum Oberfeldherrn und Statthalter
von Neuspanien . Allein bald brachen neue
Empörungen aug ; C. ging mit vielen Wchähen nach Spanien zurück. Die Re¬
gierung von Mexico wurde der Audiencia (Gerichtshof ) von Neuspanien über¬
tragen . 1530 bekam es seinen besondern Vicekdnig . Der über diese Verän¬
derungen mißvergnügte C. ging inzwischen auf neue Entdeckungen aus und fand
1536 die Halbinsel Californien . Um mehr Unterstützung zu erhalten , ging er
nach Spanien zurück, ward aber mit Kaltsinn aufgenommen und starb auf seinem
Landgute bei Sevilla 1554 . Sein Körper ward nach Mexico geschafft. C. war
unternehmend , tapfer , flaatSklug und ausdauernd , aber fast in gleichem Grade
grausam und treulos.
Cortona,
eigentlich Pietro Berettini , Maler und Baumeister , geb. 1586,
nach seiner Geburtsstadt Cortona in Toscana u. d. N . Pietro di Cortona bekannt,
lernte erst bei seinem Vater Giovanni , der auch Maler und Baumeister war , dann
unter Andreas Commodi und Baccio Ciarpi in Rom . Er zeigte anfangs so viel
Ungeschicklichkeit, daß seine Mitschüler ihn mit Spottnamen
belegten . Indeß
studirte er die Antiken und die großen Meister Rafael , Caravaggio , Michel Angelo , und trat unerwartet als Künstler mit seinem Raub der Sabinerinnen auf.
Die Geburt Christi in U. L. F . zu Loretto stellte seinen Ruf fest. Die von ihm ge¬
malte Decke des großen Saals im Barberini ' schen Palaste , den Triumph der Ehre
vorstellend , ist ein sehr gelungenes Werk und nach MengS eine der ungeheuersten
Compositionen , die je ein Maler ausgeführt . Er bereiste die Lombardei , den vene¬
zianischen Staat , Florenz , wo er die Decken des Palastes Pitti malte , und kehrte
nach Rom zurück, als Maler und Architekt in steter Thätigkeit . Wann er , vom
Podagra befallen , kein Gerüst besteigen konnte , verfertigte er Skaffeleigemälde,
welche , obgleich von mindert » Werthe als die großen , doch geschätzt, aber selten
sind. Alexander VII . machte ihn zum Ritter des goldenen Sporns für die Ver¬
zierung des Säulengangcs der Kirche üell .i Poe, -. Er starb 1669 und erhielt
k>n ehrenvolles Begrübniß in der zu Rom dem heil , Lucas gewidmeten Kirche
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der Maler , wo er sich schon durch den zierlichen Altar der heil. Martina verewigt
hatte . C . opferte die Wahrheit dem Gefälligen , das er jedoch nicht immer erreichte.
Die Fehler der Zeichnung , welche etwas schwerfällig isi, vergütete er durch die
Fruchtbarkeit einer heitern Erfindung , den holden Reiz , den seine jungen weibli¬
chen Figuren athmen ( obgleich man ihnen vorwirft , daß sie einander zu ähnlich
sind) , und das blühende Colorit der harmonisch abwechselnden Farben . Diese letzte
Eigenschaft ist sein eigentliches Verdienst , welches weder vor noch nach ihm ein
Andrer in dem Maße erreicht hat.
Coruna,
mit 16,000 Einw . , Hafenstadt an der Nordwestküste der Pro¬
vinz Galicien , auf einer Halbinsel am Eingänge der Bai von Bctanzos (43 ° 23^
82 " N . B .), hat Leinwand - und Hutfabr . Die an einem Abhänge liegende obere
, Stadt ist mit Mauern umgeben und durch eine Citadelle vertheidigt ; ihre Straßen
sind eng und schlecht gepflastert . Die untere Stadt , auf einer schmalen Landzunge,
hat breite und reinliche Straßen . Merkwürdig sind dasArscnal und ein alter , äußerst
hoherThurm . DerGeneralcapitain
, derProvinzialintendant
und derhoheGerichtö«
Hof des Königreichs Galicien haben hier ihrenSih . Der halbmondförmige , mit
einem schönen O. uai versehene Hafen ist geräumig und sicher. DieEinfahrt wird von
den beiden CastellenS .-Martin und Sta .-Cruz , und den beiden Forts St .-Amora
und S .-Anton vertheidigt . Das letztere ist auf einem von den Wellen umgebenen
Felsen angelegt und dient zugleich als Staatsgefängniß . Auf einem hohen Berge,
eine Stunde vor derStadt , ist ein Leuchtthurm , dessen Flamme 15 deutsche Meilen
weit gesehen wird . Alle Monate segelt von hier ein Packekboot nach der Havana , welches auf Portorico anzulegen pflegt ; ein andres geht alle 2 Monate
nach den Philippinen
um das Cap Horn herum . Ebenso wechseln monatlich
hie englischen und spanischen Packetboote zwischen Falmouth und C . Am 16.
Jan . 1809 griff unweit C. der franz . Marschall Soult die sich zurückziehenden
Engländer unter General Moore an ; der Letztere verlor das Leben durch eine
Kanonenkugel , aber den Franzosen gelang es nicht , die Einschiffung der Engländer
zu hindern . C . gegenüber liegt der feste Kriegshafen Ferrol,
mit 20,000 Einw.
Cosel Gräfin
(
v.) , unter den Freundinnen des prachtliebenden August II .,
K . vyn Polen und Kurfürsten von Sachse » , diejenige , welche zuerst als königl,
Geliebte bei Hofe auftrat , am längsten in Augusts Gunst sich behauptete , die
größte Gewalt über ihn übte und die bedeutendsten Summen ihm kostete. Sie
stammte aus dem holsteinischen Hause von Brocksdorf und war Ehrendanie bei der
mit dem Erbprinzen von Braunschweig -Wolfenbüttel verm . Prinzessin Johanna
von Holstein -Plön . Zu Wolfenbüttel lernte sie der jachs. Cabinetsminister von
Hoymb kennen , wählte sie, bezaubert von ihrer Schönheit und Bildung , zur
Gemahlin , ließ sie aber , um sie vor den Verführungen desHofes zu schützen, auf
seinen Gütern wohnen . Allein der König , welchem Hoymb einst selbst, im Weinrausche , feine Gemahlin mit zu lebhaften Farben geschildert hatte , vermochte die¬
sen , sie nach Dresden kommen zu lassen , und die Folge war , daß sie bald nachher
von ihrem Gemahle sich scheiden ließ und den Namen Madame de Cosel annahni,
Der Kaiser erhob sie zum Range einer Reichsgräfin . Der König baute ihr eine»
Palast (den noch jetzt sogenannten Cosel' schen in Dresden ), welcher Alles erschöpfte,
was nur Pracht und Üppigkeit darboten . Die Zimmer waren nach den Jahreszei¬
ten angelegt , und das Gerath allein kostete mehr als 200,000 Thlr , Über 9 Jahre
behauptete sich die C. in der Gunst des Königs . Sie wußte ihm auch Achtung
abzugewinnen ; allein sie konnte ihrer Herrsch - nnd Eifersucht keine Grenzen setzen,
JhrWille galt fürBefehl , und wer ihrzuwider war , mußte fallen . So stürzte sie des
Königs Liebling , den Kanzler Grafen Beichling , und versuchte dasselbe auch an dem
Fstrsten Egon von Fürstenberg und dem Feldmarschall , Grafen Flemming , welche
aber endlich ihren Fall bewirkten , Als August 1716 in Warschau sich befand pgtz
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die C . aus eifersüchtigen Absichten ihn dort überraschen wollte , ward sie unter¬
wegs an der schlesischen Grenze durch ein Gardccommando zur Rückkehr nachDresden genöthigt , und dann , noch ehe der König selbst eintraf , von dort verwiesen.
Erst ging sie nach Pillnitz , dann nach Berlin , und , als sie auch hier nicht die beste
Aufnahme fand , nach Halle , wo sie aber auf Augusts Veranlassung verhaftet
und endlich auf die alte Festung Stolpen gebracht ward . Sie starb nach ^ jähri¬
ger Haft , als 80jährige Makrone , 1759 . Zhre Leiche trug , den Angaben eines
Augenzeugen zufolge, noch die deutlichsten Spuren von Heroismus und Schön¬
heit . Die Ursachen ihrer Verhaftung waren , wie es scheint , rachsüchtige Äuße¬
rungen in Bezug auf den König , welche dieser, von der C. Feinden ihm hinter¬
drückst, vielleicht ernstlicher nahm , als sie gemeint waren . Zahllose Briefe , welche
er in den ersten Jahren ihrer Gefangenschaft von ihr erhielt , ließ er erst unbeant¬
wortet , dann unerbrochen , und endlich warf er sie, sowie sie eingingen , ins Feuer.
Als man ihm einst riech , der T . die Eorrespondenz ganz zu untersagen , äußerte
er : „Die Gräfin hat Langeweile , warum soll ich ihr den unschuldigen Zeitvertreib
nehmen " . Als er 1727 nach Stolpen kam, die Wirkung der Karthaunenkugeln auf
Basaltköpfe zu beobachten , redete ihn die T . zum Fenster herab französisch an,
worauf aber der König nur stumm und leicht den Hut hob und fortsprengte . Nach
seinem Tode ward der E . mehr Freiheit , auch eine bessere Wohnung angeboten,
allein sie war so an ihr Gefängniß gewöhnt , daß sie es nie verlassen wollte . Die
ihr ausgesetzte bedeutende Pension ließ ihr Friedrich II ., so lange er im siebenjährigen
Kriege Sachsen in seinerGewalt hatte , zwar regelmäßig bezahlen , jedoch nur in
Ephraimiten , jenen bekannten , durch den Zuden Ephraim zu Leipzig mit preuß.
Genehmigung ausgeprägten Münzen , welche wenig galten . Theils zum Zeitver¬
treibe , mehr aber , um ihren Ärger über diese Münze , wobei sie nicht wenig verlor,
auszudrücken , benagelte die C. damit die Wände ihrer Zimmer und zeigte diese
Tapeten Jedem , der Zutritt bei ihr hatte . Mit Juden verkehrte sie so häufig , daß
man glaubte , sie habe noch als Matrone die Mosaische Religion angenommen.
Doch ist dies unwahrscheinlich , es müßte denn entweder dem katholischen Hofe zum
Trotz , oder in einer Art von Wahnsinn geschehen sein , welcher , aus gedemülhigtem Stolze entstanden , sie nicht selten überfiel . So redete sie z. B . Jeden , den
sie besuchte, Du an , und fürstlichen Personen , welche in Etolpen einsprachen,
ließ sie ihren gnädigen Gruß vermelden . Nach ihrem Tode fand man kein Geld,
außer im Polster ihres Leibstuhls 40 Cosel' sche Species und Gulden , welche sie,
so viel nur auszuweiden waren , einwechseln ließ. Der König hatte diese Münzen,
welche das königl . und gräfl . Cosel' sche Wappen vereinigt darstellten , nur auf das
dringendste Bitten der T . und zwar in sehr geringer Zahl prägen lassen , wes¬
halb sie äußerst selten sind. Die C . war unstreitig eine der schönsten und geist¬
reichsten Frauen ihrer Zeit .
Das Feuer ihres 'Auges soll gleichsam strahlend,
ihr Umgang bezaubernd , in der französischen Literatur soll sie sehr bewandert
gewesen sein. Auch in ihrer Gefangenschaft liebte sie nebst einem kleinen Gar¬
ten , den sie selbst baute , besonders ihre Bibliothek , und in viele Bücher schrieb
sie Bemerkungen , die meist auf die Hinfälligkeit aller irdischen Dinge sich be¬
zogen. Zhr Haß gegen den König war anfänglich unbegrenzt , doch wandelte
er sich wieder in eine Art von schwärmerischer Liebe, und als sie die Nachricht
von Augusts Tode erhielt , zerstoß sie fast in Thränen . Sie hinterließ einen
Sohn und 2 Töchter.
Cosmo
I . von Medici , s. Med iceer.
Cosse Charles
(
de) , bekannter u. d. N . Marschall von Brissac , Sohn
des Rens de Cosiä , Herrn von Brissac in Anjou , Oberfalkenmeisters von Frank¬
reich , diente mit Glück in den neapolitanischen und piemontesischen Kriegen und
zeichnete sich als -Oberster in der Schlacht bei Perpignan ( 1541 ) aus . Zn s. Schule,
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als Befehlshaber der leichten franz . Cavalerie , bildeten sich die ersten Edelleute des
Reichs und selbst die Prinzen für den Krieg . Als Kaiser Karl V. 1543 Landrecy
belagern wollte , warf Briffac ihn 3 Mal zurück und vereinigte sich, trotz der
Überlegenheit desFeindes , mit Franz I., der mit seinem Heere beiVitry stand . Der
Monarch schloß ihn in seine Arme , ließ ihn aus seinem Pokale trinken und machte
ihn zum Ritter seines Ordens . Nach andern großen Thaten wurde er Großmeister
der Artillerie von Frankreich , und Heinrich II . sandte ihn als Botschafter an den
Kaiser , um den Frieden zu unterhandeln . Hier bewies er sich auch als guter Diplo¬
mat und erwarb sich dadurch das Gouvernement von Piemont und den Mar¬
schallsstab von Frankreich ( 1550 ) . Dann ging er als Gouverneur der Picardie
nach Frankreich zurück und leistete dieser Provinz die wichtigsten Dienste . Briffac
war klein , aber äußerst fein gebaut ; die Damen nannten ihn nur „ den schönen
Briffac " . Man sagt, daß die Herzogin von Valentinois ihm ihre besondere Gunst
geschenkt, und daß Heinrich II . ihn bloß aus Eifersucht zum Lieutenant - General
in Italien ernannt habe . Bewundert als Held , verehrt als edler Mensch , starb
Briffac am 31 . Dec . 1563 zu Paris.
Coster
(Laurens ), genannt JanSsoen , d. h. Johanns Sohn , ein wohlhaben¬
der Bürger zu Hartem , geb. daselbst 1370 oder 1371 , verwaltete seit 1418 als
Mitglied des großen Raths abwechselnd die Stellen eines Schoppen und eines
Schatzmeisters ; seit 1421 , nach Andern schon seit 1399 , war er Küster der großen
oderParochialkirche zu Hartem , von welchem damals sehr ehrenvollen Amte er auch
seinen Beinamen erhielt . Er starb wahrscheinlich bei derSeuche , welche in der zwei¬
ten Hälfte des I . 1439 in Hartem wüthete , indem 1440 bereits seiner Witwe Er¬
wähnung geschieht. Dies ist Alles , was die gleichzeitigen Stadtregister von ihm be¬
sagen . über 100 Jahre später , um die Mitte des 16 . Jahrh ., zeigen sich Spuren
einer Volkssage , welche der Stadt Hartem dieErsindung der Buchdmckerkunst bei¬
legte. Dann lieferte Hadrian JuniuS in seinem zwischen 1562 — 71 geschriebenen,
aber erst 1588 nach seinem Tode erschienenen „ Katari -, " , nach mündlichen Berich¬
ten bejahrter Leute, welche ihreNachrichten wieder vonAndern hatten , eine vollstän¬
dige ErsindungSgeschichte der Buchdruckerei , in welcher C. die ersteRolle spielt . Auf
seinen Spaziergänger , im benachbarten Stadtholz « habe er ( so erzählt JuniuS ) an¬
fangs zum Zeitvertreibe Buchstaben in Buchenrinde geschnitzt, dann diese Versuche
bis aufganze Zeilen ausgedehnt und endlich gewagt , volle leiten in Holztafeln zu
schneiden. Auf diese Art habe er denDruck des
onrer k <->>c>u -Ie» is,e " zu
Stande gebracht . Hierauf sei er zu dem Gusse bleierner oder zinnerner Typen vor¬
geschritten . Aber ein gewifferJohann , den er als Gehülfen angenommen , habe ihm
seinen ganzen Druckapparat in einer Weihnachtsnacht entwendet unk sei damit erst
nach Amsterdam und von da nach Köl » und Mainz geflohen , an welchem letztem
Orte dieserDiebstahl Veranlassung zu größerer Verbreitung der von C. erfundenen
Kunst geworden sei. Eine unbefangene und selbst von aller Vorliebe für Deutsch¬
land freie Kritik hält dieses ganze Sagengewebe auf keine Weise aus ; aber in Hol¬
land ist man noch heute so fest davon überzeugt , daß man nicht nur 1622 C. eine
Statue errichtete und sein Haus , welches 1818 vor Alter einstürzte , mit wahrer
Verehrung zeigte, sondern auch 1740 dasJubiläuni
seiner Erfindung feierte . Diese
Feier ist 1825 wiederholt worden , da man die Gerechtigkeit der holländischen An¬
sprüche durchMeermann 's „ ( >,
^ iv, ogiupln , üo" ( 1765 ) undKoning 's „ VerI>.iii >io!ü >^ „ 1, > lm ! <<>r -g >K,,, ^ >Ic> ! nebcli » libunkl " ( 1816 ) bündig bewiesen
glaubt . Mit welchem Rechte , lehrt die Beurtheilung der letztem Schrift im „Her¬
mes " , von Ebert (Heft XX ) , deren Resultat ist: daß JanSsocn sich zu einer Zeit,
welche mit der deutschen Erfindung wenigstens übereintrifft , mit Versuchen beschäf¬
tigte , welche dieErsindung derBuchdruckerkunst zuAbsichk und Folge hatten . Vgl.
Ebert in der „ Encyklopädie von Erfch und Gruber " Art . Buchdruckerkunst , und
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die Gegenschrift von v . Lehne : „Hist. krit . Prüfung der Ansprüche , welche Harten »-,
auf die Erfindung der Buchdruckerkunst macht " (Mainz 1821 ).
Costume,
das bei einzelnen Personen oder ganzen Gemeinheiten , Ratio«
nen und Zeitaltern in Sitten , Gebräuchen , Lebensart Übliche. Der bildende
Künstler soll bei Darstellung von Personen aus verschiedenen Völkerschaften das
Eigenthümliche derselben in der körperlichen Beschaffenheit , derNationalphysiogno»
mie , Gesichtsfarbe u. s. w. richtig beobachten ; damit aber jener Eindruck bei dem
Kundigen nicht gestört werde, sollen auch die Nebenbezeichnungen der Kleidung , des
Schmuckes , der Wohnungen , Gerüthschasten , Waffen u . s. w. der Nation und
Zeit gemäß sein. Ebenso wenig als man in einer Scene , die in Rußland vorgeht,
Palmen und Tiger in die Umgebung bringen darf , soll man den Amerikanern Tur,
bans , den Römern , die Carthago belagern , Kanonen geben , und die Morgenlän¬
der am Tische sitzend mit Messer ^und Gabel speisen lassen. Daß die ältern und
selbst die berühmtesten Maler der neueuropäischen Schulen sich öftere Verletzungen
dcü Costumes haben zu Schulden kommen lassen, ist nicht zu leugnen , nirgends
aber sind diese Verletzungen größer gewesen als auf der Bühne . Griechische, türki¬
sche und peruanische Prinzessinnen traten auf im langen goldgestickten Sammet¬
mantel , Merope und Kleopatra mußten sich in einen Reifrock stecke», Medea und
Phädra französisch coeffiren lassen, selbst Bäuerinnen steckten in Wallsischrippen,,
und ein Held kam eben aus der Schlacht in einem Steisrocke , an dem kein Fältchen
in Unordnung gekommen war . Von Lekain und Mademoiselle Clairon sagt man,
daß sie zuerst, vom Grafen de Lauragais unterstützt , das Costume auf der Bühne
eingeführt hätten ; allein sie schafften bloß das Allergröbste bei Seite , führten für
Scythen und Sarmaten das Tigerfell , für Asiaten türkische Tracht ein, im Übri¬
gen blieb es beim Alten . Wie um die Tracht , so stand es um die übrige Dekora¬
tion der Bühne ; noch ist es nicht lange her , daßSemiramiS
aus einemPalaste mit
korinthischen Säulen heworlrat in einen Garten , in welchem eine amerikanische
Flora blühte ; oder sie saß auf einem Throne , den ein Baldachin » I, pnlon .iirs
überwölbte , die sie umgebenden Personen trugen türkische Kleidungen , und ein Stall«
Meister aus den Ritterzeilen reichte ihr die Hand . In Deutschland ging es um nichts
besser. Vor nicht gar zu langer Zeit konnte man auch hier die Begleiter desTheseuS
mitAllongeperüclen , und römische Soldaten in der „ (älemeura cki Tito " mit steifen
Stieseln und noch steifern Zöpfen aufmarschiren sehen. Indeß haben doch die
Deutschen zuerst diesen Übelstand beseitigt und einen wohlthätigen Einffuß auf taS
berlinerNationaltheater
hat auch in dieser Hinsicht Mad . Hendel - Schutz gehabt.
Sie zuerst wagte eö, als „Ariadne " den ftanz . Flitterputz mit der antiken Beklei¬
dung zu vertauschen , und gab damit das Zeichen zu einer genauern Beobachtung
des Costume . In Frankreich hat Talma das Costume der pariser Bühne resormirt . Was er in dieser Hinsicht für die Bühne , das hüt David (der hierin an Vieit
einen Vorgänger hatte ) für die Malerei gethan , und man muß seiner Schule eine
genaue Beobachtung des Costume nachrühmen . Die Frage : Wie weit man hiev
die Wahrheit der Schönheit aufopfern dürfe ? beantwortet ein Aufsatz, in Bezug
auf das Theater , MMülltier ' s „Almanach für PrivatbühneN " ( 1818 , 2 . Bd .).
Dort wird die poetische Correctheit von der historischen unterschieden , und,auf die
Fülle hingedeutet , wo diese jener nachstehen muß , theils wegen nöthiger Überein¬
stimmung der äußern Erscheinung mit dem Geiste des Gedichts , theils wegen der
Verständlichkeit und der Vermeidung von Anstößen für die minder unterrichteten
Zuschauer . Daß es der Kunst überhaupt freistehen Muß , das Costume , sowie die
Sprache , zu idealisiren , scheint unleugbar . Über Las Costume haben wir noch
kein ganz gutesWerk erhalten . Dandro Bardon („ Costumes der ältesten Völker " ,
von G . W . Becker übersetzt und mik Anm ., 1116 ) hat sich nicht an die echten Quel¬
len gehalten ; der ,,'lrsile cker costunwL " von Lenz (mit Zusätzen , a. d. Franz,
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übersetztv . Martini , Dresden 1784 ) ist ein allzu schwacher Versuch, und Mar¬
tinas Anmerkungen haben ihn nur um Weniges bester gemacht. Spalart 's „ Ver¬
such über das Costume der vorzüglichsten Volker des Alterthums , des mittlern
Alters und der neuern Zeiten" (herausg. von Ign . Albrecht , Wien 1796 — 99,
3 Bde .) ist bester, aber auch nicht fehlerfrei ; nützlicher sind die „kecneil , cie« co,tume8 gntiguez " von Rocheggiani und Willemin , aber nicht das Ganze umfas¬
send, sowie die „ Darstellung des ägyptischen, griech. und röm. Costumes" , a. d.
Engl . von Michaelis (Leipz. 1815 ) . Seitdem erschienen zu Mailand und London
italienisch und französisch in 9 Bdn . , Fol ., mit vielen Kupfern und Charten:
„bloeurs et co5lu,i >e« ancienner et nrnclernc ! cle tou « le« pcuple ; cl'.vprc « Ic,
moi >linie „ s etc ." (1816 fg^)> Es bleibt dem Künstler oft nichts übrig , als sich an
die Quellen zu wenden. In Hinsicht auf das Costume der Alten sind es die archäo¬
logischen Kupferwerke , in Hinsicht des neuem Costume Betrachtung der Gemälde
aus verschiedenen Zeiten , Grabsteine, Trachtenbücher; in Hinsicht des Ausländi¬
, die ihm zur Erreichung seines Zwecks helfen werden.
sche,, aberReisebeschreibungen
Geschichte, Alterthümer und Erdbeschreibung sind unentbehrliche Hülfskenntniffe.
Für die neuere Zeit und das Ausländische hat man die „postume « civil « acluel,
kle ltt » « Icr peuj >les cniinu «" von St .-Sauveur , ferner die große „ Sammlung
von Costumen verschiedener Völker " (London 1800 fg.) , und einige TheatercostuMeS , Nämlich die ,,6 »«tume « et snn .vle « cle« gr »ncl« tbeätre « üe ?sri «" , die

„Costumes des k. k. HoftheaterS in Wien " (mit illum . K . , Wien 1812 fg.) , die
„Theatercostumes des berliner Nationaltheaters " seit 1816 — 23 ( die alten erschie¬
nen seit 1789 — 1813).
und linke Seite in der franz.
(
Rechte
^ aucbe
, dlnte
Ootoclroit
Deputirtenkammer ). Es wäre vielleicht für eine jede ständische Versammlung rathsam, wenn die Sitze der Mitglieder durch irgend eine Ordnung ( nach Departe¬
ments, durch das Loos u. s. w .) so fest bestimmt wären, daß eine Wahl der Plätze
nach ihren politischen Ansichten ihnen unmöglich gemacht würde , wie es in den
meisten deutschen Staaten geschehen ist. Dadurch würde das Übertäuben der Red¬
ner durch gemeinschaftliches Geschrei, welches in Frankreich so oft vorkommt,
einigermaßen erschwert, und die Ordnung leichter erhalten werden können. Indessen
ist man weder in England noch in Frankreich darauf verfallen. Im engl. Parla¬
mente gehören zwar die ersten Sitze auf der rechten Seite des Sprechers den Depu¬
tieren von London, allein sie nehmen solche nur bei der Eröffnung ein und überlas¬
sen solche sodann dcnMinistern , um welche sich dann ihre Anhänger versammeln.
Die Opposition nimmt die gegenüberstehenden Bänke ein. In Frankreich hat sich
die Opposition immer auf der linken Seite gehalten; die heftigsten Mitglieder der
Nakionalconvention setzten sich auf die letzten höher stehenden Bänke dieser Seite,
und bekamen davon den Namen : der Berg . Die gemäßigtem und die Anhänger
der Regierung nahmen ihre Plätze in den vordem , niedrigern Theilen des Saals,
welche die Ebene, der Bauch , der Morast genannt wurden. Noch jetzt scheiden
sich die verschiedenen Parteien in der franz. Deputirtenkammer auf diese Weise.
hat ihre Plätze in derMitte (s. Centre ) , und je weiter sich
DieMinisterialpartei
die Deputirten in den Richtungen des mehr oder weniger freisinnigen Royalismus
von ihnen entfernen, desto weiter weichen sie auch im Sitzen von ihnen ab. Die
äußerste Rechte und die äußerste Linke bilden die entgegengesetzten Pole der öffentli¬
chen Meinung . Die rechteSeite war innerhalb der Kammer seit 1815 die stärkste;
von 1815 — 26 wurde kein Beschluß entschieden gegen sie gefaßt, und seit 1820
machte sie so sehr die Mehrheit aus, daß dieGegner allen Einfluß auf die Beschlüsse
verloren, und die linke Seite nur 15 — 20 Mitgl . zählte. Sie erhielt diese Mehr¬
heit durch das neue Wahlgesetz, nach welchem die großem Grundbesitzer einen Theil
der Deputirten allein wählen und den übrigen wähle» helfen, also in den Deport «»
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mentS - lind Arrondissementswahlen ein doppeltes Wahlrecht ausüben . Durchs
Reduktion der Grundsteuern , sowie durch den (ungesetzlichen) Einfluß aufdie Wah¬
len wurde die Wirkung jenes Wahlgesetzes noch verstärkt ; aber im Volke herrschten
stets die entgegengesetzten Ansichten . Dies zeigte sich bei den Wahlen 1827 , sodass
in der Kammer von 1829 die linkeSeite 93 , das linkeCentr . 106 , das rechte
Centr . 129 und die rechte Seite 91 Deputirte zählte . S . Eloy ' s „Isbwr, » li ^ uratik ele Is obsmbro lies cieputer " (2 . A., 1829 ) . Die Liberalen werfen der rech»'
ten Seite vor , daß sie verstärkte Kirchengewalt , Adelsherrschaft , Belastung desl
Grundeigenthums
mi.t Unveräußerlichkeit , Untheilbarkeit und lehnrechtlichen Lei» stungen , Ausschließung der Gemeinen von den Hähern Ehrenstellen herzustellen
strebe ; alles Dieses würde allerdings in dem Geiste des Volkes einen ebenso star»
ken als erklärlichen Widerspruch finden . Dagegen wird der linken Seite von ihren'
Gegnern ein revolutionnaires Streben vorgeworfen , um die Verfassung Frankreich»
immer demokratischer zu machen oder die königl . Gewalt über Maß und Gebühr
einzuschränken.
Cotin Charles
(
) , Rath und Almosenier des Königs , Mitglied der franz,
Akademie , geb. zu Paris 1604 , verdankt die berüchtigte Celebrüät seines Namens!
größtentheils denSatvren
Boileau ' S. Er besaß Kenntnisse in der Theologie undj
Philosophie , verstand Hebräisch und -syrisch und hatte die griech. Schriftsteller so;
fleißig studirt , daß er den Homer und Plato zum Theil auswendig konnte . Auch;
enthält die Sammlung seiner Gedichte manche recht anmuthige . Man hat gesagt,;
der Reim habe jenen Satyriker bewogen , den Namen Cotin in seine Satyren zu
setzen; alleinBoileau hatte gerechten Grund , sich über C. zu beklagen , der ihn imj
Hüte ! Rambouillet als einen gefährlichen Menschen geschildert hatte . Die Spötte¬
reien Boileau ' S erbitterten C. noch mehr , und er bot Alles auf , Boileau zum,
Schweigen zu bringen . Sein Ansehen bei Hofe , sein Titel und sein Vermögen
schienen ihm die Mittel dazu an die Hand zu geben , aber seine Klätschereien zogen
ihm einen neuen Feind in Mokiere zu , der ihn in seinen „beimne»
u. d. N . Trissotin auf die Bühne brachte und dem Spotte preisgab . Man weiß,
daß das Sonett an die Prinzessin Urania wirklich von C . ist, und daß er über dieses
Gedicht im Beisein einer ausgewählten Gesellschaft mit Menage einen Streit ge¬
habt hat , wobei sich Beide ungefähr dieselben Artigkeiten sagten , dieMolwre dem
Trissotin und VadiuS in den Mund legt . C . starb 1682 . seine „ Oeuvre
müläi !." erschienen

1659

zu Paris

, und

1665

auch 2Bde

. „Oeuvre

.»

Cotta
(
Heinrich
) , k. sachs. Oberforstrath , Forstakademie - und Forstein»
richtungs - Direktor , geb. den 30 . Oct . 1764 auf der kleinen Zillbach im eisenachi,
scheu Antheil von Henneberg , wo sein Vater damals als Unterförster wohnte . Nach¬
dem er bei diesem zum Jäger und Forstmanne gebildet , 1784 und 1785 in Jena
Canieralia und Mathematik studirt und auf verschiedenen Reisen Erfahrungen ein¬
gesammelt hatte , wurde er als Unterförster zu Zillbach angestellt , worauf er durch
alle Dienststufen bis zum Forstmeister in weimarischen Diensten aufrückte . Von
1795 an wurde seine schon seit derMitte des vorherigen Jahrzehends nach und nach
von ihm im Stillen herangebildete Forstlehranstalt der kräftigsten Unterstützung des
Landesherr » , in Einräumung des herzogl . Jagdschlosses zuZillbach und des dortigenRevierS , theilhaftig . 1811 folgte C . als k. Forstrath einemRufe nach Sach¬
sen , wo ihm die Direktion der Vermessung , Abschätzung und Einrichtung der Wal¬
dungen anvertraut ward . Seit dieser Zeit wohnt er in Tharand , wohin er auch
seine Forstlehranstalt mitgebracht hatte . Diese ward 1816 zu einer k. Fvrstakadcmie , C. selbst aber zu deren Direcwr und zum k. Obcrforstrathe ernannt , ihm auch
bald darausder Orden furVerdienstundTreue
ertheilt . C . ist mehrcr gelehrten Ge¬
sellschaften M -tglied . Seine Schriften seit 1804 („Anweis . zum Waldbau " , 4 . A .,
Dresd . 1827 , m. Kpfrn .) gehören zu den vorzüglichsten in der Forstwissenschaft.
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Cottin
(
Sophie
Ristaud ) , mehr gekannt u. d. N . Madame Cottin , die
Vers . mehrer auch ins Deutsche übers . Romane und Unterhaltungsschriften , geb.
1773 zu Tonneins im Dep . Lot und Garonne , und im 17 . I . an eine» Banquier
ausBordeaup verheirathet , kam bald darauf nach Paris , wo sie ihren Mann »ach
wenigen I . verlor . Sie lebte ihrem Kummer und geistigen Beschäftigungen , die
ihrer Neigung von jeher zusagten . Um sich zu zerstreuen , schrieb sie Das , was
ihren Geist lebhaft beschäftigte , nieder , ohne daran zu denken, daß es einem an¬
dern Publicum wichtig sein könnte , als dem Kreise ihrer nähern Freunde . In der
Leichtigkeit , wie sie ihre Gedanken mittheilte , entwickelte sich eine Anlage , die in
frühern Jahren selbst von ihren nächsten Umgebungen war verkannt worden . Ihre
ersten Versuche waren kleine Gedichte und eine Geschichte von 200 Seiten . Eben
brauchte einer ihrer Freunde 50LouiSd ' vr , um Frankreich , aus dem er verbannt
war , zu verlassen . Mad . C . verkaufte die einzelnen Blätter , um dem Unglückli¬
chen zu helfen , und so erhielt das Publicum „Clara von Alba " . Sie bekannte
sich ebenso wenig zu dem Buche als zu dem guten Werke , das sie dadurch stiftete.
Das Bedürfniß , sich mitzutheilen , bestimmte sie, ferner als Schriftstellerin auf¬
zutreten . Nun erschienen „ Malvina " , „Amalie von Mansfield " , „Elisabeth,
oder die Verwiesenen in Sibirien " . Die Innigkeit ihrer Empfindung und Beredtsamkeit , mit der sie die geheimsten Neigungen des Herzens darstellt , haben ihr be¬
sonders bei Frauen viel Beifall erworben . Ihre Lage erlaubte ihr , den Gewinn ih¬
rer Lchriftstellerei zu wohlthätigen Zwecken zu bestimmen . Eine schmerzenvolle
Krankheit hinderte sie an der Vollendung eines Werks religiösen Inhalts und an
einem andern über die Erziehung . Nur für dieses wünschte sie eine günstige , dank¬
bare Aufnahme , denn sonderbar genug mißbilligte sie schriftstellerischeThätigkeit an
Frauen . Nach 3monatlichcn Leiden starb sie am 25 . Aug . 1807 . Ihre einzel¬
nen Wchriften enthält die Sammlung : „ Oeuvre , uoiiinlelei . elo Kaclanis Oottin"
(Paris 1806 ).
Coucy Renaud
(
, Castellan v.) , der Held einer tragischen Begebenheit , welche
in den alten Romanen und Liedern häufig besungen worden ist. Plan hält ihn für
den Neffen oder doch für einen Anverwandten des Raoul , Herrn von Coucy , der
den König Philipp August nach Palästina begleitete , und mit welchem er auch ver¬
wechselt worden ist. Eine Handschrift in franz . Versen auf der königl. Bibliothek
zu Paris , betitelt „Roman des Castellan von Coucy und der Dame von Faiel " ,
geschrieben um 1228 , und eine Chronik über den nämlichen Luvst von Fouchet,
geschrieben um 1380 , überliefern uns folgende Geschichte der zärtlichsten Liebe und
der empörendsten Grausamkeit . Renaud , Castellan v. Coucy , ward gerührt von
den Reizen der Gemahlin Auberts de Faiel , Gabriele de Vergy . Das Schloß
Faiel lag nicht weit vonCoucy , in der Nähe der Stadt Laint -Quentin . Renaud
warf sich mit dem Geständnisse seiner Leidenschaft Zn Gabrielens Füßen , sie wies
»hu zurück, aber — nicht für immer . Die Liebenden sahen sich insgeheim . So ent¬
standen unter der Versicherung der feurigsten Liebe und unter unaushörltchen Desorgnissen wegen der Eifersucht des Gemahls Renauds Lieder , von denen uns eine
Sammlung
aufbehalten ist, Ausdrücke der glühendsten Leidenschaft. Die Ver¬
pflichtung , sich zum Kreuzzug zu stellen , unterbrach das stille Glück der Liebenden.
Renaud schiffte sich zu Marseille niit Richard , König von England , ein. Mit die¬
sem kämpfte er an dem glänzenden Tage bei Cäsarea und siegte mit ihm bei 'Askalon . Aber bei der Vertheidigung eines Schlosses , wo der König sein Quartier ge¬
nommen hatte , traf ihn ein vergifteter Pfeil . Alle Kunst der Ärzte scheiterte , die
Wunde war unheilbar . Da bat Renaud um die Rückkehr m sein Vaterland . Sie
ward gewährt . Doch schon nach einigen Tagen fühlte er die Nähe des Todes ; da
gab er seinem treuen Knappen eine silberne Kapsel mir den Geschenken seiner Herrin.
„Nimm " , sprach er, „ und verwahr ' es wohl ; nach meinem letzten Seufzer schließe
Evuverlaiwiis - verieon. Lö . Ul.
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mein Herz hinein und bringe dies Alles derDame vonFalel " . Noch fügte er ei¬
nen Brief hinzu , den er nur mit der äußersten Anstrengung zu unterzeichnen ver¬
mochte . Er starb, und der treue Diener eilte nach dem Schlosse vonFaiel . Sein
Unstern führte ihn in die Hände des Herrn des Schlosses . Argwöhnisch ließ dieser
ihn durchsuchen und fand die letzte Gabe , die letzten Ausdrücke einer unauslöschli¬
chen Zärtlichkeit . Entbrannt von Wuth , sann er auf Rache . „ Nimm dieses
Herz " , sprach er zu seinem Koch , bereite es zu und setze es auf die Tafel meiner
Frau !" Es geschah, und Gabriele — aß davon . „Haben Sie es gut gefunden,
dieses Fleisch ?" fragt der Gemahl . ,,L) vortrefflich !" rühmt die Arme . „Das
glaube ich gern " , erwidert er , „es muß auch ein köstliches Gericht für Sie sein,
denn es war das Herz desCastcllans von Coucy !" Zur schrecklichen Überzeugung
schleudert er ihr den Brief hin , den Hr Renaud sterbend geschrieben hatte . Nach
dieser entsetzlichen Mahlzeit wollte die Unglückliche nichts mehr genießcn .und starb
eines freiwilligen Hungertodes . Di ? Lieder der Liebe des Castellans von Coucy
sind in den „ Usmoirer birlorchusr Liir Il/ioul lls t 'ousv " , Paris 1781 (in der
alten Sprache mit beigefügter Übersetz, und alter Musik dazu) , gesammelt erschie¬
nen . Uhland hat diesen Stoff in einer schönen Romanze behandelt . G . A . Crapelet
hat die „Ilizloire clu ( lliotsloin eis (änusp st ele lo Uoius elel '.iie !" nach der al¬
ten Handschr . auf der königl. Bibliothek ins Franz , übers . (Paris 182S , mit Kpf ).
Coulissen,
1 ) die Fugen in einem Fensterrahmen , in denen man das
Fenster oder einen Laden auf - und niederziehen kann ; bisweilen 2) ein solches Fen¬
ster oder solcher Laden selbst; 3) die Flügel auf der Schaubühne , wodurch die ver¬
schiedenen Veränderungen an den beiden Seiten derselben hervorgebracht werden.
Diese gehören auf unsern Bühnen zur Scenerie und dem Maschinenwesen . Auf
den Bühnen der Alten hatte man sie nicht ; es scheint, daß beide Seuenwände un¬
verändert blieben und eine ganz einfache Verzierung , vielleicht nur einen einfachen
Anstrich von einer nicht sehr in die Augen fallenden Farbe hatten , die zu jeder
Vorstellung und jeder Veränderung der Scene paßte . Als man im 16 . Jahrh.
Schauspielhäuser im neuern Europa errichtete , waren diese Seuenwände ebenfalls
nicht mit beweglichen Maschinen versehen . Früher , als noch die Mysterien vorge¬
stellt wurden , saßen an den Seiten in einer eignen Art vonSitzen die Schauspie¬
ler . So wie daher das Stück anfing , sahen die Zuschauer gleich alle spielende Per¬
sonen ; so oft ein Schauspieler an die Reihe kam , stand ey^von seinem « ritze auf
und setzte sich wieder dahin , wenn sei» Auftritt zu Ende war . In späterer Zeit
hatte man eine Art abgesonderten Raums zur Seite der Bühne , worauf selbst Zu¬
schauer gelassen wurden , besonders die Kunstrichter und witzigen Köpfe der dama¬
ligen Zeit . Diese hatten Bursche zur Aufwartung , die ihnen Pfeifen und Taback
reichten ; denn sowol hier als auf den übrigen Plätzen wurde geraucht . Wo dieser
Übelstand nicht herrschte , war doch die Vorrichtung nur kärglich . Man deutete
die Aufführung eines Trauerspiels durch schwarze Umhänge der Bühne , und die
Veränderungen der Örter bloß durch die Überschrift ihrer Namen an . Nur wenige
Hülfsmittel waren da, die Täuschung der Zuschauer durch Verzierungen der Bühne
zu befördern : ihre Phantasie mußte sich meistens Ort und Umstände hinzudenken
und , wie S hakspeare selbst sie einmal dazu ^uffodert , das Fehlende mit ihren Ge¬
danken ausfüllen . Dem ital . Architekten Serlio (gest. 1540 ) verdanken wir ein
Hülfsmittel dieser Art . Er stellte an den Seiten der Bühne zuerst Coulissen so
auf , daß ein Raum dazwischen blieb , und man hinter jeder hinweggehen konnte.
Hierdurch wurde eine bessere Beleuchtung möglich , die bis dahin sehr unvollkoni '.
men gewesen war , durch 2 große Kronleuchter , die über der Bühne herabhingen.
Jetzt war man in den « rtand gesetzt, eine solche anzubringen , die, selbst nicht sicht¬
bar , nur an ihren Wirkungen wahrgenommen wurde , und welche man nach den
Umständen verstärken oder schwächen konnte . In England wurde diese erst durch
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Garrick nach seiner Rückkehr ausFrankreich eingeführt . Noch ein wichtigerer Zweck
aber wurde durch sie dadurch erreicht, daß man Dekorationen auf ihnen anbringen
konnte , welche dienten , Ort und Umstände der dargestellten Handlungen auch vor
das Auge zu bringen und mit diesen Versinnlichungen , da die Coulissen bewegliche
Maschinen sind , so oft zu wechseln, als es die Umstände erfodern ; fodaß wir
durch bloßes Zurückziehen der einen und Vorschieben der andern uns aus der Straße
in das Innere der Wohnungen , von da in Wald , Gebirg , Tempel ,
Gefängniß
u . s. w . verseht finden . Damit die Täuschung für die Zuschauer aber noch mehr
be¬
fördert werde , müssen die Coulissen perspektivisch gestellt sein und einander decken.
Hierzu gewähren breite Coulissen einen beträchtlichen Vortheil , weil alsdann auf
jeder einzelnen Coulisse ein großer Theil d«r Vorstellungen perspektivisch gemalt
werden kann , wodurch sich das Ganze besser verbindet . Bisweilen hat man die
Coulissen , damit sie sich besser decken möchten, nach einer schrägen Linie gestellt;
hierdurch aber wird die Bewegung derselben erschwert .
,Ist.
Coulomb
(
Charles
Augustin de) , geb. 1136 zu Angoulöme , trat in das
Geniecorps , wurde nach Martinigue geschickt und baute dort das Fort Bourbon.
1169 erhielt seine Theorie der einfachen Maschinen den verdoppelten , von der Aka¬
demie darüber ausgesetzten Preis , und einmüthig nahm ihn die Akad. 1181 in ihre
Mitte auf . Überall gebraucht , wo es schwierige Gegenstände der Mechanik zu be¬
urtheilen gab, war er zugleich durchaus rechtlich. Man hatte den Ständen von
Bretagne einen Plan zu Anlegung schiffbarer Canäle in ihrer Provinz vorgelegt,
die er als Beauftragter der Regierung begutachten sollte. C. überzeugte sich,
daß
ihr Ruhen keineswegs für die ungeheuern Summen ihrer Anlage entschädigen
würde , und entschied gegen sie. Da dies dem Interesse einiger Minister zuwider sein
mochte, mußte er für dies freimüthige Urtheil in der Abtei büßen . C . federte seinen
Abschied ; man verweigerte ihn und schickte ihn aufs neue nach Bretagne . Sein
zweiter Ausspruch fiel wie der erste aus , und die Stände von Bretagne ehrten sein
Urtheil durch eine Secundenuhr mit dem Wappen der Provinz . Beim Ausbruch der
Revolution war C. Ritter des Lutwigsordens und Obersilieut . im Geniecorps . Er
entsagte allen seinen Stellen , umderErziehung seinerKinder zu leben. DieseMuße
kam den Wissenschaften zugute . Namentlich führten ihn Forschungen über die Kraft,
mit der gebogene Metallfäden zurückspringen , auf die innersten Geheimnisse des
Magnetismus und die Lehren der Elektricität , die ihm darum klarer wurden , weil,
wie bei allen seinen Untersuchungen , ein Bedürfniß der höchsten Genauigkeit ihn be¬
stimmt halte , Rechnung mit Beobachtung zu verbinden . Bei der Herstellung des
Instituts
wurde C. als Mitglied aufgenommen und zum Gcneralaufseher des öfsentl . Unterrichts ernannt . Thätig für sein Fach , das er durch Schriften fortwäh¬
rend erweiterte , glücklich im Kreise der Seinen , starb C. am 23 . Aug . 1806.
Coup, ein franz . Wort , das in mehren Zusammenstellungen in der deut¬
schen Gesellschaftssprache vorkommt , heißt im Allgemeinen : Streich , Schlag,
Unternehmen , Ausgang einer Sache . So kann ein Feldherr , so kann ein Spie¬
ler , jeder in seiner Art , einen glücklichen, einen unglücklichen Coup machen .
—
Coup de main , m der Kriegsfprachc eigentlich ein rascher, gelungener Angriff,
jede plötzliche, kühne , leicht geführte und schnell gelungene Unternehmung ; eine
Überrumpelung . Der Ausdruck wird auch auf andre , diesen ähnliche Fälle des Le¬
bens ausgedehnt . — Coup d' oeil ist der schnelle Blick , mit welchem ein Mensch
alles zum eben vorliegenden Gegenstände Gehörige auf der stelle übersieht ; ferner
Augenmaß , die Fähigkeit , die Größe und Menge gewisser Gegenstände nach dem
bloßen Anblick ziemlich richtig anzugeben ; endlich auch so viel alsAussicht ot « ?2lnsicht. — Coup de TheLtre,
Theatercoup , Theaterstreich , eigentlich arss der
Bühne eine zu einem bestimmten Zwecke hervorgebrachte plötzliche Veränderung,
wodurch ein hoher Grad der Überraschung bereitet wird . Besonders bedient man
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sich dieses Ausdrucks tadelnd , wo eine solche Veränderung

nicht hinlänglich vorbe¬
reitet ist und aus derNatur der Charaktere oder der Handlung derselben hervorgeht.
Theatercoup wird auch häufig für jede auffallende Handlung gebraucht , wo es gar
nicht , oder doch weniger um die Sache als um den Schein , oder auch darum , mit
der Lache auch den Schein zu retten , zu thun ist. — Coup d' dtat , Haupkcoup,
eine kräftige , zuweilen gewaltsame Maßregel , die ein Fürst , ein Staat in außer¬
ordentlichen Fällen , wo die gewöhnlichen Mittel nicht zuzureichen scheinen, ergreift.
Auch eine Handlung , eine Begebenheit , welche einen wichtigen , entscheidenden
Einfluß auf den Staat hat , wie eine Hauptschlacht , die Einnahme der Hauptstadt
eines Reichs ic. Überhaupt Alles , was i» einer Sache groß , außerordentlich und
entscheidend ist.
Couplet,
in der franz . Poesie und Musik , ein Absatz oder Abschnitt , der
bei einem Ganzen von gleichmäßigen Tkeile » stattfindet ; in der Poesie eine Stro¬
phe und in der Musik ein Satz, eine Clausel , wie man auch sagt , z. B . in einem
Rondo . Besonders nennt man Strophen so, in welchen ein gewisser Refrain am
Schlüsse vorkommt.
Coup on, Zinsleiste , ein abgeschnittenes Stückchen , ein Abschnitt . Ins¬
besondere sind Coupons die den Staatsschuldbriefen (Ltaatsobligationen ) beigefüg¬
ten Zins - oder Hebungsscheine , deren mehre auf einem Bogen zusammengedruckt
werden , und wovon bei jeder Auszahlung einer abgeschnitten und der auszahlenden
Casse zum Belege gegeben wird . (Gewisse Staatsobligationen
werden aus einem
Buche ohne gedruckte» Rand ausgeschnitten und so dem Inhaber übergeben . Der
Zweck derselben ist, Betrügereien und Unterschleif zu verhüten , weil , wenn sie
nicht ganz genau an den bei der Casse zurückbehaltenen Abschnitt des Bogens , auf
welchen sie gedruckt sind, passen, ihre Unechiheit sogleich offenbar wird.
Courbiäre
(Wilhelm Reinst -, Freih . ck<-, !' st» ni,i,o v.) , konigl . prcuß . Feld¬
marschall undVertheidiaer der Feste Graudenz , geb. den 25 . Febr . 1753 zu Gröningcn in Holland . Sein Vater war Major in holländ . Diensten , sein Großvater
aber durch tcnWiderrutdesEdictS
von Nantes ausFrankreich , wo er beiGrenoble
bedeutende Güter besaß , vertrieben worden . C. begann im 14 . I . seine militairische Laufbahn . Er nahm 1717 an der tapfern Vertheidigung der Festung Ber¬
gen op Zoom Theil , ging 1757 als Ingenieurcapitain
in preuß . Dienste , zeichnete
sich 1753 bei der ersten Belagerung von Schweitnitz aus und erhielt 1759 als
Major einFrcibataillon . Mit demselben führte er den kleinen Krieg auf allen Punk¬
ten des Kriegsschauplatzes meisterhaft , that sich besonders 17kl ) bei der Belagerung
von Dresden durch die Eroberung des großen Gartens hervor , erhielt für diese Wasfenthal den Drden p >mr W inerim und zeichnete sich ausgleiche Art mit seinem
zum Regiment vermehrten Bataillon bei dem Entsatz von Kolberg , bei Liegnitz und
Torgau und bei andern Gelegenheiten sehr aus . Unter allen FreibataillonS war
sein Regiment das einzige, welcbcS Friedrich II. nach dem hubertsburger Frieden
bestehen ließ. Bis 1736 stand er mit demselben , das jedoch auf ein Bataillon
reducirt war , in Dstfriesland in Garnison . 1780 war C . Generalmajor , 1787
Generallieutcnant und als solcher zur Bildung von 2 in Magdeburg
zu organisirenden Füselierbrigaden berufen . Im Rheinkriege führte ev die Garden , an de¬
ren Spitze er sich besonders bei Pii maseus auszeichnete und dafür den rothen Ad¬
lerorden erhielt . 1787 ward er General der Infanterie , 1798 Gouverneur von
Graudenz und erhielt 1802 den schwarzen Adlerorden . Seinen Vorstellungen nach
dein Regierungsantritte
des jetzigen KonigS hat die preuß . Armee einen erböhten
L Id der Dfstciere und Soldaien und die so zweckmäßige Brotverpflegung zu verd- -kor
1807 behauptete er die wichtige Festung Graudenz gegen alle Versuche
de: , . >moseii, wodurch Wcstpreußen dein Keniae beim Frieden von Tilsit erkalten
und IbUa und 1813 die Wehraustalten Dsi - und Westpruußcns bedeutend erstich-
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tert und es den Franzosen unmöglich gemacht wurde , sich an der Weichsel zu hal¬
ten . Nacb dem Friede » ward C. zum Feldmarschall und Gouverneur von Westpreußen ernannt . Er starb im Juli 1811 , 78 I . alt . Die Wälle der von ihm
vertheidigten Feste decken seine Asche, und ein Monument , voin König und Vater¬
land ihm geweiht , erinnert an seine Thaten . § . war bieder, freimüthig und sehr
rechtlich , jedoch von großer , oft an Grausamkeit grenzender Strenge , die ihm sein
Verhältniß als Commandeur eines Freibakaillons , das im siebenjähr . Kriege aus
dem Abschaum der Armee und aller Zuchthäuser bestand, zur Gewohnheit gemacht
hatte . Ihn erkor man daher oft auch zum Zuchrmeister der tollsten , durch kein
Drittel zu bessernden Wildsänge , die er gewöhnlich mit der Drohung des Stocks,
und des Galgens empfing , wodurch er nicht selten Besserung
der Spießruthen
32.
erzwäng .

(', <>u r <1'

m o ii r , s. Gerichtshöfe

der Liebe.

s . Curs.
Cours,
) , geb. zu Nismcs 1724 und gest. zu
(
Antoine
de Gebelin
Court
Paris 1784 . Sein Vater war Protestant und harte nach der Zurücknahme des
EdictS von Nantes Frankreich verlassen und sich in die Schweiz begeben. Der
junge G . las leidenschaftlich die Schriften der Alten . Beredtsamkeü , Geschichte,
Poesie , kurz alle Schätze des Alterthums zogen ihn an . Im 12 . Jahre riß
er durch den Umfang seiner Kenntnisse zur Bewunderung hin . Naturgeschichte,
Mathematik , todte und lebende Sprachen , Mythologie , Alterthümer , Archäolo¬
gie studirte er mit brennendem Eifer . Nach seines Vaters Tode machte G . eine
Reise nach Languedoc , überließ dort einer Schwester das kleine Erbrheil , das ihm
geblieben war , und begab sich nach Paris , nur mit dem Reichthums seines Genies
ausgestattet . Bald war er mit den vorzüglichsten Menschen in Berührung . Doch
erst nach 10 Zähren erschien von ihm 1773 — 84 „ l .e nmiulr gi nn ',üb " ( ,,Die
Urwelt " ) . Dieses Werk setzte durch die unermeßliche Gelehrsamkeit , die es um¬
faßt , in Erstaunen und gereicht, hauptsächlich in Betracht des Genies , welches die
Theile , aus denen es besteht , zu vereinigen gewußt hat , zur Ehre der französischen
Nation . Die Ursprache ist darin erwiesen , entwickelt und niedergelegt ; die offen¬
baren Ungereimtheiten der Mythologie sind darin berichtigt . Er gibt darin ein Ge¬
mälde der Einrichtungen der ersten Menschenvereine , ihrer Gesetze und Gebräuche,
ihrer Schriftzeichen und ihres Geistes . Die franz . Akademie wußte G .'s Verdienste
zu würdigen . Um ihn in seinem ebenso nützlichen als kostspieligen Unternehme » zu
unterstützen , gestand sie ihm 2 Mal hinter einander den für denjenigen Schriftstel¬
ler bestimmten Preis zu , der im Laufe eines Jahres das schätzbarste Werk drucken
lassen würde . Ein andresWerk ist das „ Museum " . Übrigens zeichnete sichG . durch
Gutmüthigkeit , Sanftheit und Natürlichkeit seiner Sitten aus . „Die Republik
der Gelehrten " , sagte er, „ ist kein Kampfplatz , und unsere Federn sind keine Fäuste.
Wir wollen uns gegenseitig achten , lieben , aufklären und , statt uns einander zu
unterdrücken , laßt uns in Gemeinschaft ein Gebäude aufführen , der Wahrheit ge¬
weiht , uns anvertraut zur allgemeinen Glückseligkeit !" Von einer Krankheit be¬
fallen , nahm G . seine Zuflucht zu Mesmer , der durch die Anwendung des thieri¬
die Quelle seiner Leiden hob . Dies bewog G . , als Verthei¬
schen Magnetismus
diger Mesmer ' s aufzutreten in s. „ I,eltr >; rill le ma ^ netismo uiiinnil " (Paris
1784 , 4.).
geb . zu Lyon am 9. Jan . 1658 , gest. zu Paris
, Nicolas,
Coustou
. 1687 , gest. 1748 zu Paris , 4 Brüder , be¬
geb
Guillaume,
und
1732 ,
rühmt als Bildhauer , durch deren Bemühung in Frankreich unter Ludwig XV.
die Bildhauerkunst eine edle Richtung erhielt . Dem ältern spricht man erhabene
Ideen und feinen Geschmack zu ; er zeichnete richtig , gab seinen Figuren edle Stel¬
lungen , zierliche und edle Gewänder . Vorzüglich geschätzt wird seine Abnehmunz
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vom Kreuze auf dem Haupkaltare der pariser Hauptkirche . Der
jüngere Bruder
war zugleich ein würdiger Schüler des ältern , weshalb er auch seinem
Bruder in
der Stelle eines Directors der Akademie für bildende Künste folgte .
Von ihm
schätzt man das Grabmal für den Cardinal du Bois in der Kirche St .-.
Honor
Jedoch übertraf ihn sein ältester Sohn , der ebenfalls Guillaume
hieß (geb. zu
Paris 1716 , gest. daselbst 1777 ), und welchem Joseph II . bei seiner
Anwesenheit
zu Paris eigenhändig den St .-Michaelorden anlegte . Die Statuen
der Venus
und des Mars , die er 1769 für den König von Preußen in mehr als
natürlicher
Größ ^ gearbeitet harte , erwarben ihm allgemeine Bewunderung ;
sein in der
Hauptkirche,der Stadt Sens errichtetes Grabmal des Dauphins und der Dauphine , der Ältern Ludwigs XVI . , trägt den angemessenen Charakter
majestätischer
Einfalt.
Covenant.
Als
nicht lange nach der Einführung der Reformation in
Schottland die Spanier mit einen: Angriffe drohten , schloffen die schottischen
Pro¬
testanten ( 1586 ) eine Verbindung zur Beschützung der neuen Lehre , die sie,
nach
den Bündnissen zwischen Israel und Gott , den Bund oder
Covenant nannten.
Nach der Vereinigung derKronen von Schottland und England ( 1603 )
begünstig¬
ten die Stuarts
die bischöfliche Kirche , deren hierarchische Form ihrem Streben
nach Gewaltherrschaft förderlich zu sein schien , die Gefahren aber , die
der presbyterianifchen Verfassung drohten , brachten die Anhänger des Calvinismus in
Schottland zu einer innigern Verbindung , und als 1637 die neue , der
englischen
nachgebildete Liturgie eingeführt werden sollte, entstanden Volksbewegungen ,
deren
Folge die Beschwörung eines neuen Bundes im nächsten Jahre war . Die
Nation
trennte sich in 2 Parteien , Covenanter und Nichtcovenanter . Während der
Strei¬
tigkeiten Karls 1. mit dem Parlament entstand eine feierliche Verbindung (solemn
leuptut ! !>» ,I Lovaiuuil ) zwischen den herrschenden Anhängern des
Protestantismus
in Schottland und dem engl . Parlament , wodurch die
Unabhängigkeit und Frei¬
heit der preöbyterianischen Kirche befestigt ward . Als aber nach der
Wiederherstel¬
lung der Stuarte
eine unselige Verblendung die Hofpartei zu Gegenwirkungen
wider alle verfasMgsmäßige
Beschränkungen der willkürlichen Gewalt verleitete,
wurde auch der Covenant ( 1663 ) förmlich aufgehoben , wodurch jedoch die
Anhän¬
ger des strengen PreSbyterianismuS
in ihren Parteimeinungen
nur desto mehr be¬
festigt und bis zur Einführung völliger Glaubensfreiheit
( 1689 ) noch oft zum
Widerstände aufgereizt wurden . Es gibt nocb jetzt eine zahlreiche öLekte
dieser
strenggläubigen Anhänger des CovenaukS in Schottland.
Cowley
(
Abraham
) , einer der ersten lyrischen Dichter der Engländer , be¬
sonders ausgezeichnet in der Ode . Er war 1618 in London geb. und
fand schon
als Kind so viel Vergnügen an Spencer ' s
(Oue «-,, " , daß er sich dadurch un¬
widerruflich zum Dichter bestimmt fühlte . Auf der Westminsterschulc zeicknete
er
sich durch Fleiß , Wißbegierde und Talente vor alle» s. Mitschülern aus .
Schon in
seinem 13 . I . ließ er ein Bündchen Gedichte drucken , und schrieb ein
Lustspiel viel¬
leicht noch früher . Kaum hatte er 1643 in Cambridge den Grad eines
Magisters
der freien Künste angenommen , als er durch Cromwell vertrieben ward .
Er nahm
s. Zuflucht nach Dpford und machte daselbst s. Satyre : 'I' be
purilan .nxl ibs
Papist " , bekannt. Sein Eifer für die Sache des unglücklichen Karl I.
, seine
Kenntnisse und sein Witz erregten bald die Aufmerksamkeit mehrer Häupter
der
königl . Partei , besonders des Lord Falkland , der ihn der Königin als
einen zu Ge¬
schäften brauchbaren Jüngling so dringend empfahl , daß sie ihn mit sich nach
Paris
nahm und zu ihrem geheimen Briefwechsel gebrauchte . In dieser
Verbindung blieb
er 12 Jahre , schrieb auch während dieser Zeit mehre Gedichte , die
er u. d. T . :
„ 'I' be rnisircss " , herausgab . Er wurde dann nach England zurückgeschickt, um
unter dem Scheine des Privatlebens sich von dem Zustande seines
Vaterlandes zu
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unterrichten . Dieses gelang ihm nicht , vielmehr zog er sich von den politischen
Angelegenheiten zurück, legte sich auf die Naturwiffenschaften und wurde I) . der
Medicin . Sich seiner kreugeleisteten Dienste bewußt , machte er sich bei der Wie -,
derherstellung der Regierung Hoffnung zu einer ansehnlichen Beförderung , sah
sich aber getäuscht. Gekränkt darüber , begab er sich nach Cherstey in Surrev,
erhielt zwar einige Unterstützung , genoß sie jedoch nicht lange , denn er starb be¬
reits den 28 . Juli 1661 . In der Westminsterablei neben Chaucer und Spencer
begraben , erhielt er auf seinem Denkmale die Beinamen : ,Vn^ Iorum Linclarus,
lA .eous t t >I.ire >. In seinen Gedichten herrscht eine große Abwechselung des
SrylS und der Empfindung ; sie erheben sich von tändelnder Leichtigkeit bis zu
Schauer erweckender Größe , ^ eine „Ode on >vit" ist vortrefflich , und seine
unriv -iNcck anil
compusitinn
(chronwle " nennt Johnson
Ballade
.->><»><:" . Seine Werke mit Anmerk . von Aikin , London 1802 , in3Bdn . , unh
mehrmals.
) , Lehrdichter , geb. 1132 zu Berkhamstead in der
(
William
Cowper
Grafschaft Hertfort , entsagte aus menschenscheuer Kränklichkeit der Stelle eines
Secrekairs des Oberhauses , die in seiner Familie beinahe erblich war , sowie allen
öffentlichen Stellen 1162 , und gab sich einer Zurückgezogenheit hin , die, verbun¬
den mit religiösen Beängstigungen , ihm eine Gemürhskrankheit zuzog. Don ih¬
ren heftigsten Anfällen geheilt , zog er sich aufs Land zurück und wandte sich der
Dichtkunst zu. Die ersten Proben seines Talents erschienen 1182 , in deins. I . ,
wo einer von C.'S Freunden , Newton , seine der Schwärmerin Guyon nachge¬
bildeten geistlichen Lieder „ Ilv -lnis vk Olnev " , herausgab . Ein Scherz mußte
der Anlaß werden , seinen Landsleuten zu zeigen , welches Talent in ihm schlum¬
mere . Eine geistreiche Verehrerin Milton ' s , Mistriß Austen , gab C . auf , über
einen beliebigen Gegenstand , z. B . ein Sopha , das gerade da stand , ein Ge¬
dicht zu schreiben , das neben jenem Muster noch genannt werden könnte. C.
schrieb hierauf in reimlosen Versen ein Gedicht in 6 Gesängen u. d. T . : „Tlm
( „Die Aufgabe " ) . Die ergreifenden Naturschilderungen , wodurch C.
an Thomson erinnerte , der Ernst und die Würde seiner Gedanken entschuldigten
bei den Engländern , die sich durch den schwärmerischen Trübsinn des Ganzen in
ihrer Eigenthümlichkeit ergriffen suhlten , selbst die lockere Art , wie diese Betrach¬
tungen verbunden und herbeigeführt waren . C.' s Schwermuth kehrte nachher
aufs neue zurück, obgleich er die (von Bürger nachgebildete ) komische Ballade des
John Gilpin seiner Freundin , Mistriß Austen , nacherzählte . Zu seiner Zer¬
streuung fing er eine Übersetzung der „ Iliade " und „ Odyssee " in reimlosen Ver¬
sen an , der das Verdienst der Treue in Vergleich der Pope ' schen zuerkannt wird.
Die zum Theil kostbaren AuSg. ( letzte und bekannte , Lond . 1816 , 4 Bde .) bewei¬
sen, daß C.' s Verdienst nicht unerkannt ist, obgleich die von ihm gewählte Versarr,
bl -iuk verse , wol dazu beiträgt , daß seine Werke nicht ganz ungetheilten Beifall
finden . Fortwährend kränklich und von scrupulösen methodistischen Predigern
ängülich gemacht , ja bis zur sittlichen Verzweiflung getrieben , was an der Un¬
gleichheit seiner Hervorbringungen sehr bemerklich ist , starb C. 1800 . Man
>V.
findet seine letzten Gedichte in „Ocnvpor ' s lisb aucl postumem ; evorles
iluvl .-ie " (Lond . 1809 oder 1812 , 4 Bde .) .
Will . Locvper gab , aus den Originalpapieren

ok
correspoiulenee
Die „private
( 1824 , 2 Bde .)
Johnson
, John

heraus.
) , Reisender und Geschichtschreiber , geb. in London 1141,
(
Cope William
wurde in Eton erzogen und studirte in Cambridge , dann begleitete er nach und nach
als Führer mehre junge Männer aus den ersten engl . Familien auf ihren Reisen
durch Europa , namentlich einen Grafen Pembroke , den nachmaligen großen Par¬
lamentsredner Whitbread und den Marquis v. Cornwalliö . Diesen Reisen ha-
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den wir die als classisch betrachteten Reisebeschreibungen durch die Schweiz („
Metol' .^ vitrei 'I.-ittcl" , 1779 ) und durch Polen , Rußland , Schweden und Däne¬
mark (1784 — 92 ) zu verdanken , welche fast in alle europäische Sprachen
übersetzt
worden sind. Als Geschichtschreiber machte er sich durch s. „ Memoiren über SirRobert Walpole " ( 1798 ) bemerkbar ; ihnen folgten die über Horaiio Lord Wal«
pole ( 1802 ). Dann gab er s. classische „ Geschichte des Hauses Ostreich " (1807
),
deutsch von Dippold und Wagner in 4 Bdn . ( 1817 ) heraus , hierauf s. „Denk¬
würdigkeiten der Könige von Spanien aus dem Hause Bourbon von 1700 — 88"
(1813 , 3 Bde . , 4.), „ Marlborough ' s Leben aus Originalpapieren " ( 1818 fg„
3Bde „ 4. ; deutsch , Wien 1823 ) ist ein Hauptwerk für die Geschichte dieses durch
C . würdig dargestellten Helden . C . starb 1827.
Coyis
oder Coxcin
(
Michael
) , Maler und Kupferstecher , geb. zu Mecheln 1497 , Schüler des Bernhard von Orley , reiste nach Rom und wurde
dort
von Rafael 'S Werken , den er wahrscheinlich persönlich kannte , sehr angezogen ,
und
arbeitete mehre FreScobilder daselbst und vieles Andre . Auch zeichnete er die Ge¬
schichte Amors und der Psyche in Rafael 'S Geiste , welche nach diesen Zeichnun¬
gen in 32 Kupferblättern erschien. In der kaiserl. Galerie in Wien befindet
sich
von ihm eine Madonna mit dem Christkinde . Seine Werke sind auch in
den
Niederlanden selten. Er starb 1592.
Coypel
(
Noel
) , der Vater , geboren , ungewiß ob zu Paris oder in
der Normandie , und ob 1628 oder 1629 , gest. 1707 zu Paris . Er
grün¬
dete den Ruhm seines Namens durch glückliche Anlagen , durch strenges
Studium
und eifrige Ausbildung . Nachdem er auf königl. Auftrag den alten Louvre (
nach
den Cartons von Lebrun ) und die Tuilerien mit seinem Pinsel verschönert
hatte,
wurde er zum Director der franz . Akademie in Roni ernannt . Seine zu Rom
ausgestellten 4 Bilder für das Rathszimmer zu Versailles : Solon , Trojan,
SeveruS und PtvlemäuS Philadelphus , erregten die Bewunderung der Kenner.
Seine vorzüglichsten Gemälde sind : die Marter des h. IakobuS , in der Kirche
Notre Dame ; Kain , der seinen Bruder ermordet , in der Akademie ; die Drei¬
einigkeit und die Empfängnis ; der h. Jungfrau , im Ilötel cles InvalicI ---!. Er
besaß eine reiche , blühende Einbildungskraft , zeichnete correct , verstand sich
auf
Ausdruck und hatte ein liebliches Colorit . Sein Sohn Ankoine,
geb . zu Paris
1661 , gest. daselbst 1721 , war geistreich und erfinderisch . In einem Alter
von
14 I . bildete er sich nach den Venerianischen Coloristen ; obgleich durch die
schnelle
Rückkehr nach Frankreich darin unterbrochen , erhielt dennoch , was er leistete , den
lautesten Beifall , der wol Ursache ward , daß er die Gründlichkeit vernachlässigte.
Sein Reichthum an Erfindungen , die Größe feiner Compositionen machte ,
daß
man die Mangel der Zeichnung , sein angenehmes , blendendes Colorit , das
man
den Mangel der Harmonie übersah . Sein Ruhm legte den Grund zu der
Ma¬
nier der franz . schule , in welcher die echte Kunst mehr und mehr ausartete .
Un¬
gleich gediegener , aber auch mehr vernachlässigt von den damaligen
Kunstfreunden,
war fem jüngerer Bruder aus zweiter Ehe , Noel N icolaS, gewöhnlich
Coypel
der Onkel genannt , geb. zu Paris 1692 , gest. daselbst 1735 . Weit
entfernt,
durch falschen Schimmer gelten zu wollen , strebte er der Wahrheit nach , hielt
sich
an die Namr und widerstand dem herrschenden Geschmacke , nur in der
Farben¬
gebung nicht. Ohne Unterstützung , durch keinen Beifall der Menge gehoben,
entschädigte den biedern , sanften Mann die Achtung eines kleiner » Kreises von
Kennern . Er erhielt endlich eine Stelle in der Akademie . Für seine beste Arbeit
hält man ein Gemälde am Gewölbe der Capelle der h. Maria in der Kirche
von
St .-Sauveur zu Paris . Wie sich der jüngere Bruder mehr an den Vater ,
so
hielt sich der Sohn Antoine 's , Charles
Antoine,
geb . zu Paris 1694, gest.
daselbst 1752 , an diesen , und , da er dem Geschmacke des Zeitalters fröhnte , mit
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glänzendem Erfolge , der ihn nur um so mehr verdarb . Er wurde ganz Manierist,
sein Colorit grell , hingeworfene blendende Farbenmassen ohne Harmonie . Von
seinem Vater sind die Untersuchungen über Malerei in Gesprächsform , ein poeti¬
sches Schreiben an seinen Sohn , in reinem Styl und mit vieler Zierlichkeit
abge¬
faßt , und ein bedeutender Antheil an der von der Akademie der Inschriften heraus¬
gegebenen Geschichte Ludwigs XIV . , in einer Reihe von Denkmünzen dargestellt.
Eoysevop
(
Antoine
) , Bildhauer von Lyon , geb. 1640 , ging in seinem
27 . I . nach dem Elsaß , um den prächtigen Palast des Cardinals Fürstenberg zu
Zabern zu decoriren . Nach seiner Rückkunft nach Frankreich ward er Mitglied der
Akademie der Malerei und Bildhauerkunst , und arbeitete verschiedene Büsten Lud¬
wigs X I V. und andre Werke für die königl. Schlösser . Voll Grazie , erhaben,
naiv und edel behandelte sein Meißel die verschiedenen Figuren , die er darzustellen
hatte . Man nannte ihn den Vandyk in der Bildhauerei , wegen der Schönheit
seiner Portraits und des Feuers , welches er in die Züge zu legen wußte . Man be¬
trachte z. B . die Statue des CardmalS Mazarin im pariser Museum , ein Mei¬
sterstück der Kunst ! Seine vorzüglichsten Compositionen sind : die Statue Lud¬
wigs XIV . zu Pferde für die Stände von Bretagne , Colberk' s Grabmal , die
Statuen der Dordogne , der Garonne und der Marne , die Gruppe von Kastor
und Pollux , die sitzende Venus , die Nymphe auf der Muschel , die Hamadryade,
der fröhliche Faun mit der Flöte , Pegasus und Mercur . C . starb zu Paris 1720
in seinem 80 . I . ; 44 I . lang war er Mitglied der Akademie und ihr beständiger
Kanzler gewesen.
Crabeth
(
Dierk
und Wouter , Gebrüder ) , Glasmaler , nach einigen
Schriftstellern von Geburt Deutsche , nach andern Niederländer . Sie lebten am
Ende des 15 . und im Anfange des 16 . Jahrh , in Gouda , wo sie in der St .-Iohanniskirche 11 nachsetzt bewunderte Bilder auf Glas malten . Wouter war sei¬
nem Bruder in der correcten Zeichnung , Dierk dem Wouter in der Kraft überle¬
gen . Die Kunst des Glasmalens ist , nach Einigen , mit ihnen untergegangen.
Man sagt , daß beide Bruder gegen einander eine solche Künstlereifersucht hegten,
daß sie sich die Geheimnisse ihrer Manier nicht mittheilten und bei Besuchen ihre
unvollendeten Arbeiten verdeckten, damit der eine die Kunstvortheile des andern aus
der allmäligen Ausbildung der Gemälde nicht errathen und sich zueignen konnte.
Erabbe
(
George
) , unter den neuern Dichtern Englands vielleicht der populairste , geb. den 21 . Dec . 17 -54 zu Altborough in Suffolk , Sohn eines Zoll¬
beamten , sollte Wundarzt werden . Aber bald entwickelte sich das poetische Talent
des Knaben , veranlaßt durch den prosaischen Sinn seines Vaters . Der alte C.
pflegte nämlich aus allen Journalen , die er las , die Verse , als unnütze Bei¬
lagen , herauszuschneiden ; die weggeworfenen Blätter dienten den Kindern zum
Spielwerk . So las der kleine George viele Verse , lernte sie auswendig , und da
nicht selten Lücken in den herausgeschnittenen Blättern waren , so versuchte er sich
auch bald , dieselben zu ergänzen . Er arbeitete für Journale und gewann 1778
einen Preis für ein Gedicht auf die Hoffnung , worauf er sich bewogen fühlte , seiner
Bestimmung zum Wundärzte zu entsagen und seine Vaterstadt zu verlassen . Sehr
kärglich ausgestattet , kam er in London an , wo er sich ganz den schönen Wissen¬
schaften widmete . Edmund Burke wurde sein Patron , sah die Versuche deS
Jünglings durch , schlug Verbesserungen vor , suchte das Ausgezeichnetste heraus,
unterwarf es dem Urtheil mehrer Kenner und war im weitesten Umfange des Dich¬
ters väterlicher Freund . C.' S erste Gedichte , zu denen das größere beschreibende,
,,7 ' l>e viiliic-r." gehört ( 1782 ) , erhielten Beifall . Auch der scharfe Kritiker , I).
Iohisson , munterte den jungen Dichter zu neuen Arbeiten auf . Burke hatte sei¬
nen Schützling schon früher bestimmt , sich der Theologie zu widmen , und C.
brachte eg , ohne eine Universität bezogen zu haben , durch Fleiß dahin , einen akade-
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mischen Grad zu erlangen . Nun verlieh ihm der Herzog v. Rutland das Rectorat
(ein geistliches Amt ) von Muston , welches er mit der Pfarre Stathom vereinigte.
Hier verheirathete sich C . und bekam eine zahlreiche Familie . Später zog er auf
eine einträgliche Pf unde nach Suffolk , von wo er 1813 zu dem Rectorat von
Trowbridge berufen wurde , dem er noch 1819 vorstand . — Das Studium der
Theologie hatte den Dichter beinahe ganz von poetischen Arbeiten abgezogen. Erst
seit 1807 , nach mehr als 20jähriger Ruhe , erschienen wieder Gedichte von ihm,
namentlich das große beschreibende Gedicht „ liw boron ^ b " . Sein neuestes Werk
sind die ,,'l'alcs nk >I,e ball " , Begebenheiten und Erfahrungen aus dem Leben
zweier Bruder , die sich nach langer Trennung begegnen und gegenseitig erzählen,
was sie seitdem erlebt haben . Noch verdienen C .' S kleinere poetische Erzählungen
Erwähnung . Don allen feinen Schriften sind viele Auflagen erschienen, und in den
lehren Jahren hat der Dichter auch eine Sammlung derselben veranstaltet . Treft
send hat man C.' S Poesie mit den Malereien eines TenierS oder Ostade verglichen:
wir finden in ihr gleiche Wahrheit , Pünktlichkeit , überraschende Anschaulichkeit;
aller Reiz derselben liegt in der meisterlichen Behandlung der Gegenstände , die an
und für sich nichts weniger als anziehend sind . Mit besonderer Vorliebe besucht
C.' S Muse die Hütten der Armuth und des Elends , und schildert sie und ihre Be¬
wohner mit herzzerreißender Wahrheit und Nacktheit . C .'S Naturschilderungen
sind anschaulich , umständlich und treu , .und , wie in seiner ganzen Poesie , so ver¬
schmäht er auch hier jeden declamatorischen oder malerischen Schmuck , der Nichts
als Schmuck ist. Alles ist bei ihm charakteristisch , scharf und sicher , und sein
Styl von einer bewundernswürdigen Klarheit und Einfachheit . „77,e villsge"
schildert die Scenerie und das Leben eines engl . Dorfes recht eigentlich anti - idyllich. In dem Wirthshause treiben rohe Schmuggler ihr Wesen , die Bauern ver¬
gessen über der Arbeit den Gesang , und die arme Dirne bejammert den Fall ihrer
Unschuld , indem sie sich mit ihrem Säugling durch die sumpfige Niederung
schleppt. Nicht idealer ist die Schilderung einer kleinen englischen Landstadt in
dem Gedichte ,,'I7,e Kvrongl, " . Einen etwas Hähern Kreis des Lebens schildern
die „7ä,le ! ok tbe b.ill " mit gleicher Wahrheit . Ebenso meisterhaft , wie § . die
äußern Verhältnisse des Lebens darstellt , versteht er auch in die tiefsten Falte » des
menschlichen Herzens einzudringen . Man hat ihn daher einen Anatomen der
Seele genannt . Der Dichter Thomas Moore sagt : § . habe gezeigt , was die
mehr als galvanische Kraft des Genies vermöge , dadurch , daß er nicht bloß Be¬
wegung , sondern auch Leben und Seele solchen Gegenständen verliehen habe , die
29.
deren ganz unfähig zu sein schienen.
Andreas ) , geb. zu Zdhstadt bei Annaberg im sächsischen
(
Johann
Cramer
Erzgebirge , im Jan . 1723 , wo sein Vater ein armer Prediger war , studirte seit
1742 zu Leipzig Theologie , wo er durch literarische Arbeiten und Privatunterricht
seinen Unterhalt erwarb . Gemeinschaftlich mit Ebert , Ioh . Eliaö Vchlegel,
Gärtner , Geliert , Klopstock , Rabener und andern jungen Männern , die durch
ihre Bemühungen Vortheilhaft auf die Bildung des deutschen Geschmacks wirkten,
arbeitete er an der Herausgabe der „Bremischen Beiträge " , sowie an der „ Samm¬
lung vermischter Schriften von den Versass , der bremischen Beiträge " . 1745 wurde
er Magister und hielt Vorlesungen , 1748 Prediger zu Kröllwitz , zwischen Magde¬
burg und Halberstadt , 1750 Hofprediger zu Quedlinburg , 1754 durch Klopstock's
Einfluß Oberhofprediger und Consistorialrath König Friedrichs V. zu Kopenha¬
gen , und 1765 Professor der Theologie . Er wurde hier sehr geehrt und geliebt,
und man gab ihm den Beinamen : „ üor Lve ^ nclu" . der ganz Gute . Tue Revo¬
lution , durch die Graf Struensee und die Königin Karoline Mathilde fielen, hatte
auch für C . viele Kränkungen in ihrem Gefolge und bewog ihn , 1771 einen
nach Lübeck anzunehmen ; 1774 ward er jedoch wieder
Ilufzur Superintendentur
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nach Kiel , als Prokanzler und erster Professor der Theologie ,
berufen und lOZahre
später zum Kanzler und Curator der Universität ernannt . Er
stard 1788 mit dem
Ruhm eines kennmißreichen Gelehrten , eines vortrefflichen
Dichters , fruchtbaren
Schriftstellers , eines der ersten Kanzelredner , eines Mannes von der
gemein¬
nützigsten Thätigkeit und dem edelsten Charakter . Außer vielen
geschichtlichen und
theologischen Schriften haben wir von ihm eine poetische Übersetzung der
Psalmen
(Leipzig 1782 — 64 , 4 .) und 3 Thle . Gedichte , unter denen die
Oden und geistl.
Lieder die vorzüglichsten sind ( Leipzig 1782 — 83 ). Ein Theil
nachgelieferte Ge¬
dichte schließt sich an (Leipzig 1791 ). — Sein Sohn
Cramer
(
Karl
Friedrich ) , geb. d. 7. März 1752 zu Quedlinburg , studirte
zu Göttingen , war Mitglied jenes Bundes geistreicher
Jünglinge , eines Bürger
(s. d.) , Doß , Hölty u. A . , und ward 1775 in Kiel als
Professor angestellt . Er
lebte hier in vielfacher schriftstellerischer Thätigkeit bis 1794 ,
wo er wegen seiner
großen Anhänglichkeit an die franz . Revolution entlassen ward . Er
ging nach Pa¬
ris und ließ sich daselbst 1796 als Buchhändler und Buchdrucker
nieder , verlor aber
in diesen Geschäften sein ganzes Vermögen , mußte sich
selbst eine Zeitlang von
dort entfernen , und starb nicht lange nach seiner Zurückkunft , den
8. Dec . 1807 , im
56 . 1 . C . war ein Mann von vielen Talenten und Kenntnissen ,
aber s. vortreffliches
Herz hätte von einem kältern Verstände geleitet werden sollen.
Auch schadete ihm
sein Hang zum Sonderbaren . Sein Eifer für Klopstock
veranlaßte ihn zu mehren
bändereichen Werken . Das Anziehendste darunter sind die „Briefe
von Tellow
an Elisen " (Hamb . 1777 ) . Er übersetzte viel aus dem Franz 'os.
und Englischen ins
Deutsche (z. B . mehre Werke Rousseau ' s) und während seines
Aufenthalts in
Paris auch Mehres aus dem Deutschen ins Französ . , welchem
seine Freunde Mercier , Boinvilliers u. A . die letzte Feile zu geben pflegten . Die
Bekanntmachung
seines Tagebuchs , welches er mit der größten Pünktlichkeit zu
führen pflegte , würde
besonders über seinen pariser Aufenthalt aus der damaligen Zeit
viel Aufschlüsse
geben , da sein Haus der Vereinigungspunkt ausgezeichneter
Personen war , und er
überhaupt in bedeutenden Berührungen stand . Zm Journale „
Frankreich " finden
sich anziehende Bruchstücke daraus.
Cramer
(
Karl
Gottlob ) , einer der fruchtbarsten lind zu seiner Zeit gelescnsten deutschen Romanenschreiber , geb. den 3 . März 1758 zu
Pödelitz bei Freiburg
an der Unstrut , ging von Schulpforte »ach Leipzig , um
Theologie zu studiren.
Dann lebte er ohne Anstellung zu Weißenfels und bis 1795 zu
Naumburg an der
Saale , in welchem I . er sich mit dem Charakter eines herzogt ,
koburg - meiningischen Forstrathes nach Meiningen wandte , wo er
privatisirte , bis ihm an der Forst¬
akademie zu Dreißigacker bei Meiningen eine Lehrerstelle übertragen
ward , die er
bis zu seinem Tode (7 . Zuni 1817 ) bekleidete. — C.' s
Lchriften sind gleichsam
ein stehender Typus der Gemeinheit und
Geschmacklosigkeit , und somit ein
Maßstab nicht bloß für die Beurtheilung des Lesegeschmacks einer
großen Menge,
sondern auch für die Würdigung mancher verwandten
gleichzeitigen und spätern
schriftstellerischen Erscheinung . Gewiß war der Verfasser des „ Erasmus
Schlei¬
cher" nicht ohne Talent , ja wir müssen ihm eine Art von
Virtuosität zugestehen, die
sich einen Kreis von Lesern Jahre hindurch zu erhalten
vermochte ; nur können wir
dieselbe in nichts Anderm finden als in der Kunst , mit seltsamer
Verleugnung alles
Bessern , die Welt aus dem Standpunkte der rohesten Gemeinbeit
aufzufassen und
die große , wenig erregbare Masse der Leser durch
Abenteuerlichkeiten und Zerr¬
bilder in Bewegung zu sehen. 1782 erschien sein erster Roman :
„Karl Saatfeld " ,
und 1817 hatte er an 90 zum Theil bogenreiche Bände drucken
lassen. Der erste
Theil des „ Erasmus Schleicher " ( 1789 ) fand Beifall , selbst
vor der Kritik,
die später fast nur verwerfende Urtheile gegen C. aussprach .
Bald nach seinem
ersten Auftreten schrieb C . sich selbst aus , und da es ihm an
der Idee von ei-
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nein Kunstwerke völlig gebrach , so konnte auch fortgesetzte Übung nichts bessern.
Daher in allen seinen Romanen dieselbe Mangelhastigkeit der Erfindung , dieselben
Unwahrscheinlichketten , dieselben bis zur Caricatur verzerrten Charaktere . Rech¬
nen wir hierzu den gänzlichen Mangel einer poetischen Ansicht des Lebens und eine
Darstellung , die, bald platt bis zum Niedrigsten , bald wieder pomphaft geschraubt
und voll roher Übertreibungen und possenhasterWihspiele , jeden gesunden Geschmack
anekeln , so dürfen wir uns nicht wundern , wenn seine Schriften jetzt kaum noch
von den niedrigsten Classen der deutschen Lesewelt genießbar gefunden werden . 50.
Baptist ), Tonsetzer für das Pianoforte und Meister auf
(
Johann
Cramer
diesem Instrumente , Sohn deü ausgezeichneten deutschen Violinisten , Wilhelm
Cramer , welcher , zu Manheim geb. , als k. KammermusikuS in London gegen 30
I . an der Spitze der vorzüglichsten dafigen Orchester stand und 1159 im 56 . I.
starb . — C . wurde nicht in London 1175 , wie Gerber 'S „Tonkünstlerlexikon " falsch
berichtet , sondern 1111 in Manheim geboren . Seine Bildung nahm den regelmä¬
ßigen Gang der Schule . In seinem 11 . I . empfing er Clavierunterricht ; 1183
ward er Clement ' is Schüler . Vom 13 . I . an studirte er, sich selbst überlassen , die
Werke der besten Claviercomponisten , vorzüglich Händel , die Bach , Dom . Scarlatti , Havdn , zuletzt auch Mozart . Unter Karl Fr . Abel ' s Leitung studirte er
1185 fg . Generalbaß , vorzüglich nach Corelli 's und Händel ' s Werken , zuletzt auch
die Anfangsgründe des Fugensatzes . Tr hat , 2 Kunstreisen durch Deutschland ab¬
gerechnet , auf deren einer er mit den größten deutschen Tonkünstlern , besonders
mit Jos . Hayd » , genau bekannt wurde , von Kindheit an fast immer in London
gelebt und sich hauptsächlich mit Unterricht im Clavlerspielen beschäftigt . Seine
theoretische Kenntniß und seine praktische Fertigkeit haben , in Verbindung mit ei¬
und vollkommener Aneignung der fremden Sitte und
nem einnehmendenBetragen
Sprache , ihm in London das Ansehen des gcehrtesten Clavierlehrers erworben.
Als Tonsetzer gehört er zu den gründlichen und geschmackvollen Meistern , welche
und kunstreiche Ausarbeitung denMangel an Schö¬
durch fließende Stimmführung
pferkraft nicht verbergen können und sich ihre eigne Manier gebildet haben . Seine
Compositionen (10 Nummern ) sind sämmtlich für das Pianoforte geschrieben und
bestehen aus Concerten , Sonaten , Rondos , Phantasien und Variationen . Fast
alle sind zweckmäßige Vorübungen im strengen gebundenen Styl ; wie er denn
selbst das Werk : „II rtuclio per il pi .iiiosoi le ", eine Vorschule von Seb . Bach ' g
Clavier " und sein Hauptwerk nennt . Eine schöne Ausg . seiner
„Wohltemperirtem
berühmten „ kliuüeg " hat Tob . Haßlinger in Wien geliefert . Als Spieler ist er
44.
noch berühmter , besonders im gehaltenen Dortrag des Adagio .
Vater und Sohn , 2 Buchdrucker . Den Vater , Charles,
Crapelet,
geb. zu Bourmont am 13 . Nov . 1162 , der 1189 seine Officin errichtete und
am 19 . Oct . 1809 starb , könnte inan den franz . Baskerville nennen . Wie dieser
suchte er mit Eleganz die möglichste Einfachheit zu verbinden und die Buchdrucker¬
kunst von den fremdartigen Verzierungen zu befreien , mit denen besonders die.franz.
' Officinen so sehr überladen waren , und von welchen sich selbst der verdiente Didot
nicht ganz loszureißen vermochte ; aber er übertraf sein Vorbild durch gefälligere
Form der Typen und durch größeres Ebenmaß des Drucks . -Leine Drucke sind
ebenso correct als sauber und schön. Auch hat er mehre gelungene Pergamencdrucke geliefert und seine Kunstfertigkeit sogar durch einen Golddruck bewährt ( 13
Exemplare von Audebert ' s „ Oi ^eaux ckrncs" , Paris 1802 , 2 Bde ., Fol .) . — Das
mit ebenso viel Thätigkeit als Geschmack
väterliche Geschäft hat A. G . Crapelet
. Denselben Grundsätzen huldigend, ist es ihm gelungen,
noch weiter ausgedehnt
seinen Vater anEleganz noch zu übertreffen . Sein Lafontaine ( 1814 ) ,Montesquieu
(1816 ) , Rousseau und Voltaire (beide 1819 ) sind rühmliche Denkmale seines
Geschmacks , und die Großvelinpapiere dieser Ausgaben sind als wahre Pracht-
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do Lr .ipolel " gereichen jeder
knicke zu betrachten . Die Worte „<Io I' iinprimerie
Ausg . zur Empfehlung ; der geschmackvolle und schwer zu befriedigende Renouard
last seinen ganzen Verlag bei ihm drucken, und die Dssicin ist so beschäftigt , daß
1818 22 Pressen im Gange waren . Eine zweimalige Reise nach England gab C.
Veranlassung zu den ohne seinen Namen erschienenen : „douvenii » dv s.niidieren
1814 ei 1816 " (Paris 1811 ), welche sich durch unbefangene und feine Beobach¬
tung und gefällige Darstellung empfehlen . Vier Jahre darauf sah er sich durch
die, wenn auch rühmliche , doch nicht ganz discrete Erwähnung seiner Person und
l» u >" ge¬
Dfsicin in Dibdin ' s „Ijibüopr -ijdiieid , -Iiitigiiaii. 1,1 and pieturergue
nöthigt , eine Übersetzung desjenigen Briefes dieser Reise, welcher von den pariser
Buchdruckern und Buchhändlern handelt , mit berichtigenden Noten herauszugeben
(Paris 1821 ) , welche schätzbare Erörterungen über diese Gegenstände enthalten.
A— z.
1829 gab er die „ >I,z >. du ( ib -iiebdn de (äonev " (s. d.) herairs .
Zwei Römer dieses Namens sind hier zu erwähnen : 1) Luc.
CrassuS.
Lic in i us C., der im I . Roms 658 ( 96 v. Chr .) Consuk war und für den größten
Redner seiner Zeit galt . Er besaß ebenso viel Witz als Geistesgegenwart , und war
., mit dem Beinamen
dabei ein durchaus rechtschaffener Mann . 2 ) M . LiciniusC
Dives , der Reiche , den er, wie Mehre seines Geschlechts, wegen seiner ungeheuern
Reichthümer führte . Er besaß ein Vermögen von 1 Mill . Thlr . Er gab einst dein
Volke ein Fest, wobei er es auf seine Kosten an 10,000 Tischen bewirthete , und
überdies noch so viel Getreide austheilte , daß jede Familie 3 Monate davon leben
konnte . Im I . Roms 683 und 698 war er mit Pompeju « zugleich Consul , und
688 Censor . Als einen der einflußreichsten Männer , der auch höchst ehrgeizig war,
suchte ihn Cäsar mit Pompejus zugleich für sich zu gewinnen , indem er eine Art
von Triumvirat mit Beiden bildete. Auf einem Feldzuge gegen die Parlher , den
er aus Habsucht und Ehrgeiz unternahm , ward er nebst vielen seiner Begleiter ge¬
lobtet (53 . v. Chr .).
, Lady) , nachher Markgräfin von Anspach , die jüngste
(
Elisabeth
Craven
Tochter des GrafenBerckcley (daher sie zuletzt Prinzessin Berckeley genannt wurde ),
geb. 1150 und vermählt 1161 mir Wilhelm , letztem Grafen von Craven , von dem
sie 1 Kinder hatte . ? " ein nach einer 1-tjährigen Verbindung erfuhr sie von ihm
eine so üble Behandlung , daß auf die Vermittlung der beiderseitigen Freunde 1181
eine Trennung stattfand . Lady C . lebte hierauf an den Höfen von Versailles , Ma¬
drid , Lissabon, Wien , Berlin , Konstantiiiopcl , Warschau , Lt . . Petersburg , Rom,
Florenz und Neapel , dann in Anspach , wo der Markgraf Christian Friedrich Karl
Alexander , ein Neffe Friedrichs des Großen , mit Lady C . in ein platonisches Ver¬
hältniß trat . Auf jener Reise war sie auf Veranlassung des Grafen ChoiseulGoussier , sranz . Gesandten zu Konstantinopel , 1181 in die Grotte von Antiparos
hinabgestiegen , die vor ihr noch kein Frauenzimmer besucht hatte . Nachdem Lord
Craven 1191 zu Lissabon gestorben war , vermählte sich der Markgraf mit ihr , über¬
ließ seine Länder gegen ein Iahrgeld dem Könige von Preußen und ging mit seiner
Gemahlin nach England , wo er unweit Hammersmith ein schloß (Brandenburg)
kaufte und 1806 starb . Lady C . machte hierausAnsprüche an Preußen wegen eines
jahrl . Wüthums von 2000 Pf . Liter !. Übrigens war sie Testamenlserbin des
Markgrafen und lebte seitdem bald in England , bald in Neapel . Schon in ihrem
11 . Jahre hatte Lady C. ein artiges Gedicht verfertigt , das damals in den Zeit¬
schriften erschien. Ihre Reise durch die Krim nach Konstantinopel in einer Reihe
von Briefen erschien zuerst 1189 (englisch) und ward zum Vortheil Mercier ' S ge¬
druckt (neue verm . Anst . 1814 ). Außerdem hat sie Gedichte , Theaterstücke und
(„ >1en>. vk t !,eäb,ig >r,vine , >! .( >>Romane geschrieben. IhreDeukwürdigkeiten
zpiieb . !nii >>cr !v l .inie ( innen , zviili,, , be beize !! ete ." , London 1825 , und
Paris 1826 , 2 Bde . ; die sranz . Übersetzung 'von Parisot ist nicht treu ; a . d. Eugl.
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bei Cotta 1825 , 2 Bde .) sind interessant , weil die Vers . mit Katharina II ., Jo¬
seph II. und andern Monarchen inVerbindung gestanden hat . Sie starb zuNeapel
den 13 . Jan . 1828 und hatte zu ihrem Universalerben den Rirter Craven , ihren
Sohn erster Ehe , ernannt.
Crayer
(
Kaspar
) , niederländ . Maler , geb. 1582 zu Antwerpen und Schü¬
ler des Rafael Coycis , erhob sich durch Studium der Natur zu einem großen Histo¬
rien - und Portraitmaler . An dem span . Hofe zu Brüssel malte er den Cardinal
Ferdinand , Bruder des Königs , und erhielt eine Pension . Gleichwol ließ er sich in
Gent nieder , wo er auch fortwährend Aufträge des Hofs ausführte . Er arbeitete
mit Fleiß und Beharrlichkeit bis in sein 86 . I . Als Rubens fein schönes Gemälde
in dem Refectorium der Abtei Affleghem sah, rief er aus : „ Crayer ! Crayer ! Dich
wird Niemand übertreffen !" Die Stadt erhielt 21 Altargemälde von ihm . Zn
Flandern und Brabant gibt es viele Werke von ihm ; einige Bilder auch in den
bffentl . Sammlungen
zu Wien und München . Man rühmt an seinen Bildern
Natur , treffliche Zeichnung und ein derManier Vandyk 's sich annäherndes Colorit.
Letzterer war seinFreund und malte auch sei» Bild . C . starb 1669.
Crebillon
(
Prosper
Zolyot de), der Ältere , Trauerspieldichker , den seine
Landsleute sogar mit ÄschyluS verglichen haben , geb. zu Dijon am 15 . Febr.
1614 , zeigte schon bei den Jesuiten seiner Vaterstadt Talent , aber auch störrische
Leichtfertigkeit . Zum Anwalt bestimmt , sollte er bei einem Procurator in Paris,
Prieur , den Rechtsgang kennen lernen ; aber beide waren erklärte Freunde des Thea¬
ters , sodaß des Jünglings
Studien bei dieser Liebhaberei nicht gediehen . Da
außerdem der Procurator bemerkte , daß C. durch seine Leidenschaftlichkeit zum An¬
walt verdorben sei, in seinem Urtheile über dramatische Werke aber Einsicht und
Überlegung verrieth , so rieth er ihm , der sich bisher nur in kleinen Liedern und ein¬
zelnen Versen versucht hatte , sich dem Drama zu widmen . C. gab nach ; aber
das erste Stück , das er vollendet hatte , „BrutuS 'S Söhne " , ward von den Schau¬
spielern verworfen . C. verbrannte die Handschrift und wollte mit Dramen nichts
mehr zu schaffen haben ; doch auf Prieur ' s Zureden kam „ Zdomeneus " zu Stande
und 1105 auf die Bühne . Einigen Stellen zu Gunsten ertrug man die übrigen
Mängel , und die Leichtigkeit, mit der C. binnen 5 Tagen ^en letzten Act , der bei
der ersten Aufführung mißfallen hatte , ganz umschuf, erregte 'Aufmerksamkeit für
das Talent des jungen Dichters , die seit dem Erscheinen seines „ Atreus " ( 1101)
in lebhaften Beifall überging . Prieur hatte sich krank in eine Loge tragen lassen,
und sagte zu dem jungen Tragiker : „ Ich sterbe zufrieden : ich habe Sie zum Dich¬
ter gemacht , und ich hinterlasse in Ihnen einen Mann , der der Nation angehört " .
Was die Franzosen an C . zu besitzen glauben , verdanken sie den Ermahnungen dieses
Mannes . Aber ein wunderlicher Gefallen an unnatürlichen Wüthereien , zu denen
in der „ R hodogune " der Ton angegeben war , nun weit von C . im „ Atreus " überbo¬
ten , wurde der Grund , daß er sich in dieser Manier vollends verlor . 1109 erschien
„Elektra " , ebenso deklamatorisch breit und ebenso verwirrt gehalten wie seine frü¬
hern Werke ; doch sagte es dem Geschmacke eines Volks zu, das an solchen blutbenehten Liebeshändeln kein Ärgerniß nahm . Für C .'s Meisterstück gilt „Rhadamiste" ( 1111 ) , wenigstens nach Laharpe .
Der sterbende Boileau aber , dem
Leverrier die ersten Scenen dieses Trauerspiels vorlas , sott seinem Freunde zugeru¬
fen haben : „Mein Gott , wollen Sie mich früher todt machen ! Das ist ein
Schriftsteller , gegen den die Boyer und Pradon wahre Sonnen sind. Mir wird es
leichter vom Leben zu scheiden, da unser Jahrhundert
nur an albernem Zeuge rei¬
cher wird " . Jetzt möchten die Meisten mirBoileau übereinstimmend fühlen . Bin¬
nen 8 Tagen erlebte „Rhadamiste " 2 Ausi ., und Paris und Versailles wetteiferten
in Bewunderung . Man hatte C . eingeredet , daß ihm das Schreckliche gerathe,
daher wußte er im Grausenhaften nicht genug zu thun , und daher erhielt er auch
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den Namen des Schrecklichen . „ Terxes " ( 1714 ) überbot das Bisherige , verschwand
aber bald von der Bühne . „Semiramis " (1717 ) , die in den Sohn verliebte Mut¬
ter , die auch nach der Erkennung nicht von ihrer Leidenschrft geheilt wird , wurde
lebhaft getadelt . Erst 9 Jahre später erschien s. „Pyrrhus " (1728 ) und fand gegen
die Erwartung des Vers . , der dies Mal die Gräßlichkeiten gespart hatte , Theil¬
nahme . Noth im Hause und Dürftigkeit schienen von nun an die Kraft s. Geistes
zu lahmen . Sein kleines Erbe war für mitübernommene Schulden und Gerichts¬
kosten daraufgegangen ; eine Frau , die er lieble , war ihm kurz nach dem Tode sei¬
nes Vaters gestorben . In der Verlassenheit , in der er sich fühlte , wies er mit genia¬
ler Unbiegsamkeit alle Hülfe zurück, die ihm von mehren Seiten angeboten wurde.
Erst als Frau von Pompadour Voltaire zu demüthigen wünschte , dachte man an
C . Der König gab ihm die Wtelle eines Censors beim Polizeigerichte , eine jährst
Pension von 1000 Fr . und eine Stelle bei der Bibliothek . So den Sorgen ent¬
nommen , endete er s. „Catilina " , der 1749 auf königl . Kosten mit allem Prunke
des damal . Hoftheaters aufgeführt ward . llberpriefen durch die Partei , die Vol¬
taire herabsetzen mochte , ist dies Stück von Laharpe unter seinen Werth herabgesetzt
worden . Um die Manen Cicero 's zu sühnen , die durch s. „Catilina " nach dem all¬
gemeinen Gefühl beleidigt worden lfiaren , schrieben , 76 I . alt , (. „ Triumvirat,
oder den Tod des Cicero " , das er in seinem 81 . 2 - auf die Bühne brachte . Die
Ehrerbietung gegen den Greis erhielt das strick , welches die Achtung ' gegen den
Dichter verminderte . Seinen „ Cromwell " ließ er auf höhere Weisung unvollendet.
So viel über seine dramatischen Leistungen . Zm Allgemeinen bemerkt man nir¬
gends in C.'s Werken Erhebung der tragischen Kunst , sondern nur ein Folgen in
dem von Corneille eingeschlagenen Wege , in einigen Stellen mit glücklicher Nach¬
ahmung . Vielleicht hätten glücklichere Verhältnisse seinem Streben eine edlere
Richtung gegeben ; aber vernachlässigt , wie er glaubte , von den Menschen , suchte er
im Umgänge mit Hunden und Katzen , die er auf den Straßen zusammenlas (und
die kränksten waren ihm oft die liebsten) eine Entschädigung und in einem regellosen
Leben eine Art Genuß . Seit 1731 war er Mitglied der Akademie . C. starb am
17. Juni 1764 in einem Alter von 88 Zähren. LudwigXV. ließ ihm ein prächti¬
ges Denkmal in der Kirche St .-Gervais errichten , das aber erst vollendet wurde,
als man es nach dem Museum der franz . Denkmäler (-»ux petits Xu »»slins ) ver¬
setzte. Außer der prächtigen Ausgabe , die Ludwig XV . nach der gelungenen Auf¬
führung des „ Catilina " von C.'s Werken zu Gunsten des Verf . veranstalten ließ
(„Oeuvres de Liebillon ", iiuprinierie 11. du Uornro, 1780 , 2 Bde., 4.), gibt
es noch andre , auch eine ven Didot dem Ältern (1812 , 3 Bde .) , denen allen aber
6 Verse im „ Catilina " fehlen , die , als deutfam für die Marquise von Pompadour,
bei der Darstellung weggelassen worden waren.
Crebillon
(
Claude
Prosper Iolyot de) , der Züng ., des Vorigen Sohn,
geb. zu Paris den 14 . Febr . 1707 , machte als >Lchriftsteller in einer sittenlosen
Zeit sein Glück . Durch die Darstellung des nur mit koischen Schleiern verhüllten
Nackten und durch Spitzfindigkeiten , mit denen er den leichtfertigsten Sitten das
Wort redet , hat C . dazu beigetragen , eine Verdorbenheit allgemeiner zu verbreiten,
die damals wol in den höhern Classen der pariser Gesellschaft zu Hause war , die
man aber doch nicht durch ganz Frankreich verbreitet annehmen darf . Späterhin
hat sich, besonders durch die Revolution , der Sinn der Franzosen so geändert , daß
Darstellungen solcher Liederlichkeiten , wie man bei ihm findet , jetzt gemißbilligt
werden . Man findet selbst in seinem oft gepriesenen Style Dunkelheit und spricht
seiner systemanfchen Verderbtheit den Reiz ab , der den Cynismus scheinbar ent¬
schuldigt. Hätte C . Glut und Begeisterung : man würde einer zu angespannten
Einbildungskraft vielleicht Manches zu Gute halten , was bei einer innern Verdor¬
benheit, die sich hinter einer arglistigenDialcktik verbirgt , widerlich erscheint. Seine
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Sitten sollen jedoch mit denen , welche er schilderte , im Widersprüche gestanden
haben . Via » rühmt seine Heiterkeit , seinen geraden Sinn nnd sein unbescholtenes
Wesen . Zu dem Kreise der Dominica,ix
(einer Sonntagsgesellschaft ) war er be¬
liebt , und der
l--,u , wo Piron , Gallet , Collc Lieder dichteren und scherzten,
bestand durch seine Geselligkeit in Ehren . Don seinen Werken sind die vorzügli¬
chern : „l .citrc » <lc la insrguise
au coinle >lc
(1732 , 2 Bde ., 12 .) ; ,
das minder schlüpfrige ,,'I'anrai etXeaclarne " (1732 , 2 Bde ., 12 ) , voll jetzt un¬
verständlicher Anspielungen ; „ Dos cgaremons ein cocur el clo IV-spril " (Haag
1736 , 3 Bde .) , vielleicht das gelungenste , doch unvollendet . Zu den üppigsten
Darstellungen gehört : „Dc sopln, " ( 1745 , 2 Bde .) . Zn demselben verdorbenen
Sinne sind die meisten seiner andern Schriften gearbeitet : „ Des amonrs ,lo
iiiliisul " ( 1746 ) ; „Dos boureux orpliclins " (1754 ) ; „ !.a nuit ot lo moniont"
(1753 ) ; „All , guol conto " (1764 ) ; „Do liasarcl ein coin llu len " (1763 ) ;
„Dettrvs

»lo In üuclicsso

clv

(1768 ) ; „Dotlrciilionlennos

" (1771 ) . —

i

Noch zweifelt man , ob die ihm oft zugeschriebenen „ Briefe der Marquise von )
Pompadour " wirklich von ihm herstammen . Zn der Ausgabe seiner Werke ( 1779 , ^
7 Bde . , 12 .) sind sie nicht mit begriffen . C. bekleidete eine kleine Censorstelle , s
Er starb zu Paris am 12 . April 1777.
Credere
, delCredere
stehen , heißt in Handelsgeschäften für Etwas ^
gut sagen , Bürgschaft leisten ; es findet gemeiniglich statt von Seiten des Ban - i
kiers , Commissionnairs oder Mäklers beim Verkaufe der Waaren , wenn der Käufer
dem Verkäufer nicht genug bekannt ist, wohl aber Jener , wo alsdann nach den Um - s
ständen von A bis zu 5 Procent del Credere gegeben wird . Auch bei andern Hand - !
lungsgeschästen findet dieses del - Credere - stehen statt , z. B . bei Assecuranzbesor - ^
gungen u. s. w. — Credit heißt im Handel der Glaube und das Zutrauen , ver - i
möge dessen ein Kaufmann dem andern auf Zeit Waaren gibt , d. h. gegen das j
Versprechen , daß ihm die Zahlung nach einer festgesetztenZeit geleistet werden soll.
Der Credit wird mit Recht die Seele des Handels genannt , da die beiden Dinge,
durch welche der Kaufmann gewinnt , Capital und Zeit sind , und er mithin durch
verlängerte Zahlungstermine sein Capital gewissermaßen vermehrt . Credit und
Debet , s. Buchhalterei
. — Creditbriefe
sind Beglaubigungsbriefe
in
HandlungSsachcn , vermöge welcher der Aussteller dem Znhaber für eine gewisse
baare Summe Credit verschafft. Reisende pflegen , wenn sie das nöthige Geld
nicht baar oder in Wechseln mit sich nehmen wollen , sich dergleichen Cretitbriefe
geben zu lassen. Offene Creditbriefe heißen sie, wenn sie auf keine bestimmte
Summe lauten , sondern einen ungemcssenen Credit geben.
Creditiv,
das Schreiben , das einem an einen fremden Hof bestimmten
Minister zu seiner Beglaubigung mitgegeben wird . Es enthält in allgemeinen
Ausdrücken die Ursache der Absendung , das Ansuchen , dem Gesandten Glauben
beizumessen , nebst der Bestimmung des Charakters (eines Ambaffadeurs , Envoyö
oder Residenten ) , den man ihm beilegt.
Creditsystem,
jede Einrichtung , welche von einer Gemeinheit , oder einer
Gesellschaft mehrer Gemeinheiten , oder von dem Landesregenten nach bestimmten
und öffentlich angezeigten Grundsiitzen gemacht wird , dem verfallene » Credit aufzu¬
helfen und ihn aufrecht zu erhalten . Man hat dasselbe aus den HandlungSgeschäflen entlehnt und dem Credit der Handlung dabei eine größere Ausdehnung gege¬
ben , indem man den Peisonal - und Realcredit mit einander vereinigte . Es be¬
ruht auf der Meinung von der Gemeinheit , die eine Verbindlichkeit übernommen
hat , daß sie dieselbe erfüllen wolle und könne, und besteht in der Überzeugung , daß
die Gemeinheit als Schuldner mehr Vermögen besitzt, als sie schuldig ist, daß sie
jederzeit ihr Vermögen ganz oder zum Theil in solche Güter verwandeln könne , die
sie zu bezahlen versprochen hat , und daß ihr moralischer Charakter , ihr eigner Nutzen
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und die Gesetze sie zur Leistung der übeniommenen
Gesammtverbindlichkeiten an¬
treiben werden . Der höchste Grad dieser Sicherheit besteht darin , wenn der
voll»
Werth der Schuld in die Gewalt des Gläubigers , z. B . durch
Hypothekscheine,
Pfandbriefe , Pfänder :c. , mir dem Rechte gegeben ist, sich im Falle der Nichtbe¬
zahlung davon bezahlt zu machen . Besteht nun eine solche Gemeinheit aus
dem
mit Landgütern in einem Staat angesessenen Adel , so nennt man die
ganze Ein¬
richtung ein Creditsystem
des Adels (vgl . Landschaft ), dergleichen in Schle¬
sien seil 1510 unter dem Namen : Schlesische Landschaftscreditbank , sowie
in an¬
dern prcuß . Provinzen stattfinden , auch in Liefland , Mecklenburg u. a . O .
nach¬
geahmt und wodurch viele Gutsbesitzer vom Berderben gerettet worden sind.
Wer
nun aus sein Gut Geld borgen will , muß dasselbe vorher durch
Abgeordnete der
Landschaft abschätzen lassen, und dann erst werden gestempelte Pfandbriefe in Schle¬
sien bis aufdie Hälfte , in den Marken aber bis auf 7'- des geschätzten
GutSwertha
ausgefertigt . Die Gläubiger oder Inhaber der Pfandbriefe haben mit demBesitzer
der Grundstücke nichts zu thun , sondern ihr Schuldner ist und bleibt die
gestimmte
Landschaft , welche von allen Gutsbesitzern , die Geld von ihr haben , die Zinsen einhebt
und verrechnet , dagegen aber , wenn sie nicht richtig abgeführt werden , die
verpfändeten
Güter in Beschlag nehme » läßt . Wenn daher ein verpfändetes Landgut
Schulden
halber verkauft werden muß , so hat die Landschaft vermöge der darauf
ausgefertigten
Pfandbriefe den Vorzug vor andern Gläubigern und kann nicht in denZoucursproceß
verwickelt werden . AllePfandbriefe mit den dazu gehörigenZinScouponS haben
völlig
gleiche Vorrechte , werden auch nicht auf den Namen eines
besondernGläubigers oder
Schuldners , sondern nur auf die abgeschätzten Güter ausgestellt , deren Besitzer das
Geld erhalten haben . Sie können daher ungehindert aus einer Hand in die
andre als
baares Geld übergehen , ohne daß es dazu einer besondern Zession oder sonst
etwas be¬
darf , sondern die bloße Vorzeigung ist hinlänglich , jedenInhaber
eines Pfandbriefs
oder des dazu gehörigen Zinscoupons als den Eigenthümer desselben zu
legitimiren.
Die Umsetzung der Pfandbriefe geschieht durch die Direktion des
Zreditwerks jeder
Provinz vermittelst baarer Bezahlung nach halbjähriger Aufkündigung . (Vgl.
Staatspapiere,
preuß .)
Treek'
s , ein Hauptstamm nordamerikanischer Urbcwohner im westlichen
Georgien und im Mississippi gebiete. Das von ihnen bewohnte Land reichte vor
die¬
sem in Norden bis zum 34 ° N . B . und vom Mobilestrom bis an das
atlantische
Meer . Durch Verträge und Käufe hat jedoch der Staat von Georgien einen
großen
Theil dieser Ländereien an sich gebracht , sodaß die eingeborenen Stämme immer
wei¬
ter in dasInnere desLandes zurückgedrängt worden sind . Als daher 1825
einer ih¬
rer Häuptlinge , der sogenannte General Mackintosh , durch Läitten und
Neigung
mehr ein Weißer als ein Indianer , fernere Abtretungen an den Staat von
Gcorgia
vorschlug , was bei Todesstrafe zu thun verboten war , und einen Vertrag darüber
wi¬
derrechtlich und ohne Zustimmung der übrigen Häuptlinge der 36 Bezirke abschloß,
so ward er von diesen zum Tode verurtheilt und hingerichtet . Sie selbst
aber be¬
schlossen, Nichts von ihren Ländereien abzutreten , und wenn sie vertrieben
würden,
lieber in einer Ecke ihrer Felder zu sterben , als das Erbe ihrer Däter zu
verlassen.
Die Bundesgcnossenschasr der Zreek 's war noch im Freiheitskriege 25,000
Kopfe
stark, Zählte 5000 streitbare Männer und bewohnte 55 stadtähnliche
Flecken , die
Dörfer ungerechnet . Das Land ist Gemeingut . Jeder unbewohnte Fleck
gehörtDem
zu, der ihn bebauen will . Nach den Stämmen unterscheidet man das Land
der obern
Creek'S, der untern Zreek ' s und der Seminolen . Alle treiben Ackerbau, so
weit die¬
ser nämlich ohne landwirkhschastlicheVorkehrungen stattfinden kann . Die
meisten
Männer jagen den Winter hindurch und ziehen den Sommer über in den
Krieg
oder gehen müßig , sodaß nur die Weiber ein Stückchen Land für das
tägliche Be¬
dürfniß anbauen . Nur einige haben sich Negersklave » angeschafft und treiben ,
neZenversationS - Lernen . Bd . II.
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den bedeutender Viehzucht , einen leidlich guten Ackerbau aufregelmäßig abgetheilten
Feldern . — Sie brauchen jedoch keinen Pflug , sondern bearbeiten den Boden mit
der Hacke. Irdene Töpfe und Tiegel , Körbe , geräuchert Leder, schwarzmarmorne
Tabackspfeifen , hölzerne Löffel u. dgl . sind ihre Manufacturartikel . An ihre civilisirten Nachbarn verkaufen sie Pelzwerk und Häute , den Ertrag ihrer Iagdzüge.
befest . Hauptst . der Delegation gl. N . im Herzogth . Mailand,
Cremona,
mit 27,000 Einw . (27 ° 41 " 51 " L. , 45 " 7 " 43 " Br .) , zwischen den Flüssen
Adda und Oglio am Po , über welchen eine Schiffbrücke führt . C . hat eine deut¬
sind breit und regelmäßig , aber die Häuser
sche Meile im Umfange ; die Straßen
nicht sonderlich gebaut . Ein Canal , der zum Theil unter den Häusern wegläuft,
verbindet den Po mit dem Oglio . Außer 44 Kirchen und Eapellen , gab es hier vor
wenig Jahren 43 Klöster . Die Domkirche ist eine ungeheure Steinmaffe mit einer
Vorderseite von schönem weißen und rothen cremoneser Marmor ; das Innere ist
mit guten Frescogemälden geziert , und in der Taufhalle befindet sich ein Wasser¬
becken von ausgezeichneter Größe , aus einem einzigen Block veroneser Marmor.
Der 372 F . hoheGlockenthurm besteht aus zwei achteckigen Obelisken , über denen
sich ein Kreuz erhebt . Von ihm übersieht man den ganzen Lauf des Po , wie er die
sind beträcht¬
weiten Ebenen der Lombardei durchströmt . Die Seidenmanufacturen
lich, und die cremoneser Violinen waren lange Zeit die besten in der Welt . Eine
römische Colonie gründete Cremona 291 v. Chr . Mehre hundert I . besaßen es die
nahmen hier 1702 durch Überfall
Denetianer . Die Kaiserlichen unterPrinzEugen
den franz . Marschall v. Dilleroi mit dem Generalstabe gefangen , die Besatzung
zwang aber doch den Prinzen Eugen , die Festung zu räumen . Über Cremona 's Künst¬
ler s. „I .S ? >liuis tlremouese " , vom Grafen Vidoni (Mailand 1324 , m . Kpf .).
Weinsteinrahm . Wenn der rohe Weinstein , sowie
tartari,
Cremor
er aus Weinfässern ausgeschlagen worden , mit schicklichen Zusätzen ve>sotten wird,
sondern sich die Unreinigkeiten davon ab , und der auf diese Art gereinigte Wein¬
stein steigt in dem Kessel in Gestalt eines Rahms in die Höhe , worauf er abge¬
schöpft, getrocknet wird und Cremor tartari heißt ; er ist von mancherlei ärztlichem
Gebrauch , besonders als kühlendes Mittel.
Creo l,e n (span . OiolioH , Diejenigen , welche von spanischen oder andern
europäischen Ältern in Amerika in gesetzmäßigen Ehen erzeugt worden . 1776 wur¬
den sie vom Könige Karl III . für fähig erklärt , Bedienungen im geistlichen , CivilundMilitairstande zu bekommen , zu denen ihnen bis dahin der Zutritt verschlossen
war , jedoch immer den aus Europa kommenden Spaniern nachgesetzt. Auf den
andern westindischen Inseln hatten sie stets gleiche Rechte mit den Europäern . Sie
rotherWangen ist eine Wirkung
sind von bräunlicher Gesichtsfarbe . DieSeltenheit
der auf den Antillen herrschenden Luft . Eine Vortheilhafte Schilderung der Creolen
gibt Raynal im 4. Th . s. „Geschichte beider Indien "".
, steigend) , in der Tonkunst die allmälige Ver¬
(
(lrere - enclo wachsend
stärkung der Töne beim Vortrage , oder in der Kunstsprache der allmälige Übergang
vom piano zum körte und kv, litüiin ». Man bezeichnet es durch < oder durch
die Abbreviatur erere . Auch heißt kii eseenüo ein 1778 vom Hoff . Bauer in
Berlin erfundenes musikalisches Instrument , das wie ein Clavier gespielt wird und,
cbensowie dieses, mit Drahtsaiten bezogen ist. Der Körper aber geht pyramidisch
in die Höhe , und durch 3 Züge , die mit dem Fuße regiert werden , kann man es
8 Mal verändern , vom sanftesten und schwächsten Tone bis juv höchsten Stärke.
Auch bat man in einigen Orgeln ein Register d. N.
de), oder Crescenzi, der Hersteller der Agronomie in
(
Petrus
Crescentiis
Europa , geb. 1230 zu Bologna , war Sachwalter und Beisitzer der Podcsta , bis
ihn die Unruhen seiner Datei stadt zwangen , alle bisherige Beschäftigungen auszu¬
geben . Er durchreiste Italien und sammelte gemeinnützige Beobachtungsn . Nach
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80 I . erst durfte er nach s. wieder beruhigten Vaterstadt zurückkehren .
Als 70jähr.
Greis machte man ihn zum Senator der Stadt . Seine Erfahrungen
über den
Landbau brachte er nun auf einem Gütchen bei Bologna in Anwendung ,
auf dessen
Pflege er den Rest feine« Lebens verwandte . M . s. darüber seine
Abhandlung über
den Landbau ( „Kur .ilium commnilorum
Iibri Xll . " ) , die er auf den Wunsch
Karls II. aussetzte. Berichtigt durch die Verbesserungen der Gelehrten von
Bologna,
denen P . Cresc. seine Arbeit vorgelegt hatte , ist sie ein merkwürdiges
Denkmal für
die Geschichte jener Zeit , über die sie sich weit erhebt , und für die
Bildung des
menschlichen Geistes überhaupt . Apostolo Zeno hat erwiesen , daß diese 12
Bücher,
in deren Anordnung er dem Columella vorzugsweise gefolgt zu sein
scheint, ursprüng¬
lich lateinisch geschrieben waren . Eine ital . Übersetzung („II liln »
clell.i .-i^ ricultur,i cli I' I. Oe, -6ci>lü >" , Flor . 1487 fg .), die noch wegenderReinheit
ihrerSprache
hochgeschätzt wird , hat die Meinung veranlaßt , daß E . seiner Muttersprache
sich
bedient hätte . C. kannte die Alten und hatte sie benutzt. Seine
Grundsätze sind
einfach , auf Erfahrung gestützt und frei von manchen Dorurtheilen ,
die noch
Zahl Hunderte lang nachher im übrigen Europa in großem Ansehen
standen . Kaum
erschienen , ward sein Buch durch Europa verbreitet . Man übersetzte es in
mehre
europäische Sprachen , namentlich für Karl V. von Frankreich in einer
prächtigen
Handschrift (1373 ) , die noch vorhanden ist, und kaum war die
Buchdruckerkunst
erfunden , so wurde eö vervielfältigt . Die älteste bekannte , aber sehr seltene
AuSg.
erschien zu Augsburg 1471 in Fol . Jene früheste ital . Übers . , für
deren Vers.
Lorenzo Benvenuti von S . Geminiano gehalten wird , gehört noch
zudenSprachtepten , und findet sich hier aufs neue abgedruckt in der Sammlung
der „ 6I -,--.ici
it .'lliuui " (Mailand 1805 ). Eine genauere , aber nicht so geschätzte
Übers . besorgte
Sansovitio . — Bestimmteres über C. und sein Werk verdankt nian dem
Pros.
Filippo Ru zu Bologna . '
§ rescenzi
D ( . Juan Baptista ) , Marquis de la Torre zu Rom , geb.
gegen das Ende des 16 . Jahrh ., bildete sich unter Pomerancia für die
Malerei und
zog durch einige Jugendarbeiten die Aufmerksamkeit des Papstes
Paul V. auf sich,
der ihm den Ausbau der paulinischen Capelle übertrug . Cardinal
Zapata nahm
ihn 1617 mit nach Spanien , wo er die Gunst Philipps II I. zu
erlangen wußte.
Einige Blumenstücke verschafften ihm den Auftrag , jenes
Begräbnißpantheon
im
Escurial auszuführen , das durch seine Pracht und die Schönheit der
einzelnen Theile
z» den merkwürdigsten Denkmälern Europas gehört . S . Santo 's
„ Geschichte des
Escurial " , mit Kpf . Die Bronzen daran sind von römischen Künstlern
ausge¬
führt . Philipp I V. erhob den Künstler zum Granden von Casiilien ,
m . d. Titel
eines Marquis della Torre , und zeichnete ihn noch weiter aus . Sein
Haus stand
bis zu seinem Tode , 1660 , den Künstlern offen , die dort reiche
Schätze für alle
Zweige der Kunstübung fanden.
Crescentini
(
Girolamo
), einer der berühmtesten Sopranisten , der Ge¬
sangsfertigkeit mit dem meisten , empfindungsvollen Ausdruck verband , geb.
inllrbania bei Urbino . Er ist auf den größten Theatern in Italien und im
übrigen Eu¬
ropa in der ozier .-, 5eri ->mit Ruhm aufgetreten und hat fast an allen
bedeutenden
Höfen gesungen . Als er die schöne Arie aus Zingarelli 's „ Romeo
und Julie " ,
„0, » b>'3 sclüruts etc ." in Wien 1804 gesungen und unter dem
täuschendsten Bei¬
falle wiederholt hatte , schwebten durch eine künstliche Maschinerie zwei
Tauben aus
denWolken herab , welche ihm einen Lorberkranz aufsetzten. Weit 1806 war
er als
Hofsänger bei der Privatcapelle Napoleons angestellt . Napoleon ernannte
ihn zum
Ritter der eisernen Krone . Seit Napoleons Fall privatisier C. Um den
Gesangsun¬
terricht hat er sich sehr verdient gemacht durch s. trefflichen Solfeggien („
liaccoll»
<>> r,scrcirj
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etc .", ital . und deutsch , Lpz. bei Kühnel

(
Giovanni

nachgedruckt ) .

Maria ) , Literatvr und Dichter , geb. zuMace-
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am 9. Oct . 1663 , zeigte schon als Kind Neigung für
rata in der MarkAncona
die Dichtkunst ; besonders prägten sich ihm Ariosio ' S Verse , durch eine Ausg . des
„RasendenRoland " mitKpf . , ein , zu denen er die entsprechenden Stellen auf¬
zuMacerata schrieb er schon im 13 . 1 . eine Tragödie
suchte. ImZesuitercollegium
( „Darius " ) , war im 15 . Mitglied einer Akademie und im 16 . I) . der Rechte.
Sein Vater schickte ihn 1681 nach Rom , um sich in den Rechtskcnntnissen zu
vervollkommnen ; ober noch lebhafter betrieb er die Dichtkunst . Einige Canzonen
vonFilicaja eröffneten ihm (1687 ) das Verständniß über den poetischen >Linn seiner
Zeitgenossen . Unzufrieden mit Allem , was er früher versucht , fühlte er sich auf
einmal getrieben , nur die großen Muster der alten Zeit nachzuahmen und auch
Andre zu dieser Einfachheit und Natur zurückzuführen . C . gehörte zu allen den
drei Akademien , die damals in Rom bestanden , von denen aber eine immer schlech¬
tere Verse als die andre lieferte . Auö ihnen wählte er sich einige Gleichgestimmte
und bildete eine neue Akademie , die mit etwas spielendem Witze , wegen des länd¬
liche» Sinnes dcrStifter , den Namen Arcadia annahm . (S . Arkadier .) Erster
Custode dieser 'Akademie war Creseimbeni , u. d. N . Alfesibco Cario , der von
Olympiaden zu Olympiaden in seiner Würde bestätigt wurde . § . , erfreut über
das Gelingen seines Plans , war nicht der unthätigste unter den Dichtern . 1688
erschien seine „ lsNoria della vulgär pc>esi -," , ein Werk unsäglichen Sammlersteißes , aber ohne Ordnung und Kritik . Dann gab er feinen ,, 'I i -iin -io dell .i
K«!!e7.7..'>clel!.', vulgär poeria" (Rom 1700 , 4.) , der3 Anst. in kurzer Zeit erlebte
lmd , wie das frühere Werk , erst durch die „ <?.« ,->int-iiiarj intorno id !a stcni .v deU -,
V . pne ; . "

( Rom

1702

, 5 Bde . , 4 . ) genießbar

wurde .

Clemens

's

XI . Gnade

setzte ihn in eine bequemere Lage . Bei der Ruhe seines Kanonicats , höchstens
hzprch die Streitigkeiten der Arkadier gestört , wuchs die Anzahl seiner Werke rasch
heran . VonNostradamus ' s „ Leben der provemalischenDichter " gab er eine be¬
reicherte Übersetzung , vermehrte seine t ',o,» „ >,-uta , j durch vier reich ausgestattete
Bände , gab eine „ Geschichte der Arcadia " und die „ Leben der arkadischen D ichter" .
Fast um dieselbe Zeit erschienen die beiden ersten Bde . Verse ( , >n,e ) seiner Arcadia,
die Beifall fanden . Durch geistliche Auszeichnungen vergalten die Päpste Cle¬
mens XI . und Benedict XIII . C.' ö Leistungen . Endlich erhielt die Arcadia durch
ein Geschenk König ZohannS V. von Portugal ein Grundeigenthum . Das noch
stehende Theater ward auf dem IaniculuS erbaut , und am 9. Sept . 1726 feierte
man die ersten olympischen Spiele zu Ehren desKönigs von Portugal . Die Ge¬
dichte , die C . dabei vorlas , fanden lebhaften Beifall . Allmälig erlag aber sein
Körper den Anfällen eines Drustübels . Nachdem er , mit Erlaubniß des Ordens¬
generals , in die Gesellschaft Zesu eingetreten war , in deren Kleidung er zu sterben
begehrte , verschied er am 8. März 1728 . Noch bei seinem Leben hatte er sich in
der Kirche Sta .-Maria Maggiore ein Denkmal errichten lassen, mir der Inschrift:
I . äl . <A 9. XII6 . 6 . (lc>?,niie5 älarius (chc.-einibenius paslorurn Xresdum au -tos) ;
neben seinem Wappen die arkadische Hirtcnpfeife . Er war von Charakter sanft,
wohlwollend , entgegenkommend und bescheiden. Unter seinen zahlreichen Werken,
Gelegenheitsschriften , lobpreisenden Lebensbeschreibungen , dürften nur die schon
genannten ihm einen rühmlichen Platz in der Literargeschichte seines Vaterlandes
sickern . Vor seiner „ Istoria cl'Xre .v.lia " (Rom 1712 , 12 . ) findet man ein
Leben Crescimbeni ' s vom Kanonicus Mancurti aus Zmola.
) , genannt il 8p »^ „ »» la , ein Maler der bolog(
GiuseppeMaria
Crespi
nestschen Sckule , geb. zu Bologna 1665 , studirte die Meisterwerke im Kloster S .Michclo in Bosco und folgte vorzüglich den Caracci , deren Werke er auch copirte.
Früher besuchte erCanuri ' s, dann Cignani ' s Schule , hieraufVenedig und Parma
und trat dann mit eignen Compositionen in seiner Vaterstadt auf ( Kampf des
Hercules mit dem Ankäuö ). Von da an wurde er mit Aufträgen überhäuft . So
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nialte er u. A . für den Cardinal kNtobuoni die sieben Sakramente , welche sich
gegenwärtig in der dresdner Galerie befinden ; Mehres für den Prinzen Eugen
von Savooen , für den Kurfürsten von der Pfalz , für den Großherzog von
ToScana und für den Cardinal Lamberiini , der sein Gönner ward und ihn
als Papst Bencdict XIV . turn Ritter erhob . C . ist aber wegen der seltsamen
Ideen , die er oft in seinen Bildern anbrachte , häufig getadelt worden ; z. B . läßt
er den Chiron seinem Zögling Achill wegen eines begangenen Fehlers einen Tritt
geben . Ferner malte er Alles -> priinu mit starkem Pinsel in der Art des Caravaggio , und mit unhaltbaren Farben auf durchscheinendem Grund , sodaß seine
Werke bald nachgedunkelt sind . Er hatte viele Schüler , unter welchen auch 2 sei-,
und Luigi Crespi . Letzterer zeichnete sich mehr als Schrift¬
»er Sehne , Antonio
steller über Malerei aus . C. starb 1747.
C r e u tz, (GustavPhilipp . Graf v.), ebenso ausgezeichnet in der Literatur fei¬
nes Vaterlandes als in seinen Geschichtsbüchern , war in Finnland 1726 geb. Fürs
öffentliche Leben gebildet , ennoa er sich dennoch , aus Neigung zur Dichtkunst,
oft der großen Welt . um in ländlicher Zurückgezogenheil der Natur und seinen Lieb¬
lingsschriftstellern sich hinzugeben . Damals ging eine lebhaftere Theilnahme an
geistiger Unterhaltung zunächst von Friedrichs II . Schwester , Louise Ulrike , aus,
die seit 17,71 in Schweden regierte . Zu dem nähern Kreise ihres Umgangs , wo
heimische Sprache und Dichtkunst geübt und gepflegt wurden , gehörte Graf C.
Noch ehrt man seinen „ 4l >s ng ( '.-nullln " (Stockh . 1761 ) , ein erotisches Gedicht
in 5 Gef . , das jenen Vereinigungen sein Entstehen verdankte , als eine der lieblich¬
sten Mustngaben in schwedischer Sprache . Es wird als Muster des zarten Aus¬
drucks ebensowie sein «Brief an Daphne " bewundert . Bald darauf ward C . vom
König Adolf Friedrich zum schwedischen Minister in Madrid ernannt . Mehre
Briefe an Marmontel über seilten dortigen Aufenthalt beweisen, wie glücklich er
beobachtete . Einige Jahre später vertauschte er den Posten in Madrid mit dem
gleichen in Paris , wo sein Haus dem Talente gastlich offen stand. Namentlich
schloß er sich an Marmontel und Grßtry enger an , deren Erfolge ihm , als wä¬
ren es eigne , Freude machten . Während seines 20jähr . Aufenthalts zu Paris
wurde ihm die Freude , mit Benjamin Franklin am 3. April 1783 einen BundeSund Handelsvertrag zwischen Schweden und der jungen Republik der Vereinigten
Staaten , Namens seines Königs , abzuschließen. Gustav stellte ihn hierauf an
die Spitze des Ministeriums der auswärt . Angeleg . , ernannte ihn zum Rector der
Universität Upfala und gab ihm den Seraphinenorden . Aber sein schwächlicher
Körper erlag bald dem Klima seines Vaterlandes . Er starb 1787 . Die vom
König Gustav erkaufte Creutz' sche Büchersammlung befindet sich noch im schlöffe
Zu Haga . u . d. T . : « Vitlriliot - 4il »ae,i « I' Oriuitr NA OvIlLiibniA " , sind leine
hinterlassenen Schriften mit decken seines Freundes Gvllenborg (Skockh . 1795)
am 28 . April 1786 las Koing
herausgekommen . Bei einem Seraphinencapirel
Gustav selbst des chrenwerthen Mannes Lobrede.
Karl Casimir , Freiherr v.) , ein didaktischer Dichter , geb.
(
Creuz Friedrich
zu Homburg an der Höhe 1724 , zeigte so großes Talent für öffentliche Geschäfte,
daß er , noch nicht 22 I . alt und ohne eine Universität besucht zu haben , als Hofraih in der Regierung von Homburg mit Sitz und Stimme angestellt ward . Zwi¬
schen den Familien von Homburg und Darmsiadt bestanden damals sehr lebhafte
Streitigkeiten . Die Leitung der Homburgischen Ansprüche ward C. 1719 über¬
tragen , der nach manchen Proben seiner Anhänglichkeit für die diesseitige Sache
(ein ganzes Jahr lang mußte er auf einer darmstädter Beste seine» Eifer büßen ) und
»ach vielfältigen Anerkennungen seiner Treue sie endlich durch eine Verbeirachung
völlig auszugleichen wußte . Während dieser Zeit hatte er Reisen nach Berlin und
Wien machen muffen , wo ihm überall die verdiente Aufnahm « wurde . Des Land-
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grasen Nachfolgerin ernannte ihn zum Staatsrath , die Akademie der Wissenschaft
ten zu Berlin 1751 zu ihrem Mitgliede , und der Kaiser ehrte seine Kenntnisse durch
den Titel eines Reichshofraths . Den Anstrengungen seines Berufs , denn ihm war
die oberste Leitung des Hamburger Landes übergeben , und seinen schriftstellerischen
Nachtwachen erlag sein Körper schon am 6. Sept . 1770 . Zwar kommen mit Recht
seine „ Oden und Lieder" (2 Bde . , Franks , a. M . 1769 ) den Meisten ebenso sententiös nüchtern vor wie sein Trauerspiel „Seneca " (Franks . 1751 ) ; gleichwol
half er durch Gediegenheit und ernste Würde der Gedanken , die sich namentlich in
seinen „Gräbern " (Franks . 1760 , 6 Gesänge ) , zeigt , eine Periode der deutschen
Literatur herbeiführen , deren wir uns noch Alle erfreuen.
Creuzer
(
Georg
Friedrich , in spätern Schriften bloß Friedrich ), Geh . Hofr .,
Pros zu Heidelberg , Philolog und Alterthumsforscher , geb. zu Marburg am 10.
März 1771 , liebte und stndixte die Classiker von Jugend an , studirke zu Marburg
und Jena , lebte dann in und bei Gießen , mit dem Durchforschen der griech. Ge¬
schichtschreiber beschäftigt , nebenher durch Unterricht thätig . Damals erschien seine
erste schriftstellerische Arbeit : „Herodot und ThucydideS ; Versuch einer nähern
Würdigung ihrer historischen Grundsätze " (Leipz. 1798 , auch 1803 ) , die cbensowie „ I) e Xtmonbnnie birtriricn " ( 1^ 99 ) mit Beifall aufgenommen wurde . Als
Hauslehrer in Leipzig , 1798 , besuchte er auch Beck ' s und Hermann ' s Verträge.
Nach Marburg zurückgekehrt, bestimmte er sich dem akademischen Leben, und Savigny band ihn durch Übertragung der Professur der Eloquenz 1802 noch näher an
Marburg . Fortwährend mit den griech. Geschichtschreibern beschäftigt , schrieb er
über „Die historische Kunst der Griechen " (Lpz. 1803 ) und fand in ihrem Stu¬
dium Erholung von Amtsarbeiten , die , vorzüglich die Elogia , ihm Marburg ver¬
leideten . Er folgte daher 1804 dem Rufe als Lehrer der Philologie und alten Hi¬
storie zur Universität Heidelberg . Schon der reizende Ort bewies seine aufregende
Kraft an C . und an den mit ihm dort verbundenen Gelehrten . Zur Herausgabe
der „ Studien " verband er sich mit Daub (später von dem Lehrern allein besorgt,
1803 — 19 , k Bde .). Allein gab er seine, leider noch nicht fortgesetzten , „ Ili»lorioor . Arsen , »nliguis
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" (1805 ) , leitete durch seine Schrift:

„Das akademische Studium des Alterthums " ( 1807 ) die Errichtung des noch un¬
ter ihm blühenden philologischen Seminars ein, und nahm , obgleich nur für kurze
Zeit , Antheil an den „ Heidelberger Jahrbüchern " . Außerdem wirkte er durch
Wort und Beispiel auf einen großen Kreis ihn liebender Schüler . vLeine Vorle¬
sungen über Mythologie und Archäologie führten ihn jetzt in ein Gebiet , das er bei
der bisherigen Richtung seiner Forschungen ohnehin fortwährend berührt hakte.
Als erste Probe seiner Ansicht über den Zusammenhang der Mythen der alten Welt
kann sein „ Dionysos r , commeiitstt . scsclem . cle rei um 8s voll! es >um origiu » ."
(Heidelb . 1808 ) gelten . C. zufolge gibt es eine älteste Masse griech. Poesie ( denn
Griechenland muß uns die ganze plte Welt ausschließen) , deren Inhalt aus den!
Oriente entlehnt ist. Homer , und besonders HesioduS , statt als Urheber der Re¬
ligion oder auch nur der Mythologie gelten zu können , sehen vielmehr eine ganze
Welt von Poesie , Philosophie und Theologie voraus . Jener Masse ältester griech.
Poesie ist aber auch das Symbolische , ja selbst das Magiscke und Allegorische schon
beizulegen . Zwar hat diese dem Oriente entlehnte Poesie sich den wechselnden For¬
men der Zeiten angeschmiegt , ist aber ihrem Inhalte nach den Griechen nie ganz
fremd geworden . Sie erhielt sich in den Priesterschaften und Mysterien , wurde
späterhin von Historikern und Philosophen untersucht , kann aber von uns nur in
ihren wesentlichen Lehren erkannt und dargestellt werden . Als älteste Überlieferer
dieser alten Weisheit gelten ihm die PelaSger , wenn nicht ein herrschender Priester¬
stamm , doch ein Stamm mit herrschenden Priestern . Aber auf Griechenlands
Boden gediehen nicht abgeschlossene Priestereinrichtungen . Die Hellenen vertrieben
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die Pelasger . Nach dem Erlöschen der alten Geschlechter wurde das Hellenische
immer mehr abgewandt voni Morgenländischen , wurde Heller, aber inhaltleerer.
Priestergeschlechter hatten sich kastenmäßig zusammengezogen , und was von alter
bedeutungsvoller Poesie noch übrig war , fand sich in die Mysterien zusammengedränak . Bei Homer und HesioduS sind deutliche Spuren , daß sie ältere Begriffe
und Überlieferungen selbst schon mißverstanden , doch bei Beiden auck Beweise , daß
sie in der alten Theologie nicht unwissend waren . In einer höher » -Offenbarung
müssen wir demnach den ersten Keim der höher » Lehren solcher Art finden , und
das scheinbar Gelöste zu diesem Urzusammenhange hinausdeutend , müssen wir bei
ähnlichen Sinnbildern und Allegorien auf eine gleiche Uransicht schließen. C. ent¬
wickelte diese Sätze in seiner „Symbolik und Mythologie der alten Völker , beson¬
ders der Griechen " , deren neue AuSg . (Leipz. und Darmst . 1819 — 21 , 5 Bde .,
nebst einem Atlasse) den Widerspruch noch lebhafter erregte , den die frühere , we¬
niger durchgeführte schon erfahren hatte . Namentlich ist G . Hermann in den
„Briefen über Homer und HesioduS , vorzüglich über die Theogonie " (Heidelberg
1818 ), dann m einem Briefe an E . „ Über das Wesen und die Behandlung der
Mythologie " (Leipz. 1819 ) ihm mit einer Klarheit und Eonsequenz entgegenge¬
treten , die seiner Ansicht viele Freunde gewonnen hat . Offenen Krieg hatte der
Symbolik I . H . Voß angekündigt in der „ Jenaischen Lit. - Ztg ." , Dec . 1819,
Mai 1821 und März 1823 , woraus sein Buch „ Antisymbolch " (Stuttgart
1821 ) entstand , das Gegenschriften von Wolfg . Wenzel u. A . veranlaßte . Die
Übersicht der in C . S „ Symbolik " mit holländischer Gelehrsamkeit ausgeführten
Sätze hat durch einen von Moser besorgten „ Auszug der Wymbolik und Mytho¬
logie " (Leipz. und Darmst . 1822 , 1 Bd .) , für Viele an Faßlichkeit gewonnen.
AusWyttenbach ' s undMeermann 's Zureden hatte E . 1809 die Professur der Philo¬
logie in Leyden angenommen , aber noch ehe er die ihm bestimmte Lehrkanzel bestie¬
j>.,gen hatte (durch die Rede : „ !) « civitiiti ; .Itbeumui » oi » » is Iiunwnimtiz
renti !" , Leyden 1809 , wollte er von ihr Besitz nehmen ), fühlte er die Einwirkung
eines ihm feindlichen Klimas und kehrte noch im Oct . d. I . nach Heidelberg zurück,
wo er in seine vorige Wirksamkeit wieder eintrat . Seitdem erschien von ihm eine
Ausgabe des „ l' Iotlnus elo ziulorituckine , aueest . ? i oei >clisz». cl« pulm ituckiliu vt
Iiiiiwie . ldHeopiiori di.itliaimeli ; untitlieticu ; " (Heidelberg 1814 ) , und nebst an¬
dern Aufsitzen , eine Darstellung seines Lebens in den „ Zeitgenossen " , N . R .,
Nr . VII. H . T . N . F . D . Güigniaut hat C.'s Symbolik theils übersetzt , theils
umgearbeitet in den „ llelixinii ; cke l'unliguilä roi ^ i>l,ürr5 zii liimpiilemeiit lbn >8
Ivuiii l'orinos üsniboligues et loyilivlog ." (Paris 1824 sg>). Die pariser Akad,
d. Jnschr . ernannte C . 1825 zu ihrem ausw . Mitgliede.
Antonio ) , gewöhnlich Bolongaro Crevenna genannt,
(
Pietro
Crevenna
Bibliograph , geb. um die Mitte des 18 . Jahrh , zu Mailand , verdankte seinem
Stiefvater , Bolongaro ( dessen Namen er annahm ) , ein beträchtliches Vermögen
und lebte meistentheils in Holland . Liebe zu den Wissenschaften , besonders literargeschichtliche Forschungen , füllten die von einem großen Handelsgeschäfte freien
Stunden und wurden ihm Anlaß , sich eine auserlesene Büchersammlung anzu¬
schaffen. Durch die gelehrten Nachrichten , die er über seine Bibliothek bekannt¬
machte oder bekanntmachen ließ , haben die Werke , die zu ihr gehörten , bei den
Liebhabern Werth , und diese Verzeichnisse selbst bibliographische Autorität erlangt.
<Loin „ tAt .'iloono luisoinx ' ür ü>ovlierlion >!e« livies <>e dl . Orrvrn » >" ( Amst.
1776 , gr . 4. , 6 Bde .) enthält genaue Beschreibungen von Jncunabeln , Eollationen seltener Bücher und zum ersten Male gedruckte Briefe mehrer Gelehrten des
17 . und 18 . Jahrh . Um jedoch die Bedeutenheit der Erevenna ' scheu Bibliothek
kennen zu lerne » , muß man ihn mit dem andern „ lAt -,Io ^ ,ie cle» liv >>z ,!s Is bil >!.
äv .^l . Orevvnim „ (Amst . 1789 , 6 Bde .) vergleichen , der durch beigcdruckte
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Preise , durch neue , sehr gehalkreiche Noten , obgleich bei weitem nicht olle des
ftühern Verzeichnisses aufgenommen sind , eigenthümlichen , von den Bibliotheka¬
ren anerkannten Werth hat . C . wollte auch eine Geschichte des Ursprungs und
der Fortschritte der Buchdruckerkunst herausgeben , zu der schon eine Menge Fac¬
similes vorräthig lagen . Wahrscheinlich hinderte aber die Menge der Kupfer (C.
ließ meist die ganze erste und letzte Seite der ausgewählten Werke stechen) das Er¬
scheinen des Buchs . Man muß bedauern , daß nach seinem Tode keine Probe
gegeben worden ist. Ungeachtet seiner Liebe zu diesen Studien hatte sich C . doch
1790 vom größten Theile seiner Bibliothek durch Versteigerung getrennt . Was
ihm nachgeblieben war , erfährt man durch den „ (lstal . cko la bibl . >le lcu .>1. kaevenn »" (Amst . 1793 ) . Gegen Ende seines Lebens verließ er Holland und starb
zu Rom am 8. Oct . 1792.
Crichton
(
James
), unter allen bekannt gewordenen frühreifen Menschen
wol der merkwürdigste , stammte aus der königl . Familie der SmartS , geb. 1551
in der Grafsch . Perth in Schottland , starb 1583 . Kaum 20 I . alt , schrieb und
sprach er 10 verschiedene Sprachen und zeichnete sich in allen körperlichen Übun¬
gen aus . So kam er nach Paris . Ein Schriftsteller schrieb damals : „Hier ist ein
junger Mensch angekommen , etwa 20 2 - alt , dem selbst die ersten Professoren der
Akademie das Zeugniß geben, daß er in allen Wissenschaften vollkommen sei. Nie¬
mand übertrifft ihn in der Vocal - und Instrumentalmusik , und weder im Tanzen,
noch Zeichnen , noch Malen , noch Reiten hat man seines Gleichen gesehen . Er
weiß mit beiden Händen zu fechten , daß Keiner ihm Etwas anhaben kann . Seine
Geistesgegenwart ist unerschütterlich ; er disputirte neulich vor einer Versammlung
von 3000 Zuhörern und sehte durch die Richtigkeit , Gelehrsamkeit und Bestimmt¬
heit seiner Antworten alle in Erstaunen . Er spricht lateinisch, griechisch, hebräisch,
syrisch , arabisch , spanisch , italienisch , französisch, englisch , fiamändisch und slawonisch , alle Sprachen gut . Wahrhaftig , man sollte nicht glauben , daß ein
Mensch , auch bei einem hundertjährigen Alter , selbst wenn er weder äße noch
schliefe, so viele Kenntnisse in sich vereinigen könne. Sein Dasein erfüllt Alle mit
panischem Schrecken , denn er weiß mehr , als ein Mensch wissen kann ; man fürch¬
tet , er sei der Antichrist " . C. reiste von Paris über Rom , Venedig und Padua
nach Mankua , wo er Führer des jungen Vincent v. Gonzaga , Sohn des Herzogs,
Wurde. Während einer CarnevalSlustbarkeit fielen ihn einige vermummte Perso¬
nen an ; er entwaffnete sie augenblicklich und erkannte unter ihnen , als er sie ent¬
larvte , seinen eignen Zögling . Ehrerbietig gab er diesem den Degen zurück ; Jener
aber , den Eifersucht zu der That bewogen hatte , konnte diese beschämende Großmuth nicht ertragen und stieß ihm den Degen durch die Brust . Man nennt ihn
als Verfasser mehrer Werke.
Crillon
(
Louis
de Balbe ), einer der größten Kriegshelden des 16 . Jahrh,
und Freund Heinrichs I V'., woraus einer angesehenen piemontesischen Familie , 1511
zu Murs in der Provence geboren . Als jüngcrm Sohne gab man ihm von einer
der Familie gehörigen Besitzung den Namen Crillon , ein Name , den er durch
Thaten und Tugenden so verherrlichte , daß die Häupter des Hauses Balbe ihn zu
dem ihrigen machten . Der Soldat nannte C. den Mann ohne Furcht (I' bonimo
«an , puur ) , Karl IX . , Heinrich III . und die Königin Margarethe nannten ihn
nur „ !e bravo " , Heinrich IV . gab ihm aber den Beinamen „ !o bravo lies bravo «" .
Dabei glich sein Freünuth und seine edle Gesinnung seiner Tapferkeit , und er war
durch Menschlichkeit und Tugend nicht minder berühmt als durch seine Heldentha¬
ten . Seine lange Laufbahn verherrlichte 5 Regierungen , Heinrichs I I. , Fran¬
zens II . , Karls IX ., Heinrichs III . und insbesondere die Heinrichs IV. In seinem
ersten Feldzuge ( 1557 ) trug er durch eine kühne Waffenthat viel zur schnellen Er¬
oberung von Calais bei. Er zvar ber Erste in der ^ turmlücke ; hier traf er den
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Festungscommandanten , er ergriff ihn und warf ihn in den Graben . Die Englän»
der hatten 11 Monate zur Wegnahme des Platzes gebraucht ; die Franzosen erober¬
ten ihn in 8 Tagen wieder . In der Folge zeichnete er sich in den Schlachten von
Dreux , von Iarnac und von Moncontour ( 1561,1563 , 1569 ) gegen die Huge¬
notten aus . Als Malteserritter that sich der junge Held aus den Kreuzzügen gegen
die Türken hervor . Selim II . hatte Cypern von den Venetianern erobert . Der
Schrecken vor den Waffen der Muselmänner erfüllte ganz Europa , eine Coalition
wurde gebildet und die berühmte Seeschlacht von Lepanto ( 1571 ) geliefert . C. hatte
in diesem furchtbaren Kampfe Wunder der Tapferkeit gethan ; die Wahl , die große
Siegesnachricht dem Papste und dem Könige von Frankreich zu überbringen , fiel
daher auf ihn , obgleich er verwundet war . Der Papst PiuS V. und der König von
Frankreich (Karl IX .) überhäuften ihn mit Gnaden und Ehren . Die Bartholo¬
mäusnacht , deren Vorbereitungen man T . sorgfältig verborgen hatte ( 1572 ),
wurde von ihm laut gemißbilligt . Wir finden C . im nächsten Jahre bei der be¬
rühmten Belagerung von La Rochclle und in der Folge fast bei allen andern Er¬
eignissen , wo es Tapferkeit und Muth galt . Heinrich III . wagte es , ihm die Er¬
mordung des Herzogs v. Guife , die von den Ständen in Blois beschlossen war,
anzutragen . „ Ich kann die Ehre nicht mit 'einer Schandthat bestecken" , war feine
Antwort . Für Heinrich IV. focht er gegen die Liguisten mit dem größten Heldenmuthe . Nach dem Gefechte bei Argues in der Normandie , wo C. nicht gegenwär¬
tig war , schrieb Heinrich ihm : „ l' unds toi , br -nc (Aillon , nvus ->von , aon >b .attu ü Xrgueset t» n ' v üwiü
Xilion . br .-ive ( nilln, , , je vnu .? »uns ü
tuet e> ü truvers " . — Es gelang ihm , sich in O. uillebeuf zu werfen , das eine
kleine Schar gegen die Armee des Marschalls VillarS vertheidigte . Villarg federte
die Stadt aufs neue auf und stellte C . vor , daß es ihm unmöglich sei, einen
fast offenen Platz ohne Munition , ohne hinreichende Besatzung gegen seine Armee
zuhalten . C.'s Antwort war : „ <.ü >>!« >> est d « !-- » !, , et Viü -ur vrt -ioiinr, " .
VillarS befahl Sturm zu laufen , aber T . schlug den Angriff zurück, und die Be¬
lagerung ward aufgehoben . Der junge Herzog von Guife , der sich mit C . in
Marseille befand , vor dessen Hafen eine spanische Flotte kreuzte , erlaubte sich
hier einen Scherz , der C .'S Heldensinn in seiner ganzen Größe zeigte. Guife
dringt mit einigen seiner jungen Freunde um Mitternacht in C .' s Schlafge¬
mach . Sie wecken ihn hastig auf und rufen , AllSS fei verloren ; die Spanier hät¬
ten sich des Hafens und aller wichtigen Punkte der Stadt selbst bemeistert ; es sei
keine Rettung möglich. Nun schlägt der junge Herzog C. vor , sich mit ihm zu
retten . C . weist diesen Antrag mit Unwillen ab : „ Es ist besser" , ruft er aus,
„mit den Waffen in der Hand zu sterben , als den Verlust dieses Platzes zu
überleben " . Er bewaffnet sich, stürzt die Treppe hinunter , bis ihn endlich das
Lachen des jungen Herzogs belehrt , daß nur Scherz mit ihm getrieben worden,
C . dreht sich ernsthaft um , faßt den Herzog bei der Brust und sagt : „ Junger
Mensch , versuche es nie , damit zu spielen , das Herz eines braven Mannes auf
die Probe setzen zu wollen . Bei Gott , hättest du mich schwach gefunden , ich stieße
dir jetzt diesen Dolch ins Herz ! " Als endlich der Friede mit Savoyen die Kriege
geendigt , welche Europa erschüttert hatten , zog sich C. nach Avignon zurück und
starb daselbst 1616 im 75 . Jahre . Die Geschichte zeigt uns diesen Helden glän¬
zend im Gefecht , weise im Rathe , treu seinem Worte und jeder Pflicht ; er
verließ Heinrich III . nicht , auch als die Krone für ihn verloren schien; er war
Heinrich IV . treu , als noch Alles erst zu erobern war . Indeß ging sein Freimulh bis zur Rohheit . Seine Empfindlichkeit hatte keine Grenzen , ein ver¬
letzendes Wort brachte ihn außer sich. Im Fluchen und Schwören suchte er
seine Meister , und in den letzten Tagen seines Lebens besiegelte er das Verspre¬
chen , nicht mehr zu schwören, mit seinem Lieblingsschwur , Neben Bayartz
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ist C . der großartigste Charakter dieser Art , den man in der französischen Ge¬
schichte findet.
Crillon
- Mahon
(Louis , Herzog v.) , aus der Familie des Vorstehen¬
den , geb. 1718 , machte 1733 in Italien unter dem Marschall von Villars seinen
ersten Feldzug . Bald zog er durch Muth und Besonnenheit die Aufmerksamkeit
seiner Obern aus sich. In dem Feldzuge von 1742 unter dem Herzog v. Harcourt
warf er sich mit 150 Baiern und 200 Franzosen in Landau an der Isar und hielt
die feindliche , 10,000 M . starke Vorhut einen ganzen Tag auf . An dem Siege
bei Fontenoi ( 1745 ) hatte C . Antheil , und in der folgenden Nacht eroberte er mit
einem kleinen Detachement noch einen Artilleriepark von 50 Kanonen . Auch
in dem siebenjährigen Kriege erwarb sich C . , wo er einzeln focht , viel Ruhm.
Er befehligte z. B . in Weißenfels , als Friedrich der Gr . mit seinem Heere
auf dem Zuge nach Roßbach davor eintraf , 17 Compagnien franz . Grenadiere,
mit denen er die Preußen aufhielt . Nach Beendigung des Krieges bewogen
Mißverhältnisse mit dem franz . Ministerium C. , die franz . Dienste mit den
spanischen zu vertauschen , wo er in dem Kriege mit Portugal der Übergabe
von Almeida beiwohnte . In dem amerikanischen Unabhängigkeitskriege eroberte
C . ( 1782 ) die Insel Minorca und ward dafür , mit dem Titel eines HerzogS
v. Mahon , zum Grand von Spanien und zum Generalcapitain aller spanischen
Armeen ernannt . Auch bei der Belagerung von Gibraltar
s ( . d.) erhielt C.
den Oberbefehl . Nach dem Frieden von Versailles wurde er Statthalter
in den
Königreichen Valencia und Murcia und starb in Madrid 1796 , ohne an den letzten
Fesdzügen gegen Frankreich Theil genommen zu haben.
C r i m i n a l r e ch t , peinliches Recht , Strasrecht , und die Wissenschaft
desselben. Über keinen Theil der Rechtswissenschaft herrschen so viel verschiedene
Ansichten unter den Rechtsgelehrten , und zugleich sind sie in keinem von so großem
Einflüsse auf Theorie und Praxis als im Criminalrechte , der Lehre von den Ge¬
setzen, nach welchen unrechtmäßige Handlungen nicht bloß gutgemacht , sondern
außer dem Ersähe noch vom Staare durch Zufügung eines Übels geahndet werden
sollen . Man fragt zuerst , ob und wie weit der Staat befugt sei, Andre mit einer
Strafe zu belegen. Diese Frage kann nicht aus positiven Rechtsnormen entschie¬
den werden , weil eben hier die Rede davon ist, die positive Gesetzgebung mit der
Idee natürlicher Gerechtigkeit in Einklang zu bringen . Die Staaten habe » zwar
von jeher strafende Gewalt ausgeübt , ohne dergleichen theoretische Untersuchungen
abzuwarten oder sich von ihnen aufhalten zu lassen, weil es offenbar ist, daß ohne
strafende Gerechtigkeit kein Staat
bestehen könnte . Allein wenn man auch die
rechtliche Existenz des StrafrechtS an sich als gleichsam durch die That erwiesen
ansehen wollte , so bleiben doch eine Menge von Fragen übrig , welche nur aus dem
Standpunkte des natürlichen Rechts beantwortet werden können und für die Aus¬
übung des Rechts , noch mehr aber für die Theorie der Gesetzgebung , höchst wichtig
sind . Es kommt dabei nicht sowol auf den Zweck der Strafe als auf den Rechts¬
grund derselben an , denn nicht die Vortheile , welche der Wtaat von Ausübung der
Strafgewalt für sich erwartet , sondern sein Recht , ein solches Mittel anzuwenden,
muß dargethan werden . Die verschiedenen Systeme , von welchen man dabei aus¬
gegangen ist , lassen sich unter folgende Hauptgesichtspunkte bringen : 1. System
der Rache . Wer einen Andern beschädigt hat , kann sich nicht über Unrecht be¬
schweren , wenn ihm ein gleiches Übel zugefügt wird , und dem Verletzten oder (bei
einer Ermordung ) seinem Geschlechte gereicht es zur Schande , wenn sie sich nicht
Genugthuung verschaffen . Hieraus entspringt das System der rohen Wiedervergeltung , welches wir bei so vielen Völkern antreffen . Denn indem auf der einen
Weite der Trieb nach Rache durch ein allgemeines Gefühl als rechtmäßig anerkannt
wird , müssen sich die Rachenehmenden hüten , nicht ihrerseits übe»' das Maß der
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empfangenen Beleidigung hinauszugehen , um nicht aus den Angegriffenen die An¬
greifenden zu weiden . Sie werden sich also an das Buchstäbliche halten müssen:
Auge um Auge , Zahn um Zahn , und auf dieser Stufe finden wir in der That das
Criminalrecht der Völker eine geraume Zeit hindurch ; Blutrache und Wiedervergeltung werden allgemeines Recht und Schuldigkeit (s. Michaelis ' g „Mosaisches
Rechts - Auf dieser Wtufe ist die Bestrafung der Rechtsverletzungen nicht Sache
des gemeinen Wesens , sondern Sache der Einzelnen , und die öffentliche Gewalt
zeigt sich nur darin thätig , der stets sich erneuernden Rache Schranken zu sehen
und den Feindseligkeiten der Stämme , welche die Nation selbst mit dem Unter¬
gänge bedrohen , ein Beendigungsmittel zu verschaffen. Hieraus entspringt das Sy¬
stem der Compofitiouen . Die Beleidigungen werden zu Geld angeschlagen , und
sowol der Beleidiger gezwungen , die festgesetzte Summe zu entrichten , als auch die
Beleidigten , solche zur Sühne anzunehmen . Verbunden ist mit diesem Fortschritte
die Idee eines Volksfriedens , welcher sich in verschiedenen bestimmter » Beziehun¬
gen als Königsfriede , GerichtSfriede u. s. w. ausbildet , und zugleich die Anerken¬
nung einer öffentlichen richtenden und schützenden Gewalt . So treffen wir das
Recht der Compositionen bei unsern germanischen Vorfahren wie bei den Völkern
des indischen Archipelagus und unter den amerikanischen Stämmen . Don ihm
ist der nächste Schritt die Anerkennung des Grundsatzes , daß überhaupt die Ge¬
sammtheit verbunden sei, Verbrechen zu verhüten . Die Rache geht an den Staat
über ; man wartet nicht mehr aufAnklagen der Verletzten , sondern der Staat selbst
(der König , die Gemeinde ) übernimmt die Pflicht des Anklägers . Das Princip,
welches hier am nächsten liegt , ist II. das der Abschreckung. Durch das öffentliche
Beispiel sollen Andre von ähnlichen Thaten abgehalten werden , die Strafe wird
daher öffentlich vollzogen , und je abscheulicber das Verbrechen an sich ist, desto mehr
sucht man in grausamen Strafe » diesen Abscheu dem Sinne des Volks einzuprä¬
gen . Gegen dieses System , welches bis in die Mitte des vorigen Iah , Hunderts
auch in Deutschland das herrschende war , lassen sich sowol von Seiten des Rechts
als der Zweckmäßigkeit die triftigsten Einwendungen machen . Es kann nie erlaubt
sein , einen Menschen darum zu quälen oder hinzurichten , damit Andre durch sein?
Leiden einen Eindruck erhalten , welcher die Versuchung zum Verbrechen bei ihnen
überwindet . Allein dieser Zweck wird nicht einmal erreicht, und dabei würde durch
denselben ein Maßstab der Strafen nothwendig werden , welcher mir demjenigen,
welchen der gesunde Verstand stets fodern wird , im geraden Widersprüche steht,
Die bloße Furcht vor der Strafe ist das geringste Gewicht im menschlichen Herzen;
ein bei weitem größeres ist die natürliche , durch gute Volkserziehung und gute Bei¬
spiele der Obern erhöhte Scheu vor dem Unrecht an sich selbst. Wollte man die
Abschreckung als Verhütungsmittel
der Verbrechen konsequent durchführen , so
Müßten ( wie dies auch in des berühmten Feuerbach „ Revision her Grundsätze des
peiiil . Rechts " , Erf . 1799 , anerkannt ist) gerade für die geringsten Verbrechen,
zu welchen aber die häufigsten und stärksten Reize vorhanden sind , z. B . im Geschlechtstriebe , die grausamsten Strafen festgesetzt werden , während man die grö¬
ßer » Verbrechen , zu welchen sich die Menschen ohnehin schwerer entschließen , fast
ohne Strafe lassen könnte . Vorzüglich in Ansehung des Rechts zu Todesstrafen
ward daher von, Marchese Beccaria an („ Über Verbrechen und Strafen " , 1764)
das System derAbschreckung immer zweifelhafter , und sehr viele Gelehrte wandten
sich III . dem Princip der Präventiv » zu , dessen scharfsinnigster Vertheidiger un¬
streitig der großherzogl . hessische Minister v. Grolman („Grundsätze der Criminalrechtswissensch." , Gießen 1798 ) geworden ist. Jedes Verbrechen enthält , wenn
man den Menschen als konsequent handelndes Wesen denkt , den Ausdruck eines
Grundsatzes seiner Handlungsweise , also außer der gegenwärtigen Rechtsverletzung
auch eine Bedrohung mit künftigen ähnlichen . Das gemeine Wesen ist daher be-
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zu ergreifen , welche , wenn die Ver¬
rechstgt , dagegen Vertheidigungsmaßregeln
letzung ei» unersetzliches Gut getroffen hat , auch bis zur Lebensberaubung gehen
können . Dies Princip hat Das für sich, daß es zuerst einen wahren Rechtsgrund
für die Strafe selbst aufstellt , welcher an und für sich unwiderleglich ist. Allem
man kann dagegen einwenden , theils daß diese Sicherung gegen künftige Verbrechen
doch keine eigentliche Strafe ist, und daß hiernach dieselbe immer wegfallen müßte,
wenn die Präsumtion der Bedrohung mit künftigen Verletzungen durch die beson¬
dern Umstände des Falles oder durch unterstellte ernste Reue widerlegt würde , theils
auch , daß dar Princip keinen Maßstab der Strafe zulaßt , weil die Vertheidigung
immer nur eine und dieselbe (Tod oder lebenslängliche Verwahrung ) sein müßte.
Die damalige Richtung des Naturrechts , welche den Grund aller Rechte in dem
Vertragsmäßigen suchte, führte IV . zu dem Spsiem des Vertrags , indem man
sagte , daß durch den Eintritt in den Staat ein Jeder sich durch Vertrag der Bestra¬
fung unterworfen habe . Da sich aber Niemand durch Vertrag zu Etwas verpflich¬
ten kann , was an sich, wenn es nicht ohne Vertrag schon recht wäre, seiner mensch¬
lichen Würde zuwider wäre , so kann auf diesem Wege die Rechtmäßigkeit der Strafe
ebenfalls nicht nachgewiesen werden . Fichte gab daher nach seiner originalen Weise
dieser Ansicht eine andre Wendung . Er ging davon aus , daß durch Rechtsverle¬
tzungen gegen Andre der Verbrecher sich selbst des Anspruchs beraube , als vernünf¬
tiges Wesen behandelt zu werden , was unleugbar richtig ist, da das Recht eines
freien Wesens nur auf gegenseitiger Anerkennung beruht . Hiernach ist zwischen
den Verbrechen an und für sich kein Unterschied ; ein jedes zieht Ausstoßung aus
der menschlichen Gesellschaft nach sich. Der Vertrag , wodurch die Strafe bestimmt
wird , ist daher zu Gunsten Derer , welche mit einer geringern Strafe abkommen;
es ist ein AbbüßungSvertrag ; sie erlangen ein Recht , durch Erdulden eines be¬
stimmten Übels wieder in die bürgerliche Gesellschaft aufgenommen zu werden , und
selbst Der , welcher die Todesstrafe verwirkt , hat ein Recht , durch dieselbe entsühnt
zu werden . In dieser Ansicht ist Vieles sehr richtig ; nur die factische Wahrheit
des AbbüßungsvcrkragS scheint zu fehlen . V. Um dieselbe Zeit ward von Klein
u. A - die Theorie des Ersatzes aufgestellt . Der Verbrecher schadet auf eine doppelte
Weise : t ) dem unmittelbar Beleidigten durch die zugefügte Rechtsverletzung , wo¬
für er ihm nach den Regeln des Privatrechts Ersatz zu leisten hak , und 2 ) durch
das gegebene böse Beispiel , durch die verminderte Achtung gegen die Gesetze des
StaatS , wofür er dem gemeinen Wesen verantwortlich ist. Dieser Schade wird
durch die Strafe wieder aufgehoben , denn indem der Verbrecher die Strafe erleidet,
wird die Kraft des Gesetzes in den Gemüthern des Volkes wiederhergestellt . Diese
Ansicht ist neuerdings von Schulz („Entwickelung der Philosoph . Principien des
bürgert , und peinl . Rechts " , 1813 ) und von Martin („Lehrbuch des CriminalrechtS" , 1819— 25 ) mit großem Scharfsinn weiter ausgebildet worden . VI . Feuer,
bach' s Theorie des psvchologischen Zwanges ist im Grunde doch nur aufdas Svstem
der Abschreckung gebaut , und nur die Deduckion hinzugefügt , daß die Androhung
der Strafe im Allgemeinen rechtmäßig sei, weil Niemand dadurch Etwas untersagt
wird , wozu er ein Recht haben kann , daß aber eben durch diese Androhung die
wirkliche Vollziehung im einzelnen Falle rechtlich werde , weil der Bestrafte im Vor¬
aus wußte , was er für die That zu erwarten hatte und sie dennoch beging , sich folg¬
lich das Strafübel selbst zugezogen hat . Diese Ansicht treffen die meisten Einwürfe
gegen die Abschreckungstheorie , und ihre factischen Voraussetzungen zeigen sich bei
wirklicher Anwendung oft als uncrweislich . VII . Das Princip der moralischen
Besserung ist von Rechtsgelehrten wenig benutzt worden . Es beruht darauf , daß
die Strafe in dem Verbrecher selbst diejenigen gesetzwidrigen Motive unterdrücken
soll , von welchen er zu seiner That verleitet wurde . Es ist hierin ganz unwiderfprechlich richtig , daß die Strafe die moralische Besserung deö Verbrechers me durch
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Unterdrückung seines Ehrgefühls , durch die Gemeinschaft mit andern Verbrechern
und durch die Vernichtung seiner Erwerbsfähigkeit beinahe unmöglich machen sollte,
wie bei uns nur zu oft der Fall ist. Allein so viel ist dagegen klar , daß dieGesinnung der Menschen und ihre moralische Besserung kein unmittelbarer Gegenstand
der Rechtsgesetzgebung sein kann , schon weil ihre Fortschritte äußerlich gar nicht
bemerkbar sind. Ader äußere Gewöhnung , z. D . des Faulen zur Arbeit , des Trun¬
kenbolds zur Nüchternheit , des Ausschweifenden zur Enthaltsamkeit , läßt sich wol
in Nordamerika wirklich berechnet.
erreichen , und hierauf sind die Strafanstalten
Endlich VIII . die Theorie der Wiedervergeltung ist seit Kant beinahe von allen deut¬
schen Philosophen , aber noch zur Zeit von wenig Rechtsgelehrten angenommen
worden (von Henke , „Handbuch des Criminalrechts " , Schmid , „Lehrbuch des
Staatsrechts " , u. A .). Sie beruht darauf , daß der Staat in seinem Innern kein
Unrecht dulden soll ; daß eine jede rechtswidrige Handlungsweise als solche vernich¬
tet werden muß , und vernichtet wird , indem sie auf den Urheber einer rechtswidri¬
gen That selbst angewandt wird ; daß aber diesem kein Unrecht widerfährt , wenn er
so behandelt wird , wie er Andre behandelt hat . Diese Wiedervergeltung ist keine
materiale und buchstäbliche. Sie fügt nicht dasselbe Übel zu , welches der Verbre¬
cher einem Andern zugefügt hat , sondern sie sucht einen Gattungsbegriff der Ver¬
letzung auf und wendet nach diesem das Princip des Handelnden gegen ihn selbst
an . Hierin findet sich zugleich ein Maßstab für die Strafe , welchen kein andres
Princip des Strafrechts liefert , obwol auch er einer quantitativen Bestimmung
durch das positive Gesetz bedarf . — Mit dieser Darstellung der Systeme des straft
rechts , wovonWelker („Über die letzten Gründe von Recht , Staat und Strafe " ,
1813 ) eine gute kritische Darstellung geliefert hat , ist zugleich der Gang derStrafgesetzgebung und der wissenschaftlichen Behandlung im Allgemeinen bezeichnet. In
keinem Zweige ist die positive Gesetzgebung von jeher so thätig gewesen als in die¬
sem. Auch aus den Proceß hat sich dieser große Einfluß der Theorien erstreckt, so¬
wie die Cultur der Völker nicht fortschreitet , ohne ihre Wirkungen und Anfoderungen immer zuerst im Criminalrechte geltend zu machen . Die wissenschaftliche Be¬
arbeitung des Criminalrechts ging von Italien aus , war aber bis in die Mitte des
16 . Jahrh , sehr unbedeutend . Die fürchterlichen Mißbrauche der Criminaljustiz
in Deutschland und Frankreich gaben zu den beiden großen Reformen , Karls V.
von 1539,
peinliche Gerichtsordnung von 1532 und Franz I. Cruninalordnung
Veranlassung . Mir ihnen beginnen auch die ersten Anfänge einer wissenschaftli¬
chen Behandlung . Die peiul . Gerichtsordnung Karls V. halte große Gebrechen
des Verfahrens abgestellt (Diejenigen , welche noch jetzt bedauern , daß sie das münd¬
liche Verfahren durch ein schriftliches verdrängt habe , wissen nicht , wovon sie reden ),
aber noch immer , dem Geiste ihrer Zeit gemäß , harte Strafen und die Tortur bei¬
behalten . Bened . Carpzov (gest. 1666 ) , welchen man später als einen grausamen
Richter verrufen hat , suchte bereits Manches zu mildern und legte den Grund zu
einem Gerichtsbrauche , welcher oft von dem Buchstaben des Gesetzes abwicb . Eine
sogenannte Praxis war der Reform der Gesetze vorausgeeilt , und es war fast nö¬
thig , weil auch die spätern Landesgesetze oft nur durch harte Drohungen zu wirken
suchten , ohne daß nian es mit ihrer wirklichen Anwendung ernstlich gemeint hätte.
Die Criminalisten aus der letzten Hälfte des 18 . Jahrh ., I . S . Fr . Böhmer,
Koch , Quistorp , Meister , Hommel , Klein , Kleinschrodt , gründeten daher ibre An¬
sichten fast mehr auf die Praxis als auf den Buchstaben der Gesetze; die Bessern
unter ihnen stützten sie aber hauptsächlich auf philosophische Entwickelungen . Bei
dieser klage der Dinge konnte die Gesetzgebung sich gewissermaßen unthätig verhal¬
gewähren lassen. Endlich aber wurde doch die Abwei¬
ten und die Jurisprudenz
chung der Praxis vorn Gesetz allzu groß , und zugleich die Grundsätze der Gerichte
gar zu unsicher. Die neuern Criminalisten , besonders FeuerundSpruchcollegien
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bach , drangen daher mit Recht wieder mehr auf die Anwendung der Gesetze, und
dadurch haben sich die Regierungen fast aller deutschen Staaten genöthigt gesehen,
die Entwerfung neuer Gesetzbücher vorzunehmen . (Eine Übersicht der Geschichte !
der Erimiualgesehgebung verweisen wir auf den Art . Strafgesetze
.) Stübel,'
Tittmann , Erhard , v. Globig u. ?l . folgten in dieser Hinsicht im Ganzen den näm - l
lichen Grundsätzen ; strenger als sie hält Martin an dem wörtlichen Zuhalte der
Gesetze mit Einschluß des römischen Rechts , welchem nian früher im Criminalrechre
eine viel beschränktere Anwendung als im Privatrechte zuschrieb. Vorzüglich sind ,
durch diese neuern Bearbeiter des Eriminalrcchtö eine Menge unechter Milderungsgründe , mir welchen man die Härte der Gesetze zu umgehen suchte , wieder wegge¬
schafft worden . Die neuere historische Schule unserer RechkSgelehrten hat sich mit
dem heutigen geltenden Criminalrechre noch am wenigsten beschäftigt . (Über die
Gattungen der Strafübel s. Strafen
.) Don den Punkten , worüber in der
neuer » Zeit die Wissenschaft des Triminalrechrs verschiedene Meinungen hervorge¬
bracht hat , sind folgende von vorzüglicher praktischer Wichtigkeit . 1) Gibt es ein
Recht , auffallend rechtswidrige Handlungen zu bestrafen , wenn darüber kein aus¬
drückliches positives Gesetz vorhanden ist? Diejenigen , welche überhaupt ein Na¬
turrecht anerkennen , bejahen dies und nehmen allgemein strafbare Handlungen
(cleliata juris » .iluillli -,) an , welchen die an sich erlaubten , aber durch besondere
Gesetze verpönten (clrlirto jurir pe>,itiv !) entgegen gesetzt werden . Mord , Dieb¬
stahl u. dgl . muß überall gestraft werden , auch ohne positives Gesetz, aber Contrebande ist nur da strafbar , wo sie ausdrücklich mit Strafen bedroht ist. Andre,
vornehmlich Feuerbach , nehmen ohne androhendes Gesetz kein Scrafrecht
an.
2) Damit hängt sehr nahe zusammen , inwiefern dem Staate ein Recht ( oder was
ganz Dasselbe ist, eine Pflicht ) zugeschrieben werden kann , auswärts begangeneVerbrechen zu bestrafen . Dies in die Willkür des Staats zu stellen , geht nicht an,
und man kann ebenso wenig zugeben , daß er keines , als daß er jedes auswärts be¬
gangene Verbrechen bestrafen müsse. Dabei ist noch eine große Meinungsver¬
schiedenheit darüber vorhanden , nach welchen Gesetzen die auswärts begangene
Handlung beurtheilt werden müsse, nach den einheimischen oder nach den Gesetzen
des Orts der Handlung , und Beides hat seine Schwierigkeiten . 3) Wie viel soll
in der Criminalgesehgebung dem Ermesse » der Richter nach Verschiedenheit der
Umstände überlassen bleiben ? Die neuere Tendenz gehl dahin . Alles so genau
durch Gesetze zu bestimmen , daß der Richter das Urtheil in jedem Falle schon in dem
Buchstaben des Gesetzes sinket , und eine so scharfe Taxvrdnung der Verbrechen
auszustellen, daß sich ein Zeder seine Rechnung auch ohne den Wirth machen könnte.
Es läßt sich bezweifeln , ob eine so detailliere Slrasbestinimung
überhaupt zweck¬
mäßig sei, vorzüglich wenn von gewissen Quantitäten , z. B . der^ umme des Dieb¬
stahls oder dem Alter des Verbrechers , große Steigerungen der Strafe abhängig ge¬
macht werden , sodaß cinPfennig mehr oder weniger über mehrjähriges Zuchthaus,
oder eine Viertelstunde des Alters sogar darüber entscheidet , ob ein Mensch nur
polizcimäßig mit einer geringen Züchtigung , höchstens vierjähriger Freiheitsstrafe,
oder ob er mit dem Tode bestraft werden soll. 4) Einer der schwierigsten Punkte
ist die richtige Schätzung der Vergehunge » gegen die Ehre eines Ander », womit die
Gesetzgebung über Preffreiheit und Preßvergehen in Verbindung sieht. Wie viel
soll hier der Wahrheit , wie viel der öffentlichen Ordnung und Anständigkeit einge¬
räumt werden ? Die bedeutendsten Meinungsverschiedenheiten finden sich jedoch
bei der Gesetzgebung über den Criminalproceß . Aus der oben gegebenen Darstel¬
lung der Principien des Strasrechts erhellt , daß das Criminalverfahren zuerst stets
auf Privatanklagen gebaut sein wird ( accusatorischer Proceß ), wobei fast die näm¬
lichen Grundsätze wie bei Civilklagen befolgt werden . Nach und nach verwandelt
sich dies m einen öffentlichen Anklageproceß , wobei der Staat durch eimn Krön-
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anwalt die Beweise liefert , die Strafanträge macht , der Richter unparteiisch in der
Mitte steht. Auf diesem Grundsätze beruht nach derCriminalproceß der Englän¬
der und der französische seit der Revolution . Mit ihm verträgt sich diejenige Form
des Verfahrens , welches mit dem Namen der Öffentlichkeit und Mündlichkeit in
der neuern Zeit so viele Anhänger gefunden hat . Der Grundcharakter desselben
liegt darin , daß der Angeklagte sich bei dem Beweisverfahren bloß leidend verhält.
Er braucht sich über die Anschuldigung gar nicht zu erklären , sondern erwartet , daß
sie ihm bewiesen werde . Die Folge davon ist, daß das Urtheil auf Wahrschein¬
lichkeiten gefällt werden muß , und da es hierbei mehr aufbkoßeMenschcnkenntniß und
unbefangenes Urtheil des gesunden Verstandes ankommt als auf technische Regeln,
so glaubt man sicherer zu gehen , vorzüglich auch den Einfluß der obern Staats¬
beamten aus die besoldeten Richter abzuschneiden, wenn man das Urtheil Männern
aus dem Volke , Geschworenen , überträgt . Jedoch muß auch bei dieser Einrichtung
des accusakorischen Processes , wenigstens in den allermeisten Fällen , das Urtheil
auf dem nämlichen Wege vorbereitet werden , welcher bei uns in Deutschland zur
Hauptsache , ja zur alleinigen Grundlage des Verfahrens geworden ist. Der deut¬
sche Eriminalproceß ist nämlich vorzüglich , und man kann beinahe sagen ganz
allein , darauf gerichtet , von dem Angeschuldigten .ein .Gestündniß der That und
ihrer Umstände zu erhalten : inquisitorischer Proceß . Hierbei kann weder ein An¬
kläger noch eine öffentliche Verhandlung stattfinden , sondern der Richter muß den
Angeschuldigten selbst befragen und durch geschicktes Zusammenhalten der Umstände
sowie durch Erweckung der innern Stimme des Gewissens dahin zu bringen suchen,
daß er die Wahrheit vollständig angebe . Was hier das Hauptgeschäft des Richters
ist, fällt in Frankreich dem .lu ^ o inslrrwteni und in England dem Friedensrichter
als Polizeibeamten zu und ist auch dort in den gewöhnlichen Fällen Dasjenige , was
dem Hauptversahren die Materialien liefert und seine Richtung bestimmt . Wo
diese vorbereitende Untersuchung keine sichern Resultate gibt , bleibt dann auch das
Hauptverfahren höchst schwankend und ungewiß , und es läßt sich streng erweisen,
daß bei dem englischen und französischen Proceß ein Unschuldiger weit größer » Ge¬
fahren ausgesetzt ist, aber auch ein Schuldiger der Strafe weit leichter entgeht , als
bei dem deutschen inquisitorischen Verfahren , wie es durch die Bemühungen der
neuern Criminalisten Stübel , Tittmann , Martin u. A . entwickelt und in den
neuern Gesetzgebungen geregelt worden ist. Allerdings hat auch jenes Verfahren,
welches bis jetzt, was den franz . Proceß betrifft , am besten von Feuerbach („Be¬
trachtungen über Öffentlichkeit und Mündlichkeit " , 1821 — 24 , 2 Bde .) dargestellt
ist, große Vortheile , worunter diePublicität gewiß einer der wichtigsten ist. Hier ist
das allgemeine Urtheil immer klar und nicht durch übertriebene Darstellungen irre¬
zuleiten, welches besonders bei den Anklagen politischer Vergebungen von sehr großem
Werthe ist. Auch ist ebendeßwegen gerade in dergleichen Fällen das Vertrauen auf
die Unbefangenheit des richterlichen Ausspruchs viel größer , und dies ist der vor¬
nehmste Grund , aus welchem die Engländer ihrem I riul I>.> ä »,)-, trotz aller Unvollkommenheiten derselben , mit einer fast leidenschaftlichen Anhänglichkeit ergeben
sind . Des Pros . H . Richter „Philosoph . Strasrecht , begründet auf die Zdee der
37.
Gerechtigkeit " (Lpz. 1829 ) ist ein Beitrag zur Kritik der Theorien .
Wilson ), erster Secretair der Admiralität in London (seit
(
John
Croker
, Dichter und thätiger Theilnehmer am „ lluarterH
1809 ) , Parlamentsredner
(-.»rvrvoireAcvv " , geb. 1781 zu Dublin , wo sein Vater Stadtbaumeister
pvnrrul ) war , studirte daselbst und zu Lincolns - Inn in London von 1800 — 2
die Rechte , prakticirte in seiner Geburtsstadt und wurde 1807 Repräsentant der
irischen Grafschaft Downe im Parlamente . Von der Zeit an hat er immer in die¬
Er macht alle Vortrüge im Parlamente,
sem Reichsrathe einen Sitz gehabt .
welche seine Behörde angehen , und ist bei seincrGewandtheit in Reden ei» sehr nütz»
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kicher Gebülfe der Minister , wenn Klagen wider die Verwaltung ' ber Admiralität
erhoben werden . Mit Feuer und eindringlich spricht er, so oft im Unterhause die
Frage erörtert wird , ob es rnhsam sei, die irländischen Katholiken in Hinsicht auf
Staatsämter
und Rechte ganz den Protestanten gleichzustellen? wo er nebst Brougham , Burdett und der ganzen Opposition dieselbe bejahend entscheidet . Er ist vortheilhast bekannt alsVeis . mehrer prosaischen Schriften und Gedichte , obgleich er
seinen Namen verschwiegen hat . 1803 erschienen von ihm die mehrmals aufgeleg¬
ten „ Oiniübir -cinülle ; " anIoneS über die irländische Schaubühne , wo er mitHorazischem Spotte seine Meinung über die dubliner Schauspieler sagte ; in ,,,1» i „ tiruezNkü ieUer irr »,! täliiur, " ( 1805 ) , einer scherzhaften Satyre , schildertet die
Sitten von Dublin meisterhaft . Das Werkchen : ,, .d slisiel » o ! Um iiuw <>k
1-incI, )>.idt .nul zwi-mut " ( 1807 ) sagtVieles mit wenigen Worten , und bleibt schätz¬
bar , weil C. sein Vaterland genau kennt . Sein mehrmals aufgelegtes Gedicht
,,'l ulaveru " hält man für eine der besten Schlachtschilderungcn .
62.
Cromford
, auch Crumford,
in Derbvshire in England , wo Arkwright s ( . d.) zuerst seine Baumwollenspinnerei 1774 angelegt hat . Durch diese
und später angelegte Spinnereien ist C . sehr wohlhabend geworden . Nach dem Mu¬
ster dieses Ortes gründeten dem gewerbsteißigen Herzogthume Berg , nicht weit von
Düsseldorf , der thätige und unternehmende Brögelmann eine große Baumwollen¬
spinnerei und nannte diese Anlage ^ebenfalls Cromford jetzt
(
ini düsseldorfer Kreise
der preuß . Provinz Kleve -Berg ). Er erhielt von dem Kurfürsten Karl Theodor
ein ausschließendes Privilegium aus 25 I . Nach vielen Versuchen , auf die er
sein ganzes Vermögen verwendet hatte , gelang es ihm Garne zu liefern , welche den
englischen sehr nahe kamen . Die Verschiedenheit des Wassers und die feuchte Luft,
die das Anschließen derFäden befördert , auch die Wohlfeilheit und Güte des Brenn¬
materials zu den Dampfmaschinen geben den englischen einen eigenthümlichen
Vorzug . Die Brögelmann ' sche Fabrik beschäftigt gegen 400 Menschen , und mehr
von hier aus als von England sind später in der Schweiz , Sachsen und in ankern
Ländern die vielseitig angelegten Baumwollenspinnereien ausgegangen.
Cromwell
(
Oliver
), Protektor der Republik England , Schottland und
Irland , eine der gewaltigsten dämonischen Naturen , welche je dem' Abgrund « einer
Revolution entstiegen ; ein Staatsmann
und Feldherr , der , das Evangelium in
der einen, das Schwert in der andern Hand , den Aufruhr aller Elemente des rellgiös -politisckcn Fanarismus erregte und überwältigte , dann mit schlauer , kühner
Herrschlust Grotzcs vollbrachte , noch Größeres vorbereitete , und von der Mitwelt
angestaunt , gefürchtet und verlästert , erst von der Nachwelt gewürdigt , «n den
Hallen der Geschichte jetzt vor uns steht als ein Riesenbild der Mcnschenkraft,
die durch Großthaten , mit Verbrechen gepaart , den Sieg der Klugheit und den
Nachruhm kalter Bewunderung erkämpfte , nicht den Sternenkranz der Unsterblich¬
keit. C . , geb. zu Huntingdon den 25 . April 1500 , stammle aus einem adeligen
Geschlechte , das durch Richard Williams , der von seiner Mutter Bruder , dem
StaatSsecretair Heinrichs VUi . , Thomas C. , den Namen Cromwcll annahm,
und durch William ap Beran bis zu den Baronen des 11 . Jahrh , hinaufstieg.
Sein Vater , Robert C. , wurde als Besitzer des Fleckens Huntingdon Parla¬
mentsglied ; zugleich unternahm er , um seine zahlreiche Familie zu erhalten , ein
großes Brauereigcschäsr . Oliver wurde streng und sorgfältig erzogen . Schon
früh beschäftigte seine Einbildungskraft die Ahnung einer großen Zukunft . Als
Kind haue ihn ein großer Affe aus der Wiege genommen und war mit ihm , zum
Schrecken der Familie , auf das Dach gestiegen. Späterhin
wurde der kleine
wilde Wagehals von einen » Pfarrer aus dem Wasser gezogen . Die ungewöhnlich
strenge Behandlung m der larein . Schule verleidete dein fähigen und ehrgeizigen
Knaben allen geregelten Fleiß ; dagegen spielte er mit großem Feuer in einen » alten
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Lustspiele die Rolle deöTactus , der
findet ; auch erim ^
^rte sich (s. aus seiner Jugend der Krone und Purpürmantel
traumarligen Erscheinung eines Riesenweibes,
vor sein Bett gekommen sei und ihm
gesagt habe , daß er der größte MUnn des
Königreichs werden würde . Dom 17 . I . an
studirte er zu Cambridge mit Eifer,
-vch soll er athletische Übungen bis zur
Rauflust getrieben haben . Nach einem
^ahre schickte ihn seine Mutter in eine
lvndner Bildungsanstalt für Rechtögelehrte,
brachte aber seine Zeit meistens in
liederlicher Gesellschaft zu. Dieses wüste,
?vstde Leben sehte er auf seinem
väterlichen Erbgute fort und überwarf sich
dabei mit
ntnen Oheimen . Denn in seiner Natur
lag eine gewisse Unruhe , die ihm
heftige
^sthütterungen
zum Bedürfniß machte . Endlich hatte
er die Kraft , den Fehlern
Thorheiten seiner Jugend zu entsagen , als er
sich, 21 I . alt , mit Elisabeth,
Tochter des Sir James Bourchier ,
vermählte , einer Frau , welche stets tadel°s gelebt hat . Auf seine
Sinnesänderung
wirkte insbesondere noch der nähere
^lngang
n«
r —- -mit - einer religiösen Sekte ein
, die- späterhin unter dem Namen der
-Purita»
b „ vud Jndependenten politische Furchtbarkeit erhielt . Zugleich studirte er die
streu militairischen und theologischen
Schriften , von dem dunkeln VorgefühAiner
Wßen Bestimmung geleitet . 1625 trat
er für den Flecken
arlg
Parlament . Hier bemerkte er mit Unwillen Huntingdon inKpiüg
die Mißbrauche in ' der
. raatsverwaltung ; auch zogen ihn
der berühmte Hampdcn und St .
John , die
ne Verwandten waren , auf die Seite
der Opposition . Beide haßten die
Herr^snde Kirche , und ihre puritanische
To^ ^on früh zur SchwärmereisichDenkart ging auf C. über , dessen Gehinneigte
. Er glaubte nämlich oft dem
Ir/ ^ nahe zu sein und rief dann zur
Ungewöhnlichen Stunde die Ärzte herbei , welche
kür einen Milzsüchtigen Disionnair
erklärten . Von seinen großen Talenten hatte
beine Ahnung ; nur Hampden 's
scharfer Blick erkannte sie schon damals .
In
Parlamente 1628 eiferte C . stark gegen die
vermeintlichen Prediger des Pafand aber wenig Glauben . Darauf
zog er sich auf eine Meierei -zurück,
al ^ wte das in frühern Jahren im
Spiele gewonnene Sündengeld und
widmete
stit 1635 zu Ely , wo er Grundstücke
geerbt hatte , ganz der Landwirthschafw
Lam b verhinderte er daselbst das
Austrocknen der Sümpfe , wodurch er sich bei
dem
dei-^ bvlke, welches die Fischerei hatte ,
so beliebt machte , daß man ihn den
Herrn
^ ./t ^ Mpse nannte . In der Folge
beförderte er desto eifriger die gesetzlich
angeordUnd k Strocknung derselben . Schon
näherte sich der Sturm , welcher die Ruhe
Holle Wohlstand Englands erschütterte
.
Der an sich gerechte und gute König
^ h ohne Parlament regieren ; doch
würde selbst die Willkür , mit welcher
er
rigf ^ vn ausschrieb , die ihm das Volk in
der verfassungsmäßigen Art ohne
Schwier
Und ^ bewilligt hätte , keinen Aufstand
erregt haben , wenn nicht religiöse Ideen
hier Eehhaß die Gemüther entstammt
und das Volk in den politischen Kampf
vh^ vtgerissm hätten . DieFreunde
der in derThat schon aufgehobenen
Verfassung
a^ ^ dn diesen Ausbruch so wenig ,
daß sie mit ihren Familien nach
Neuengland
*vell?" ^ rn wollten ; unter ihnen hatten
sich Hampden , Pym , Haslerigge ,
Crom^reit « - ^ dre Männer , die nachher in
der Revolution so furchtbar
hervortraten,
Hh^ -s/lngeschisst , als die Regierung
ihnen die Auswanderung verbot , weil
der
*vzlikk ft" 'chtete, sie möchten durch ihren
störrigen Geist die ohnehin schon mit der
" Kirche entzweite Colonie noch mehr
aufwiegeln . So arbeitete Karl selbst
aHtb " " st des Schicksals entgegen ! T .
kehrte nach
"eben führte . Er schrieb damals im Tone Ely Zurück, wo er ein frommes,
desPietisten an seinen Freund
sich HJh ", daß er „für seinen
Gott handeln und dulden wolle". Auch hielt
er bei
b^ ? ^ n>menkünfte von Sektirern ,
die er selbst durch Predigten und
Gebete er^rsft . Endlich nöthigten die schottischen
hst >tln . Hier sprachen C. , den die Händel den König , ein Parlament zu
Stadt Cambridge gewühlt hatte , und
" so laut ihre Unzufriedenheit mit der
kirchlichen und bürgerlichen Einrichtung
^uvcrsatieus - verkeil . Bd . U>
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des Landes aus , daß der König das Parlament aufhob ; allein nach 6 Monaten,
im Nov . 1640 , mußte er ein neues berufen . Zn diesem sogenannten langen -sa
lammte (vom Nov . 1640 bis April 1653 ) machte sich C . fast nur durch seine bat
rische und nachlässige Kleidung und durch den Zorneifer seiner Rede , welcher oft w
Grobheit ausartete , bemerkbar . „ Aber dieser Tölpel ", versicherte Hampden,
ungeschickt spricht, wird der größte Mann in England sein, wenn es mit dem Kö >ug
zumBruche kommt " . An der Beschwerdeschrift des Parlaments gegen den Königwelche man die Staatsremonstration
nannte , die mit einer geringen Mehry^
durchging und den Bürgerkrieg herbeiführte , nahm C. thätigen Antheil . Denn e
war aus Überzeugung Puritaner , und ging , ohne damals schon zu denPar ^ '
Häuptern zu gehören , mit kühner Entschlossenheit gerade auf das Ziel los ; bocy
fand seine Schlauheit bald auch die krummen Wege . Beim Ausbruche des Kriegs
1642 zum Capitain , dann zum Obersten ernannt , warb er in seiner Heimath eis
Neiterschar von erprobten Puritanern , die Alles wagten für ihren Glauben an ^
Sache Gottes . Schon die Art , wie der 43 I . alte C. ihnen seinen Geist einflößt^
wie er sie in den Waffen übte und an die strengste , zugleich ascetische Mann »'
zuchs ^ ewöhnte , bewies jenen Scharfblick , mit dem er in der Folge 3 Kö »ss
reiHe beherrschte . Seine erste Waffenthat war die Besetzung von Cambridge , n>
er mit puritanischem Eifer , zur Bestreitung der Kriegskosten , im Namen Gott?
alles Silbergeschirr für das Parlament in Beschlag nahm ; hierauf zerstreute s
die Anhängcr des Königs und bemächtigte sich ihrer Vorräthr . Dadurch erlem?
terte er die schnellere Bildung des parlamentarischen Heeres , während er die de»
königlichen erschwerte . Dabei hielt er streng auf die pünktlichste Ordnung;
die herrschende Kirche behandelte er mit puritanischer Wildheit . Durch den Entft?
von Ganisborough gründete er seinen Waffenruhm . Seitdem wetteiferte er u
Muth und Tapferkeit , an schneller Entschlossenheit und Gegenwart des Geistes
den geübtesten Kriegern und mit den erfahrensten Feldherren . Bei Marst^
Moor den 2 . Juli 1644 entschied die von ihm gebildete Reiterei , unter Fairfas
und seiner Anführung , den Sieg . Nun stieg auch sein politischer Einfluß . Zugle 'A
Puritaner und Republikaner , dachte er wie Zreton und Hampden ; er sprach nA
aber kühner und bestimmter aus ; dadurch wurde er von selbst das Haupt der »
Alleni entschlossenen Partei . Bei aller wirklichen und scheinbaren Aufrichtig^
sing er schon jetzt an , die geheime Rolle zu spielen, welche sein Scharfblick und ft "!
Menschenkenntniß bald für das klügste Verfahren erkannte . Er diente stets,
Hobbes bemerkt , der stärksten Partei , so gut er konnte , und trieb mit ihr die Sock'
so weit sie wollte . Als er aber einst vor dem Parlamente den Grafen von Manch '
ster der Feigheit beschuldigte, weil er nach der Schlacht bei Newbury ( 1643 ) ds
Reiterei nicht erlaubt hatte , den Feind auf dem Rückzüge anzugreifen , aus Furch/
daß sie Alle , wenn sie geschlagen würden , als Rebellen und Verräther behande
werden könnten : so warf ihm der Graf öffentlich vor , wie er daran denke, tut /
die sogenannten ehrlichen Leute an die Spitze eineöHeereg zukommen , daSso^
dem Könige als dem Parlamente Gesetze vorschreiben könnte . Zum Glück für"
Generallieutcnant C. wußte der Einfluß der Zndependenten , wie man seine Piss'
tei nannte , die Untersuchung dieser Sache zu verhindern ; doch hielten ihn ftitdc
die englischen Presbyterianer
für eine» gefährlichen Menschen , und der Odessen,
Herr Esser suchte ihn mit Hülfe der Schotten , die ihn haßten , weil er sie verü») '
sich behandelte , zu stürzen. Da ergriff C. , gemeinschaftlich mit seinen Feeu
den , eine Maßregel , die das Meisterstück seiner heuchlerischen Politik war . ^
einem Fasttage ließ er alle Prediger in London über die Nothwendigkeit
'
daß das Parlament sich nur dadurch von dem Vorwürfe des Eigennutzes hefte
könne , wenn die Mitglieder desselben ihre einträglichen Civil « und Militairsteu
niederlegten , und es Gott überließen , andre Werkzeuge zur Ausführung der gu»
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Sache zu erwählen , wenn die bisherigen dazu nicht würdig sein
sollten. Darauf
wurde dem Parlamente die sogenannte 8eli - ,lenvi »^ »rclin .ino «;
vorgelegt , nach
welcher Sir Harry Vane , Cromwell u. A . m . ihre Entlassung
anboten : denn „das
Heer bedürfe einer strengern Zucht und vor Allem christlicher
Heerführer " . Der
Vorschlag ging durch ; Essex wurde verabschiedet , und der eifrige ,
aber willenlose
Sir Thomas Fairfax kam an seine Stelle . So spielte C . seit
1644 seine Rolle
hinter Vane und Fairfax , indem er Männer von den
verschiedensten Charakteren
und Parteien für einen Plan zu gewinnen wußte , den Zeder für
sich allein verwor¬
fen haben würde . Da sich der ehrliche , aber einfältige
Fairfax zum Heerführer
nicht geeignet fühlte , so erlangte er als Ausnahme von jenem
Beschlusse , daß C.,
der den Blick des Feldherrn mit rascher Thatkraft vereinigte ,
unter ihm wieder
angestellt wurde und den Oberbefehl über die Reiterei erhielt .
Nun bildete C.
das ganze Heer , wie früher einen Theil desselben ; auch war er es,
der eben dadurch
den Alles entscheidenden Wieg bei Naseby ( 14 . Zuni 1645 )
erfocht , wo der König
sein ganzes Fußvolk nebst dem Geschütze verlor . C . erbeutete
Karls I. Briefwechsel
mit der Königin , woraus das Parlament alle diejenigen Stellen
durch den Druck
bekanntmachte , welche dem König und der Königin in der öffentlichen
Meinung
schaden mußten . Nach jenem Siege und nach der Eroberung von
Bristol schrieb
C . an das Parlament in jenem mystisch - frömmelnden Tone ,
der seine Gedanken
verhüllte : „ Glaube und Gebet haben gesiegt ; die tapfern Männer ,
welche mit
gestritten , bitten das Parlament und Alle , die des Segens des
Himmels sich er¬
freuen , daß man nur Gott den Herrn preisen , ihrer aber vergessen
möge " . Dieser
Geist wurde jetzt in dem Heere , das die Officiere und vorzüglich C .
durch Predigten
erbauten , bis zum Fanatismus gesteigert , zugleich ward aber auch die
Mannszucht
so befestigt , daß Schwören , Trunk , Plünderung und andre
Ausschweifungen fast
gar nicht vorfielen . Dadurch gelang es dem General C ., die
letzten Anstrengungen
der königlichen Partei , welche er mit fanatischer Erbitterung
verfolgte , gänzlich zu
vernichten . Karl I . suchte endlich Schutz bei dem schottischen Heere .
Dieses ver¬
kaufte aber seinen König (5. Mai 1646 ) für rückständigen Sold
an das Parla¬
ment , wobei C. einer von den Cottmiissarien war . Gegen die
Erwartung der Na¬
tion wurde Karl von den Häuptern der Kriegspartei und der
Zndependenten als
Gefangener behandelt , und jene Frömmler trieben ihre Härte so weit ,
daß sie dem
unglücklichen Monarchen sogar den Trost entzogen , einen seiner Kapläne
bei sich zu
haben . Das Parlament sah sich jetzt im Besitze der höchsten
Gewalt ; es theilte
Belohnungen aus , und C. wurde mit einem Einkommen von 2500 Pf .
St . , aus
den Gütern des Marquis v. Worcester , zum Baron ernannt .
Als aber das Par¬
lament die von C. durch den religiös -politischen Geist der
Zndependenten fanatisirte
Armee entlassen wollte , ernannte sie aus C .' ö Creaturen und aus
den wildesten
Schwärmern einen Rath von Officieren , und eine Versammlung von
Corporalen
und Sergeanten , genannt Agitators , welche dem Parlamente die
trotzige Erklärung
übergaben , daß sie nicht eher die Waffen niederlegen wollten , als bis die
Freiheit der
Nation befestigt sei. Einige Soldaten betrugen sich dabei so kühn ,
daß das Par¬
lament sie verhaften ließ , worin C . nicht nur das Haus unterstützte ,
sondern auch
mit Thränen im Auge über den Trotz der Truppen sich beklagte ,
unter welchen man
sogar einen Anschlag auf sein Leben gemacht habe. Einige
Mitglieder jedoch er¬
kannten in ihm den geheimen Urheber jener Schritte und schlugen
daher seine Ver¬
haftung vor ; allein an dem nämlichen Tage begab sich C . zur Armee
, um , wie er
an das Unterhaus schrieb , die getäuschten Soldaten wieder
zur Ordnung zurück¬
zuführen ; zugleich bat er , daß Fairfax und andre Officiere ihm
hierin beistehen
möchten . An demselben Tage (3. Zuni 1641 ) hatte einer von
den Agitators,
ein gewisser Soice , den König von Holmby mit Gewalt entführt
und der Armee in
die Hände geliefert . Es ist aber nicht wahrscheinlich ,
daß dies auf C.'ö Anstiften
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geschehen sei ; kenn er soll damals die Absicht gehabt haben , den König wiederher¬
zustellen. Als er aber die fanatische Stimmung des Heeres in der Nähe sah , über¬
zeugte er sich, daß er ohne Lebensgefahr einen solchen Schritt nicht wagen könne.
Auch war er im Oberbefehl nur der Zweite , und auf den Beistand der einflußreich¬
sten Männer , die, wie St . John und Baue , ihm an Schlauheit , oder wie Ludlow,
Haslerigge und viele Andre , an Kühnheit gleichkamen , durfte er gar nicht rechnen.
Denn sie waren sämmtlich eifrige Republikaner und fest entschlossen, mit dem Kö¬
nige das Königthum zu vernichten . C . soll selbst seinen Schwiegersohn , den talent¬
vollen Ireton , seiner politischen Grundsätze wegen gefürchtet haben ; er mußte also
die einmal übernommene Rolle fortspielen und , um sich in der Gunst des Heeres
zu erhalten , Gesinnungen , welche er nicht mehr hatte , fortwährend erheucheln.
Persinlich achtete er den König als einen rechtschaffenen und gewissenhaften Mann;
er soll sogar dessen Flucht von Hamptoncourt begünstigt und gewünscht haben , daß
er aus dem Königreiche entkommen möchte ; auch sprach er nie ohne Thränen von
der ersten Zusammenkunft deö Königs mit feinen Kindern . C. , der im Privat¬
leben mild und edel gesinnt war , schloß sich endlich , der Gewalt der Umstände nach¬
gebend , qanz an die Männer des sogenannten Gemeinwohls an und vertheidigte
in ihrer Versammlung bei der Berathung über die künftige Regierungsform nur
schwach die Monarchie , welche jene Zeloten ein Übel und eine Sünde nannten , weil
sie Gott als ihren Herrn und König ansahen . C . hatte jetzt die Denkart seiner
Leute kennen lernen , und mit jenem plumpen Leichtsinne , der ein Hauptzug in sei¬
nem Charakter war , hob er die Sitzung auf , indem er dem Ludlow ein Kissen an
den Kopf warfund dann die Treppe hinabeilte , wo ihm ein andres nachgeworfen
wurde . Am folgenden Tage sagte er zu Ludlow , daß er den Vorschlag der Ab¬
schaffung des Königthums ebenfalls wünschenswenh fände ; nur halte er ihn nicht
für ausführbar . Bald darauf lernte C . die Macht seiner Partei ganz kennen.
Denn als ihn Major Huntington im Hause der Lords anklagte , daß er nebst
Ireton die Armee gegen das Parlament aufreize und eine militairische Regierung
unter dem Namen des Königs beabsichtige , überwog der Einfluß der Independentcn den der Prcsbyterianer ; und da man eben den Aufstand der Walliser und
Schotten zu bekämpfen hatte , so wagte man nicht , den unentbehrlichen General
schuldig zu finden oder abzusetzen. Hierauf unterwarf C. durch raschen Überfall
Wallis , und weil Fairfax aus presbyterianischer Bedenklichkeit den Heerbefchl ge¬
gen die Schotten ablehnte , so übernahm er ihn um so lieber , da er den schlechten
Zustand des schottischen Heers genau kannte und die Schotten von vielen Jahren
her haßte . Mit einer weit geringern Macht schlug er das schottische Heer bei Preston, worauf ihn Edinburg als Befreier aufnahm . Nun folgte das Trauerspiel von
der Verurtheilung des Königs (s. Karl I . , enthauptet den 29 . Jan . 1649 ) , wozu
§ . auf Ireton ' s Rath sich entschloß, und wobei er mit rohen «Leichtsinn eine Haupt¬
rolle übernahn «, da er nicht Muth noch Kraft in sich fühlte , das Verbrechen zu hin¬
dern . Seine Gefühllosigkeit ging so weit , daß er nicht nur der Hinrichtung aus
einem für ihn besonders ausgeschmückten Fenster zusah , sondern auch den Leichnam
des Königs im Sarge sich zeigen ließ. Die Republik wurde errichtet , und C.
stimmte , um einen Beweis von seiner republikanischen Tugend zu geben , für den
Tod des Lord Cape ! , weil , wie er sagte , die Freundschaft , welche er für diesen
treuen Anhänger des Königs fühle , der Pflicht für das Gemeinwohl nachstehen
müsse. Dennoch lag Grausamkeit nicht in C.'s Natur ! Aus kluger Berechnung
seiner eignen Lage vergoß er Blut . Denn er fürchtete mehr noch die Partei seiner
alten Freunde , der Levellers, der Gleichmacher , als die Royalisten . Endlich gelang
es ihn «, durch strenge Maßregeln jene Fanatiker zu unterdrücken , worauf er , zum
Erstaunen seiner Feinde , die Nichts Mehr als seine Abwesenheit wünschten , das
Heer nach Irland führte . Der Sieg sollte ihn noch höher stellen in der Gunst des
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Volks . Stürmend nahm er Drogheda (im Sept . 1648 ), wo er Alles niederhauen
ließ. „Diese Strenge " , sagte er, „ wird uns mit Gottes Gnade viel Blutver gießen
ersparen " . Hhne Widerstand öffneten die meisten Städte ihre Thore , und auf
die Furcht vor seinem Namen vertrauend , drang C. , ungeachtet sein Heer durch
Seuchen sehr geschwächt war , mit verwegener Keckheit tief in das Land ein, wo
Schrecken , Feigheit und Verrath ihm überall entgegenkamen . Binnen 6 Monaten
waren die Anhänger des Königthums in Irhmd gänzlich unterdrückt . Nun über»
gab er den Oberbefehl an Ireton und unternahm nach dem Willen des Parla»
mcnts , auf dringendes Zureden seiner Freunde , einen ähnlichen Vertilgungszug
gegen Schottland , wo Karl 'Etuart , nachmals Karl II . , als König anerkannt
worden war . Anfangs hatte C. verlangt , Fairfax möchte den Heerbefehl führen;
allein dieser Feldherr nahm ihn nicht an , weil er mit Beschämung suhlte , welch
eine Null er geworden war . Ehe C . ins Feld ging , unterhielt er sich mit Ludlow
Englands . „Der Herr wolle, daß sein Volk nach
über die künftige Staatsreform
den Grundsätzen der Freiheit und Gleichheit regiert werde ; so verkündigte es der
110 . Psalm " . Hierauf erklärte er seinem Freunde eine Stunde lang diesen Psalm
und trug ihm dann den Befehl über die Reiterei an . —. Bei dem Einrücke » in
Schottland erließ C. einen Aufruf „An alle heilig Gesinnte und Mitgenossen des
Glaubens der von Gott Erwählten in Schottland " . So lautete der revolutionnaire
milikairische Styl jener Zeit ! Doch C.' s Verachtung der Schotten wurde ihm ge¬
fährlich . Don seiner Rückzugslinie abgeschnitten und ohne Lebensmittel , würde er
bei Dunbar sich haben ergeben müssen, wenn die Schotten eine Schlacht vermieden
hätten . Als C . sie vorrücken sah, rief er aus : „Der Herr hat sie mir in die Hand
gegeben !" Der Sieg bei Dunbar , den 3. Sept . 1650 , befreite den glücklichen
Feldherrn von seinen Feinden , den Presbyterianern . Er zog in Edinvurg ein.
Demüthiger als je, dankte E . , als er bald von einer gefährlichen Krankheit genesen
von England für die „so unverdiente
war , dem Lordpräsidenten des Staatsraths
Theilnahme " an seiner Gesundheit : „ In der That , Mvlord , Euer Dienst bedarf
meiner nicht ; ich, ein armes Geschöpf, war ein vertrocknetes Gebein , und bin noch
immer ein unnützer Knecht meines Herrn . Ich erwartete den Tod ; doch der Herr
hat es anders gewollt . Aber in Wahrheit , Mylord , ich wünsche nicht zu leben,
außer wenn der Herr die Gnade verleiht , mein Herz zu erproben in frömmerer Treu
und Dankbarkeit und in größerm Nutzen und Eifer für das Land , dem ich diene" .
— Unterdessen hatte König Karl neue Kräfte gesammelt ; aber E . schnitt ihn durch
geschickte Märsche bei Sterling von seinen UnterstützungSpunkten ab ; doch, wider
sein Erwarten , drang der Fürst in England ein, sodaß selbst London in Furcht gerieth . Man that Alles , um C .'s Heer zu verstärken, und dieser handelte als Feld»
Herr ebenso thätig als entschlossen, während im Lager des Königs Schwäche und
Zwietracht die Streitkrüste lähmten . Karl wurde beiWorcester den 3. Sept . 1651
gänzlich geschlagen. Dieser Sieg , den C. die Krone der Gnade Gottes nannte,
gab den Männern des Gemeinwohls die volle Gewalt über 3 Königreiche . Doch
hatte C. schon jetzt auf die oberste Leitung der öffentlichen Angelegenheiten entschei¬
denden Einfluß . Er bewirkte es , daß die fast gänzlich getrennten Continentalverhälmisse wieder angeknüpft und im Ganzen dem Handelsverhälmisse unter¬
geordnet wurden . Man gab nach seiner Idee die Navigationsacte 1651 , welche
Englands Seemacht gründete . Zu gleicher Zeit faßte der von der >Lttadt London
als Befreier des Vaterlandes gefeierte Feldherr den Gedanken , die Herrschaft ganz
an sich zu reißen . Denn der einzige Mann , den er scheute, Ireton , >par gestorben.
Als nun einige Parlamentsglieder und die vornehmsten Ofsiciere sich mit ihm über
die neue Regierungsform beriethen , empfahl er die Ausstellung einer Art von mon¬
archischer Gewalt , schwieg aber , als einige Rechtögelehrte in der Versammlung den
jungen Herzog von Gloucester zum König auszurufen vorschlugen . Indeß wurde
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da« lange Parlament , das seine Macht behaupten wollte , dem
Volke immer per -,
haßter , weil es die Holländer zum Kriege herauSfoterte und die
Gefangenen von
Worcester theils im Gefängnisse umkommen , theils in die Colonie als
Sclaven ver«
taufen ließ. Noch tiefern Eindruck auf das Volk machte ein furchtbares
Gewitter
am Tage der Hinrichtung eines londner Geistlichen , Namens Love.
Nun brach C.
sein Stillschweigen . Er klagte gegen seine Freunde über die
Herrschsucht , die Gott;
losigkeit und Ungerechtigkeit des Parlaments . Durch ihren Beistand
ermuntert,
wagte er endlich den entscheidenden Schritt und jagte dasselbe den 20 .
April 1653
„zur Ehre Gottes " mit 300 Soldaten auseinander . Als Lord .
General berief er
jetzt einen KriegSrath , worin zuletzt die Officiere , nach ihrer
Wahl , aus den 3 König¬
reichen ein Parlament von 128 Personen , welches man nach den,
Lederhändler
Gottlob Barebone , der darin die Hauptrolle spielte , das Praise -God
Barebone 's
Parlament nannte , beriefen . C. eröffnete dasselbe mit einer Rede ,
worin er
sagte , durch die Gnade Gottes sei der Tag gekommen , an dem die
Heiligen an¬
fangen werden , auf der Erde zu regieren . Nach 15 Monaten sollte ein
andres
jährliches Parlament an dessen Stelle treten ; allein schon nach 5 Monaten
bewog
C . jene zur Regierung ganz unfähige Versammlung , die Sorge
für das Ge¬
meinwohl in seine Hände zu legen . Nunmehr trat der Rath der Officiere ( 12 .
Dec.
1653 ) wieder in den Besitz der höcbsten Gewalt und erklärte ,
daß Oliver
Cromwell , als Lord - Protector , die Regierung alleinführen , jedoch einen
Rath
von 21 Männern zum Beistand haben sollte. Der neue Protector
benahm sich
mit Würde und Festigkeit . Er und General Lambert entwarfen
sogleich eine Constitution , oder das sogenannte Regierungsinstrument , nach welchem der
Protektor,
mit dem Rechte des Krieges und Friedens bekleidet , das Parlament
3jährig ein
Mal berufen sollte , es aber vor 5 Monaten nicht auflösen durfte ;
Gesetzvor¬
schläge , die es ihm vorlege , sollten , wenn er sie nicht binnen 20
Tagen bestä¬
tigte , ohne seine Zustimmung als Gesetze gelten ; doch könne er , mit
Zustimmung
seines geheimen Raths , Gesetze geben , die in der Zwischenzeit
verbindliche Kraft
hätten . Unmittelbar nach seinem Tode sollte der Rath einen andern
Protector er¬
wählen ; aber kein Protector nach ihm sollte das Heer befehligen . T . schloß
sogleich
einen vorlheilhasten Frieden mit Portugal und wandte die Kraft dcS
Staats
auf
die Erweiterung der Seemacht und des Handels . Frankreich
und Spanien suchten
die Freundschaft des glücklichen Usurpators , der sich endlich
mit Mazarin verband,
um Englands Colonialmacht zu erheben . Um Schottland ganz zu
unterwerfen,
befahl er dem General Monk , jeden Ort , der Widerstand leiste, zu
plündern und
die Besatzung niederzuhauen , was Monk mit sSlcher Strenge
vollzog , daß der
Schrecken den blindesten Gehorsam zur Folge hatte . Der Adel flüchtete
, der
Priesterstand haßte den Protector , aber das Volk , dem er gerecht und
freundlich
sich bewies , liebte ihn , denn es wurde von ihm weniger
gedrückt , als es bisher un¬
ter seinen Grundherren der Fall gewesen war . Mit noch größerer
Strenge behan¬
delte der Protector Irland . Seine BeHnadigungSacte war in derThat
ein verzwei¬
feltes Mittel gegen ein verzweifeltes slbel . Die noch übrigen
Bewohner der von
Feuer , Schwert und Pest verwüsteten Insel mußten bei Todesstrafe in
einen un¬
fruchtbaren Landstrich der Grafschaft Connaught ziehen, der unter sie vertheilt
wur¬
de ; das Grundeigenlhum der übrigen Insel erhielten die Eroberer .
So groß war
der Haß wegen des von den Irländern an den Protestanten im Oct .
1641 verübten
Blutbades ! Indeß führte C. daselbst, wie in Schottland , eine gerechte
Verwaltung
ein, welche nach einigen Gcschlechtsfolgen den Zustand derInsel sehr
verbessert ha¬
ben würde . Doch in England selbst war die Lage des überall gefürchteten
ProtectorS
nichts weniger als gesichert. Ein Mitglied des Parlaments erklärte
laut : es sei
ihm unerträglich , nach dem Sturze der Tyrannei eines Einzigen die
Freiheiten der
Nation von einem Andern gefesselt zu sehen , dessen Recht kein andres
Maß habe
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als die Länge seines Schwertes ; undC . fand so vielen Widerspruch , daß er nach
den ersten 5 Monaten das Parlament aufhob . Übrigens war seine Staatsver¬
waltung , den Umstanden gemäß , musterhaft . Er unterhielt hinreichende Verpflegimgsmagaziue ; der Sold der Armee war stets einen Monat voraus gesichert;
wurde , ohne neue Auflagen , streng und sparsam ver¬
das Staatseinkommen
waltet . Au Richtern ernannte er die redlichsten und aufgeklärtesten Männer,
ohne Rücksicht auf ihre frühern politischen Meinungen . Als man ihm vor¬
stellte , daßHale , den er zum Oberrichter des ersten Gerichtshofes ernannt hatte,
einer der erklärtesten Feinde derRevolution gewesen sei, antwortete er : „ Ich weiß
es , aber er ist ein allgemein geachteter Mann , und ich will in ihm eineScheidewand aufrichten zwischen meiner Rache und meinen Feinden !" Nie versuchte der
Protector in den Gang der Rechtspflege einzugreifen . In Religionsfachen befolgte
er den Grundsatz derDuldung . Jeder konnte seinem Gewissen folgen . Auch im
jjbrigen hätte C. gern »ach seinem richtigen Blicke gerecht und milde regiert , Wis¬
senschaften und Künste befördert und Balsam in die Wunden der Nation geträuft;
aber wie er die Gewalt erworben , so mußte er sie auch, wider seinen bessern Willen,
durch eine oft tyrannische Strenge behaupten . In gleicher Furcht vor denRoyalisten wie vor den LevellerS , konnte er sich nicht einmal auf die Officiere der Armee
verlassen ; er traute selbst den Soldaten nicht und würde zu seiner Leibwache ein
Regiment Schweizer in Dienste genommen haben , wenn er nicht besorgt hätte , sich
dadurch verhaßt zu machen und seine Furcht zu verrathen . Mit Hülfe der Fanati¬
ker hielt er die Royaliflen im Zaum , und diese dienten ihm als Gegengewicht gegen
jene , daher er den mehrmals im Kriegsrathe gemachten Vorschlag , alle Royalisten
zu ermorden , ebensowol aus Klugheit als aus Abscheu verwarf . Doch mußten
sie ein Zehntel von dem Betrage ihres Vermögens abgeben und wurden stets wie
Feinde angesehen ; auch sollte bei ihnen der gewöhnliche Rechtsgang nicht stattfin¬
den. Uin diese Auflage einzutreiben und die Verdächtigen zu richten , vielleicht auch,
um die Einheit des Heers aufzulösen , theilte der Protector England in 12 Eantons und stellte jeden unter die unumschränkte Gewalt eines Major -Generals , von
dessen Beschlüssen man nur an den Protector appelliren konnte ; doch hob er dieses
verhaßte Pasthal -egiment bei Zeiten wieder auf . Dagegen erhob er die britische
Seemacht . Der berühmte Admiral Blake und andre britischeSeehelden machten der
Holland. Marine unter Ruyter , Tromp u. A. den Sieg streitig . In dem Frieden
mit Holland (15 . April 1654 ) behielt England die Ehre derFlagge , und dem engl.
Colonialhandel gab die Schifffahrtsacte einen neuen Schwung . Der mit Spanien
von 1655 — 58 glücklich geführte Krieg , in welchem Iamaica und Dünkirchen
erobert wurden , machte das neue Parlament , aus welchem E . alle Republikaner
bei der Wahl sorgfältig ausgeschlossen hatte , so nachgebend , daß es ihm zuletzt den
Königstitel antrug . Allein Einzelne , darunter Lambert , der zweite Befehlshaber
des Heers , welcher nach E . Protector zu werden hoffte , und die Mehrzahl der
Officiere widersprachen so bestimmt , daß § . aus Furcht , Cäsar ' s Schicksal zu ha¬
ben , die Annahme verweigerte . Auch sein Schwager Desborough und sein Schwie¬
gersohn Fleetwood widerrielhen es ihm ; selbst sein ältester Sohn , Richard , war im
Herzen Rovalist . Dafür gab ihm nun das Parlament ( 1657 ) durch eine Acte,
genannt : „Demüthige Bittschrift und Vorschlag " , den Titel Hoheit und das Recht
seinen Nachfolger zu ernennen , und er wurde ein zweites Mal mit den Zeichen seivon Purpurfarbe , als Sinnbild derGerechkignerWürde , dem Sammetmantel
keit und Gnade , der Bibel , dem Stäbe und dem Schwerte , von dem Sprecher
feierlich beliehen . Von allen Seiten erhielt E . Beweise der höchsten Verehrung;
doch benebelte der Weihrauch der Bewunderung nicht seinen Verstand : er sah die
Dinge ruhig , klar und sorgenvoll an , wie sie waren . Shakspeare selbst hat keine
dramatischere Lage dargestellt als die , in welcher C . sich befand ; aber . darin un-
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ähnlich dem verstockten und verzweifelnden
Macbeth , sein Geist erweiterte sich mit
seinem Glücke . Er gab die Grundsätze , von
denen , er ausgegangen war , als un¬
haltbar auf . Gern hätte er auch das verschuldete
Übel wieder gut gemacht ; aber
die Männer , welche er bisher als
Werkzeuge gebraucht hatte , waren ihm entgegen,
und das Blut de« Königs ließ sich nicht
versöhnen . Seine vom Glücke keines¬
wegs aufgeblähte Gemahlin riech ihm , den
verbannten König unter gewissen Be¬
dingungen wieder auf den Thron zu setzen; allein er
gab ihr und Andern , die Das¬
selbe riechen , zur Antwort : „ Nie kann mir
Karl Stuart den Tod seines Vaters
vergeben , und könnte er es , so ist er derKrone
nicht werth " . § . , der Herr von 3
Königreichen , der mächtigste Fürst in Europa , der
größte Mann in einem Zeit¬
alter , dem es an großen Männern nicht
fehlte , und würdiger als irgend Einer,
so hoch zu stehen , hätte er auf rechtem
Wege sich erhoben , war in den letzten
Zähren seines Lebens sehr unglücklich . Nach
dem Wunsche seines Herzens würde
er verfassungsmäßig und freisinnig regiert
haben ; aber die Selbsterhaltung nöthigte
ihn , streng und argwöhnisch zu handeln .
Weil er Usurpator war , wurde er Des¬
pot . Er regierte zuletzt ohne Parlament , da
keins ihm gefügig sich zeigte , und die
Frömmler , die ihn einst gepriesen , nannten ihn jetzt
einen schändlichen Tyrannen.
Zhre Verschwörungen gegen sein Leben hielten
ihn in fortwährender Furcht . Er
ging nie ohne Wache aus ; man wußte nicht ,
wohin er fahren wollte ; er kehrte ge¬
wöhnlich auf einem andern Wege zurück; er trug
unter seiner Kleidung einen Pan¬
zer und schlief selten 2 Nächte nach einander
in demselben Zimmer . Auf seinem
Sterbelager hat er, nach Ludlow ' s Erzählung ,
Besorgnisse geäußert , daß man sein
Andenken beschimpfen und seine Asche mit Füßen
treten werde . Einen fanatischen
Prediger fragte er : ob es wahr sei, daß die
Auserwählten nie mehr fallen könnten?
Und alsZener dies betheuerte , versetzte er : „So
bin ich errettet ; denn ich bin über¬
zeugt , daß ich mich einst im Zustande der Gnade
befunden habe " . Die starken geistigenMittel , welche man ihm gab , brachten in dem
durch das drcitägige . Fieber
geschwächten Körper eine Art Wahnsinn hervor .
Er versicherte seinen Ärzten,
was die Schwärmer in seiner Umgebung ihm
eingeredet hatten , daß er nicht sterben
würde , was sie auch von seiner Krankheit denken
möchten ; denn Gott sei mächtiger
als die Natur , und Gott habe ihm seine
Wiederherstellung versprochen . Seine
letzten Worte schienen die eines Vermittlers zu
sein, der für das Volk zu Gott betete.
C . starb den 3. Sept . 1658 , in einem Alter
von 59 Z . , und wurde in der Wcstminsterabtei begraben . Um ihn legten die meisten
Höfe von Europa Trauer an,
selbst der von Versailles . War C. als
Feldherr groß , so war er noch größer als
Regent . Zn der Mitte seiner Familie und
einiger Freunde lebte er ohne Prunk
und Srolz , einfach und zurückgezogen, wie
ein Privatmann . Dabei war er nüch¬
tern , mäßig , unermüdet arbeitsam und genau
in seinen Geschäften . Sein Äußeres
flößte weder Liebe noch Vertrauen ein. Leine
Gestalt hatte weder Adel noch An¬
muth , seine Sprache und Sitten waren
ungebildet und gemein , seine Ltimme ohne
Wohllaut ; in öffentlichen Reden drückte er sich
kräftig und mit Feuer aus , aber
unzusammenhängend
und geschmacklos.
Dagegen besaß er außerordentliche
Scharfsichtigkeit und Menschenkenntnis ; Niemand wußte
wie er die Menschen zu
gewinnen und für seine Absichten zu brauchen .
Die kühnsten Plane entwarf er
ebenso schnell, als er sie rasch und unerschrocken
ausführte ; kein Hinderniß schreckte
ihn zurück , und um Hülfsmittel war er nie
verlegen . Auf seinen Münzen stand
sein Wahlspruch :
gnneritur
bello " . Verschlossen und kalt , aber erfüllt
von großen Planen , erharrte er geduldig die
Gunst des Augenblicks und wußte sie^
zu benutzen. Den feinsten MacchiavellismuS
und die Klugheit des .Argwohns ver¬
band er mit der Maske der Frömmigkeit und
Tugend ; doch war er ein ebenso auf¬
richtiger als toleranter Ealvinist . Da seine
Politik oft mit seiner Gesinnung im
Widersprüche war , so zeigte er sich bald grausam , bald
gemäßigt , selbst gegen seine
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erklärten Feind «. In dem Umgänge mit Andern erlaubte er sich oft muthroillige
und gemeine Scherze , die mit der Strenge und Härte seines Charakters so wenig
übereinstimmten , als dasGalimathias
und der plumpe Ton seines Gesprächs mit
dem hohen Sinne , der in einigen seiner Reden weht , und mit derKraft seiner Rede,
durch die er nicht bloß über den unwissenden und fanatischen Soldatenhaufen , son¬
dern auch über die ParlamentSversammlung
herrschte . Seine Politik war die des
Eigennutzes und der Klugheit ; seineGrdßewar aus Ungerechtigkeit und Berbrechen
entsprungen ; darum fiel die Macht seines Hauses mit seinem Tode in das vorige
Nichts zurück. Er hatte seinen ältesten Sohn , Richard , zu seinem Nachfolger
ernannt ; aber das Werkzeug seiner Größe , der fanatisch -, religiöse Republikanis¬
mus des Heeres und der Officiere , Fleekwood an der Spitze , zerstörte C .' S
Werk . Der sanfte , mit allen Tugenden des Privatmanns
begabte Richard wurde
von den aufrührerisch gesinnten Officieren genöthigt , das Parlament aufzulösen,
und im Gefühl seiner Schwäche legte er selbst wenige Tage nachher , den 22.
April 1659 , seine Protectorwürde
nieder . Auch sein Bruder Heinrich , der
Muth , Tapferkeit und Milde vereinigte , gab seine Statthalterschaft
in Irland , wo
er seit 1651 die Ruhe glücklich behauptet , den Handel emporgehoben und durch
eine gerechte Verwaltung die Liebe des Volks sich erworben hatte , an das Heer zu¬
rück und starb als Privatmann
in England . Richard lebte sehr eingeschränkt,
da seine Güter durch die Begräbniskosten des Vaters verschuldet waren . Nach der
Wiederherstellung Karls II. hielt er sich auf dem festen Lande auf und kehrte erst
1680 nach England zurück, wo er rMter dem Namen Clark , zu CheSnut in der Grafschaft Hertford , als ein Weiser , in ruhiger Verborgenheit , von Wenigen gekannt,
das stille Glück der Häuslichkeit genoß , Er starb 17 §2 in einem Alter von 86 I.
Des Vaters Leichnam wurde auf Karls II. Befehl 1661 gehängt und unter dem
Galgen begraben . Über Oliv . C.' S Leben vergl . man die Geschichtswerke von Cla¬
rendon und Hume , die Memoiren von Ludlow , von Whitelocke und von Noble;
ferner die Schriften über C.' S Leben von Banks , von Ieudy Dugour (Paris
1795 ) und Villemain ' S treffliche „ II >; I. <le OnnnveN " (Paris 1819 , 2 Bde .) ;
außerdem die Sammlungen
von C .' S Briefen und Staatsschriften , welche
Th . Carde 1736 und Nikols 1743 zu London herausgegeben haben ; die
„ .Vleinoir ; nk tbe l'roteotnr . Oliver tchoui'vell , gixl nk In; ;o »; , Xlcb -irl! -nist lleiirv " hat ein Nachkomme der Familie , Oliver Cromwell ( Lon¬
don 1820 , 4.) , herausgegeben . Sie enthalten Originakbriefe und andre Familienpapiere .
X.
Cr on e g k ( IohannFriedrich
, Frech , von) , geb. 1731 zu Anspach . Sein
Vater war Generalfeldmarschalllieut . des fränkischen Kreises . C. machte früh in
mehren WprachenFortschritte und las , noch in seinen Schuljahren , die besten römi¬
schen Tlassiker und die vorzüglichsten neuern Schriftsteller . 1749 ging er nach
Halle und 1750 nach Leipzig , wo Geliert seinen Geschmack und sein Herz noch
mehr ausbildete , der ebenso sein Freund als sein Lehrer war . Auch mit Rabener,
Kästner , Weiße und dem Grafen Moritz von Brühl lebte er in der freund¬
schaftlichsten Verbindung . Gottsched konnte er nicht achte» , vielmehr richtete er
mehre satvrische Angriffe gegen ihn und seine Anhänger . Dahin gehört eine Sa»
tyre auf Schönaich 'S poetische Krönung und eine Sammlung
von Grabschrifte»
in Knittelversen auf die meisten Gottschedianer . Die Koch ' sche, damals in Leip¬
zig spielende Schauspielergefellschaft lenkte feine Neigung auf die theatralische
Dichtkunst . Schon in Anspach hatte er ein kleines Lustspiel : „Der Mißver¬
gnügte " , geschrieben ; jetzt folgte „ DerMißtrauische " , ein Lustspiel in S Aufzügen.
Beides sind unvollkommene , jugendliche Versuche . Zu mehren Stücken machte
er bereits den Entwurf . 1751 besuchte er Braunschweig , wo er Gärtner , Ebert
und Zachariä kennen lernte . Im folgenden I . schrieb er ein größeres Gedicht r
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„Einsammelten " , in 6 Gesingen . Nachdem er zum markgräflich anspachischen
Hof : , Regierung - - und Iustizrathe ernannt worden , unternahm er eine Reise
durch Italien und Frankreich . Er bildete sich hier ebenso sehr zum Weltmanne aus,
als er besonders seine Ansichten über Theater und Schauspiel berichtigte . Obgleich er
nach Beendigung seiner Reisen sich den öffentlichen Geschäften widmen mußte , so
blieb er doch den Musen getreu . 1757 setzte Nicolai einen Preis für das beste
deutsche Trauerspiel au « , in der Absicht , unserm Vaterlande gute tragische Dichter
zu erwecken , an denen es noch ganz fehlte . § . empfing für seinen „ Kodrus "
den Preis , starb aber , ehe er die Nachricht seines Triumphs erhielt , andenBlat tern , 1758 , im 26 . Jahre . Nach C .'s Tode beförderte Uz (Leipzig und Anspach
1771 , 2 Bde .) die hinterlassenen Werke desselben zum Druck .
Crotch William
(
) war ein musikalisches Wunderkind , geb. zu Norwich
am 5. Juli 1775 . Der Vater , ein Zimmermann , hatte sich zum Zeitvertreib eine
kleine Orgel verfertigt . Als eine Freundin des Hauses eines Abends auf dieser
Orgel spielte und dazu sang , ward dasKind so unruhig , daß die Ältern die llisache
erst nicht begreifen konnten , endlich aber mit Überraschung wahrnahmen , mit wel¬
chem Entzücken das Kind , als die Mutter es bei der Orgel vorübertrug , in die
Tasten griff und , als am folgenden Morgen der Vater dasKind wieder vor die
Orgel setzte, mehre Tonfolgen aus Volksliedern , welche es von dem Vater und der
Freundin hatte spielen hören , zusammenhängend spielte. Man ließ seit dieser Zeit
den Knaben , so oft er Neigung hatte , auf der Orgel spielen. Er lernte immer
mehre Stücke und mischte bisweilen auch Etwas von seiner Erfindung ein , was
immer sehr wohlklingend war , denn vorMißklängen hatte er den größten Wider¬
willen . Das 2jährige Wunderkind mußte oft in öffentlichen Gesellschaften spielen.
Im Nov . 1778 brachte es die Mutter nach Cambridge und im Dec . nach London,
wo der schöne blauäugige Knabe durch sein Orgelspiel allgemeines Staunen erregte.
Erspielte 1779 vor dem Hofe inSt .-Iames um so mehr mit Beifall , da sein kind¬
liches Wesen sehr einnahm . Was er einmal gehört hatte , spielte er nach , oft mit
Variationen . Übrigens war C. ganz Kind , bisweilen muthwillig und munter,
bisweilen eigensinnig , und im Ganzen von schwächlichem Körper . C. erhielt nun
regelmäßigen Musikunterricht zuerst von dem Profi Knyrett in Cambridge , dann
durch Unterstützung eines seiner Gönner in dcni Collegium der heil. Maria zu Ox¬
ford . Hier ward er in seinem 18 . 1 . zum Organisten gewählt und bildete sieb unter
der Leitung Malchair 's, der ihm auch das Zeichnen und Malen lehrte , in seiner Kunst
weiter aus . Bald unterrichtete er selbst die Gräfinnen Spencer in dieser Kunst,
sowie er denn für Zeichnenkunst ebenso viel Talent und Geschmack als für die Ton¬
kunst haben soll. Nachdem er in Oxford zum Doctor und Profi ernannt wor¬
den, kam er nach London , hielt Vorlesungen über Musik in der Royal - und SurryInstitution und gab in den letzten 20 Jahren , die er in London zugebracht , Unter¬
richt im Clavierspiel . Da er aber keiner der ersten Spieler ist , so unterrichtet er
meistens in Schulen . Er lebt gegenwärtig in Fulham bei London oh»e Anstellung,
einsam mit seiner Familie , und ist seit einigen Jahren nicht öffentlich aufgetreten.
Übrigens ist er ein vielseitig gebildeter Mann , der sich gern mit astronom . Beobach¬
tungen beschäftigt, die Bibel in der Ursprache liest, aber bescheiden, scheu und zurück¬
haltend ist. Seine musikalischen Arbeiten bestehen in Arrangements mehrstimmi¬
ger Tonstücke berühmter Meister fürs Clavier , in einer interessanten Sammlung
charakteristischer Stücke für die verschiedenen musikal . Schreibarten , die er unter
dem Titel : „ 8zielümens of various 8t)' lc! nk musio " (3 Bde ., Fol .) , zusammen¬
getragen hat . Ein einziges Werk von ihm hat unter den Kennern in England Auf¬
sehen erregt , sein Oratorium „ p-ileüti » ,-" . Aus Allem zeigt sich jedoch, daß C.
mehr musikalische Auffassungsfähigkeit als schöpferischen Geist besitzt.
44.
Croup
aus
(
d. Engl . tbv crouz >, die Erstickungskrankheit ) , die häutige

l

,

j
'
!
i
'

'

^

Crozat

939

Bräune , Hautbräune , ist eine katarrhalische Luftröhrenentzündung . Sie befällt
vorzüglich Kinder bis in das 12 . Jahr , am meisten bei feuchter und kalter Witte¬
rung , bei wehenden Nordest - , nach vorausgegangenen West - und Südwestwinden,
und in niedrig liegenden , feuchten Gegenden , an Seeküsten , Flüssen u. dgl. Sie
fängt gemeiniglich , wie ein gewöhnlicher Katarrh , mit ziemlich starkem Fieber an,
verräth aber bald ihre fürchterliche Natur durch die sich einstellende und immer
wachsende Ängstlichkeit der Kranken beim Athemholen , ohne daß jedoch das schlu¬
cken selbst gehindert wäre . Die Kinder klagen aber oft über Schmerz vorn am
Halse , in der Gegend des Kehlkopfs ; das Athmen wird in kurzer Zeit so gehindert,
daß Erstickungszufälle eintreten . Der Husten klingt heiser , röchelnd , das Einathmen pfeifend und krähend . Das Kind wird in den Anfällen von Husten schläf¬
rig , sucht im Liegen mit zurückgebogenem Kopfe Erleichterung seiner Erstickungsangst . In diesem Zustande bildet sich die Krankheit gemeiniglich schon in den drei
ersten Tagen aus . Das Kind wird immer schwächer, das Athmen immer beschwer¬
licher , kürzer und röchelnder ; endlich stirbt es , zuweilen erst am 5. , 7. , meistens
aber schon am 3. oder 4. Tage , bei vollem Bewußtsein , oft, nachdem es kurz vorher
noch gesprochen , getrunken oder gespielt hatte . Die Krankheit hat ihren Sih im
Luftröhrenkopf und in der Luftröhre , zuweilen bis an dieVerästelungen derselben in
die Lungen , und besteht in einer Entzündung der innern Schleimhaut dieser Theile,
wobei sich schnell vom Überflüsse der in hohem Grade gerinnbaren lymphatischen
Flüssigkeit des Blutes ein Ausschwitzen von Schleim in der Luftröhre einstellt , wo¬
durch diese angefüllt und oft mit einer Schleimhaut überzogen wird , welche sich bis
in die Vertheilung der Lustrdhrenäste fortsetzt. Oft werden daher mit dem Husten
lange , fast zuweilen röhrenförmige Schleimstücke ausgeworfen . Durch diese Anfüllung der Luftröhre mit Schleim wird der Zutritt der atmosphärischen Luft in
das Innere der Lungen und die belebende Verbindung des Blutes mit Sauerstoff
verhindert ; daher die schnell zunehmende Schwäche und der baldige Tod durch ein
oft plötzliches Ersticken des Kranken . In den ersten 24 — 36 Stunden muß bei dem
Kinde die richtige und kräftige Hülfe angewendet werden , außerdem ist selten Ret¬
tung zu hoffen . Die Krankheit ist nicht neu , sondern nur in neuern Zeiten genauer
untersucht und von andern Krankheiten deutlicher unterschieden worden . Schon
1749 hat Chisi in Eremona eine Epidemie derselben beobachtet und beschrieben.
Im Anfange der sechziger Jahre haben schwedische Ärzte , besonders Rosenstein,
viele Fälle dieser Krankheir bekanntgemacht . Home in Schottland gab 1765 eine
Abhandlung heraus , welche über die Natur und das Wesen derselben zuerst vieles
Licht verbreitete . Michaelis sammelte in einer umfassenden Schrift alles Bekannte
darüber (1778 ). Lentin in s. „Beiträgen zur Arzneik ." ( 1789 ) und ini Hufelandschen „ Journal der prakt . Heilkunde " ,gab zuerst mit Sicherheit eine richtige Be¬
handlung der Krankheit an ; später die Ärzte Hellwag und Voß in Eutin , unter de¬
ren Behandlung die Tätlichkeit der Krankheit fast verschwand . Wichmann ( 1794)
erwarb sich das Verdienst einer genauern diagnostischen Unterscheidung der häutigen
Bräune von andern Krankheiten , besonders von der ihr am ähnlichsten Millar ' schen
Engbrüstigkeit . Napoleon , veranlaßt durch den an dieser Krankheit erfolgten Tod
s. Neffen , des Prinzen von Holland , setzte 1807 auf die beste Abhandlung über den
Croup den Preis von 12,000 Fr . Unter 83 Schriften , welche eingeschickt wurden,
erkannte die zur Untersuchung niedergesetzte Commission von 12 Mitgl . in Paris
1811 zwei als die vorzüglichsten , deren Derf . Iurine in Genf und der verstorbene
AlberS in Bremen waren , unter welche der Preis getheilt wurde.
Crozat
(
Joseph
Anton , Marguis du Chätel ) , Kunstfreund und Kunstsammler , erbte von seinem Vater (Finanzier in den letzten Regierungsjahren Lud¬
wigs XI V.) ein so beträchtliches Vermögen , daß er seine Stelle als Parlamentsrath
zu Toulouse (wo er 1696 geboren war ) gegen die eines königl. Vorlesers
vertauschen
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konnte . Sein ganzes Leben gehörte den Kunstschätzen , die er vereinigt halte , und
den Künstlern , die sie zu benutzen wünschten . Von der Menge der Gemälde (ein
Katalog über dieGemälde erschien 1755 ) und Handzeichnungen , die er besaß, kann
man sich eine Vorstellung durch das „ Lob 'inet cle lüorat " (Par . 1729 , Fol .) ma¬
chen, von dem aber nur der 1. Theil ( 140 Kups .) ganz vollendet ist. Dann gab er
40 Kups . ohne Text , als zweite Hälfte des 1. BdS . , obgleich weit mehre vollendet
da lagen , die später durch Mariette ( 1792,2 Bde ., Fol .) und durch Basan ins Publicum kamen . Die Handzeichnungen machten mehr als 19,000 Stück aus ; er
hatte auf sie über 450,000 Livreö verwandt . Während der 60 Jahre , die er daran
sammelte , wurde in ganz Europa kein Eabinet verkauft , das nicht theilweise in das
seine überging . C. war für die Bereicherung desselben 1714 selbst in Italien gewe¬
sen, und jährlich kam Corn . Vermeulen von Antwerpen nach Paris , um ihm zuzu¬
führen , was die Niederlande hergegeben halten . Einige bedeutende Sammlungen
machte man ihm zum Geschenke. Ebenso bedeutend war s. rammst von Antiken,
Skulpturen , besonders geschnittenen Steinen . Sie beließen sich auf etwa 1400.
Durch eine Beschreibung , die Mariette davon gab , als sie in den Besitz des Herzogs
v. OrleanS gekommen waren (1742 ) , ward dieser Schatz , der sich gegenwärtig zu
Petersburg befindet, erst recht bekannt . Nach T .' s Tode ( 1740 ) kamen s. Samm¬
lungen als ein Vermächtnis ; an s. Bruder , den Marquis du Thäte !. Mariette 'S
„I )esoiiz >lic>i> »o »ii » aiio cle» colleuliiiu ; üu 51. ( ün7,.it , aveu <I<ü rüllexiniis
»ur I-i monier, ' <Ie üe ^xiner cle- >» ineipaux rnoilic ; " (Parig 1741 ) ist düS Ein¬
zige , was uns über dieses prächtige Museum jetzt noch Nachricht gibt.
Crusade,
eine portugiesische Münze , wovon die alten (400 Rees betra¬
gend) Goldmünzen sind (nach denen auch in Wechselzahlungen gerechnet wird ) und
etwas über 16 Groschen betrage », die neuen aber , in Silber ^gemünzt (480 Reeü ),
ungefähr 19 Gr . an Werth haben.
<7 r u 5 o .1 ( .Irouüemi

.o üell .o) , s. Akademie.

Trusius
Christian
(
August ) , ein tiefdenkender und scharfsinniger , aber zu¬
gleich schwerfälliger und zum Mysticismus geneigter Philosoph und Theolog , hatte
zu seiner Zeit bedeutenden Einfluß durch s. Vortrüge und Schriften . Er war 1712
zu Leuna bei Merseburg geboren , studirte in Leipzig und hielt theologische und phi¬
losophische Vorlesungen bis 1775 , wo cr den 18 . Oct . alsKanonicuS zu Meißen,
erster Pros . der Theologie und senior der theol . Facultät zu Leipzig starb. Er hatte
den kühnen Plan , die Philosophie nicht nur zu einer vollendeten und für die Ver¬
nunft völlig befriedigenden Wissenschaft zu erheben , sondern auch mit dem ortho¬
doxen theologischen System in Verbindung zu bringen . Da er mit diesem Plane
das Wolftsche System für unverträglich hielt , so suchte cr es durch ein eignes zu
stürzen , dessen Schwächen jedoch nicht verborgen blieben , sodaß er das Ansehen
desselben überlebte . Außer mehren theologischen Schriften , die jetzt vergessen sind,
schrieb er deutsche Lehrbücher für alle von ihm angenommenen Haupttheile der
Philosophie , unter welchen s. „Logik , oder Weg zur Gewißheit und Zuverlässigkeit
der menschlichen Erkenntniß " zu nennen ist. In seiner Lebensweise zeichnete er
sich durch strenge Rechtschaffenheit und seltene Frömmigkeit aus.
Cuba,
die größte Antille (2309 IHM . und 725,000 E . , darunter über
225,000 Sklaven ) , liegt am nördl . Wendekreise zwischen dem 55 . und 56 ° W . L.
Sie ist 150 Meilen lang und 30 — 50 M . breit und hat eine Menge Baien und
Buchten , darunter gute -Häsen . Von T>. nach W . läuft eine bedeutende Bergkette
hin , in welcher man sonst Gold und Kupfer gewann . Eine Silbergrube ward 1828
in dem Bezirke von Villa Clara entdeckt , wo es auch Kupfer - und Kohlengruben
gibt . Die Küsten sind größtentheils flach und zur Regenzeit den Überschwemmun¬
gen ausgesetzt, da von den Gebirgen 148 Flüsse Herabkommen , worunter jedoch kei¬
ner schiffbar ist. Der von Natur vortreffliche Boden , der für einen der besten in
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?lmerika gehalten wird , ist von den Spaniern nur zum Theil angebaut ; das Klima
ist heiß, aber nicht ungesund . Die Einwohner treiben hauptsächlich Plantagenbau
und Handel ; ihr Gewerbsteiß beschränkt sich auf die unentbehrlichsten Handwerke.
Colombo , der die Insel den 28 . Oct . 1193 entdeckte, nannte sie Johanna ; 1511
wurde die Eroberung durch Velasguez (st. 1524 ) vollendet . Man behandelte die
Einwohner mit aller Grausamkeit , die blinder Religionseifer und unersättliche Hab¬
sucht den Spaniern eingaben . Der größte Theil der Bevölkerung zvard aufgerieben,
theils durch dasSchwert derüberwinder , theils durch die fürchterliche Pockenseuche,
theils dadurch , daß man sie in den Goldgruben mit übermäßiger Anstrengung ar¬
beiten ließ. Cuba ward eine Wüste . Als man aber ihre Wichtigkeit für die aus
Mexico nach Europa segelnden Schiffe einsehen lernte , bevölkerte man sie mit spa¬
nischen Colonisten . England hatte Cuba 1689 und 1161 erobert . Die Hptst . ist
Havana s ( . d.). Erzeugnisse sind : Zucker (jährl . eine Mill . Ctnr .) , Taback,
Baumwolle , Caffee, Mais , Maniok , Weinstöcke, Eocospalmen , Bananen , Cassia,
Cacao , Sarsaparille , treffliche Waldungen mit Mahagoniholz und andern kostba¬
ren Holzarten , viel Honig , Wachs , Seide , europäische zahine Hausrhiere , Geflügel,
Wildpret , Schildkröten , Fische, Gold , Silber , Kupfer , Mineralwasser , Salzquel¬
len . Man führt auS : Taback , Zucker, Wachs , Barunwolle , Ochsenhäute . Über¬
haupt ist Cuba die Niederlage von allen Waaren aus Mexico und den übrigen Pro¬
vinzen des mexicanischen Meerbusens , von europäischen nach jenen Ländern geführ¬
ten Waaren und von allem gemünzten Gold und Silber aus Mexico . Auch pfle¬
gen die spanischen und amerikanischen Schiffe bei ihrer Hin - und Herreise hier an¬
zuhalten . Noch immer ist Euba ein Sklavenmarkt für Westindien . 1824 wurden
16,000 Negersklaven in 44 Schiffen hier eingeführt . Über die Wichtigkeit die¬
ser Insel , deren Wohlstand jedoch bei der jetzigen Lage abgenommen haben soll, s.
M . Massö 'S: „ Lubs et la Ilevane , birtoire tnp0Ai .-rt »t>5t." (Paris 1826 ) ;
B . Huber ' ö,, -Lpereu stutiit , cle I' jzle cle (äuba " (Paris 1826 ) , und Al . v. Hum¬
poütigue rur l 'lrle äs duib -," . M . einer Eh . und Betracht , über
boldts
den Handel mir den Antillen u. Colombia (Paris 1826 , 2 Bde .).
), Buchdrucker u. Buchhändler , Vers . des seit 1616 — 92
(
Cubach Michael
oft aufgelegten Gebetbuchs : „ Einer gläubigen und andächtigen Seelen tägliches
Bet -, Büß -, Lob - und Dankopfer , d. i. ein großes , vollkommenes Betbuch in allerlei
geistlichen und leibl., gemeinen und sonderbaren Nöthen u. Anliegen zu gebrauchen"
(Leipz. 1616 ). Nicht alle der darin enthaltenen 1200 Gebete haben C. zum Vers,
sondern sie sind, wie der Titel sagt , aus 100 bewährten Autoren zusammengetragen.
Für alle Fülle und Stände und Zeiten ist darin gesorgt , z. B . : „ Gebet eines Alken,
so schlotternde krumme Füße hat ; wider des Teufels Anläufe ; wenn man die Klei¬
der auszieht ; wenn man sich im Bette aufrichtet ; eines Büttels , Cantoriö , eines
11.
Cornets , Dachdeckers ; wenn du dich kämmest u. s. w.
s . Würfel.
Cubus,
de la ), Dichter , geb. in Sevilla um die Mitte des 16 . Jahrh.
(
Juan
Cueva
Eine große Leichtigkeit in der Verskunst , worin Ovid fein Muster war , bestimmte
ihn , sich der dramatischen Dichtkunst zuzuwenden , wo eben Torres Naharro dem
Versuche einiger zeichnen Theaterfreunde , dem Volke das griechische und römische
Drama aufzudringen , sich glücklich widersetzt hatte . Vereinigt in seinem Sweben
mit Naharro , Lope de Rueda und Christoph de Castillejo , befestigte er die alte Eintheilung in conwell :,, üiriii .is ) buni .-nws , indem er den einzelnen Stücken durch
größere Mannigfaltigkeit der auftretenden Personen , durch vollendetere Verse und
ein echtnationales Interesse gab . Seine
durch die Eintheilung in drei Iornadas
in Spanien jetzt sehr seltenen Werke findet man im „ Oarn -nn e<g>riuol " (Bd . 8,
S . 16 ). Das Früheste , was von ihm erschienen war , sind „ Poesie liriou,"
(Sevilla 1582 ) , einerlei Inhalts mit dem „ blcnu tebeu cle rolueuoei liiitorialcr"
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(Sev . 1588 ) . Sein Heldengedicht : „l .n congui8tn <1e l .i Lotios " (Sev .
1603,
auch in Fernandez 'S Sammlung , Th . 14 und 15 ) , in 20 Gesängen ,
entschuldigt
durch Schönheiten der Ausführung die Mangel des Plans . Die „ Oine .Ilu!,"
(v
tr »^ eüi :,ü) (Wev . 1588 ) , vier Trauerspiele , fanden zu ihrer Zeit
Beifall in dem
dichtungsrcichen Sevilla , beleidigten aber damals durch die Einmischung allegori scher Personen in die Handlung . Im „ ? srna8o aspsiiol " findet man
auch eine
„4rr pnctios " von C. in Terzetts geschrieben , die uns über altspanische
Dramatik
willkommene Aufschlüsse gibt . C. starb im Anfange des 17 . Jahrh .
Cujas
(
Jacques
) , bekannter unter dem lateinischen Namen Cujacius ,
Sohn eines Gerbers zu Toulouse , mit Namen CujauS , geb. 1522 , änderte
seinen
eigenmächtig verkürzten Namen später in de Cujas um . Durch Fleiß und Talent
kam er dem Unterrichte s. Lehrers der Rechtswissenschaften , Arnoul Ferner ,
so ent gegen , daß er allgemeine Aufmerksamkeit erregte . Schon 1547 , bei s. ersten
Vor«
trage über die Institutionen vor den Kindern des Präs . Dufaur ,
bewunderte man
seine Klarheit . Doch mußte er 1554 sich zu Toulouse einen mittelmäßigen
Men«
sehen, Forcadel , vorgezogen sehen, als ein Lehrstuhl der Rechte offen ward .
In Cahors , wohin er 1554 berufen wurde , und wohin ihm alle seine Schüler
folgten,
blieb er nur ein Jahr ; denn Margaretha von Dalois , die durch Michael
von Ho«
pital 'ü Wahl zu ihrem Kanzler einen Beweis ihres Scharfblicks gegeben
hatte , ließ
auch C.'S Talent nicht unbeachtet , als sie Bourges , den Hauptort ihres
Leibge«
kinges , zur ersten Rechtsschule jener Zeit zu erheben entschlossen war . Auf
Hopital 's Aussoderung ging C. dahin ab und lehrte dort bis 1567 , wo er
nach Valence sich begab und der dortigen Schule ebenfalls Ruhm und Glanz
erwarb.
Damals zerrütteten Frankreich die unglücklichsten Parteien ; auch C. sah sich
ge«
zwungen , ihnen zu weichen. Er kehrte 1575 nach Bourges zurück , ging der
Be¬
sorgnisse wegen nach Paris , wo er Rechtsvorträge hielt : eine Begünstigung ,
die
nur ihm zugestanden ward , da die Rechtsschule zu Paris erst seit Ludwig
XI V. be¬
sieht . 1577 wandte er sich wieder nach Bourges , das er , obgleich die
glänzend¬
sten Vorschläge ihn nach Bologna lockten , doch nicht verließ . C.
verdankte seinen
Ruf dem Zurückgehen auf die Quellen des römischen Rechts in ihrem
ganzen Um«
fange und der classischen Art ihrer Benutzung . Indem er die römischen
Gesetz¬
bücher durch Zuziehung von Handschriften , von denen er selbst an 500 besaß
, an
unzähligen Stellen berichtigte und den ganzen Reichthum einer gründlichen
Gelehr¬
samkeit aufbot , um das Dunkle zu erklären , ward er der Stifter der
humanistischen
Jurisprudenz , die seine geistreichen Vortrüge , freigesprochene , aber scharf aufgefaßte
Deductionen der einzelnen Sätze , in jenen Zeiten doppelt anziehend machen mußte.
Außerdem vermehrte die Bewunderung seiner Schüler , die sein Name aus
allen
Ländern Europas herbeizog , die Theilnahme , die der große Lehrer ihren
persönlichen
Schicksalen bewies, und eine Klugheit , die sich ebenso fern von theologischen Zänke¬
reien hielt (niinl boo scl eüiclui » jii !iet »iis , war sein Sprüchwort ) , als
durch
treue Anhänglichkeit an der Sache Heinrichs I V. Vertrauen einflößen mußte
. Der
Schmerz über die Lage Frankreichs soll seinen Tod beschleunigt haben ( zu
Bourges
am 4. Oct . 1590 ). Gegen seinen Willen bestattete man ihn sehr
feierlich. C.
war kurz, untersetzt und kräftig , von feiner , aber durchgreifender Stimme .
Seine
zahlreichen Werke hatte er alle mit dem Bauche auf der Erde liegend
geschrieben.
Er hatte in s. Testamente befohlen , daß seine Bücher vereinzelt würden ,
damit nicht
der Mißbrauch seiner Randnoten seinem Andenken schade , doch daß sie
durchaus
nicht an Jesuiten verkauft werden sollten . Die Buchhändler von Lyon
erstanden
seine Handschriften , um sie als Maculatur zu gebrauchen . Die bei s.
Leben von
ihm selbst besorgte AuSg . s. Werke ( bei Nivelle , 1577 ) ist gut und
genau , aber
unvollständig ; ebenso enthält auch die von Colombet besorgte AuSg . (Paris 1617
und 1634 ) nicht alle s. Schriften . Eine vollständige AuSg . besorgte
Fabrot ( Pa-
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ris1658 , 10 Bde . , Fol .) , die durch blerillH Variante, , kokerti oh » . und ein
weitläufiges Register vermehrt , zu Neapel , Venedig und Modena 1758 — 83 in
11 Bdn ., Fol ., nachgedruckt wurde . Sehr brauchbar für die Benutzung dieser gro¬
operuin ckac. tlujacii , auctoro
ßen Reihe von Bänden ist das „Lrompluarinm
I )om . > Ibuneii5 >" (Neap . 1763 , 2 Bde . , Fol .) Seine ,, ^ nimackvcr5ione , ot
ein Schatz von gelehrten Winken und Ausführungen , sind zu Halle 1737,
4 . , durch I . C . Uhl wieder aufgelegt worden . Die Kinder , die aus zwei Ehen
ihm nachblieben , haben durch Sittenlosigkeit eine Art von Bel -ühmtheit zu erlan¬
gen gesucht. S . „ Zakob Cujas und seine Zeitgenossen " , von E . Spangenberg
(Leipz. 1822 ) .
) , Professor der praktischen Medicin in Edinburg , geb.
(
William
Cullen
1712 in einem Dorfe der Grafschaft Lanark in Schottland , lernte in Glasgow die
Apoihekerkunst und die Chirurgie , ward Wundarzt auf einem Handelsschiffe der
ostindischen Compagnie , übte die Wundarzneikunde auf dem Lande unter der Lei¬
tung Hunter ' S, promovirte 1740 und ward 1746 Pros . der Chemie in Glasgow,
1765 in Edinburg , erhielt 1766 den Lehrstuhl der Medicin und starb daselbst den
5 . Febr . 1790 . C . hat dieser Universität den hohen Ruf , welchen sie in der Arz¬
neikunde hat , erworben . Er war ein scharfsinniger Beobachter der Natur und
machte sich um die ganze Medicin , vornehmlich um die Pathologie und älateria
iuoclic. 1, hochverdient . Die Theorie
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vivi wurde zuerst von ihm in ihrem

verbannte er unzählige
ganzen Umfange aufgestellt . Aus der blateria
Irrthümer , und f. ,/I 'iestiso ok litt ; mat . mecl." (Edinburg 1782 , 2 Bde . , 4.,
zwei Mal verdeutscht ) ist classisch. Von s. „ IHt line » „Nix : z» aeli <: nkzil ^ ria"
erschien 1785 die 5. Aust . in 4 Bdn . (Auch dies Werk ist mehrmals ins Franz,
und Deutsche übersetzt.) „8 ^ ,io >>zis nosologiiav inetlioclioae " (Edinburg 1772,
2 Bde .) haben Fischer und Frank für Deutschland und Italien durch neue AuSg.
gemeinnützig gemacht . Von s. übrigen Schriften nennen wir noch eine über die
Mittel , die man bei scheinbar Ertrunkenen anzuwenden hat/ um sie ins Leben zu¬
rückzurufen . Unter s. Schülern sind viele der berühmtesten Ärzte Englands.
bei) , in Mittelschottland , die letzte auf britischem
(
Schlacht
Culloden
Boden gefochtene Schlacht , zugleich das Ende der Unternehmungen des vertriebe¬
nen Geschlechts der Skuarte , den Thron von England wieder einzunehmen . (S.
Der Sohn Ja¬
UI .)
und Jakob
sKarO , Großbritannien
Eduard
kobs Ul . , Karl Eduard , hatte auf seinem abenteuerlichen Zuge seit 1745 sich mit
abwechselndem Glücke gegen die Engländer behauptet , ja er war einmal schon bis
20 deutsche Meilen von London vorgedrungen , wo Schrecken und Bestürzung sich
verbreiteten . Allein durch ein Zusammenwirken ungünstiger Umstände zur Rück¬
kehr nach Schottland genöthigt , schien ihm das Glück zwar wieder lächeln zu wol¬
len, denn er schlug die Engländer abermals bei Falkirk ; als jedoch der Herzog von
Cumberland , dem das Commando anvertraut worden war , gegen ihn auftrat , en¬
dete die ganze Unternehmung durch die Alles entscheidende Schlacht bei Culloden.
Hier war es, wo Eduard am 27 . April 1746 angegriffen wurde . Seinem Heere
fehlte es an Subordination . Hungrig und müde gingen seine Truppen in die
Schlacht , doch fochten sie muthig ; die ungestüme Tapferkeit der Bergschotten wich
endlich zurück vor der wohlbedicntenArtillerie des königl. Heeres . Die Engländer
machten in der Nacht die verwundeten Schotten auf dem Schlachtfelde nieder.
Eduard , auf seiner Flucht tausend Gefahren preisgegeben , entkam glücklich. Seine
Anhänger traf die Rache der Sieger ; die angesehensten starben auf dem Blutge¬
rüste, und die Gegenden , welche der Herd des Aufstandes gewesen waren , wurden
verwüstet . Hieraus nahm die englische Regierung Maßregeln , um ähnliche » Be¬
gebenheiten zuvorzukommen . Man fand die Anhänglichkeit der Hochländer an das
alte KönlgshauS vorzüglich in der Eigenthümlichkeit ihres ganzen Lebens gegrün-
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det. Um diese zu vernichten , wurden alle Einrichtungen , woran sie geknüpft schien,
aufgehoben . Seitdem sind die altschottischen Sitten und Gebräuche immer mehr
aus dem Leben verschwunden.
C u l m i n a t i o n , in der Astronomie , das Durchgehen der Sterne durch die
Mittagslinie , weil sie in dem Augenblicke des Durchgangs den höchsten Gipfel
oder Punkt ihrer Bahn erreicht haben . Einstein
culm inirt , d. i. er
geht durch die Mittagslinie , hat seinen höchsten Standpunkt am Himmel erreicht.
Cultur
(von aolere , bebauen , bearbeiten ) bedeutet 1) die auf ein Ding
gerichtete Thätigkeit , um die in ihm schlummernden Kräfte zu entwickeln und aus¬
zubilden ; 2 ) aber auch den Zustand , in welchem diese Kräfte schon big zu einem be¬
deutenden Grade entwickelt und ausgebildet sind. Daher spricht nian ebensowol
von der Cultur eines Ackers oder Landes als von der Cultur eines Menschen oder
Volks . Rousseau in seiner Schrift : „ 8ur l' iii ^ .-. litä
les lmmmer " , be¬
trachtet den Culturstand der Menschen als die Hauptguelle des physischen und mo¬
ralischen Elends , wodurch die Menschen gedrückt werden , weil durch Cultur ihre
Verhältnisse so gesteigert werden , daß ihre Neigungen und Wünsche keine Grenzen
mehr anerkennen . Er meint daher , die cultivirten Menschen sollte» in den ur¬
sprünglichen Zustand natürlicher Rohheit zurücktreten , um sich von jenem Elende
zu befreien und ihre Bestimmung zu erreichen ; worunter er nichts Andres als die
Behaglichkeit eines aus leicht befriedigten Bedürfnissen hervorgehenden Zustandes
versteht . (S . Bestimmung
des Menschen , Bildung
und Naturfiand .)
Cultus
, s. Gottesdienst.
Cumberland
(
Herzog
v.), zweiter Sohn Georgs II . von England , geb.
1721 , gest. am 30 . Dct . 1765 . Zn der Schlacht bei Detkingen , 1713 , ward er
an der Seite seines Vaters verwundet . Bei Fontenvi unterlag er der Kriegskunde
des Marschalls v. Sachsen , wogegen er durch die Dämpfung des Ausstandes in
Schottland , welchen die Landung des Karl Eduard Stuart ( 1715 ) bewirkt hatte,
desto mehr Ruhm erwarb , den er jedoch weniger einem ausgezeichnetenFeldherrntalente als der Planlosigkeit und Uneinigkeit , womit seine tapfern Gegner denKrieg
führten , verdankte . Als Karl Eduard , nur »och 2 Tagemärsche von London ent¬
fernt , von Carlisle aus ( Jan . 1716 ) seinen Rückzug nach Schottland angetreten
hatte , wurde er (Apr . 17l6 ) beiCulloden
s( . d.) gänzlich geschlagen. Der Herzog
schändete seinen Nachruhm durch den grausamsten Mißbrauch des Siegs , den er
wenigstens zuließ, wodurch sich die Engländer uni so mehr entehrten , da die An¬
hänger des Prätendenten auf ihren «Zuge durch das schottische Niedcrland und nach
England die edelste Schonung und Menschlichkeit bewiesen hatten . 1717 ward
Cumberland von « Marschall von «Lachsen bei Laffeld geschlagen. 1757 verlor er
gegen d' Elr >es das Treffen bei Hastenbeck und schloß den 8 . Sept . die Convention
zu Kloster -Zeven , worauf er zurückgerufen wurde und der Herzog Ferdinand von
Braunschweig das Heer der Allurten befehligte.
Cumberland
(
Richard
) , Sohn des nachmaligen Bischofs von Kilmore,
geb. 1732 zu Cambridge , wurde Privatsecrerair des Lord Halifax . Nach dem
Sturze dieses Ministers benutzte C . seine Muße zu literarischen Arbeiten . Mit
dem Wiederauflreten des Lord Halifax trat auch C. wieder ins öffentliche Leben
ein, folgte seinem Gönner nach Dublin , wo er die angetragene Würde eines Baronets ausschlug. Nach seiner Rückkehr nach England erhielt er eine Stelle in der
Kammer des Hantels und der Colonien und konnte nun ganz unabhängig sich sei¬
nem Hange für dramatische Dichtkunst hingeben , der sich bei ihm schon als12jähr.
Knaben gezeigt hatte . 1765 erschien sein Sommermärchen
(„8uir >>ne >5- luw ")
ein Stück , das vielen Beifall fand , aber durch die 1760 erschienenen „Brüter"
und den „Westindier " (ubers . v. Bode ), die mit rauschendem Zubel aufgenommen
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wurden , in Vergessenheit gebracht ist. Die beiden letzten galten damals für die
vorzüglichsten engl . Lustspiele im ediern Style , so von Kunstl ichtern bezeichnet , die
freilich Shakspeare sehr unartig finden . Durch diese Ausnahme ermuntert , schrieb
er das Lustspiel : „Der Liebhaber nach der Mode " , und seine Tragödien : „Die
Schlackt von Hastingü " und „Die Karmelitcrin " , die für das beste seiner Werke
gilt . Weniger wollten seine Romane gefallen („Arundel " , 2 Bde . ; „ Johann von
Lancaster ; „Heinrich " ), besonders durch die Entschuldigung der ehelichen Untreue,
die er hier zu übernehmen schien. 1180 erfüllte er einen Auftrag an den spanische»
Hof zur Zufriedenheit seiner Regierung . Die „Anekdoten von berühmten spanischen
Malern " waren eine Frucht dieser Reise . Da nach seiner Rückkehr die Handels¬
kammer aufgelöst ward , so zog er sich nach Turnbridge zurück, wo er in glänzenden
geselligen Verhältnissen lebte. Außer den „ Denkschriften über sich selbst" <2 Bde ., 1 .)
fanden alle seine später » Schriften wenig Beifall . Häusliche Mißverhältnisse , selbst
Mangel , obgleich eine seiner Töchter an Lord Bentinck verheiralhet war , verküm¬
merten den Abend seines Lebens . Er starb den 1. Mai 1811 . Sein „ OBeevei ,
» e<>ll<-<ui <>» t>i nine .ul . Ii liu .ii Varnl lliiniliu ,
( letzte AuSg . London 1810,
8 Bde .) ist selbst den Philologen wichtig , weil Cumberland , ein Enkel Richard
Benkley ' S , nianche der dort niedergelegten Nachrichten über griech . Lustspiele und
griech . Literatur diesen Papieren entnommen haben mochte.
Cupido
wird häufig mit Amor bei den Römern und dem griech. Ero « für
gleichbedeutend genommen , ist cö aber nicht , sondern verhält sich zu diesem, wie
das Verlange » ^Pathos beiden Griechen , Cupido bei den Römern ) zur Liebe (Eros,
Amor ) . Da aber alle Wirkungen der Liebe und alle Arten der Liebe, die reinste und
beständigste , wie die flüchtigste , sinnliche , dem Eros oder Amor zugeschrieben wer¬
den , so war Cupido auch leicht mit ihm zu verwechseln . Auf ihn dürste vornehm¬
lich passen , was Proper ; von dem Grunde sagt , den der Künstler gehabt , der zu¬
erst den Amor als Knaben gebildet:
Er empfand es, daß nimmer Verstand den Liebenden leite,
Und für ein flüchtiges Glück feil ihm das äiösilichstc sei.
Cupolofen
, s. Eisen - und Schachtöfen.
Curanao,
Curassao
, eine Felseninsel (8C OM . , 13,100 Einw . , 6000
Sklaven ) innerhalb der ankillischen Inseln , wenige Meilen von der spanischen Küste
Venezuela entfernt , die 1521 von den Spaniern besetzt, 1631 von den Holländern
erobert und im westfälischen Frieden behalten wurde . Der kahle Felsen ist an den
meisten Orten kaum mit 8 Zoll hoher Erde bedeckt, durch den Fleiß der Holländer
aber fruchtbar gemacht , unk trägt Zucker, Taback , Baumwolle , Mais , Caffave,
Feigen , Cacao , CocoSnüsse, Citronen , Pomeranzen und die meisten europäischen
Küchengewächse ; auch hat man Rindvieh , Schafe , Ziegen , Schweine , Geflügel,
Schildkröten , Fische , und gewinntSalz . An Wasser leidet die Insel Mangel.
Vorzüglich wichtig ist sie den Holländern wegen des Schleichhandels mit dem spani¬
schen Amerika . An der Südostseite liegt de>sichere und beguemeHafen Sta . - Bar¬
bara , dessen voin Fort Amsterdam beschützter Eingang aber beschwerlich ist. An
demselben befindet sich die einzige Stadt der Insel , Wilhelmstadt . Sie ist gut ge¬
baut lind voll von Niederlagen . Außer dieser Stadt enthält die ganze Insel nur
wenige Dörfer und Planzungen . In der Stadt halten sich eine Menge fremder
Kaufleute auf . Unter dem Gouverneur stehen die benachbarten kleinen Insel » :
Aruba , Bonaire und AvcS. Im Anfange 180 l machten die Engländer einen
vergeblichen Angriff auf die Insel Curcnao ; aber 1801 wurde sie von ihnen erobert.
In Folge des nach dem pariser Frieden zwischen England und dem Königreiche der
Niederlande geschlossenen Vertrags ward Curcwao diesem zurückgegeben.
Curatel
, s. Vormundschast.
Curiatier
, s. Horarier,
CouveichlioiiSiLexico!!. Bd . » .
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Curie.
1 ) Der Gerichtshof ; z. B . die Lehnscurie , der Lehnshof . 2) Bei
geistlichen Stiftern die Wohnung eines KcinonieuS . Curialien
sind die in der
Sprache der Gerichtshöfe und Kanzleien eingeführten Formalitäten im Schreiben.
Curialstyl
, s. Ceremoniel
und Kanzlei.
Bei den Römern hießen Curien
die dreißig Abtheilungen des Volks , welche Romulus einführte , und welche bis auf
Servius Tullius bestanden . Jede Curie hatte ein eignes Gebäude zu ihrem Ver¬
sammlungsorte , das ebenfalls Curie hieß , und von dem die neuere Bedeutung des
Worts abgeleitet ist. Auf dem deutschen Reichstage hatten die in 4 Bänke oder
Reihen abgetheilten Reichsgrafen und die in 2 Bänke abgetheilten Reichsprälaten
ebenso viele Gesammt - oder Curiatstimmen
im Fürstenrathe . Die übrigen
Mitglieder des Fürstenraths hatten V i r i l sti m m e n (f. d.) . In den neuern stän¬
dischen Verfassungen der deutschen Bundesstaaten kann man die getrennten Kam¬
mern der Landstände (gewöhnlich zwei) ebenfalls Curien nennen , wie es z. B . in
dem Schreiben des damalige » Prinzen - Regenten vom 5 . Juni 1819 , die allgemeineStändeversammlung
des Königreichs Hanover betreffend , geschoben ist. Jede >
Kammer hat dann eine Gesammisiunme , die aus der Mehrheit der Virilstimmen
ihrer Mitglieder entsteht .
Vgl . auch : Deutsche Bundesversammlung
und Mediatisirte.
(
Über
die Römische
Curie
s. d. — Curialisten
hießen die Beamten und Anbänger derselben.)
K.
Curius
Dentatus
(
Marcus
Annius ) , ein vornehmer Römer , war
3 Mal Consul und genoß 2 Mal die Ehre des Triumphs . Er besiegte die Samniter , Sabincr , Lucanier , und schlug 212 I . v. Chr . den PvrrhuS bei Tarent . Als
die Abgeordneten der S5 amniter zur Abschließung des Friedens bei ihm erschienen,
fanden sie ihn aus einem Landguts , wie er sich eben in einem irdenen Topfe Rüben
kochte. Sie boten ihm goldene Gefäße dar , um ihn zu ihrem Vortheil zu stimmen,
allein der edle Römer schlug sie aus . „ Ich ziehe" , sagte er, „ mein irdenes Geschirr
euer » goldenen Gefäßen vor , wünsche nicht reich zu sein und bin in meiner Armuth
zufrieden , Solchen befehlen zu können , die reich sind" .
Curran
(
John
Philpot ) , geb. den 24 . Juli 1150 zu Newmarket in der
Grasschaft Cork , StaatSredner und U .i5l <-r nk !>><- r» I>5 in Irland , vereinigte sich
mitSheridan
, Grattan . Ponsonby u. a. Patrioten für dasWohl ihres unglückli¬
chen Vaterlandes gegen Mißbräuche und Willkür . Mit außerordentlichen Talenten
verband C . eine Kraft des Willens zum Guten und Edel » , deren Keime zuerst seine
Mutter , dann der Unterricht (im Trinitv - College zu Dublin , hierauf seit 1113 in
der Rechtsschule , dem Temple , zu London ) und das Beispiel ausgezeichneter Mit¬
bürger , vorzüglich aber die glühendste Vaterlandsliebe in ihm bis zu einer Vollkom¬
menheit entwickelt hakten , die ihn den Ersten seiner Zeit gleichstellte. Als er das erste
Mal öffentlich sprach , war er so schüchtern, daß er fast nur stammelte . Man nannte
ihn daher den Stammler ; allein sein Geist besiegte jedes natürliche Hinderniß , und
bald wurde seine Beredtlamkeit allgemein bewundert . Als Advocat nahm er sich
mit aller Kraft der Unterdrückten an , insbesondere der Katholiken . Seit 1182 war
er , als Mitglied des irländ . Parlaments , stets für die ^ ache Irlands thätig , ohne
jedoch die gewaltsamen Maßregeln der vereinigten Irländer , die einen Bürgerkrieg
zur Folge hatten , zu billigen . Das Volk verehrte ihn ; Fox und andre Patrioten
waren seine Freunde . Unter For ' S Ministerium nahm er die Stelle eines Vl-uNr,r>s il >r rolls an , legte sie aber nieder , als das neue Ministerium

andre Grundsätze

in Ansehung Irlands befolgte . Er siarb den 14 . Oct . 1811 . Die Geschichte seines
Lebens , herausgeq . von seinem Sohne , Will . Henri Curran , Sachwalter in Ir¬
land (London 1819 , 2 Bde .) , ist zugleich die polit . Geschichte Irlands .
20.
Currende,
ein singender Umgang der Schüler durch die Straßen der
Stadt; dann das Schülerchor selbst, welches diesen Umgang hält . Den Ursprung
der Currende leitet man von den Bettelmdnchen her , welche umherzogen und frei-
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willige Gaben zu ihrem Unterhalte einsammelten . Ihrem Beispiele folgten die
sogen. Bacchanten und Schützen (s. Schulen ) , die vor den Thüren geistliche Lie¬
der absangen , wofür sie eine Gabe erhielten . Solche Schüler soll man O » >eüa,ii
oder ( '.cnieixlttiii (von eorieüo , niuieüio , onnraili », Alles , waSzumLcbensunterhalke gehört ) genannt haben . Gewöhnlicher leitet man Currende von cui rere,
laufen , ab , weil die Currende singend aus einer Straße in die andere zieht. Nach
den Zeiten der Reformation wurden an mehren -Orten die Currenden in Singchöre
umgeschaffen , die auch wöchentlich einige Male vor den Häusern , doch vor jedem
stehenbleibend , singen, und deren Gesang man das Chorsingen nennt . An manchen
11.
Orten , wo das Chorsingen stattfindet , gibt es keine Currenden mehr .
C u r S, der Marktpreis der einen Geldsorte gegen die andre oder der Preis
der Wechsel oder andrer umlaufenden Creditpapiere , StaatSpapiere , Acticn u. s. w.
gegen baares Geld oder Wechsel (Briefe ) . Daher Geld - und BriefcurS.
Jener bedeutet , wie viel geboten , dieser , wie viel gegeben worden . DiesePreise
gewöhnlich auf
werden auf den Geld - , Wechsel - oder Creditpapierhandelsmärkten
der Börse durch die autorifirten Makler erforscht , und nachdem die Mehrzahl der
mittlern Käufe und Verkäufe es angibt , bestimmt und bekanntgemacht . Die ge¬
druckten oder geschriebenen Zettel , worauf diese Preislisten publicirt werden , heißen
Mäkler sammeln auf der Börse die Menge der Angebote und
Die
CurSzettcl.
der Nachfragen , und durch Erkundigung , um wie viel die Verkäufer ihr Geld oder
ihre Papiere verkaufen und die Käufer sie kaufen wollen , vereinige » sie sich endlich
über den Preis . Gemeiniglich bestimmen ihn Die , welche die größte Quantität
zu verkaufen und einzukaufen haben ; die Übrigen folgen dieser Preisbestimmung,
die sich ganz nach den bekannten allgemeinen Regeln des Preises s ( . d.) richtet.
Um die Curszertel gehörig zu verstehen , muß man 1) die Münze » oder das Geld
der Lander , deren Preise gegen einander angegeben werden , kennen und genau wis¬
sen , was Zahlen und Namen bedeuten , und 2 wie viel seines Gold oder Silber
jede der angegebenen Münzen in sich enthält . In den publicirtenCurSzetteln sind
oft die Name » gar nicht ausgedrückt , weil man schon vo>aussetzt , daß jeder Leser
weiß , was darunter zu verstehen sei, indem dieses durch Herkommen und Gewohn¬
heit festgesetzt ist. Auch wird gemeiniglich nur Ein Datum in denselben angegeben,
nämlich das , was den gestiegenen oder gefallenen Preis andeutet ; das Fixe , dessen
Preis bestimmt wird und deßhalb unveränderlich ist , wird auf den CnrSzetteln als
bekannt vorausgesetzt . Die Curszettel der StaatSpapiere und andrer Effecten sind
am leichtesten zu verstehen . Denn auf denselben ist bloß angedeutet , wie viel ein
Papier von 100 im Nominalwerth in baarem Gelde kostet und wie hoch es an den
Börsen verkauft und gekauft worden ist. Der angegebene Preis jedes Sckmldpapiers ist in der Münzezu verstehen , auf welche dasselbe ausgefertigt ist. Wenn
daher in den Hamburger CurSlisten die preuß . StaatSschuldscheine zu 90 , die östr.
Metalligues zu 92 , die franz . drei ProcentS zu ' 0 Proc . notirt sind , so muß man
unter der erst. » Zahl 90 preuß . Thaler , unter der zweiten 92 ConvenrionSgulden,
unter der dritten 70 Franken für jedes 100 in solchen Papieren verstehen . Bei
der Preisangabe von Actien u . a. Papieren muß man wissen , aufweiche Summe
die Einheit eines solchen Papiers ausgestellt ist. Wen » jedoch ein Land Papier¬
geld hat , und dessen Effecten lauten darauf , so wird das Papiergeld auf dem Handelspiatze , wo der Preis stattfindet , öfters nach einem daselbst bestimmten Curse
berechnet , und man muß diese Bestimmung keimen , um zu verstehen , was die An¬
gabe bedeutet . So ist der russische Rubel und der östr. Gulden in Amsterdam in
einer gewissen Zahl Stübcr bestimmt und wird so gerechnet , er mag in Peters¬
burg steigen oder fallen . Wenn daher die StaatSpapiere in AssignationSrubeln
auf den Petersburger Curszetteln 100 stehen , so erscheint derselbe Preis auf den
amsterdamer Zetteln mit 83 l , weil daselbst der Rubel zu 12 Stüber gerechnet wird.
60 *

948

Curs

Wenn aber auf Petersburg der Rubel mit 10 Stüber gekauft werden kann , so sind
100 Rubel nach amsterdamer Rechnung a 12 Stüber nur 83s Rubel. Der^
Preis solcher Papiere steht dann entweder al pari (s. d.) oder über oder unter
pari. — Was die Geldcurse betrifft, so wird 1) Gold gegen Silbergeld oder um»^
gekehrt verkauft , und es wird also in den Cursen angegeben , wie viel die Gold - >
münzen gegen Silbermünzen gelten . Um diese Preise beurtheilen zu können , muß
man >>) wissen , wie sich Gold und Silber , als bloße Waare betrachtet ( in Barren - >
form ) , gegen einander verhalten , und si) wie viel reines Gold und Silber in denl
Müuzstücken , welche gegen einander verwechselt werden , enthalten sei. Stehen
z. B . die Gold - und Silberbarren
in dem Werthverhältnisse gegen einander wie,
1 : 16 , oder kann man mit 15 Pfund Silber auf dem Markte 1 Pf . Gold kaufen,
und sind auf dem Markte die Goldmünzen , welche 1 Pf . reines Gold in sich ent¬
halten , nicht unter einer Anzahl silberner Münzen zu haben , welche 15s Pf . reines
Silber in sich enthalten , so kann man wissen , daß das Gold in dieser Münzform
theurer ist als das Gold in Barren u . s. w . 2) Es wird die eine Sorte Silber¬
geldes oder GoldgeldeS eines und desselben oder verschiedener Länder gegen andre
Sorten verkauft . In diesem Falle müssen die Quantitäten feines Gold oder Sil¬
ber , welche in der Einheit dieser Gcldsorten enthalten sind , miteinander verglichen
werden , um zu wissen , ob die eine dieser Geldsorten theurer oder wohlfeiler ist als
die andre . Ist z. B . in den Curszetteln angegeben , daß in Hamburg 150 preuß.
Thaler für 300 Mark Banco zu haben sind , so muß ich erforschen , wie viel beide
Summen in feinem Silber enthalten . Erfahre ich nun , daß 300 Mark Hambur¬
ger Banco gerade so viel fein Lilber enthalten als 150 Thlr . in preuß . Courant,
so weiß ich, daß beide Summen einander in feinem Silbergehalte
vollkommen gleich
sind , und daß derCurS in Hamburg auf Berlin al pari stehe. Sind in Hamburg
300 Mark für 119 verkäuflich
, so steht der Curs in Hamburg aufDerli » unter,
muß ich 151 Thlr . Preuß . dafür bezahlen , so steht er über pari . Zur Anstellung
dieser Dergleichung wird durch Herkommen und Gebrauch in jedem Wechselplatze
eine Münze als bleibend und unveränderlich angenommen , und deren wechselnder
Preis wird in der andern mit ihr zu vergleichenden Gcldart angegeben . So ist
z. B . in den Hamburger CurSzetteln in dem Curse auf London ein Pf . Sterling als
die stets bleibende Einheit angenommen , und die Zahl , welche im CurSzettel notirt
wird , gibt den veränderlichen Preis desselben in Schilling Flämisch an ; beiden!
Curse auf Berlin sind 300 Mk . Banco die sipe Einheit , und im CurSzettel wird
deren Preis in preuß . Couranktkalern bemerkt . In dem Curse auf Petersburg ist
ein Rubel in Bancoassignationen die Einheit , und derCurSzettel zeigrdessen Preis
in silbischen Schillingen an » . s. w . Will man nun beurtheilen , wie hoch oder
niedrig der im CurSzettel angegebene Preis einer Geltsorte ist, so muß man sich zu¬
nächst um den innern Feingehalt des Goldes oder Silbers , 1) der Münze , die als
Einheit angenommen wird , 2) der Quantität des feinen Goldes oder Silbers be¬
kümmern , welche in der Summe derjenigen Münze enthalten ist, welche für jene
Einheit geboten wird . Dieses erfährt man , wenn man vorher das pari erforscht
bat . Das pari besteht nämlich in der gleichen Quantität feine » Goldes oder Sil¬
bers , welche in einer bestimmten Menge verschiedenartigen Geldes oder Münze
enthalten sind. So ist in 11 Thalern preuß . Cour . eine Mark Kölnisch feines
Silber enthalten . Ebenso viel ist aber enthalten in 13 , Thaler ConventionSqeld,
in 27 Mark 12 Schilling Hamburger Banco ». s. w . Wenn daher nach dem Curse
für jede 11 Thlr . Preuß . oder 13g Thlr . Sachs . 27 Mk . 12 Schill . in Hamburg
zu erhalten sind , so steht der Curs al pari . Wird mehr dafür gezahlt , so steht das
preuß . und fachst Geld über , wird weniger dafür gezahlt , so steht es unter pari.
Um aber das pari zweier Länder gehörig zu erforschen , muß man wissen , in wel¬
chem Gelde beide Länder zahlen . So zahlt z. B . England in Golde , und die Ein-
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heik ihres Geldes , nämlich ein Pf . Sterl ., bedeutet Zs einer Guinee oder 20 Goldschillinge. Da nun fast in allen übrigen europäischen Wtaaten Las gewöhnliche
Zahlmittel Silber ist, so muß man , um das pu , i eines Pf . Sterl . in London mit
ander » Münzsorten zu berechnen , erst wissen, wie viel der Gehalt von 4 ? einer
Guinee daselbst für Silber zu haben ist, Wo viel seinesSilber , als nöthig ist, um
in London 4 ? Guinee oder so viel feines Gold zu kaufen, als in 2F Guinee enthal¬
ten ist, wird das pari eines Pf . Sterl . sein. Wind z. B . 14 Thlr . in prenß . Courank oder so viel feines Silber , als darin enthalten ist , nöthig , um in London 4Feiner Guinee zu kaufen, so wird das pari eines Pf . Sterl . 7 Thlr . fein, und wenn
ich in Berlin ebenso viel für tiefe Quantität fein Gold zahlen muß als in London,
so ist das Pf . Sterl . in London nicht theurer als i» Berlin , und der Curs steht
vollkommen im pari . Ein andrer Umstand , der bei Berechnung des pari zu be¬
rücksichtigen ist, besteht darin , ob eins oder beide Länder in Papiergeldzahlen , denn
in diesem Falle ist das Papiergeld auf das Silbergeld zu reduciern , welches im
Lande, wo es Zahlmittel ist, gilt , und das pari ist sodann nach diesem Silbergelde
zu berechnen . Wenn z. B . der CurS von Berlin auf Petersburg 28 Thl . für
100 Rubel angegeben ist, so sind unter letzter» Papierrubel zu verstehen. Ich
muß also wissen, wie viel ich in Petersburg für 100 Papierrubel Silberrubel kau¬
fen kann , und wie viel reines Silber in diesen Rubeln steckt, um zu beurtheilen,
wie viel28Thlr . Preuß . in Petersburg werth sind. Nun enthalten 26 Silberrubel
gerade so viel feines Wilder als 28 Thlr . preuß . Courant . Der Curs würde also
bei 28 pari stehen, wenn 100 Rubel in Affignationen 26 Silberrubeln in Peters¬
burg gleich waren , oder wenn der Silberrubel in Petersburg 3 Rubel 69 Kopeken
in Papier stände. Im Nov . 1825 stand aber z. B . der Curs von Berlin auf Pe¬
tersburg 29 ^ , und der Wilberrubel in Petersburg 370 , folglich war der Cu, -s an
( s. d.) bestimmt die Preise der ge¬
5 Procent über pari . — Der WechselcurS
genseitigen Gelder in Wech sein . ( Vgl . d. und Discont .) Die kleine Schrift:
„Über Curs -Pari " (Frkf . a . M . 1823 ) belehrt über den für den deutschen Han¬
delsverkehr mit Frankreich so wichtigen WechselcurS von Frankfurt auf Paris.
) , s. Schriften.
(
Schrift
Cursiv
( .) , der Lauf ; dann der zusammenhängende Vortrag der ver¬
lak
CursuS
schiedenen untergeordneten Theile einer Wissenschaft , welcher ein für sick bestehen¬
des Ganzes bildet ; in dieser Bedeutung sagt man : ein CursuS über die Mathema¬
tik u. s. w „ oder diese Wissenschaft selbst, oder eine gesetzlich angeordnete Prüfung
in derselben. Auch bezeichnet man damit die Abtheilung der Zuhörer oder Schü¬
ler , welche einen CursuS hören , und sagt daher : ein Wchüler vom zweite» CursuS
u . s. w . Noch bedeutet es die Zeit eines bestimmten Studiums.
?), ein edler römischer Jüngling , bekannt durch die hel(
Marcu
CurtiuS
denmüthige Art , wie er sich, der Sage nach, freiwillig für das Wohl s. Vaterlandes
aufopferte . Im I . Roms 392 ( 362 v. Ch .) hatte sich auf dem Marktplätze von
Rom eine Kluft geöffnet , aus welcher schädliche Dünste aufstiegen . Das Orakel
antwortete , die Kluft werde sich schließen, sobald man Das hineinwürfe , was die
Herrlichkeit des römischen Volks in sich enthalte . C . fragte , ob Rom etwas Köstli¬
cheres habe als Waffen und Tapferkeit ? und da die Antwort verneinend war , legte
er s. Rüstung an , bestieg ein kostbar geschmücktes Roß , weihte sich vor den Augen des
Volks feierlich dem Tode und stürzte sich in den Schlund , welcher sich alsbald schloß.
) ,der Derf . einer Geschichte Alexanders d. Gr.
(
Quintus
TurtiuSRufuS
in 10 Büchern , wovon jedoch die beiden ersten verloren gegangen sind, war der
Sohn eines Fechters , empfahl sich aber durch seine Kenntnisse dem Tiberius , sodaß er unter diesem diePrätur und unter Claudius das Consulat und die Erlaubniß
zu einem Triumph , und endlich das Proconsulat von Afrika erhielt . Hier starb
er 69 nach Chr . in hohem Alter . Wir würden ausführlichere Nachrichten über ihn
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haben , wenn die ersten Bücher seines Werks sich erhalten hätten . Als Historiker
gebührt dem C . kein besonderes Lob. Sein Styl ist geschmückt, und die Erzählung
,
mehr romanhaft als zuverlässig . Ergänzt haben ihn Christoph Bruno , ein bairischer Mönch , kurz und trocken, FreinSheim sehr weüläufig , und Christoph Cellarüis , zwischen Beiden die Mitte haltend . Die beste Ausgabe ist von Snakenburg
(Leyden 1724 , 4.). Unter den neuern Ausgaben nennen wir die von Schmieder
(Gottingen 1814 ) . Übersetzt hat ihn Ostertag mit Anmerkungen . Über sein Le¬
ben haben Duttmann und Hirt Abhandlungen geschrieben.
CuSco
, Cuzko 71( ° 4 ' W . L. von Grecnwich , 13 ° 42 ^ S . B .) ,
Stadt in Peru , im Depart . gl. N ., ehemalige Residenz der Incas , mit 26,000
Einw ., mit schönen steinernen Häusern und vielen prächtigen öffentlichen Ge¬
bäuden . Die Domkirche ist groß , schön und sehr reich. Auster ihr hat die Stadt noch
9 andre Pfarrkirchen und mehre , zum Theil sehr reiche Kloster , auch eine Univer¬
sität . Unter den Denkmälern der alten peruanischen Herrlichkeit zeichnet sich die
groste, zur Vertheidigung der Stadt erbaute Citadelle aus , deren Mauern vorzüglich
dadurch Bewunderung erregen , daß die natürlichen , unbehauenen Steinmaffen der¬
gestalt in einander gepasit und gefügt sind, daß weder Mörtel noch sonst ein Körper
nöthig ist, um Zwiichenräume auszufüllen , die nirgends zu finden sind, indem das
Ganze unreine gcdiegeneMaffe zu bilden scheint. C . ward , der Sage nach, 1045
vom ersten Inca , Manko -Capak , gegründet , und der Platz , auf dem es noch jetzt
sieht, am Fuße mehrer Berge , welchen der kleine Fluß Guatanay bewässert , war
ursprünglich rauh und uneben . Aber die Größe und Pracht der Gebäude , der
Festung und des S7onnentempels erregten das Erstaunen der Spanier , als die
«Ltadt 1535 von Franz Pizarro erobert ward . In der Mitte war ein großer,
freier und ebener Platz , von dem 4 Hauptstraßen ausgingen . Alle Häuser waren
von Stein erbaut , und die Gemächer in den Palästen der Großen des Reichs schim¬
merten von Gold und Silber . Die Mauern der Stadt waren , wie das oben er¬
wähnte schloß , von rohen Steinen mühsam und dauerhaft erbaut , und 3 in der
Mauer angebrachte große Festungswerke hingen mit dem großen Schlosse durch un¬
terirdische Gänge zusammen . An der Stelle des SonnentempclS steht ein Domini¬
kanerkloster . (L>. Incastraste
.)
Custine
Adam
(
Philipp , Grafv .) , geb. zuMehd . 4 . Febr . 1740 . diente
im siebenjähr . Kriege als Hauptmann . Durch die Gunst des Herzogs vor» Choisiml
erhielt er 1762 ein Regiment Dragoner , das seinen Namen bekam . 'Als 1780
das Regiment iLainronge nach Amerika bestimmt war , verglich C . sich mir dem
Chef desselben, führte es den Amerikanern zu Hülfe und ward bei seiner Rückkunft
zum äl .iieubul <!v a.nn >, ernannt . 1789 erklärte er sich , als Abgeordneter des
Adels von Metz , von den ersten Sitzungen an für die Volkspartei . In der Folge
ward er bei dem Heere angestellt und bemächtigte sich im Mai 1792 der Pässe von
Porentruy (Bruntrut ) . Im Juni erhielt er den Oberbefehl der 'Armee am Unter¬
theilte und eröffnete den Feldzug mit der Besitznahme von Speier den 29 . Sept.
Da er wenig Widerstand antraf , nahm erWorms , d. 21 . Oct . durch Capinilation
die schlecht vertheidigte Festung Mainz , und den 23 . Frankfurt a . M . , wo er schwere
Brandfchatzungen erhob . Von dort in kurzem durch die Preußen vertrieben , warf
er sich nach Mainz , das er befestigen liest. Mit der Eröffnung des FeldzugS 1793
verließ er Mainz , welches die Verbündeten sogleich belagerten , und zog sich nach
dem Elsaß zurück. Nun erboben sich von allen Seiten Klagen gegen ihn ; er ver¬
langte im April seine Entlassung , allein der Convent bestätigte ihn zu Ende Mai ' S
in dem Oberbefehle der Nordarmee . Er hatte aber kaum Zeit , die Posten zu be¬
suchen. Marat und Varennes ließen mit ihren Anschuldigungen gegen ihn nicht
ab und brachten es dahin , daß der Wohlfahrtsausschuß ihn im Juli 1793 nach
Paris federte . Das Revolutionsgericht fing den 15 . Aug . seinen Proceß an.
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Custine vertheidigte sich mit vieler Geistesgegenwart ; allein sein Tod war beschlos¬
sen, er ward den 21 . Aug . verurtheilt und den 28 . guillotinirt.
(lat .), Hüter . Insbesontere werden Aufseher von Bibliotheken,
Custos
Kunst - und Naturaliencabinctren Custoden genannt . In der Sprache der Buch¬
drucker heißen die am Schlüsse einer Seite unten gesetzten Anfangssylben der nächst¬
folgenden Seite Cu stoben , so auch in der Notenschrift ein Zeichen, welches an¬
zeigt, daß die Noten einer Stimme auf der andern Seite in demselben Schlüssel
fortgehen . Jetzt werden sie meistemheils , als der Symmetrie zuwider , weggelassen.
Das deutsche K uster stammt ebenfalls von Custos (Kirchenhüter ) ab.
Leopold Chrätien Fredäric Dagobert , Baron v .), geb.
(
George
Cuvier
am 25 . August 1169 zuMömpelgart , damals zu Wurtemberg gehörig . Glück¬
liche Anlagen und ei» ernster Sinn für geistige Unterhaltung erregten von C . schon
früh ungewöhnliche Erwartungen . Sein Vater war Officier ; da der Sohn sich
zu schwach für den Soldatenstand fühlte , so beschloß er Landprediger zu werden.
Zur Erlangung der Stipendien , mit deren Hülfe er in Tübingen studiren wollte,
mußte er eine Prüfung besteh,n . Ein übelwollender Examinator wies ihn ab.
Das Verfahren war jedoch so ungerecht , daß der Statthalter , Prinz Friedrich , es
zu
für Pflicht hielt , Cuvier durch eine Stelle in der Karlsakademie zu Stuttgart
entschädigen . Damit waren aber die Pläne für den geistlichen Stand beseitigt.
studirte er zunächst die Rechtswissenschaften , aber schon zogen ihn
Zu Stuttgart
naturhistorische Studien vorzüglich an . Er verdankt dieser Periode die genauere
Kenntniß der deutschen Sprache und Literatur . Die beschränkte Lage seiner Al¬
tern zwang ihn , eine Stelle als Hauslehrer bei dem Grafen D ' Hericy in der Normandie anzunehmen . Er konnte hier ganz seine Muße den Naturwissenschaften
zuwenden . C . bemerkte bald , daß die Zoologie hinter den Fortschritten zurückgeblie¬
ben war , zu denen Linnä die Pflanzenkunde erhoben hatte , und zu denen eben durch
vereinte Bemühungen deutscher und franz . Gelehrten die Mineralogie heranreifte.
Zunächst galt es genaue Beobachtung der einzelnen thierischen Organe , mir ihren
Zusammenhang und ihre Einwirkung auf das animalische Leben fester zu bestim¬
men , dann Widerlegung der träumerischen Systeme , die durch unstatthafte Er¬
klärungen eher gestört als gefördert hatten . Untersuchungen der Mcergeschdpfe,
welche der nahe Ocean ihm verschaffte , dienten ihm als zweckmäßige Vorübung.
Eine natürliche Ordnung der zahlreichen Classe der verme , (Linn .) war seine
erste Arbeit , und dicKlarheit , mit der er darin seine neuen Beobachtungen und seine
geistvollen Ansichten vortrug , verscbaffren ihm die Bekanntschaft der Naturforscher
von Paris . Geoffroy Saint -Hilaire bestimmte ihn nach Paris zu kommen , öff¬
für Naturgeschichte , denen er vorstand , verband sich
nete ihm die Sammlungen
mit ihm zur Herausgabe niedrer Werke über die Anordnung der Säugethiere und
bewirkte , daß C . bei der Centralschule zu Paris angestellt ward (Mai 1195 ). Noch
in dems. I . nahm ihn das wiederhergestellte Institut als Mitglied in seine erste
Classe auf . Für den Bedarf jener Centralschule » schrieb C . sein „'I'-iI>l<-im eläinentini 'k, <Ie l' bGaire naturello ckes unimaux " (1198 ) , wodurch er seinen Ruf
begründete . Er galt von nun an für einen der ersten Zoologen Europas . Bald
zeigte er als Professor der vergleichenden Anatomie auch sein darstellendes Talent.
Man mußte ebenso sehr die Gründlichkeit seiner Kenntnisse als die Gabe bewun¬
dern , sie glänzend und klar vor einem gemischten Kreise vorzutragen . Bald verei¬
nigte er in den Hörsalen des Lyceums , wo er einige Iabre lang Verträge über Na¬
turgeschichte hielt , Alles , was aus Geist und Bildung Anspruch machte , ebensosehr
durch die Gewandtheit seiner gründlichen Auseinandersetzungen als durch die gro¬
ßen , alle Reiche der Natur umfassenden Überblicke. Er erhielt mit Recht ( Jan.
1800 ) die Stelle , die D ' Aubenton beim College de France innegehabt hatte.
Sein Verdienst war Nap »lcong Scharfblick nicht entgangen . In dem Departe-
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ment des öffentlichen Unterrichts , in dem er nach und nach die bedeutendsten Wür¬
den bekleidete/ ' wirkte er durch glückliche Abänderungen und rasches Bethätigen.
Bekannt ist besonders der Deutschland so ehrende Bericht , den er 1811 erstattete,
als er von der Reise , als Oberaufseher aller Lehranstalten , aus Holland und
Deutschland zurückkam. Damals war NoA sein Begleiter . 1813 ernannte ihn
der Kaiser zum Reguetenmeister im StaatSrath und übertrug ihm wichtige Anord¬
nungen in Mainz . Ludwig Will . bestätigte ihn in seinen frühern Würden , er¬
hob ihn zum Wirklichen StaatSrath , anfangs für die Abtheilung der Gesetzgebung,
später für die Verwaltung des Innern . Hier mußte er aber oft Maßregeln vertre¬
ten , welche von vielen Freisinnigen gemißbilligt wurden . Endlich bestimmten ihn
die neuesten Maßregeln des Kanzlers der pariser Universität , Abbe Fravssinous,
leine Entlassung von der Stelle eines Universitätsraths zu geben (Dec . 1822 ).
Neben dieser staatsbürgerlichen Thätigkeit gehört E .' S Zeit unausgesetzt dem Stu¬
dium der Naturwissenschaften , deren Gebiet er selbst durch rühmliche Entdeckungen
erweitert hat . Wir nennen nur seine „kieelicrubes snr !<-s „ ss,',>>,» 5 lorsHe »"
(1821 — 24 , 3 . AuSg . 1826 , 5 Bde ., 4., m . K .). Die classische Einleitung zu
die>em Werke ist besonders erschienen : „Disennrs sni les revolutions do l.i s» rllice >Iu gstvbo et SUI les olmn ^ emens
gii ' elles ont >>,odu ! ls d -ins le nHno
-U' iniul " (3 . AuSg ., Paris 1825 , 5 . AuSg . 1828 ) . Ferner : „s . e riPne -ninind"

(1817 , 4 Bde .) z „I .eeons d '-inutooich eonipriiee
Uuvernnv

" (1805 , 5 Bde .) ; „lieelierolies

reeni 'illies por lOnniüiil

iio .-iioongnes

<I«s oiiouic: ooiiiinv duntcuix " (1807 , 4 .) ; „ älcoioires
clc l'-in .i loni ie lies nudlnsgnes

" (181 6 , 4 .) .

snr ler rejitiles

zinur srrvir

1828 erschien zu Paris

et

regar-

ü lOdsloiro
seine und des

Hrn . Valenciennes „ llisl . imliiii -IIe des poissons " (»>it mehr als 5000 Arten ),
15 Bde . Als beständiger Seerctair u. s. w . der Akademie in der Classe der pkmsikal.
Wissenschaften hat er Lobreden auf die verst. Mitglieder des Instituts gehalten.
Dieser „llei iied d 'elo ^ e- ldsto , ignes " (Paris 1819 , 2 Bde .) enthält wähl e Mu¬
sterreden ; daher nahm ihii die französ . Llkademie durch einstimmig freie Wahl unter
die Anzahl ihrer 40 auf . Fast alle gelehrte Vereine Europas haben ihm Ehrendiplome gesandt . Insbesondere verdankt Frankreich ihm die Errichtung eines CabinetS für vergleichende Anatomie , die reichste »Ideologische Sammlung Europas.
C . verkennt nicht das Interesse der naturphilosophischen Behandlung der vergleichen¬
den Anatomie , welche in den neuern Zeiten durch Oken , Spix , BojanuS , Weber ». A.
nanientlich in Deutschland herrschend geworden ist, erklärt jedoch, daß seine U ntersuchungen mit dieser ädeMpbvschiie ideedisie et >>:>nl !>e>!,t >gnc nichts gemein haben,
und wenn er auch auf seinem besonnenen Wege nicht auf des resulmis si I», dluns
komme , so hoffe er doch um so mehr auf einem teer -,in >du - solide zu bleiben.
Cybele
war ursprünglich eine LandcSgötkin der Phrpgier und , wie die
Isis , das Symbol des Mondes und , was nahe damit verwandt ist, der Frucht¬
barkeit der Erde , weshalb sie mit der Rhea in Eins verschmolz, deren Dienst in
Kreta entstanden war , und in welcher die personisicirte Natur verrohrt wurde . Die
Griechen bekamen die Idee der Cybele nicht mehr rein , sondern in Geschichte einge¬
kleidet. Cybele war ( nach Diodor ) die Tochter des phrvgischen Königs Mäon und
seiner Gemablin Dindyma . Aus Verdruß , daß ihm kein Sohn geboren worden,
setzte sie der Vater auf dem Berge Cybelus aus , wo sie von Löwen und Panthern
gesäugt , nachher von Hirtenweibern gefunden und aufgezogen wurde . Sie ward
die Erfinderin der Pfeifen und Trommeln , womit sie die Krankheiten der Thiere
sowie der Kinder heilte, trat mit dem Marsyas in vertraute Freundschaft und faßte
eine heftige Liebe zu dem AtvS s ( . d.) . Ihn wiederzufinden , durchirrte sie mit
zerstreuten Haaren und unter dem Lärmen der von ihr erfundenen Trommeln und
Pfeifen mehre Länder bis in den fernsten Norden zu den Hyperboräern . Während
ihrer Abwesenheit cnkstand in Phrygien eine Hungersnoch , welche erst endigte , als
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man auf Befehl des Orakels der Cybele göttliche Ehre erwies und das Bild des
Atys , da man seinen unbeerdigt gebliebenen Leichnam nicht auffinden konnte , bestatt
tcte . Zum Andenken an den Atys waren die Priester der Cybele Verschnittene ; ihr
(Gottesdienst aber bestand in einem tobenden Lärmen mit Instrumenten und im Um¬
herschweifen durch Felder u. Wälder . Wie ihre Verehrung auf Kreta sich niit dem
dort schon vorhandenen Dienste der Rhea vermischte , so ward sie auch mit der alten
lateinischen (Göttin Ops vereinigt . I hre ursprüngliche Statue war bloß ein dunkler
viereckiger Stein . Nachher wurde sie als Matrone mit einer Mauerkrone auf dem
Haupte abgebildet , womit auf die durch den Ackerbau entstandene Bildung der
Menschen und die Stätkeerbauung
hingedeutet ward . Ein gewöhnliches Attribut
ist auch der Schleier um das Haupt , der sich auf das Verborgene und Unbegreifliche
in der Natur bezieht. In der rechten Hand hält sie oft einen Stab als Winnbild
ihrer Herrschaft , und in der linken eine phrvgische Handpauke . Bisweilen stehen
Kornähren neben ihr ; auch findet man die Sonne zu ihrer Rechten und den gehörn¬
ten Mond zu ihrer Linken. Oft wird sie auch aufihrem von Löwen gezogenen Wa¬
gen vorgestellt , oder sie sitzt auf einem Löwen und hat , als die mächtige Natur , den
Blitz in der Rechten , oder ein Löwe liegt neben ihr (vgl . Atalanta
) : lauter Bil¬
der ihrer Herrschaft und der Culrivirung der rohen Menschen durch sie.
§ y k l a d e n, hellenische Inselgruppe im Archipel , südöstlich von Euböa u. Attika , meist von Griechen bewohnt , seit 1828 getheilt in 3 Deport . : die nördlichen:
Andros , Tino , Mvkone , Syra , Thermia , Zeo, Ltcrfo ; die mittlern
: Naxos
(s. d.), die größte , in der Mitte dieser schöne» u. fruchtbaren Eilande ; Paros
( s. d.),
Ios , Sikina , Polikandro , Milo , Kimoli , Siphnos ; u. die südlichen: Stampalia , Amorgo , Anaphi , Santorin , Karpaws , Kasa u. MeloS s( . d.), die südlichste.
C y k l i ( ch e Dichter
, s. Griechische
Literatur.
§ y k l o i d e, Radlinie.
Man stelle sich einen Kreis vor , der, ohne zu
gleiten , senkrecht auf einer geraden Linie fortgewälzt wird , bis der Punkt , der sie
zuerst berührte , nach einer vollen Umwälzung dieselbe wieder berührt ; die von die¬
sem Punkt indeß beschriebene krumme Linie heißt Cykloide, weil jeder Punkt in
dem Umfange eines fortlaufende » Rades eine solche Radlinie beschreibt. Der
Kreis heißt der erzeugende Kreis , die Linie, auf der er sich fortwälzt , die Basis der
Cykloide . Ihre Länge ist jedes Mal der vierfachen Länge des Durchmessers des er¬
zeugenden Kreises , und ihr Inhalt dem dreifachen Inhalte dieses Kreises gleich.
Diese Linie ist in der höher » Mechanik sehr merkwürdig . Man denke sich ein Pen¬
del so an einem Faden angehängt , daß dieser sich beim Schwingen des Pendels
zwischen 2 in Form einer Cykloide gekrümmten Blechen abwechselnd auf diese
auf- und abwickelt , alsdann werden die größten Schwingungen in eben der Zeit,
d. i. isochronisch, vollendet , wie die kleinsten, und die Cvkloide wird daher eine Iso¬
chrone oder Tautochrone genannt . Ferner beißt die Cykloide auch eine Brachystochrone, weil , wenn ein Körper von einem Punkte zum andern in der allerkürze¬
ste» Zeit , jedoch in einer andern Derticallinie als jener fällt , die Linie, die er be¬
schreibt, ein Bogen der Cykloide ist.
1..
Cyklopen
kommeninderMytbologieGriechenlandS
von zweierlei Artvor:
die einen als Söhne Neptun ' S, die andern als Söhne des UranuSund dcrGäa (des
Himmels u. der Erde ) . Diese letztern, 3 an der Zahl , Arges , BronteS , SteropeS
(Blitz n . Donner ) , kräftige Riesen , waren es, die in Vulkan ' ? Werkstatt dem Jupi¬
ter die Donnerkeile schmiedeten, wofür Apollo sie erlegte . Ganz verschieden von die¬
sen sind die Söhne Neptun ' S, deren Einige 1, Andre gegen 100 zählen. Unter ih¬
nen zeichnet sich Polpphem aus . Mit diesem hängt zusammen da? Volk der Cyklo¬
pen, die in der, , Odyssee" ( l X. 106 sg,) als nomadische Wilde geschildert werden , ohne
Ackerbau und bürgerlichenVercin inGebirgsgrotten hausend, nur Viehzucht treibend,
ungeschlachte Riesen . Nach Homer wohnten sie an der Westseite Sieilicnü , nahe
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den nächtlichen Cimmeriern . Wie bei erweiterter Weltkunde die cimmerische Nacht
weiter zurückgedrängt ward , wurden sie in die Metallreichen Riphäen verseht . Ein -,
äugige , bald Cyklopen , bald Arimaöpen genannt , gruben auf den Riphäen Erze
und schmiedeten, von goldbewachenden Greifen beunruhigt . (Voß ' s „ Mythologische
Briefe " , Bd . 2, Br . 1b — 18 .) Hier entstand Verwechselung mit den andern Cy¬
klopen . Ei » Theil dieser Cyklopen nämlich schmiedete Jupiter ' s Donnerkeile , ein
andrer kam abenteuernd nach Griechenland , wo er Gebäude als Denkmäler cyklopischer Kunst nachließ. (O . Müller versteht unter den Cyklopen ganze Völker , unter
priesterlicherLeitung vereinigt ; dieses mauerbauende Volk wäre in der pelaSgischen Ebene von ArgoS , welche vorzugsweise cyklopischerBoden heißt , unterworfene Feld¬
bauer , den Achäern zinsbar gewesen.) Bei noch mehr erweiterter Weltkunde wich
das fabelhafte Gebirge der Riphäen in die noch «»entdeckte Nacht des Nordens,
und in die Geschichte der Einäugigen kam Verwirrung . Einige versetzten sie mit
gegen Norden , d^ Meiste » ließen die Cyklopen , als Schmiede Vulcan ' s , wieder in
Sicilien , aber unter dem Ätna oder aufdem liparischen Feuerfelsen arbeiten . Die '
feuerspeienden Berge waren ihre Essen, das Tobe » darin die Schläge ihrer Hämmer . Wie sie zu Einäugigen geworden , da ihr Name sie nur als rundäugige be¬
zeichnet, ist unbekannt ; gewiß aber , daß Polyphem auf mehren Bildwerken mir 2
Augen dargestellt ist. Bei griechischen Jdyllendichtern finden wir Cyklopen mit ei¬
nem naiv bäurischen Charakter dargestellt . — Auch eine Gattung der Kiemensüße
wird von den Zoologen Cyklopen
genannt .
ck>>.
Cyklus,
wörtlich , der Kreis ; daher jede gleichförmig wiederkehrende Reihe
derselben Begebenheiten . Auf solchen Reihen oder Cyklen von Jahren beruht die
Zeitrechnung , insbesondere der Calender . Unser gemeines Sonnenjahr , das durch
die jedesmalige Rückkehr der Sonne zu demselben Punkte derEkliptik bestimmt wird,
enthält bekanntlich 52 Wochen und 1 Tag , das Schaltjahr noch einen Tag mehr.
Mithin kann in verschiedenenJahren derselbeJahrStag nicht aufdenselben Wochen¬
tag fallen , sondern da z. B . 1814 mit einem Sonnabend begonnen hat , so wird
1815 mit einem Sonntag , 181b mit einem Montag , 1811 aber , weil ein Schalt¬
jahr vorherging , nicht mit einem Dienstag , sondern mit einer Mittwoch anfangen.
Zählte man bloß nach gemeinen Jahren , so würde offenbar von 1 zu 1 Jahren jedes
Jahr wieder mit demselben Wochentag anfangen , wie das 1 . I . zuvor , oder , wie
man sich auch ausdrücken kann , es würden nach 11 . dieS onntagsbuchstaben
(s . d.) in derselben Ordnung zurückkehren. Weil aber alle 4 I ., statt des gemeinen,
ein Schaltjahr einfällt , so kann jenes erst nach 4 >< 1 oder 28 I . stattfinden . Eine
solche Periode von 28 I . heißt SonnencykluS und dient dazu, den auf den I . Jan.
eines Jahres fallenden Wochentag zu finden . Dazu ist bloß nöthig zu wissen, mit
welchem Wochentage ein bestimmtes Jahr angefangen habe , und dann einTäfelchen
für den AnfangStag der 21 folg . I . zu verfertigen . Nun pflegt man den Anfang
des SonnencykluS auf das 9 . I . v. Chr . zu setzen, welches ei» Schaltjahr war und
mit einem Montage anfing . Verlangt man also zu wissen, was für ein Wochentag
der Neujahrstag eines gewissen Jahrs unsererZeitrechnung ist, so hat man 9 zu der
Jahrszahl
zu addiren und alsdann zeigt der bei Division dieser Summe durch 28
bleibende Rest an , das wievielste I . der Sonnenperiode das gegebene ist, worauf
das oben erwähnteTäfelchen LenWochentag gibt , mit welchem es anfängt . Diese
Rechnung gilt aber nur für den Julianischen Calender ; im Gregorianischen wird sie
dadurch unterbrochen , daß in 400 J . 3Mal das letzte Jahr eines Jahrh , kein Schalt -,
sondern ein Gemeinjahr ist. Jene Rechnung wird daher den Wochentag nicht für
den ersten Tag des I . angeben , sondern von 1582 (die Zeit der Einführung des
Gregor . CalenderS ) an bis 1100 für den 11 ., von 1100 — 1800 für den 12 ., im
19 . Jahrh , für den 13 . Tag des I . rc., worauf man dann bis zum NeujahrStage
zurückzurechnen hat . Weit bequemer ist es daher , für den Anfang eines Jahrh , ein
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Täfelchen zu verfertigen , z. B . für 1801 , das mit einem Donnerstage angefangen
hat , und die Zahl der von da an bis zum gegebenen hin verflossenen Jahre durch 28
zu dividiren und mit dem gebliebenen Reste den Wochentag für den I . Tag desJ.
im Täfelchen aufzusuchen. Übrigens ist zur Bestimmung der Feste noch ein zweiter
Cyklus nöthig , mit dessen Hülfe das Osterfest , wonach sich alle bewegliche Feste
richten , berechnet werden muß . Bekanntlich hängt Ostern von d m ersten Vollmonde
einfällt . (V . Calender .) DerMondcyab , der nach dem Frühlingsäguinociium
kluS nun ist eine Zeit von 19 I ., nach welcher die Neumonde wieder auf denselben
MonatStag fallen . Am 2 . Jan . 1813 . z. B . war Neumond , es wird derselbe also
1832 wieder auf den 2 . Jan . fallen . Da die Zeit von einem Neumond bis zum
andern , oder der mittlere Mondsmonat , wie die Astronomie lehrt , ungefähr 29^
Tag lang ill, so kann man sich leicht eine Tafel der Neumonde für die Perioden von
19 I . entwerfen ; man muß nur dabei beachten , daß dieser Mondcpklus alle Mal
mit einem Jahr anfängt , dessen erster Neumond am I . Jan . eintritt , und daß dieses
1 I . v. Chr . der Fall war . Dividirt man die um 1 vermehrte JahrSzahl durch l 9,
so wird mithin der Rest anzeigen , das wievielste Jahr in der Mondperiode das ge¬
gebene ist. Diese Zahl wird die g oldene Za h l genannt . (S . C alen der und
Epakten .) Außer diesen beiden Cyklen , welche zur Berechnung des Calenders un¬
be¬
entbehrlich sind, gibt es noch andre , mehr unter dem Namen von Perioden
l,.
kannte . (Vgl . Calender .)
) heißt ein geometrischer Körper , welcher von 2 paralle¬
(
Walze
Cylinder
len Kreisflächen (Grund - und Oberfläche ) und einer von ihnen begrenzte » krum¬
men Fläche (Seitenfläche ) eingeschlossen ist. Man unterscheidet senkrechte und
schiefe Cylinder ; im ersten Falle muß die Axe, d. h. die gerade Linie , die man sich
zwischen dem Mittelpunkte der Grund - und obern Fläche denkt , eine senkrechte sein,
im letzter» Falle muß die Aye gegen die Grundfläche einet, Winkel bilden . Der
körperliche Inhalt eines Cylinders ist gleich dem Producte aus seiner Höhe in die
Grundfläche . Bekanntlich fand ArchimedeS , daß der körperliche Inhalt einer in
einem gleichseitigen Cylinder beschriebenen Kugel , d. h. einer Kugel , deren Durch¬
messer der Höhe oder dem Durchmesser der Grundfläche des Cylinders gleich ist,
2 Drittel von dem Inhalte des Cylinders selbst ausmache.
C y m b e l, C y m b a l , bei den Alten ein Instrument von Erz , 2 hohlen
Decken ähnlich , welche, zusammengeschlagen , einen hellenTon von sich gaben . Die
messingenen Becken, deren man sich heutzutage bei der sogen. Janilscharenmusik be¬
dient , scheinen daher entsprungen zu sein. Die Erfindung will man auf den Dienst
der Cvbele zurückführen . Die Neuern nennen Cy mbel ein Glöckchen von Silber,
das besonders häufig in alten Orgeln angebracht ist; auch den Klingelbeutel.
eine philosophische Sekte , welche Äntisthenes , ein Schüler des
Cyniker,
SokrateS , in den, Kynosarges zu Athen um 380 v. Chr . stiftete. Der Charakter
dieserPhilosopbie blieb derSokratischen am meisten treu , besonders darin , daß sie
die praktiscke Moral zum vornehmsten oder vielmehr einzigen Gegenstände machte
und alle Speculationen verachtete . Sie setzten die Tugend in das Entbehren und
in die Unabhängigkeit von dem Äußern , wodurch man Gott ähnlich werde . Diese
Einfachheit des Lebens übertrieben die Cyniker so, daß sie sogar in Schmutz und
Vernachlässigung alles AnstandeS ausartete . Man wollte der Natur gemäß leben,
und würdigte sich dadurch zum Wilden , ja zum Thiere herab . Es war daher kein
Wunder , daß die Cyniker bald der Gegenstand allgemeiner Verachtung wurden.
Die berühmtesten ihrer Mitglieder waren , außer ihrem Stifter , Diogenes von
Sinope , Krates von Theben nebst seiner Frau Hipparchia , und MenippuS , wel¬
cher zugleich der letzte war; denn nach ihm bildete sich aus dieser Philosophie die
wird noch jetzt gebraucht , wenn man
würdigere stoische. Das Wort Cynismus
die Verachtung und Vernachlässigung alleS 'Äußern bezeichnen will.
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, Nymphe von» Berge Ida , welche den Jupiter erzogen hotte
und nachher in dos Gestirn des kleinen Boren verseht wurde . Nach diesem Sterne
richteten sich die Phönizier bei ihren Schifffohrten ; noch jetzt ist Eynosur , im uneigentlichen Sinne , gleichbedeutend mit Leitstern, Wegweiser , Richtschnur.
CynthiuS,
Beiname des Apollo , von»Berge EynthuS auf der Insel Delos , an dessen Fuße ihm ein Tempel erbaut war ; auch Diana , seine Schwester,
fuhrt den Namen Eynthia
von diesem Berge , weil sie hier geboren sein soll.
E y p e r n, Insel im Mittelland . Meere , zwischen Kleinasien u . Syrien , im
Alterthume berühmt wegen ihrer ungemeinen Fruchtbarkeit und wegen ihres wei¬
chen Klima (343 lüM ., mit 120,000 E ., darunter 40,000 Griechen ) . Eypern ist
das Vaterland des Blumenkohls . Wein , Öl , Honig , Wolle »c. waren die vorzüg¬
lichsten Erzeugnisse und sind es noch ; merkwürdige Orte und Berge , z. B . Paphos,
Amachusie , Salamis , der Olvmp mit einem reichen VenuStempel , zeichneten das
Landaus . VenuSwurde hier vorzüglich verehrt , denn, der Sage zufolge , stieg sie
anEyrherenS , dann anEvperns reizendem Ufer aus dem Schaume des Meeres em¬
por . Die älteste Geschichte der Insel verliert sich in das Dunkel der Vorzeit . Als
Amasis sie 550 v. Ehr .) der ägyptischen Herrschaft unterwarf , hatten ionische und
phonizischeColonistenmehre kleineKönigreiche daselbst ; sie blieb bei 'Ägypken , bis 58
v . Ehr . die Römer sie ansichrissen. Nach der Theilung des römischen Kaiserthums
blieb sie den» östlichen Reiche unterworfen und wurde von eignen Statthaltern
auü
kaiserl . Geblüte regiert , von denen sich Komnenuö I . unabhängig machte , dessen
Haus auf dem Throne blieb, bis Richard von England die Familie Lusignan mit
der Krone belehnte ( 1191 ) . Nach dem AuSsterben der männlichen Linie der Lusignans kam Jakob , ein natürlicher Sprößling derselben, zur Regierung . Er hatte
eine Venetianerin , Katharina Eornaro , zur Gemahlin , und da er sie kinderlos hin¬
terließ , benutzten die Venetianer diesen Umstand , Eypern ansichzureißen ( 1473 ) .
Sie blieben im ungestörten Besitze bis 1571 , wo Amurat III ., nach der tapfersten
Gegenwehr des Marco Ant . Bragadino , der 11 Monate Famagusta vertheidigte,
die Insel eroberte und mit dem türkischen Reiche vereinigte . Der türk . Feldherr
brach die Eapitulakion , ließ die Gesa » ? men niederhauen und den tapfern Braga¬
dino lebendig schinden. Die Hauptst . Nikosia ist der Sitz des türk . Befehlshabers,
eines griech. Erzbischofs u. eines armenischen Bischofs . Die cvprischen Weine sind
roth , wenn sie aus derPresse kommen , nach 5 — 6 I . aber werden sie blässer ; nur
eine Sorte , der MuScateller , hat in den ersten Jahren eine weiße Farbe , wird je äl¬
ter , je röther , und nach Jahren dick wie Sprup . Sein Geschmack ist äußerst süß.
Sie sind nicht zu jeder Jahreszeit gleich schmackhaft ; der Frühling und Sommer
sind ihnen am vortheilhastesten , große Kälte schadet ihnen und nimmt ihnen Ge¬
schmack und Geruch . Sie werden anfangs in verpachte Schläuche gefüllt , daher sie
einen starken Pechgeruch haben , den sie nur nach Jahren verlieren . Nach dem fe¬
sten Lande kommen sie in Gebinden , müssen aber nach einiger Zeit auf Flaschen
abgezogen »Verben, wenn sie sich halten sollen. Der beste ist der Eommanderia.
Erpresse.
Die
Dichter haben diesen»Baume den Eharakter stiller Trauer
beigelegt und lassen ihn oft die Gräber beschatten . Seine immer grüne Farbe ist
ihnen das Bild der Ewigkeit.
Eyprian
der Heilige , geb. 200 n . Ebr . zu Earthago , stammte aus einer
angesehenen Familie und war Lehrer der Beredtsamkeit daselbst . 246 bekehrte er
sich zum Christenthum , vertheilte sein Vermögen unter die Arme » und lebte äu¬
ßerst enthaltsam . Die Gemeinde in Earthago wählte ihn zum Presbyter und 248
zum Bischof .
Er wurde das Licht der Geistlichkeit und der Tröster des Volks.
Zwar floh er während der Verfolgung der Ehristen unter dem Kaiser DeciuS , er¬
mähnte aber seine Kirche , stets beim Glauben an »Christenthum zu beharren . 251
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berief er eine Kirchenversammlung fti Carthago , um die Büßungen Derer zu bestim¬
men , welche während der Verfolgung abtrünnig geworden , jedoch zum christlichen
Glauben reuig zurückkehren wollten . Als 251 wieder eine Christenverfolgung auSbrach , wurde er nach Curuba , 12 Stundenvon Carthago , verbannt . Am14 . Sept.
258 ward er zu Carthago enthauptet , weil er wider den Befehl der heidnischen
Obrigkeit in Carthago 'S Gärten das Evangelium gepredigt hatte . Lactanz nennt
ihn den ersten beredten christlichen Schriftsteller . Doch hat seine Schreibart etwas
von der Härte seines Lehrers Tertullia ». Wir haben von ihm eine Erklärung des
Vater Unser und 81 Briefe , die viel Aufklärung über die Geschichte der Kirche zu
seiner Zeit geben . Daluzius gab s. Werke (Paris 1126 , Fol .) vollständig heraus.
CypriS
, Cypria,
Beiname
der Venus von der Insel Cypern , wo ihr
erster Tempel war . — Cypripor,
Beiname des Amor oder Cupido.
Cyr
(Saint -.), Dorf im Depart . der Seine und Oise , Canton Versailles,
ehemalige Abtei , berühmt durch die Erziehungsanstalt , welche Ludwig X IV. auf
Veranstaltung der Maintenon 1686 daselbst gründete . 25V adelige Fräulein
wurden hier bis zu ihrem 20 . Jahre unentgeltlich erzogen und unterrichtet . Dies
Geschäft war 40 geistlichen Lehrerinnen anvertraut , und ebenso viele Laienschwe¬
stern waren zur Bedienung bestimmt . Das große Gebäude ist ein Werk Mansard ' S.
Die Maintenon schenkte dieser Anstalt ihre ganze Aufmerksamkeit ; nach dem Tode
des Königs lebte sie in Saint - Cyr und ist auch dort begraben . Auch dies Institut
erlag der revolurionnairen Zerstörung , nachdem es im Convente als eine Schule des
RoyalismuS und der Aristokratie dargestellt worden war . Napoleon legte in SaintCyr eine Militairschule an , die seinen Sturz überdauerte und 300 Zöglinge für
alle Waffen , ausgenommen Artillerie und Geniewesen , bildet.
Cyrenaiker,
die Anhänger der von Aristipp s( . d.) aus Cyrene gestifte¬
ten philosophischen Sekte , welche , nachdem sie ungefähr 100 Jahre in- und außer¬
halb Griechenland geblüht hatte , durch Epikur verdrängt wurde . Von Aristipp ' s
Nachfolgern sind , außer seiner Tochter Arete und seinem Enkel AristippusMetrodidaktuS , die berühmtesten : Antipater , Anniceris , TheodoruS , Hegesius,EuphenieruS, Bion , DorystheniteS u . s. w.
Cyrene,
Cyrenaica, »rsprüngl . einephönizische Colonie (daSheutigeDerne ),
ein mächtiger griech . Staat in Nordafrika , westl. von Ägypten , mit den Fünfüädten
(Pentapolis ), darunter Cyrene , eine Colonie von Sparta ; jetzt ein groseS , noch un¬
erforschtes Feld von Alterthümern . Der Ort , wo C . lag , heißt jetzt Grenne oder
Cayron in der Landschaft Barca im Tripolitanischen . Die Alten schätzten das hier
einheimische >L5taudengewächS Silphium ( la^er ) als wohlschmeckend und heilsam.
Bis ins 5 . Jahrh , war C . der Sitz der Gnostiker . Die daffgen Alterthümer beschrieb
der Arzt della Cella in feinem nicht gründlichen „Vlarrch " >b> 11ip » l> >ll
5.-, , iv
alle lVunileri uc >-ül «-,,mli stell' >sp>itu , läitu nel 1811 " (Genua 1819 ) . I . R.
Pacho (er nahm in Schwermuth sich das Leben den 25 . Jan . 1829 ) hatte Afrika
seit1819 bereist und untersucht ; dafür erhielt er bei seiner Rückkehr 1826 in Paris
den geogr . Preis von 8000 Fr . S . f. „ klelat . st' nn v»v. <l.,ns la äsn u >.u chue,
ilvrün .ll,, », k-ü . " (Paris 1821 fg., 3TH ., 4 ., mit Kpfrn ., Atlas in Fol .) ; der
Brüder Äeechy „ ? i <>eeeilliir ;.>i ut tlie expeclil . tu expluie tln ' uu , l !>. (ä > >>l
Xli 'i«» etc ." (London 1828 , 4., mitKpfrn . u . Chart .) ,unddieGeschichte inlt . Trighe' s „ Ichk slvreneustniu
von Bloch herauSg . (Kopenh . 1828 ). über diephönizische und grieeb . Inschrift , die man in den Ruinen von Cyrene gefunden und nach
Malta gebracht hat, haben Gescnius (Halle 1825 , 4 .) und Hamacker (Pros . zu
Lenden , daselbst 1825 , 4 .) geschrieben.
Cyrillische
Buchstaben,
Charaktere , slaw . Csuraliza , eincSchriftart der slawischen Sprache , deren eS3 gibt : 1) Lateinische oder deutsche Buchsta¬
ben, deren sich Polen , Böhmen und Lauscher bedienen . 2) Cyrillische, nach dem Er-
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finder derselben, Cyrillus , also benannt . Sie sind bei den Russen sehr gebräuchlich . ,
3) Aus diesen cyrillischen Buchstabenentstand , vermuthlich durch schönschreiberische
Künstelei , ein besonderes Alphabet , das jetzt nur noch in gedruckten Büchern , aber '
nirgends mehr im gemeinen Leben gebräuchlich ist.
Cyrillus.
Die
Kirchengeschichte nennt 3 Heilige d. N . 1) Cyrillus
von Jerusalem,
geb . daselbst gegen 315 , wurde334Diakonus
und dasI . daraufPriester . Nach des heil . MaximusTode 350 ward er Patriarch von Jerusalem . ^
Als eifriger Katholik gerieth er in heftigen Streit mit deni arianischen Bischof von '
Cäsarea , Acacius , welcher ihn anklagte , köstliche Kirchenstoffe verkauft zu haben , was
C . allerdings gethan hatte , um die Armen während einer Hungerönoth zu unter¬
stützen. Ein zu Cäsarea von Acacius versammeltes Concilium sehte C . 354 ab;
aber die Kirchenversammlung von Seleucia , 359 , stellte ihn wieder her und vertrieb ^
seinen Verfolger . AcaciuS' S Ränken gelang es, ihn im folgenden I . abermals seiner
Würde zu berauben , und nachdem der Kaiser Konstantins ihn bei seinem Regierungs¬
antritte zurückberufen hatte , verlor er sie zum 3 . Male durch den Kaiser Valens , nach
dessen Tode erst er nach Jerusalem zurückkehrte . Das Concilium von Konstantinopel, 381 , bestätigte ihn . Er starb 586 . Wir haben von ihm 23 Katechesen in ei¬
nem einfachen und deutlichen Style , die als der älteste und beste Abriß der christlichen
Religion angesehen werden (Paris 1420,Fol .). — 2) Cyrillus
von Alepan - i
drien wurde bei seinem Oheim Theophilus , PatriarchenvonAlexandrien
, erzogen , !
verlebte 5 I . in den Klöstern von Nitria , wo der Abt Serapion ihn unterrichtete,
trat dann in Alexandrien auf , wo er durch die Anmuth seiner Gestalt und seines
Vertrags sich so viel Anhänger erwarb , daß ihm nach seines Oheims Tode 4 ! 2 die
Patriarchenwin de zu Theil ward . Voll Eifer u. Herrschsucht , begnügte er sich nicht
mit dem geistl. Ansehen , sondern übte auch die weltl . Gewalt aus . Um die Juden,
durch welche in einem Volksaufruhr Christenblut geflossen war , zu bestrafen , über¬
fiel er sie an der Spitze des Pöbels , zerstörte ihre Häuser und ihren HauSrath und
trieb sie auS der Stadt . Der Präseck von Ägypten , welcher über eine so gesetzlose
Gewaltthätigkeit , die am wenigsten einem Bischöfe anstand , Klage erhob , ward bald
darauf selbst aus der Straße von 500 wüthenden Mönchen angefallen . C . ließ den
Leichnam eines der Mönche , der sich am schwersten vergangen und dafür zu Tode
gegeißelt worden war , in feierlicher Procession in den Tom bringen , gab ihm den
Namen ThaumasiuS und pries ihn als einen Märtyrer und Heiligen . Die Ermor¬
dung der Hypatia , der gelehrten Tochter des Mathematikers Theo » , welche durch
den Beifall , den ihr Unterricht in der Geometrie und Philosophie fand , C .' s Eifer¬
sucht erregt hatte , wurde durch ihn angestiftet . Auf dem berüchtigten Concilium
403 hatte er mit seinem Oheim zur Verurthcilung des heil . Johannes ChrysostomuS hingewirkt , und erst nach einem hartnäckigen Widerstände unterwarf er sich
in Hinsicht dieses Prälaten dem Decrete der kathol . Kirche . Noch heftiger waren
seine Streitigkeiten mit Johannes Nachfolger , NestoriuS , der die menschliche Na¬
tur Christi von der göttlichen Natur Jesu unterschied und Maria wohl als die
Mutter Christi anerkannte , ihr aber den Namen einer Mutter Gottes versagte.
C . sprach heftig gegen diese Irrthümer
und machte den Pabst Cölestin zum Rich¬
ter , der sie verurtheilte . Er entwarf 12 Anathemata , welche nach der Mei¬
nung der Theologen selbst nicht von aller Ketzerei frei sind , und federte NestoriuS
gerichtlich auf , sie anzunehmen . Aufdcm Concilium zu EphesuS sollte dieser Streit
beendigt werden . Beide Theile erschienen mit einem großen Gefolge von Anhängern
und Dienern , zwischen denen es zu mancherlei Streitigkeiten
kam . C . eröffnete
das Concilium noch vor Ankunft des Patriarchen von Antiochien , und obgleich Ne¬
storiuS sich weigerte , Richter , die seine Feinde waren , anzuerkennen ; obgleich 68
Bischöfe auf seiner Seite waren und eine Magistratsperson
im Namen des Kai¬
sers einen Aufschub von 4 Tagen fodei '.e : so wurde dennoch NestoriuS an Einem
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Tage verurtheilt , abgesetzt und für einen neuen Judas erklärt . Cyrillus wurde be¬
schuldigt , daß er , um seine Absicht zu erreichen, die Urkunden und Unterschritten der
Bischöfe verfälscht habe . Bald daraus kam der Patriarch von Antiochien an und
hielt eine Synode von 50 Bischöfen , die mit gleicher Übereilung C . verurtheilten,
ihn der Ketzerei beschuldigten und für ein zum Verderben der Kirche geborenes Un¬
geheuer erklärten . Beide Parteien griffen zu den Waffen , die Strassen der « radt
und selbst der Dom wurden mit Blut besteckt. Der Kaiser TheodosiuS sandte
Truppen nach EphesuS , um dieses Concilium der sümpfende » Kirchenvater zu tren¬
nen . Aber diese Maßregel änderte nur den Schauplatz des Kriegs , der zwischen
Johann von Antiochien und Cyrillus noch 3 Jahre fortwährte . Bald darauf
wirkte NestvriuS , der nicht gemäßigter als C . war , einen Befehl vorn Kaiser aus,
wodurch derselbe wieder nach EphesuS zu einer Synode beschieden wurde . Beide
Theile erschienen mit bewaffnetem Gefolge ; C . wurde gemißhandelt und sogar ein¬
gekerkert , entkam aber seinen Wächtern und steh nach Alexandrien . Von dort aus
bewirkte er durch Bestechung einen Aufstand in Konstantinopel , der den furcht¬
samen Kaiser in Schrecken setzte. Man unterhandelte ; C . wurde bewogen , sein
Anathema zu mildern und wider Willen eine zwiefache Natur in Christus anzu¬
erkennen . Da NestvriuS aber nicht von seiner Meinung abgehen wollte , so mußte
er seinem Amte entsagen und sich zunächst in ein Kloster zurückziehen. Später
wurde er nach ThebaiS verwiesen ; er starb 339 oder 340 . Cyrillus endigte sein
unruhiges Leben 344 . Seine Meinung behielt im Morgen - und Abendlande die
Oberhand , und die Kirche versetzte ihn unter die Heiligen . Die beste Ausgabe s.
Werke , deren Styl weder Klarheit noch Genauigkeit hat , ist von 1638 in Fol . —
3) Der heil . Cyrillus
, aus Thessalonich
gebürtig , heißt eigentlich Kon¬
stantin und erwarb sich zu Konstantinopel , wo er studirte , den Beinamen des Phi¬
losophen . AufdeS heil . ZgnanuS Empfehlung sendete ihn der Kaiser Michael III.
zu den Chazaren , einem hunnischen Völkerstamme . Er bekehrte den Khan , auf
dessen Vorgang die ganze Nation sich taufen ließ. Dann predigte er zugleich mit
MethodicuS den Bulgaren das Evangelium und taufte deren König Bojaris 860.
Gleiche » Erfolg hatten sie in Mähren und Böhmen ; noch später gingen sie nach
Rom , wo sie starben . Nach DobrowSky ' S „Cyrill und MethodicuS , der Slawen
Apostel " (Prag 1824 ) starb C . 868 . Nach Xav . Richter ' s „ Crrill und Merbod,
der Slawen Apostel und Mährens Schutzheilige " (Olmütz 1825 ) starb C . 871
oder 872 . Beide Apostel wurden für Heilige erklärt . Die Griechen und Russen
feiern das Fest des heil. Cyrillus den 14 . Febr . Er erfand die nach ihm benannten
Cvrillischen
Buchstaben s ( . d.) und ist wahrscheinlich der Verf . der Apologen , die seinen Namen tragen.
CyruS,
L7ohn des KambyseS , eines vornehmen Persers , und der Mandane , Tochter des medischen Königs AstyageS , gründete die persische Monarchie,
lVgl . Afsv r ien .) Als seine Mutter mit ihm schwanger ging , legten die Traum¬
deuter des AstyageS einen seiner Träume dahin aus , daß der zukünftige Enkel ihn
entthronen werde , worauf derselbe Befehl gab , ihn sogleich nach der Geburt um ;ubringen . Er wurde zu dem Ende einem Hirten übergeben , der ihn aber aus Mit¬
leid auferzog und CyruS nannte . Sein kübner Muth verrieth ihn deni Könige.
Er hatte in einem spiele mit andern vornehmen Knaben , in welchem er zum Ober¬
haupte gewählt worden war, den Sohn eines der ersten Männer des Reichs schla¬
gen lassen. Der Vater beklagte sich bei AstyageS , welcher den jungen Cyrus zur
Rede setzte. Dieser berief sich aber auf sein Recht und antwortete so dreist und klug,
daß der König weiter nachforschte und endlich die Wahrheit erfuhr . Don den Ma¬
giern beruhigt , schickte er den C . freundlich zu seinen Ältern nach Persien . Allein
bald versammelte C . ein mächtiges Heer von Persern und überwand seinen Groß¬
vater , 560 vor Chr . Gleiches Schicksal hatte der reiche und mächtige König der
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Lydier , Krösus , und Babylons König , Nabonid . Auch unterwarf er PHLnizicn und
Palästina , wohin er die Juden aus der babylonischen Gefangenschaft zurückkehren
ließ. Während nun Vorder - und Mittelasien vvm HelleSpont an bis Indien unter
s. Scepter standen, begann er einen ungerechten Krieg gegen dieMafsageten , ein scythisches Volk , nordöstlich vom kaspischen Meere , jenseits des Araxes , damals von
der Königin Tomyris beherrscht . Znder ersten Schlacht siegte er durch List, in der
zweiten aber erlitt er eine vollständige Niederlage und kam selbst (529 v. Chr ., nach
einer 29jahr . Regierung ) umö Leben. Ihm folgte s. Sohn KambyseS . Die Erzäh¬
lungen Re n op h on ' s (s. d.) in der „ Cyropädie " (Lebensbeschreibung und Charak¬
teristik des CyruS ) , daß er am Hofe des Astyages eine treffliche Erziehung erhalten,
das Reich desselben ererbt und als wahrer Philosoph regiert habe , sind romanhaft
und verdienen keinen Glauben , da Lenophon ' S Absiebt war , ohne Rücksicht auf hi¬
storische Wahrheit , in dem CyruS das Muster eines Regenten darzustellen und auf
Liese Weise seinen Landsleuten die Vorzüge der Monarchie anschaulich zu machen,
oder es liegen dabei verschiedene «Lagen , vielleicht von zwei verschiedenen CvruS , zum
Grunde . — Ein andrer CyruS war der jüngste Sohn des Darius Nothus oder
Ochus , der säst 150 I . nach jenem lebte. Er bekam schon in seinem 16 . I . die
oberste Gewalt über alle Provinzen Kleinasiens . Leine Herrschsucht entwickelte
sich früh , und als nach des Vaters Tode sei» älterer Bruder , ArtayerpeS Mnemo »,
den Thron bestieg, stiftete er eine Verschwörung gegen ihn , die jedoch entdeckt wurde.
Stakt das Todeöunheil an ihm vollziehen zu lassen , begnadigte ihn s. Bruder und
machte ihn zum Statthalter von Kleinasien . Hier versammelte C . ein zahlreiches
Heer , zu dem noch , ohne den Zweck der Unternehmung zu kennen , 13,000 Mann
griech. HülsSvölker stießen , um Artaxerpeü zu bekriegen und vom Throne zustoßen.
Dieser , von seinen Absichten unterrichtet , zog ihm mit einem überlegenen Heere ent¬
gegen . Zn den Ebenen Kunaxa , in der Provinz Babylon , trafen beide Heere auf
einander . Nach einer tapfern Gegenwehr , besonders von Seiten der Griechen,
wurde CyruS geschlagen und von Arraxerxes selbst getödtet , 400 vor Chr.
mit 8000 Einw . , eine der sieben ionischen In¬
jetzt Cerigo,
Cythera,
seln , 5 Stunden von der südlichsten Küste LakonienS , vorzüglich berühmt wegen
des Dienstes der Venus Urania , deren vornehmster Tempel in der Hauptst . Cvthera
stand und der älteste von allen Tempel » der Venus in Griechenland war . Das
alte Cythera ist jetzt verödet und zeigt nur noch einzelne Ruinen . An ihren Ufern
entstieg Venus dem Meere und nahm Besitz von der Erde (d. h. hier führten phönizische Seefahrer zuerst den Dienst der Venus in Griechenland ein). Die Insel
Venus hatte von dieser den Namen Cptherea.
ist felsig und unfruchtbar .
Casimir,Fürst ) , Sanguszko , geb . den 1. Dec . 1731,
(
Adam
Czartoryski
aus dem alten Geschlechte der Iagellonen , Starost von Podolien , ehem . General
von Podolien , nachher kaiserl. östreich. Feldmarschall . So deutlich ihn seine hohe
Geburt , sein unermeßlicher Reichthum , s. ausgezeichneter Verstand und s. ausge¬
breiteten Kenntnisse zu einem bedeutenden Einflüsse in den stürmischen Ereignissen
s. Vaterlandes berufen zu haben schienen, so hielt ihn doch das Geschick, das oft mit
den Gaben der Narur und deü Glücks spielt , immer in untergeordneten Verhältnis¬
sen. Nach Augusts IU. Tote war er unter den Mitbewerbern um Polens Thron,
und die Stimme seiner Landsleute hätte ihn vielleicht darauferboben ; aber Stamslaus Poniarowski erhielt die polnische Krone von Katharina II . ; seitdem befand
sich die CzartorySki ' sche Familie , nebst ihrem Anhange , im Mißverständnisse mit
dem neuen Könige . Obschon der Fürst C . » ach dererstenTheilung PvlenS , wegen
seiner Besitzungen in Galizien , in östreich. Dienste getreten war , so wendete er doch
auf den Landtage » von 1789 und 1791 Alles an , die Unabhängigkeit einer dauer¬
haften Regierung in Polen bewerkstelligen zu helfen . Er war während dieses Zeit¬
punkts auf .erord . poln . Gesandter in Dresden , um den Kurfürstenvon Sachsen zur
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Annahme der Krone Polens zu bewegen ; von hier begab er sich nach Wien und
suchte um die Vermittelung und den Schutz des Kaisers gegen die Absichten Ruß¬
lands an . Da seine Bemühungen fruchtlos geblieben , und der König Stanislaus
der Conföderation von Targowiza beigetreten war , zog sich der Fürst C . auf seine
Güter und nach Wien zurück, wo er während der Unruhen von 1194 lebte , ohne
unmittelbaren Antheil daran zunehmen . Bei dem unglücklichen Ausgange der¬
selben war er genöthigt , seine beiden Söhne an Katharina U . zu schicken. Seitdem
gewann der Großfürst Alexander , nachheriger Kaiser , den jungen Adam C . (geb.
1110 ), ältesten Sohn des Vorhergehenden , besonders lieb. Paul l . hielt ibn in einer
Art Verbannung als Gesandten am sardinischen Hofe ; Alexander , treu seiner frü¬
hern Neigung , eilte , ihn nach seiner Thronbesteigung zurückzuberufen , und er¬
nannte ihn bald darauf zum Minister der auSwärt . Angelegenheiten . Er begleitete
den Kaiser auf seinen Reisen in Deutschland 1805 . In demselben Jahre hatte der
Kaiser von Ostreich seinen Vater zum Fcldmarschall ernannt . Am 11 . April d. I.
hatte er mit England ein Bündniß abgeschlossen, dem später auch Ostreich beitrat,
und zu dem man auch Baiern ziehen wollte . Um diesen Hof noch enger zu verbin¬
den , sollte eine russische Großfürstin mit dem Kurprinzen von Baiern vermählt
werden ; allein der Einfall der Östreicher zerstörte die Unterhandlungen , und die
Schlachten bei Ulm und Ausierlitz gaben dem Kriege einen unglücklichen Ausgang.
Fürst C ., der fürchtete , daß man diesen Ausgang der Dinge ihm zur Last legen
möchte, zog sich vom Ministerium zurück. Im Feldzuge von 1801 begleitete er
den Kaiser , ohne an den StaatSgeschäften unmittelbar Theil zu nehmen . In den
letzten Feldzügen war er ebenfalls um den Kaiser und für sein Vaterland thätig.
1812 war der alte Fürst E . der Erste gewesen, der in der Eigenschaft eines Mar¬
schalls des polnischen Reichstags die ConfoderotionSacte unterzeichnet hatte . Als
auf dem Eongresse zu Wien das Schicksal Polens entschieden werden sollte, ging
der Fürst an der Spitze einer Gesandtschaft nach Wien und legte dem russischen
Kaiser die Grundzüge zur Constitution vor . Der Kaiser zeichnete den würdigen
Fürsten hier und nachher bei seiner Reise durch Polen huldvoll aus und ernannte
ihn zum Senator PalatinuS . Adam E . starb zu Warschau den 22 . März 1823.
Seine Gemahlin ist ebenso berühmt durch ihren Patriotismus als durch ihre Schön¬
heit und ihren poetischen Geist , welchen sie in der Correspondenz mit Delille glän¬
zend entfaltete . Ihre Tochter hatte sich mit dem Oheim des Königs von Würtemberg , Herzog Ludwig , vermählt , sich wieder von ihm getrennt und lebt nun zu
Neapel dem Anschauen der Künste und den Studien . Von ihr erschien zu War¬
schau ein trefflicher polnischer Roman : „ älul vim, " ( 1818 ) .
Czenstochau
mit Czenstochowka
, einem befestigten Kloster vom Or¬
den d. heil. Paul des Eremiten , in Polen (Woiwodschaft Kalifch ) , nahe an der
Warta und der schlesischen Grenze . Die Mönche hielten in der mit Geschütz wohl
versehenen Festung eine eigne Besatzung und wählten den Commandanten aus ihrer
Mitte . Auf dem Reichstage von 1165 wurde jedoch beschlossen, diese Stelle durch
einen Weltlichen zu besetzen. Zu den» wunderthätigen Maricnbilde in der Kirche
des Klosters geschehen häufige Wallfahrten . Am Fuße des Berges liegt Neu -Czenstochau mit 1300 , und eine Stunde davon Alt -Czenstochau mit 1100 Einw . In
dem letzten Kriege war C . von den Franzosen besetzt, welche sich in den ersten Mo¬
naten 1813 an die Russen ergeben mußten.
Czerny
Georg
(
) , s. Serbien.

Co>,petsiikw
»s <Lexicon
. Bd. >l.

61

