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schen Helden Zu besuchen, und vergiftete seinen liebsten Freigelassenen FestuS,
um den
Achill u>seniem Schmer ; umParroklus nachzuahmen ,
och unsinniger erscheint C.
aufseiuen ädriegsuigen in Gallien , woerGrausamkeitcn aller Art beging . Darauf
zog er über den Rhein in die Lander der Kalten und Alemannen . Die Kalten be¬
siegten ihn und liessen ihn nur gegen eine ansehnliche Summe Goldes über den Fluß
zurückgehen . Das Land der Alemannen betrat er als Kundesgenosse und liess Festun¬
gen darin erbauen . Sodann berieser die jungeMannschaft zusammen , als wollte er
sie in seine» Sold nehmen , liess sie aber von seinen Truppen umringen und nieder¬
hauen . Wegen dieserGrossthat nahm erdenNamen Alemannicus aus . In Dacien
erfocht er einige Vortheile über die Gochen . Mit dem Pariherkönige ArtabanuS,
der i» seine Federungen willigte , schloss er Frieden zu Antiochien . Den König von
Edessa , Abgares , einen Bundesgenossen der Römer , lud er nach Antiochien ein, ließ
ihn mit Kitten belasten und bemächtigte sich seiner Staaten . Als er dieselbe Treulo¬
sigkeit an VologeseS , König von Armenien , ausgeübt , griffen die Armenier zu den
Waffen und schlugen die Römer zurück. C . ging hierauf nach Alexandrien , um
die Einwohner für die Spöttereien zu strafen , die sie sich gegen ihn erlaubt hat¬
ten . Während der Vorbereitungen zu einem großen Blurbade brachte er dem Serapis Hekatomben und besuchte Alepander ' sGrab , auf welchem er seinen kaiserlichen
Schmuck als Opfer zurückließ. Sodann gab er mehre Tage und Nächte die Einwoh¬
ner der Metzeln, >g und Plünderung preis und sah diesem Schauspiele von derHöhe
des Seraspistempels
zu, in welchem er zuletzt den Dolch niederlegte , den er einige
Jahre vorher auf seinen Bruder genickt hatte . Der Wunsch , über die Parther zu
triumphiren , bewog ihn , unter dem Voi wande , daßArtabanuS ihm seineTochterzur
Ehe versagt habe , den Frieden zu brechen. Erfand da? Land ohne Vertheidigung,
plünderte es aus , durchzog Medien und näherte sich der Hauptstadt . Die Pariher,
welche über den Tigris in die Gebirge zurückgegangen waren , rüsteten sich, im folgen¬
den Jahre
über die Römer herzufallen .
C . erwartete sie nicht , sondern ging
nach Mesopotamien zurück, ohne ein parthische ? Heer gesehen zu haben . Del Se¬
nat , dem er die Unterwerfung des Orient ? meldete , erkannte ihm einen Triumph und
den Beinamen ParkhicuS zu. Unterrichtet von den Rüstungen der Parlher , wollte er
den Krieg gegen sie erneuern , als derPräftct derPrätonaiier , Macrin , den er belei¬
digt hatte , ihn zu Edessa auf dem Wege zum Tempel des LunuS 217 ) ermordete.
In Rom hatC . große Denkmäler , prächtige Bäder , die seinen Namen trugen , und
einen Triumphbogen errichtet , welcher die Thaten des SeveruS verherrlicht.
Caracas
oder Venezuela
war bis 1810 ein spanisches Generalcapitaniat , dann der Schauplatz des Iusurrectionskampfcs
unter Mir an da , hier¬
auf unter Bolivar
(s. d. > mit den spanischen Truppen unter Morillo , und
wurde endlich 1821 ein Bestandtheil des neuen Freistaat ? Eolombia
(s. d. und
Süd amerikanische
Revolution
). Das Tropenland Caracas liegt zwischen
dem Äquator und 12 ° N . Dr . an der nördl . Küste von Südamerika , am atlanti¬
schen Ocean und am Oronoco . Es grenzt südl. an Brasilien und westl. an Neugranada und enthielt , nach ältern Angaben , auf 23,242 gcograph . lüM . 900,000
Einw . , darunter über 220,000 Neger und mehre unabhängige Stämme der Ur¬
einwohner ( Caraiben , Otomake », Guaraunos u. a. m . . Die Provinz Caracas
(3800 lüM . mit 500,000 E .) war anfangs das Eigenthum der berühmten Wei¬
ser Zli Augsburg , denen Karl V, sie für eine Schuld , als Lehn der Krone Castilien,
erblich abtrat ; sie nahmen das Land 1526 in Besitz , gaben aber dasselbe 20 I.
später auf , weil die dorthin geschickten deutschen Soldaten durch ihre Grausamkeit
und Habsucht die Colonie zerrütteten . Das Klima ist, ungeachtet das Land bis
unter den Äquator sich erstreckt, nichts weniger als unerträglich Hess; denn es zieht
sich durch dasselbe von W . nach O -, in einer Breite von 10 — 20 Meilen , ein
Arm der Anden , die Sierra de Merida , welche von 4000 — 14,790 F . hoch an29 *
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wichtige Han¬
steigt und sich endlich der Insel Trinidad gegenüber verflacht . Die
), Sitz eines
Universität
einer
und
.
E
31,000
(mit
Caracas
dels - und Hauptstadt
. hohen Berges,
Erzbischofs , liegt 15 Stunden vein Meere , am Fuße des 8400 F
( der sich durch den ( sehr unsicher »^ Haftn La Guayra
a Silla , am FlußGuayra
F . Daher
sGoayre , Stadt mit 6000 E .) ausmündet ) , in einer Hohe von 2760
hindurch steht
kommt die fast stete, angenehme Temperatur . Das ganze Jahr
auf 52 °. Nach
das Thermometer 76 - 85 ° Fahrenh ., selten sinkt es im Winter
: treffliche Wei¬
S . hin verlaufen sich die Berge in weite Ebenen , Llanos genannt
gehören.
Stadtbewohnern
den
die
,
Heerden
wilden
fast
,
den für die zahlreichen
. Dann regnet
Der Winter in C , ist die Regenzeit von : April bis in den November
Heftigkeit , daß
es jeden Tag im Durchschnitt 3 Stunden , und zwar mit solcher
umher über¬
weit
Land
das
)
Nebenflüssen
seinen
mit
alle ströme (der Ldronoco
. Der un¬
schwemmen . Die Fruchtbarkeit des Bodens ist außerordentlich groß
allein man
;
Bauholz
überflüssiges
liefert
Hstseite
der
auf
durchdringliche Wald
zu schaffen
kann es nicht ausführen , weil man es nicht über die Berge und Flüsse
Hausfeinerm
zu
und
Tischlerarbeiten
zu
die
,
Hölzer
köstlichen
vermag . Die
. Vanille,
geräthe ungemein brauchbar sind , werden in geringer Menge ausgeführt
erzeugen
Cochenille und eine unzählige Menge Arzneien , Harze und Balsanie
diese
die
,
Bäume
der
Namen
die
kaum
wissen
die Wälder ; aber die Europäer
gar nicht um
Substanzen liefern , und die Einwohner bekümmerten sich bisher fast
, Baumwolle , Cacao,
die Reichthümer ihres Bodens . Man fing jedoch an , Caffee
Indigo , Zucker und Taback zu bauen , und der Varinas - und Maracaibocanaster
Piaster eintrug,
sind bekannt . Die Perlenfischerei , die im 16 . Jahrh , jährl . 800,000
1497 ) und letzte
(
erste
die
Cavallo,
Porto
,
Haftn
ist vernachlässigt . Der beste
, sumpfigen
(1823 ) Besitzung der Spanier in Colombien , liegt in einer ungesunden
7000 E.
hat
Lttadt
befestigte
stark
ebenfalls
Diese
.
Halbinsel
Gegend , auf einer
Umkreise von
Bei den: Erdbeben , welches am 26 . März 1812 das Land in einem
um . 1826
300 Meilen heimsuchte , kamen in C . und Guayra 14,000 Menschen
ColomRepublik
der
welche
,
Partei
eine
Paez
.
Gen
vereinigte sich in C . unter dem
1828 für seine
bia eine Föderativform geben wollte ; allein Bolivar wußte Paez
eignen Entwürfe zu gewinnen.
lLouiS Antoine de'l, geb. 1721 zu Mons , stammte von der
§ araccioli
Familie d. N . ab . Seine gesellschaftlichen Ta¬
neapolitanischen
alte, : berühmten
zuerst be¬
lente bereiteten ihm in Italien , das er nach Vollendung seiner Studien
Clemens XIII.
und
IV.
X
Benedict
bei
insbesondere
,
Aufnahme
glänzende
eine
reiste,
der Armee die
Er wendete sich nachher nach Deutschland und nach Polen , wo er in
), eines der
Stelle eines Hofmeisters der Kinder des Prinzen Rewski (RzewuSki
C . nach
kehrte
derselben
Erziehung
vollendeter
Nach
.
erhielt
,
ersten Kronbeamten
machte . Mit
Paris zurück, wo er sich durch seine Unterhaltungsgabe sehr beliebt
milde Philoso¬
seinen „ l.<tt, ^ «In I' .,,, -- (lle, » c„ t XIV . " (Ganganell : l, die eine
und
phie , sanfte Moral , verständige Grundsätze über mancherlei Lebensverhältnisse
, sondern
einen feinen Geschmack verrathen , mostificirte er nicht bloß Frankreich
das höchste
ganz Europa , da sie lange Zeit für echt gehalten wurden und dadurch
1775 in 4 Bdn.
Interesse in Anspruch nahmen . Die erste A 'i- g. derselben erschien
erbielt er von:
Die franz . Revolution beraubte ihn aller seiner Hülfsmittel : 1795
Paris d. 29.
in
,
Tode
seinem
zu
bis
ihn
die
.,
Convent eine Pension von 2000 Livr
der sich durch
Caraccioli,
de
MarguiS
Ein
—
schützte.
Mangel
vor
,
1803
Mai
mit Marmontel u . D ' Aseine Verbindungen mit den Encyklopädisten , insbesondere
18 . Jahrh , nealembert , bekanntgemachthat , geb. 1711 , war gegen die Mitte des
der feinsten Köpfe
einen
für
derselbe
galt
Hier
.
Paris
und
London
in
polit . Gesandter
. Man fin¬
und eineZierde der damaligen so hoch ausgebildeten pariser Gesellschaft
zum Vicespäter
wurde
Er
gedacht.
Zeit
dieser
aus
Memoiren
allen
in
det seiner
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könig von Sicilien ernannt und starb 1789 in Palermo . — Francisco
Caraccioli
o( ) , Bruder des Herzogs von Roecaromana , ein verdienstvoller » eapolit.
Admiral , gab 1793 bei Toulon , als Befehlshaber der neapolit . Schiffe , Beweise
von Unerschrockenheit und Erfahrung ; 1798 führte er die neapolita ». Kriegsschiffe
nach Palermo , wahrend derzeitig sich auf cngl . Schiffen durch Nelson dahin fuh¬
ren liest. Der Hof behandelte den braven , talentvollen § . mit Verachtung und gab
ihm zu verstehen , er mochte nach Neapel zurückgehen. Dies that er und diente
der partheuopeischen Republik , indem er mir wenig Schiffen einen Landungsvei such
der sieilisch-engl . Flotte abschlug . Als Ruffo Neapel 1799 einnahm , ward C.
capitulationswidrig verhaftet und von der Junta , der Speziale
f ( . d.) vorstand,
zum Tode verurrheilt , an den Mastbaum seiner Fregatte gehangen und ins Meer
geworfen . Sei » Tod ist ein Flecken in Nelson ' S Ruhm.
Caractcn,
Masken , die nicht im Domino , sondern in nachgeahmter ge¬
wöhnlicher Kleidung gewisser Stande erscheinen . Zu der Conversation werten sie
häufig Charaktermasken
genannt.
Carafa
oder Caraffa
(
Michael
) , einer der beliebtesten feststehenden ital.
Tonsester , geb. 1787 zu Neapel , von bürgerst. Herkunft , studirte unter Fenaroli
am neapol . Conservatorium und benutzteCherubini bei seinem Aufenthalte in Paris.
Er hat angenehme und eigne Melodie , ist aber , leider , in die Nachahmung Rossiui's verfallen . Unter seinen Opern hat die ( >,,<
in 6„ -il,viele , le Vc >^ " am
meisten Beifall gefunden . Mir Barbaja war er auch in Wien 1823 und führte
dort seinen „ ,1l>» l,., " auf . Er ist ei» vortrefflicher Lietercomponist.
Caraffa,
ein großes neapolira ». Haus , das viele Sraatsmänncruud
Feld¬
herren zählt . Der k. k. ostrcich. Feldmarschall AntonC.
ward den Ungarn verhaßt
durch seine Grausamkeit , als Vorstand des Blmgerichts zu Epcries 1687 . (E . T ököly .) Er eroberte Munkacs und Belgrad und starb zu Wien 6 . März 1693.
Caraibische
Inseln,
so heißen die kleinen Antillen von ihren Urbewohnern , denCaraibcn , dieausiVordamerika , in der Nähe von Florida , durch
innerliche Kriege vertrieben , auf diese Inseln und auch nach Guiana in Südamerika
wanderten , wo sie, durch stüchtige Negersklaven verstärkt , noch inFreiheit und öf¬
ters iiii Kriege mit den curop . Colonisten leben . Von den Inseln wurden sie im
18 . Jahrh , meistens verdrängtz nur auf St . - Vincent fand nian vor wenig Jahren
noch 100 und aufDominieo 30 Familien von rothen Caraibcn ; ihre Farbe ist olivenbraun ; sie bemale » sich aber mit Orlean , nm sich gegen Insektenstiche zu sichern.
Sie sind tapfer und leben ohne Verfassung . 'Auf der Insel St .-Dineent sind auch
schwarze Caraiben (oderZambosgenannt , ungefähr 1000 Familien ) auöeiner Ver¬
mischung von Negersklaven mit caraibische» Weibern entstanden . Sie sind braun¬
schwarz und haben sich, aller Anstrengung der Engländer ungeachtet , mit Gewalt
der Waffe » im freien Besitz ihres Antheils an der Insel erhalten , Das caraibische
Meer grenzt im 9) . und O . an die Antillen , in S . an das feste Land von Amerika,
wo der Golf von Venezuela ist.
Caraiten
oder Caräer,
s . Karaiten.
Caraman
(
Victor
Riquet, Graf v.), Chef dieser alten und durch ihre»
Antheil an dem Bau des languedoker Canals berühmte » Familie , emigrirte 1791
und wurde schon damals von den franz . Prinzen zu diplomatischen Missionen ge¬
braucht . Nach der Restauration wurde er im Sept . 1814 als Ambaffadeur an
den berliner Hof gesandt und nach der zweiten Restauration von Ludwig XVIII.
zum Pair ernannt . Im Juni 1816 ging er mit gleichein Range an den kaiserl.
bstr. Hof , nachdem der König von Ppeußen ihn » noch den rothen Adlerorden erster
Classe überschickt hatte . — Sein zweiter Bruder , Franeois
Joseph,
geb.
1771 , hat als Erbe seiner! Onkels , des Prinzen v. Chimay,
diesen Titel nach
dessen Tode angenommen . Vor drr Revolution war er Ofsicier im Regiment
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NoailleS Dragoner . 1815 wurde er vom Deport , der Ardennen in die Kammer
der Deputirten ernannt , wo er mit der Opposition stimmte . 1805 heirathete er
die ehemalige Mad . Tallien . ( S . CHimav , Prinzessin von .)
, Baron ) . Dieser in der neuern Geschichte Neapels
(
Michele
CaraScosa
merkwürdig gewordene General , geb. i» Wicilien , dankte seine Erhebung sich selbst.
Er hielt sich zur republik . Partei , als K . Ferdinand wegen des Vordringens der
franz . Heere sich nach Ticilien begab , und nach des Generals Mack Niederlage
(1598 ) in Neapel die sogen, parthenopeische Republik proclamirt wurde . Bald ge¬
lang es den Royalisten , die Cardinal Ruffo anführte , sich der Hauptstadt wieder zu
bemächtigen , und C . entging der fast allgemeinen Achtung aller im Castell d' Uovo
capitulirendcn Anhänger und Beamten der damaligen republik . Regierung . Als die
Franzosen 1806 wiederum in Neapel einrückten , wurde C . BaraillonSchef im er¬
, das Joseph Bonaparte errichtete , unter dessen
sten Linien - Infanterieregimente
Fahnen er in Spanien sich auszeichnete . Nach seiner Rückkebr erhob ihn Joachim
zum andern : 181t befehligte er eine Truppeii(Murat ) von einem Milikairgrate
division , die mit den Östreichern gegen die Franzosen im Felde stand . Gegen die
Dstreicher führte er 1815 eine Division des neapolit . Heeres und unterzeichnete mit
von Casalanza , vermöge deren
andern neapol . Generalen die Militairconvemion
in einem
die neapol . Armee die Waffen niederlegte . Als die Militairinsurrection
Theile des Heeres von Neapel im Juli 1820 ausbrach , befehligte er als Kriegs¬
be¬
minister denjenigen Tyeil der Truppen , der zur Dämpfung der Insurrection
stimmt war , und rückte damit bis an die Grenze der Terra di Lavoro vor . Weil
er aber mit den vom Könige noch nicht abgefallenen Truppen den Gegner anzugrei¬
fen Zögerte, brach auch unter seinen Truppen die Insurrection aus . Später nahm
er an der Revolution Antheil , als der Konig die neuen consiitutionnellen Grund¬
sätze gebilligt zu haben schien. Bei der Invasion der östr. Armee erhielt C . ein be¬
deutendes Commando und sollte damit die Straße von Terracina auf Neapel
und Pepe .) Allein die
, Neapol . Revolution,
decken. (W . Abruzzen
über Sulmona vordringenden östreicher hatten ihn umgangen , und sein Heer zer¬
streute sich. Er sollte als einer der Hauptbegünstiger der neapol . Revolution ver¬
haftet werden , als er sich nach Barcelona flüchtete. Er lebt jetzt in England als
Verbannter und schrieb : „ >l, -n >. bist ., z>» !ii . <-t ,n !l,t . *» > si> rövolut . cku >ov.
cke A.iples en 1820 " (Lond . 1823 ) , die histor . militair . Werth haben.
Angelo Amerighi oder Morigi , genannt Michel
(
Michel
Caravaggio
Angelo da) , ein berühmter Maler , geb. zu Caravaggio im Mailändifchen 1569,
war anfänglich Maurergeselle , legte sich auf das Studium der Malerei , studirte in
Mailand und Venedig und ging dann nach Rom , wo er Aufsehen erregte . Man
kann ihn als den Erfinder einer Manier ansehen , die eine Menge Nachahmer fand.
Mit der Kraft und Wahrheit des Halbdunkels verbindet er die des Colorics , und
dies charakterisier ihn . Um die Wirkung hervorzubringen , beleuchtete er die Ge¬
genstände gern von oben mit geraden Lichtern . Er gab der Natur , welche er nach¬
ahmte , breite und kräftige Schattenmasscn , wodurch das Licht sehr gehoben und
eine große Wirkung hervorgebracht wird . Zu diesem Behufe ließ er das Licht von
oben in seine Werkstatt fallen und die Mauern derselben schwarz anstreichen . Im
Nackten war er Meister . Weine Fehler sind nicht zu verkennen . Einseitige und
sklavische Nachahmung der Natur war sein höchstes Ziel. Er ahnete nicht , wel¬
chen Ruhm ein Meister erwirbt , der mit Nachahmung der Natur Hoheit der Ideen
und eine verständige Anordnung zu verbinden weiß . Hannibal Caracci und Domenichino glänzten vielleicht bei ihren Lebzeiten weniger als C . , aber »ach ihren»
Tode erhielten sie einen ausgezeichneter !» Platz , weil sie, ohne das Colvrit und das
Studium der Natur zu vernachlässigen , nach Richtigkeit der Zeichnung und Erha¬
benheit der Gedanken strebten . Er war ein sehr leidenschaftlicher Mensch und starb
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schon 1609 . Die Maler , die ihm am meisten nachgeahmt haben , sind Manfredi,
Valennn und Ribewa mit dem Beinamen Espagnoler.
Caravaggio
, s. Taldara.
C a r a v a n e » (ein persisches Wort ), große Reisegesellschaften in der Levante
und in Afrika , die sich, um vor Räuber » gesichert zu sei» , zusammenbegeben und
Haupts,chlich die Handlung oder Pilze,fahrten zur Absicht haben . Line solche Ge¬
sellschaft hat oft mehr als lOOOKameele bei sich, welche das Gepäck und die Waa¬
ren tragen und welche einzeln hinter einander gehen , sotaß ein solcher Zug biswei¬
len eine Meile lang ist. Sie reisen der Hitze wegen meist sehr früh . Da jeder
Mohammedaner
in seinem Leben wenigstens ein Mal das Grab Mohammed s be¬
suchen muß , so gehe» jährlich von mehren Sammelplätzen Caravanen nach Mekka.
Der Aiisilkrer einer solchen Mekkacaravane , der einiges Geschütz zur Bedeckung
mit sich fuhrt , wird Emir Adge genannt . HandlungScaravanen erwählen sich
aus ihrer Mute einen Oberbefehlshaber , welchen sie Caravan - Baschi nennen . —
Caravanenthee,
s . Thee.
E a ia v a » se r a i s , im Orient , eine Art von Gasthäusern , welche auf
allen Landstraßen und in Gegenden , wo in einer beträchtlichen Strecke keine Städte
und Dörfer gefunden werden , angelegt sind , um den Reisenden ein Obdach zu ge¬
währen . Sie sind zum Theil prachtvoll erbaut , enthalten aber gewöhnlich kein
HauSgeräth , daher der Reisende Bett und Teppich mitbringen muß . In vielen
geschieht die Aufnahme unentgeltlich.
Carbonari
(.
Köhler
) , der Name einer politischen , weit ausgebreiteten,
geheimen Gesellschaft in Italien . Nach den „ älemoiis nk tlw »ecieu .«woielwL
«kille 8 >>uill « k liulv . p .n
Iv tlle Oarllciiuii i : iian !<ll>>ci > kroui illroiljftu .,1 „ wiiu -i.' i ipt " ( Lond . 1821 ) ist die Carbonaria
1818 aus ihrer frühern Ver¬

borgenheit hervorgetreten . Sie hat Instruktionen , Katechismen der verschiedenen
Grade , Statuten , Rituale u. dgl. drucken lassen , welche aber nur die eine Seite
der -Lache , nicht das geheime Spiel der Obern und den eigentlichen Geist des Gan¬
zen darstellen . Lie haben eine märchenhafte Tradition , nach welcher sie vom Kö¬
nig Franz I. von Frankreich gestiftet wären , weshalb sie bei ihren Festen auch dessen
Gesundheit trinken . Sie mit den Unruhen , welche zu Anfang des 16 . Jahrh,
unter den deutschen Bauern ausbrachen , oder gar mit den berüchtigten Forst¬
ordnungen der normannischen Könige Englands in Zusammenhang zu bringen , ist
freilich sehr gewagt ; wenn man aber , da sich Loch ihr Alter nicht bestreiken laßt , an¬
nehmen konnte, daß sie ei» Zweig der Waldenser wären , so würde sich ihr religiöser
Charakter , welcher auf evangelische Reinheit der christlichen Lehre und Verwerfung
der Tradition gerichtet sein soll, sehr wohl erklären lassen. Nach Botta ' S „ UG.
ck' Ii -ilie " ßüchteten sich unter Joachims Herrschaft die Republikaner in die unzu¬
gänglichen Schluchten der Abruzzen , von gleichem Hasse gegen die Franzosen wie
gegen Ferdinand erfüllt . Sie schlössen einen geheimen Bund und nannten sich
Köhler . Ihr Haupt , Capobianco , besaß große Rednergaben . Ihren Zweck
drückten sie aus durch den Ruf : „Rache des durch den Wolf erdrückten Lammes !"
Ferdinand und Karoline suchten ihren Beistand gegen die Franzose ». Prinz Moliterni , im Herzen selbst Republikaner , ward deßhalb an sie gesandt . Auch Graf
Orloff schreibt (in s. Werke über Neapel ) die Ltiftung oder neue Belebung der
Carbonari der Königin Karoline von Sicilien zu ; Andre behaupten , der vorma¬
lige Polize minister Maghella habe dieser Verbindung ihre jetzige Bedeutung gege¬
ben . Mcg Hella, ein geborener Genueser , wurde zur Zeit der ligurischen Re¬
publik Polizeiminister , nach ibrer Vereinigung mit Frankreich Director der Ta¬
backsregie. Als Murat den Thron von Neapel bestieg , wurde er von demselben
in dem Pclizeimjnisierium angestellt und nach Saliceni ' S Abgang selbst Minister.
Sein ganz'S Streben war aber immer auf die Einheit und Unabhängigkeit des ge-
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sammten Italiens gerichtet , und in dieser Absicht benutzte er dieCarbonaria , welche
er neu gestaltete und ausdehnte . Er drang schon 1812 in seinen Herrn , sich von
Napoleon loszusagen und das Banner für die Freiheit und Selbständigkeit Ita¬
liens zu erheben . Nur in den kurzen Zeiträumen , wo man diese Hoffnungen von
Murat hegte , wurde er von den Carbonari unterstützt , welche dabei hauptsächlich
eine Constitution verlangten . Murat gab aber seinem Lchwager Nachricht von
Maghella ' s Bemühungen und lieferte ihn , als geborenen Genueser , nach Frank¬
reich aus , wo er eine Zeitlang unter Polizeiaufsicht lebte , 1815 aber wieder nach
Italien kam und hauptsächlich die von Murat besetzten päpstlichen Staaten bear¬
beitete . Nach Murat ' S Vertreibung durch die östr. Heere wurde er in eine unga¬
rische Festung abgeführt , dann aber an den König von Eardüücn ausgeliefert und,
nachdem er ein Jahr in FenestrelleS gefangen gehalten worden , wieder in Freiheit
gesetzt. — Das Ritual der Carbonari ist vorn Kohlenbrennen hergenommen . Rei¬
nigung des Waldes von Wölfen (Kampf gegen Tyrannei ) ist die Grundlage ihrer
Symbole . Darunter sollen sie anfangs nur die Befreiung von ausländischer Herr¬
schaft verstanden haben ; später haben sich aber daraus demokratische und antimonarchische Grundsätze entwickelt , welche vielleicht besonders i» den höhern Graden
mitgetheilt wurden . Sie nennen sich unter einander gute Vettern . Der zweite
Grad führte den Namen Pythagoräer , und den Schwur in dem Aufnahmeeide:
„Haß allen Tyrannen !" Von dem dritten Grade , dessen Existenz nicht wohl bezwei¬
felt werden kann , ist wenig offenbar geworden . Es finden sich aber auch spuren
von einem vierten Grade . Eine allgemeine Verbindung und Leitung des Ordens
scheint nicht zu Stande gekommen zu sein. Die Vereine der einzelnen Orte , der¬
gleichen die kleinsten Städtchen gehabt haben , traten unter einander in Verbindung,
aber nur nach den Provinzen . Der Versammlungsort heißt Hütte (bar. -wo-,) , die
äußere Umgebung der Wald , das Innere der Hütte der Kohlenverkauf ( vk„ >I,ia ) .
Der Verein der sämmtlichen Hütten einer Provinz nannte sich Republik , meist mit
den antiken Name » der Provinzen , z. B . die Provinz West - Lucanien in Prineipato
Citra ( welche aus 182 Hütten bestand und chren Sitz zu Salerno batte ) , die ostlucanische Republik in der Provinz Basilicata zu Polenza , die Republiken von Hirpinien , Daunien ic. Die Oberhütten (alia v<->i<l>ta) zu Neapel und zu Salerno
suchten eine allgemeine Directio » des Ordens , wenigstens für das Königreich , zu
Stande zu bringen ; allein es scheint nicht , daß diese recht ausgebildet worden ist.
Wie sehr aber der Sinn des Volkes für die Sache vorbereitet war , erhellt daraus,
daß der Orden gleich nach der neuern Stiftung 24 — 30,000 Mitglieder hatte,
und er nahm dergestalt zu , daß er sich durch ganz Italien verbreitete und allein im
Monat März 1820 an 650,000 neue Mitglieder aufgenommen worden sein sollen.
Ganze Städte waren dazu getreten ; das Städtchen Lanciano in Abruzzo Citra
hatte schon im März 1814 1200 bewaffnete Mitglieder des Ordens . Natürlich
konnte man bei der Aufnahme nicht schwierig gewesen sein; selbst Menschen , die
notorisch vom Raube lebten , wurden Carbonari , und die Behauptung , daß die Auf¬
nahme gleich eine Besserung ihres Lebenswandels bewirkt habe , wird wol nicht all¬
zu großen Glauben finden . Vorzüglich scheint sich der geistliche Stand und das
Militair in den Orden gedrängt zu haben . Der religiöse Charakter desselben ergibt
sich aus seinen Statuten : „ Jeder Carbonaro hat das natürliche und unveräußer¬
liche Recht , den Allmächtigen nach seiner eignen Einsicht und Überzeugung zu ver¬
ehren " , und diese Tendenz ist offenbar die wichtigste des Ordens , denn sie läßt sich
durch Gewalt viel wenigerumterdrücken als die politische, und sie deutet aus eine
allgemeinere und tiefere Bewegung der Gemüther . Von der Freimaurerei scheint die
Carbonaria manche Form entlehnt zu haben ; allein sie kann nicht wohl aus derselben
entstanden sein. Selbst in Italien wird die Freimaurerei als etwas davon ganz Ver¬
schiedenes und Höheres betrachtet . — Außer den Carbonari haben sich noch eine
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Menge andrer Gesellschaften gebildet : die europäischen Patrioten ; die Entschlos¬
senen (ckecG ), an deren Spitze ein berüchtigter Räuber , Tiro Annichiarico ( gewese¬
ner Geistlicher ) , stand , welchen 1811 General Church gefangen nehmen und hin¬
richten ließ. Mit ihm wurde seine aus wenig Mitgliedern bestehende Bande aus¬
gerottet . Über den Zweck und die Verfassung derCarbonari zur Zeit der Napoleoni¬
schen Herrschaft s. man „Hermes " , XIX . Seit der Unterdrückung der neapoli¬
tanischen Revolution , 1821 , wurden die Carbonari in ganz Italien fürHochverrälher erklärt und als solche nach den Gesetzen bestraft .
37.
Carbunkel,
auch Karfunkel , s. Rubin . Der Carbunkel des Auges
ist eine kleine brennende dunkelrothe Geschwulst im Weißen des Auges oder aus der
Hornhaut , welche in eine Brandkruste übergeht und Blindheit , Brand des ganzen
Augapfels und oft den Tod selbst zur Folge hat
ibnneuln ^ <>n» li) .
Carcasse,
ein Kopfzeug , eigentlich das dazu erfoderliche Gerippe von
Draht ; auch eine Brandkugel . <S . Bra n d gescb oß .) Endlich das Gerippe emes
Schiffs , wenn es noch ohne Wände , Verdecke , Masten :c. auf dem Stapel liegt.
Cardano
(
Geronimo
), HieronymuS Cardanus
. Dieser berühmte Den¬
ker, Arzt und Mathematiker , geb. den 24 . Sept . 1501 zu Pavia , wardvoml . I.
an in dem Hause s. Vaters , der als Arzt und RechtSgelehrter in Mailand wegen
seiner Gelehrsamkeit lind Rechtlichkeit berühmt war , mit Sorgfalt
auferzogen.
Zwanzig Jahre alt , ging er nach Pavia , um seine Studien zu vollenden , und schon
2 I . darauf erklärte er den EuklideS. 1525 wurde er zu Padua l>. Später ward
er Lehrer der Mathematik zu Mailand , dann der Medicin . Er kehrte nach Pavia,
dann wieder nach Mailand zurück, lehrte von 1562 — 10 zu Bologna , und da er
sich hier Streitigkeiten zugezogen, begab er sich nach Rom . Hier ward er in das niedicinische Collegium aufgenommen und erhielt eine Pension vom Papste . Die Ein¬
ladungen des Königs von Dänemark nahm er in Rücksicht aus das Klima und die
Religion des Landes nicht an . Der letztere Grund seiner Weigerung scheint sonderbar,
da er der Irreligion angeklagt ward ; aber die Biographen sind in Ansehung seiner
wahren Religionsmeinungen nicht einig . Sie führen widersprechende Steilen an,
die nicht befremden dürfen von einem Manne , der sich in kabbalistischen Träumereien
und Paradoxien verlor , der einen I) >x->»c>u ü,,n ', >ü>> zu haben vorgab , von dem er
Warnungen erhielte :c. Durch alles Dieses reizte er die Theologen gegen sich,
welche seine Rechtzläubigkeit angriffen ; man setzte ihn sogar unter die Zahl der
Atheisten , gewiß mit Unrecht . Nach unserer Meinung war C . abergläubig und hegte
Hirngespinnste , die mit den herrschenden Meinungen nicht übereinstimmten . Er
glaubte so fest an die Astrologie , daß er mehre Male das Horoskop seines Lebens zog
und die Falschheit seiner Vorau - sagungen nicht der Unsicherheit der Kunst , sondern
seiner Unwissenheit zuschrieb. Seine 2 Schriften : „ Ue s» l>t>l'>u,w " und „ Ue rerni » vuriel .-iie " , enthalten das Ganze seiner Physik , seiner Metaphysik und seiner
naturhistorischen Kenntnisse , und können als interessanter Beweis gelten , wie selt¬
sam Weisheit und Narrheit sich mischen können . C . schrieb auch über die Medicin
und stellte unter vielem Wust manchen glücklichen Gedanken auf . Sein Ruf als
Arzt war so groß , daß der Primas von Schottland , der seit 10 Jahren krank war
und die Ärzte des Königs von Frankreich und des Kaisers umsonst zu Rathe gezogen
hatte , ihn zu sich berief. Und wirklich stellte C . die Gesundheit dieses Prälaten her.
Hat er indeß Ansprüche auf die Dankbarkeit der Gelehrten , so ist es in der Mathe¬
matik . Die Algebra , welche seit ihrer Entstehung nur in Italien bearbeitet wor¬
den war , reizte den Wetteifer der Mathematiker , die ihre Entdeckungen sorgfältig
geheimhielten , um sich bei ihren öffentlichen Wettstreiten damit den Rang abzu¬
gewinnen . C . erfuhr , wie gesagt wird , daß Tartalea die Auflösung der Gleichun¬
gen des 3 . Grades gefunden habe , entlockte ihm deren Mittheilung durch List und
unter dem Versprechen der Verschwiegenheit , machte diese Methode aber dennoch
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bekannt . Es erhob sich ein heftiger streit darüber , der
1545 in s. „ li -.,
jetzt nicht mehr mit S icherheir entschieden werden kann . Die Ehre , der Erfindung
senien Namen zu geben , blieb Demjenigen , der sie zuerst bekanntmachte , und noch
jetzt nennt man sie die Formel Eardano ' S. Man glaubt einstnmmg , daß C . einige
neue Falle erfand , die in Tartalea ' s Regel nicht begriffen sein mochten , daß er die
Vervielfältigung der Wurzeln der hoher » Gleichungen und endlich das Dasein ne¬
gativer Wurzeln , deren Gebrauch er jedoch nicht kannte , auffand . C .' s Leben
ward vielfach beunruhigt , nicht nur durch die Angriffe seiner Feinde , sondern auch
durch seine eignen Ausschweifungen , die man aus dem Bilde kennen lernt , welches
er selbst in dem Werke „ >>«- , im >>xg >, n>" wol allzu grell geschildert hat . Er war
ein leidenschaftlicher Spieler . Die Freimüthigkeit darin geht so weit , daß Diejeni¬
gen , die ihn nm Nachsicht beurtheilt haben , genöthigt gewesen sind , anzunehmen,
daß er Anfalle von Tollheit gehabt habe . Er starb d. 21 . Sept . 1518 , wie Einige
sagen , eines freiwilligen Hungertodes , nm sein vorhergesagteS Sterbejahr nicht zu
überleben . Leine in classischem Latein geschriebene Lobrede aufNero ( 1'.,,, ',>n >in n>
>,n >nii >) ist sehr selten. Seme sämmil . Werke , mehr als 50 , sind zu Lyon 1003
in 10 Fol . - Btn . gesammelt erschienen.
ein Geistlicher m der kathol . Kirche , der das Recht hat , bei
Cardinal,
der Papstwahl mitzustimmen . Die Cardinäle folgen dem Range nach unmittel¬
bar auf den Papst , behaupten fürstlichen Rang und fuhren seit 1031 den Titel
Eminenz . Der Ursprung derCardinalSwürde ist inDunkel gehüllt . DenNamen
leitet man von mu >li n,>l i,>' (vorzüglich , vornehm ) ab , womit unter den: Kaiser TheodosiuS auch die höchsten Cwilposten im Ltaate bezeichnet wurden . Bis zum 11.
Jahrh . war der Titel Cardinal allen Geistlichen , die als wirkliche Priester bei irgend
einer Kirche angestellt waren , gemein . Von dieser Zeit an aber bildeten sich die
mächtiger gewordenen Päpste ein Collegium , einen geheimen Rath von Geistlichen
höher » Ranges , denen bald der CardinalStitel vorzugsweise verblieb , und die 1100
unter Alexander l l l. auch das ausschließliche Recht der Papsiwahl erhielten . Innocenz IV . (v. 1213 — 51 ) gab ihnen den Rang vor den Bischöfen und den rothen
Hiit , und Bonifa ; VI l l., den Fürstenmantel . Sie bilden mit dem Papste das hei¬
lige Collegium und haben drei Rangordnungen : Diakonei : , Presbyter und Bi¬
schöfe. Ihre Zahl ward 1520 von LixtuS V. auf 10 festgesetzt. Die Wahl
der Cardinäle hängt allein von: Papst ab . Die Namen Derer , welche er
dazu bestimmt , läßt er in den: Consistorium mit der Formel „ Ir -Ux -s Imln -lüG"
lIhr sollt zu Brudern erhalten :c.) vorlesen . Den Gewählten wird ihre Wahl mit
Übersendung des rothen CardinalshutS bekanntgemacht . Ihre Kleidung besteht in
und in einem Käppchen , über welchem
einem Chorrock mit kurzen: Purpurmantel
sie einen Hut mit seidenen herabhängenden Schnüren , an deren Enden Quasten sind,
wird auch ein aus
tragen . Die Farbe ist entweder roth oder violet . — Cardinal
weißemWein , bltternPomeranzen und Zucker bereiteres Getränk genannt.
C a r d i n a l t u g e n d e n oderPrincipaltugen ^enf -Ltammtugendcn ) wer¬
den in der Moral die Tugenden genannt , welchen alle übrigen untergeordnet
sind , oder welche alle übrigen in sich enthalten . Die Eintheilung der Tugend,
welche der Annahme dieser Cardinaltugenden zum Grunde liegt , hat ihren Ursprung
in der alten griechischen Philosophie , und zwar findet sich hier dieselbe Vierzahl,
wie bei den natürlichen Elementen , wieder . Bei Plato heißen diese Haupttugen¬
den : Weisheit (oder Klugheit ) , Mäßigkeit , Männlichkeit (oder Tapferkeit ) und
Gerechtigkeit oder Rcchkschaffcnheit . Die drei ersten scheinen sich auf die Pflichten
des Menschen gegen sich selbst, und zwar auf die dreifache Eintheilung der Seele
in die vernünftige , unvernünftige (Sitz der sinnlichen Triebe ) und in die beide
verbindende , oder den Sitz der Affecten , besonders des Zorns , zu beziehen. Die
Gerechtigkeit aber bezieht sich entweder auf die Pflichten gegen Andre (Gott und
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Menschen ) , oder sie wird als die Vereinigung der drei erstem angesehen . Übrigens
scheint diese Eintheilung schon den altern Pyrbagoräern eigen zu sein. Aristoteles
theilte dieselben noch weiter ein . Auch die Stoiker behandelten ihre Moral nach die¬
ser Eintheilung , und Cicero führt in seinen Pflichten dieselben aus . Plotin und mehre
Neuplaioniker theilten die Tugenden m 4 Classen : bürgerliche oder politische, philoso¬
phische oder reinigende , religiöse , und endlich göttliche oder Mustertugendcn , welche
Emrheilung mir seiner übrigen Philosoph . 'Ansicht zusammenhängt . Jene I Cardinaltugenden nun gingen , zufolge ter Autorüät jener allen Philosophen , auch in die
christl. Moral über . Einige fügten ihnen noch die 3 sogenannte » christl. Tugenden:
Glaube , Liebe und Hoffnung , dei, und nannte » jene die philosopbischen . Bildende
Künstler suchten sie zu versinnlichen , und die alten deutschen Dichter sangen:
Vier find der Angel Tiigeut,
Damit geziert wird die Jugend.
In den neuern Zeiten hat man diese Eimheilung zur Behandlung der speciellen Tu¬
gendlehre unbrauchbar gefunden , und um sie richtig zu beurtheilen , muß man sich an
den Begriff halten , welchen die 'Alten mit den Worten
oder vi , , >>>, verbanden.
Carga,
das Verzeichnis ; der Kaufmannsgüter , die in ein Schiff geladen
werden , auch zuweilen die Ladung selbst. — Cargador,
ein Mäkler , der für einen
Schiffer Ladung sucht, ihm auch die Ankunft geladener Waaren anzeigt . — Cargo,
der Geschäftsmann , welcher von den Eigenthümern der Ladung angenommen wird,
um die Leitung des Verkaufs der ursprünglichen Ladung und die Einnehiiiung der
neuen Ladung am Orte der Bestimmung des Schiffes zu führen ; daher Supercargo , Untercargo
. — Carzaisou,
eine Schiffsladung , die ein Kaufmann
in fremde Länder schickt, um sie zu verkaufen.
Cariati,
Prinz , ein neapolitanischer Diplomat , stammt aus dem alten
neapolitanischen Geschlechte der Fuscaldo und begann unter Joseph und Joachim
in der neapolitanischen Marine seinen Staatsdienst . Joachim ernannte ihn zum
Obersten und Generaladjukanten , stellte ihn hernach beim Hofstaat als Ceremonienmeister und in der Armee als Markchal de Camp an . Mit dem Herzog von
Campochiaro negocnrte er im März 1815 beim wiener Congreffe die Anerkennung
des KönigS Joachim , bis die Kriegserklärung des Generals Filangicri an den
östreich. Feldmarschall Dellegarde Veranlassung wurde , daß der Prinz Cariati
Wien verlasse» mußte . Ehe dieser über Ancona , wo er anlandete , zu Joachim
gelangen konnte , war Murat ' S Regierung schon durch die Siege der Östreieher
aufgelöst worden , und der Prinz , der in Wien für seinen Souverän ; eine Vergröße¬
rung seiner Staaten negociirt hatte , unterhandelte sofort nach seiner Rückkebr bei
dem Commodore Campbell für Murat ' S Gemahlin eine sichere Überfahrt aus Nea¬
pel nach Trief ! und für Neapal eine schnelle Besitznahme durch die östreich. Truppen,
um die Lazzaroni von derPlünderung
abzuhalten . König Ferdinand ließ 1815 dem
Prinzen den Grad eines Markchal deCanip . Im Monat Juli 1820 übertrug ibm
die Regierung , unter deni Befehl des Kriegsministers , General Nugent , dasCommando der wider die Aufrührer in die Provinz Avellino gesandten Truppen . Gen.
Nugent wagte aber nicht mehr denAngriff auf die Insurgenten , welche er zu stark
fand , sondern wollte erst eine Verstärkung ansichziehen und des Königs letzte Befehle
erwarten . Als er zurückkehrte, fand er schon die ganze Provinz im Aufruhr , und die
Revolution war damals entschieden. Ungern nahm Prinz Cariati die Mission nach
Paris an . umdortNamenS
seinesKönigS diplomatisch zu erklären , daß derselbe die
spanische Constitution freiwillig angenommen habe . Eine zweite Sendung ertheilte
ihm sein Hof an den Congreß zu Laibach. Ehe er dahin gelangte , erlangte er nur eine
Audienz beim Fürsten Metternich , der ihm erklärte , daß sein Hof , wie später ein östreick. diploniat . Circular näher kund that , die Revolution in Neapel nicht anerkennen
werde . Er kehrte nun in s.Vaterland zurück und hat sich seitdem nach England begeben.
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) , ein Kunstausdruck , von dem italien . o.arioa , e. über -,
(
Zerrbild
Caricatur
laden , übertreiben ( eluu ^ v, bei den Franzosen ; daher auf dem Theater chargirtc
Darstellung . Caricatur ist demnach eine Darstellung , in welcher Theile , Eigen¬
schaften , Merkmale des dargestellten Gegenstandes , der Menge oder Größe nach,
übertrieben worden si»d,dieAhnlichkeit aber dennoch unverkennbar bleibt . Durch
den Gegensatz , welcher sich dem Betrachtenden dabei aufdringt , werden sie meist
lächerlich ; daher kommt es , daß man gewöhnlich , wiewol unrichtig , bei der Cari¬
catur zunächst und hauptsächlich a» das Lächerliche denkt . Es gibt aber auch schreck¬
liche Caricaturen . Entwickelt man sich die Ursache jenes Gegensatzes , so findet
man den Grund . Jener Gegensatz geht hervor aus einer Dergleichung des ange¬
von
schaute » Individuellen mit dem Musterbilde , welches der Einbildungskraft
der Gattung vorschwebt , und welches nie ganz verloren gehen kann , weil sonst das
dargestellte Wesen aufhören würde , der Gattung anzugehören . Indem nun ein
Theil nach tiefem unanfzeblichen Urbilte gearbeitet ist, die übrigen aber entweder ins
Zwergartige oder i»S Riesenhafte ausarten , geht jener Gegensatz hervor , den man
nicht gewahr werden kann , ohne das gegebene Mißverhältniß nach Ursache und
Wirkung zu beurtheilen . Was in der Caricatur der allgemeinen Gattungsregel
gemäß ist, wird für die Ursache , das Übrige für die Wirkung genommen , die nun
entweder als zu groß oder als zu klein erscheint . Das Erste gibt die schreckliche,
das Zweite die lächerliche Art der Caricatur . Mit Recht sagt daher Bendavid:
„Ein Kind von gehöriger Größe mit einem kolossalen Kopfe , Arme » u . s. w . ist eine
fürchterliche Caricatur ; ein erwachsener Mensch mit einem kleinen NäSchen , kleinen
Mündchen und einem süßen -Ltimmchen ist ein putziger , schnurriger Kerl , eine
lächerliche Caricatur " . Es kann aber auch Caricaturen geben , in welchen BeideS
gemischt ist, z. B . der Bramarbas , der sich ein martialisches Ansehen dadurch zu
geben sucht, daß er außerwesentliche Theile unmäßig vergrößert , als den Schnurrbart , Haarzopf , Stiefeln , Sporen , Hut , Säbel ic., wobei das Lächerliche dieser
Furchtbarkeiten stets wieder um so mehr hervorleuchten wird , je mehr es etwa mit
der kleinen Figur des Bramarbas absticht. Das , was furchtbar sein soll, wird aber
hier aus keinem andern Grunde lächerlich , als weil die menschliche Willkür i»S
Spiel tritt . Fürchterliche Caricaturen , bei denen dies nicht der Fall ist, sind als
bloße Mißgestalten zu betrachten , die durchaus kein Gegenstand für die schöne Kunst
sein können . Sie sind unverschuldetes Unglück, welches nur unser Mitleid in An¬
spruch nehmen kann , wenn sie nicht geradezu Abscheu erregen . Deßhalb sind Alle,
die , um Caricaturen darzustellen , sich in Aufstellung unverschuldeter körperlicher
Gebrechen erschöpfen , welche nur bübischer Muthwille zum Gegenstände der Ver¬
spottung nehmen kann , vom Wesen der Caricatur ebenso schlecht als vom Zwecke
der schönen Kunst unterrichtet . Wenn also Darstellung unverschuldeter körperlicher
Gebrechen bier nicht stattfinden soll , so werden im Gegentheil die verschuldeten
ganz eigentlich hierher gehören . Diese , Abdrücke der innern Häßlichkeit , geben
sich theils in der ganzen körperlichen Beschaffenheit , theils und vornehmlich in den
beweglichen Zügen des Gesichts zu erkennen . Der ganze Körper wird vollkommen
deutliche Erscheinung einer mißgebildeten Seele , Ausdruck des geistig oder moralisch
fehlerhaften Charakteristischen in einem menschlichen Einzelwesen oder einer Ge¬
sammtheit solcher, z. B . eines Standes , einer Secte u. s. w. In diesem Sinne hat
der ernste Leonardo da Vinci seine Caricaturen gezeichnet. Hier sieht man den Zän¬
kischen, den Mürrischen , den Prahler , den Faullenzer , die Feistheit des Ge¬
fräßigen , die Ausschweifung des Wollüstlings , die Plumpheit des Üngebildeken,
das Lachen der Dummheit u. s. w . mit charakteristischer Treue dargestellt und die
sonst weniger bemerkbaren Züge nur stärker hervorgehoben . Allerdings findet sich
da Abweichung von dem Ideal der Wohlgestalt des innern und äußern Menschen,
dessen Neigungen und Leidenschaften mit der Vernunft in schöne Harmonie gesetzt
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wollen sind ; an eigentliche Übertreibung des fehlerhaften Charakteristischen ist aber
noch nicht zu denken . Diese entsteht erst durch Idealisirung . Man denke hierbei
nur nicht an Verschönerung , denn wie es eine Idealisirung ins Schöne gibt , so
gibt es auch eine inS Häßliche ( s. Ideal ) ; dort und hier wird das jedesmalige
Charakteristische bis zu dem Punkte der möglichen Vollkommenheit gesteigert . Die
Vollkommenheit im Schlechten wird natürlicherweise , je mehr sie erreicht worden
ist , nur um so sichtbarere Unvollkommenheit in moralischer und ästhetischer Hin¬
sicht ; dieseUnvollkommenheitenaberironischalsIdealeaufgestcllt
, sind die eigent¬
lichen Caricaturen,
die man deßhalb erklären kann als Ideale geistiger
Mißbildungen im angemessenen Ausdruck und entsprechender Gestaltung des Kör¬
pers (wenn man vornehmlich auf bildende Kunst sieht) ; oder als Handlungsweisen,
die nach der zum Grunde liegenden Denkart und Gesinnung Ideale geistiger Miß¬
bildung beurkunden , wenn man die Poesie berücksichtigt. Nach dieser Erklärung
kann es nicht schwerfallen , zu entscheiden , ob und inwiefern Darstellungen von
Caricaturen in der schönen Kunst zulässig seien. Vollkommen zweckmäßige Dar¬
stellung der verschuldeten geistigen Gebrechen der Menschen ist der Gegenstand
der Satyre ; Caricaturen sind deßhalb die Ideale des Satyrikers . So lange
man noch dessen Ansprüche auf einen , und zwar ehrenvollen , Platz auf dein
Parnaß nicht abgewiesen hat , was mit allen Sophistenkünsten nie erreicht werden
wird , so lange darf man auch die Carikaturen nicht als Gegenstände ästhetischer
Darstellung verwerfen , und zwar weder die schrecklichen noch die lächerlichen,
denn beide fallen in das Gebiet des Satyrikers , der entweder mit erhabenem Ernste
die Bösewichter , oder mit komischerLauue die Narren des menschlichen Geschlechts
darstellt . Dorthin gehören die selbstverschuldeten moralischen Gebrechen , welche
die schrecklichen, hierher die selbstverschuldeten Geistesgebrechen , welche die lächerli¬
chen Caricaturen geben . Jene sind Gegenstand der pathetischen , diese der komi¬
schen Satyre . So müßte man sie nun schon in der Poesie , der Satvre und Ko¬
mödie lassen ; allein es fragt sich, ob auch in der bildenden Kunst ? Wahr ist es,
daß hier die Caricaturen dem gebildeten Gt schmack anstößig und der Bildung des¬
selben hinderlich sind. Immer haben sie etwas Widriges , welches hier , wo der
Gegenstand unmittelbar vor den äußern Sinn gebracht wird , weniger gemil¬
dert als in poetischen Darstellungen ist, und man darf daher ein Zeitalter mit
vorherrschender Neigung für Caricaturen als ein Zeitalter des Ungeschmacks
annehmen . Damit ist nun aber noch keineswegs ihr völliges Verbannungsurtheil
ausgesprochen . Denn wie mandie italienische von dermederländ . Schule , eineMadonna della Sedia von einem Kopse Denner ' S unterscheidet , die letztem aber , um
vieler Trefflichkeiten willen , gern bestehen läßt , wiewol hinter den ersten : so kann
man überhaupt die Charakteristiker neben jenen bestehen lassen , welche die reine
Schönheit erstreben und darstellen . Wie diese ganz in der Poesie sind, so nähern
sich jene der Prosa ; es gibt auch in der Poesie Gattungen , die näher an die Prosa
grenze», hauptsächlich jene, die sich in der Moral begegnen . Unter den Werken
dieser Art gibt es treffliche , obgleich sie nicbt reinpoetisch genannt werden dürfen.
Setzen wir in der bildenden Kunst etwas Ähnliches , so lassen sich Darstellungen
von Caricaturen in ihr , wofern sie rechter Art sind, retten ; sie entsprechen der
Satnre und Groteske in der Poesie , und so werden sie auch schon von den Alten
gebraucht die unter ihren Masken eine Menge Caricaturen hatten . Mehre herculanische Gemälde beweisen Dasselbe . Allein sie lassen sich auch wirklich nur retten,
wofern sie rechter Art sind, d. h. wofern die Idee derselben in der That poetisch, das
Dargestellte in der angegebenen Art charakteristisch und sinnreich ist. Muster¬
haftin dieser Art ist Hogarth s ( . d.) . Eine rühmliche Erwähnung verdienen indeß
auch Leonardo da Vinci , Annibale Caracci , Ghezzi , Callot , und unter unsern
Landsleuten vornehmlich Ramberg
s ( . d.). Ungleich fratzenhafter sind mehre
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politische Caricaturan , die hauptsächlich in London in so großer Menge erschie¬
nen sind, daß man dicke Bande damit anfüllen konnte. Die Engländer scheinen
sich besonder? zu diesem Geschmacke hingeneigt zu haben , vielleicht mehr , weil er
ihrer politischen Freiheit , als weil er ihrem Schönheitssinne zusagte . Die Freiheit
geht aber hier nicht selten bis zur zügellosen Frechheit , indem das Heiligste und Er¬
habenste dem Spott und der Verachtung preisgegeben wird . Die englischen Ge¬
setze verbieten bei Strafe
alle Schmähschriften ; allein der Gesetzgeber vergaß , daß
der Künstler ebenso gut schmähen kann als der Schriftsteller . Gilray und Dunbury sind es hauptsäcblich , von denen die neue » britischen Earicaturen stammen.
Den Letzter» hat man öfter ? den neuen Hogarih genannt , und er verdient diesen Na¬
men insofern , als er sein glückliches Talent öfter ? zu moralischen Zwecken benutzt
hat . Bei so viel Vorliebe der Engländer für Caricaturen ist es nicht zu verwun¬
dern , wenn wir nur von einem Engländer (Grosse , Lond . 1188 , übcrs . v. I . G.
Grobniann , „Regeln mr Caricotuneichnuna , nebst einem Versuche über die komi¬
sche Malerei " , Leipzig 1199 ) eine Theorie erhalten haben , die jedoch vielerlei zu
wünschen übrig läßt . Auch gehört hierher Maleom ' s „ lli -m, , ch-:,l .-.bei, -!, <>> «sie
llil vl oarioiiiiii in ^ , " itsi pi :>pl >><: i !!» >,!>alianG (London 1813 , 1 .) . Des origi¬
nellen Gilray Spotibilder hat Böttiger in der weimarschen Zeitschrift „ London
und Paris " erklärt . Sie sind mit hist.-.polit . Erläuterungen lind biograph . Nach - .
richten (London 18 - 4 , von Pyne , wie man glaubt ) gut commentirt , erschienen.
Übel Haupt dürfte es unkbunlich sein , da Regeln vorschreiben zu wollen , wo dem
Witze und der genialen Laune so Vieles überlassen werden mur .
<l,l.
Earignan
Karl
(
Amadeus Albert , Prinz vor: Savoyen , geb . am 28.
Dec . 1198 , vermählt 1811 mit Mar . Theresi , Tochter des Großherz . Ferdinand
von ToScana , muthmaßlicher Thronerbe der Krone Sardinien , datcrKönig , Karl
Felix Joseph ) keine männlichen Erben hat . Bis zur Insurrcction eine? Theils der
sardiiuschcn Armee in der Nacht vom 11 . aus den 12 . März 1821 hatte der Prinz
an Siaatkgeschästen keinen Theil genommen . Die Führer der Znsurrection wuß¬
ten den Prinzen , der ohne Kenntniß der diplomatischen Lage des Staat ? war , zu
bestimmen , daß er öffentlich die Schritte der Znsurrection in einer Proclamation
vom 12 . März billigte . 'Am 21 . März reiste der Prinz nach Novara , ohne ssnstruetionen an die provisorische ssunta zu ertheilen , und von Novara am 31 . März
in? östrcich. Hauptguarrier , in Folge dieser Ereignisse aber nach Frankreich , da
ihm die Rückkehr nach Turin versagt war . 1823 machte er unter dem Herzog von
Angoulöme den Feldzug in Spanien mit , zeichnete sich vor Cadix aus , und lebt
seit 1824 wieder in Turin . — Stifter der Linie Savoyen - Earignan ist Thomas
Franz, jüngster Sobn Karl Emanuel ? >. , HeriogS von Savoyen , welcherl024
sich mit Marie von Bourbon , Gräfin von SoissonS , vermählte .
Diese Linie
besitzt ein beträchtliches Privatvermögen , sowol »n Piemontesischen als >n Frank¬
reich. Letzteres blieb dem Hause in der Periode der franz . Revolution ungeschmä¬
lert , indem Herzog Karl Ferdinand da? franz . Bürgerrecht annahm . Auch stammt
von diesem Hause der Chevalier de Savoye ab , ein Sohn des Grafen v. Villafranca , Maria Ludwig (starb 1185 , Großvatersbruder ? des mutbmaslichen Thron¬
erben und des Grafen Gemahlin , Louise Anne de Mahon . Diese Ebe ist aber
vom Chef des RegentenhauscS nie als rechtmäßig die eventuelle RcichSerbfolge be¬
gründend anerkannt worden . An sich konnte die Erbfolgefäbigkeit de? Hauses Carignan , selbst vor der Erklärung des wiener CongresseS, im Allgemeinen nicht be¬
stirnten werden ; allein da sich die Linie SavovemCarignan
seit 200 ss . neben der
Hauptlinie bildete , so konnten verfängliche Streitigkeiten entstehen , ob die neuen
Erwerbungen der letztern, bestehend u. a. im Henogth . Montferrat , dem westlichen
Theil von Mailand , der Znsel Sardinien und Genua , nicht eine weibliche Succes¬
sion des letzten Krönträgerö in der Hauptlinie zuließen. Noch verwickelter wurde
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die Erbschaft durch die Notorietät , daß manche Theile van Savoven und Piemont
offenbar deutsche Reichslehen gewesen waren , und es ließ sich denken , daß über
ihre DiSponibilität der Kronträger aus der Hauptlinie verfügen konnte , nachdem
das deutsche Kaisei thum sich aufgelöst hatte . Vermuthlich bewog die geschichtliche
Erfahrung , wie oft Erbfolgestreitigkeiten auSsterbender europäischer Regentenhäuser einen Theil Europas unter einander in Krieg gebracht hatten , die wiener Eongreßm onarcben , aller Ungewißheit durch Anerkennung der allgemeinen Erbfolgerechte
des Hauses Earignan beim fehlenden Mannsstamm in der Hauptlinie ein Ende zu
machen . Auch ist des Prinzen von Earignan Ehe bereits durch zwei Prinzen ge¬
segnet . 1829 wurde er zum Vicekönig von Sardinien ernannt , und residirt jetzt
in Eagliari . (S . Sard
inische Monarchie
.)

Carillon,

s . Glockenspiel.

Carissimi
(
Giaconio
) , ein berühmter ital . Tonsetzer des 17 . Jahrh . Er
soll aus Padua gebürtig gewesen fein, und lebte noch 1V72 . Er hatte viele geistliche
Oratorien , Cantaten und Motetten geschrieben, und seine Zeitgenossen rühmten ihn
wegen des charakteristischen Ausdrucks der Empfindungen und wegen seines leichten,
fließenden StylS . Zu seinenHauptverdiensten wird gerechnet die Verbesserung des
schon vor ihm eingeführten Recitativs , dem er mehr den Ausdruck der natürlichen
Rede gab . Überhaupt wirkte er zu einer freiern Gestalt der Musik und größern Fein¬
heit des musikalischen Ausdrucks , indem er seinen Bässen mehr Bewegung und Fi¬
guren gab . Auch soll er die ersten kirchl. Eantaten geschrieben haben , und eine AnleitungzumSingen , welche öfters herausgegeben worden ist, wird ihm zugeschrieben.
tl -iri i ii (ital . , von dem lat . curimH , nennt man in dem Gebiete der
Malerei die Darstellung der christlichen Liebe oder Nächstenliebe . Sie wird in der
christlichen Kunst als liebevolle Mutter repräsentirt , die ihre Kinder nährt , pflegt
und wohlwollenden Antheil an ihnen bezeigt. So hat sie z. B . Andrea delLarto
geschildert in einem Bilde , welches sonst in dem Museum Napoleon sich befand.
Eine ernste, holde Mutter mit zwei Knaben , von denen der eine an ihrer Brust liegt,
der andre sich an süßen Früchten labt : ein dritter schlummert sanft in ihrer Nähe , von
ihrem Blick bewacht . Diese feelenvolle Huld derDai stellung war der Antike fremd.
Earli
(
Giovanni
Rinaldo , Graf ), zuweilen nach seiner Gemahlin EarliRubbr benannt , geb. im April 1720 zu Eapo d' Iüria in einer alten adeligen Fa¬
milie , verfertigte schon in seinem 12 . Jahre eine Art von Theaterstück , an das er
sich noch in seinem Alter mit Wohlgefallen erinnerte . Früh entwickelte sich in
ihm eine überwiegende Neigung zur Kunde des MittelalterS , womit er das Studium
der schönen Wissenschaften und der Poesie verband . Nachdem er bereits im 18.
Jahre eine Abhandlung über das Nordlicht und Gedichte herausgegeben hatte , siudirte er auf der Universität zu Padua Mathematik , insbesondere Geometrie , und
die griechische, hebräische und lateinische Sprache . Zwei Jahre darauf nahm ihn
die Akademie der Ricovrati zum Mitgliede auf ; feit dieser Zeit wurde er durch seine
literar . Streitigkeiten mit den berühmte » Alterthumskennern Fontanini und Muratori bekannt . In s. 21 . 1 . ernannte ihn der venetianische Senat zum Professor
der Astronomie und der Seewissenschaft . Jetzt entstand zwischen ihm und dem Abt
Tartaroiti ein lächerlicher Streit über einen noch lächerlichern Gegenstand . Jener
hatte nämlich das Dasein der Hexen geleugnet , aber behauptet , daß man mitHülfe
des Teufels ein Zauberer werden könne. E . gab sich die Mühe , diese alberne Be¬
hauptung zu widerlegen , und ward dafür von Tartarotti der Ketzerei beschuldigt.
Maffti krachte endlich durch seine Schrift :
„ i-ixst-, .-»iniliilui .-»" , die Verthei¬
diger de? Teufels zum Schweigen . Die Verwaltung seines großen Vermögens
nöthigte hierauf E ., seine Professur niederzulegen und nach Istrien zurückzukehren,
wo er seine Muße zur Nachforschung über die Alterthümer seines Vaterlandes , Un¬
tersuchungen über die alten Münzen ic. anwandte und mehre wichtige Werke über
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diese Gegenstände herausgab . Nachmals ernannte ihn der Kaiser zum Präsidenten
des höchsten Handelsgerichts und des Skudicnraths , welche zu Mailand errichtet
und Präsidenten des Finanzcollegiums zu
wurden , daraus zum Geh . Staatsrath
Mailand . Als Sludiendirector widmete er sich säst ausschließlich dem öffentlichen
Unterrichte , und noch im Alter schrieb er über verschiedene Theile des thierischen LebcnsprocesteS . Erst . zu Mailand d. 22 . Fcbr . 1795 . S . sämmtl . Werke hat er 1784
>.
I
>— 94 in 15 Bdn . herausgeg . u. d. T . : „tcle!
IU»u>>>(>eoulc 0,1i>, pi esiüeute ele." In dieser Ausgabe sind jedoch die„Amerika¬
nischen Briefe " nicht mitbegriffen , welche ein besonderes Werk in 5 Bdn . ausmachen.
diesem Name », dem italien . Diminutivum von Karl , ist
Unter
Carlin.
der berühmteste Arlequin der franz . Bühne , von welchem Einige sogar den Namen
, geb.
Arlequin herleiten , bekannt . Er hießnämlich Carlo Antonio Bertinazzi
zu Turin 1713 u. gesi. zu Paris 1783 . Sein Vater war Officier unter den Trup¬
pen des Königs von Sardinien , und er selbst trat als Fähnrich bei einem dortigen
Regimente in Dienste . Sein Vater starb früh und hinterließ kein Vermögen . Dies
nöthigte C ., Unterricht im Fechten und Tanzen zu ertheilen , um dadurch sein Le¬
ben zu fristen . In den Stunden der Muße spielte er mit seinen Schülern Komödie.
Als er sich eines Tages zu Bologna befand , und dort ein neues Smck aufgeführt
ward , erbot er sich, die Rolle des Arlequin an der Stelle des Schauspielers zu
übernehmen , der sich aus dem Staube gemacht hatte , und spielte sie mit dem ent¬
schiedensten Beifall , ohne daß ihn Jemand erkannt hatte . Erst bei der vierten Vor¬
stellung entdeckte man in dem unbekannten Schauspieler E . Von dort reiste er
nach Venedig und andern Städten Italiens . 1741 reiste er in Gesellschaft der
Schauspielerin Casanova , Mutter der bekannten Brüder Casanova , nach Paris,
um sich bei der italienischen Komödie daselbst zu engagiren . Hier hat er 42 Z.
hindurch die Rollen des Arlequin mit nie sich verringerndem Bestalle gespielt.
Goldoni fand ihn noch dort und rühmte ihn nicht nur als einen der größten Komiker,
sondern auch wegen seiner trefflichen Sitten . Ebenso behauptet Goldoni , daß
ihn die Natur mit einer unnachahmlichen Anmuth beschenkt habe. Seine Figur,
seine Gebärden , seine Bewegungen nahmen für ihn ein, sodaß er auf der Bühne
ebenso sehr bewundert wie im Umgänge geschäht ward . C . hatte sich die Gunst
so sehr zu erwerben gewußt , daß er mit einer Zwanglosigkeit und
des Parterre
Vertraulichkeit zu ihm sprach , die sich kein andrer Schauspieler hätte erlauben dür¬
fen . Wollte man eine Rede an das Publicum halten oder sich wegen irgend Etwas
entschuldigen , so bekam er den Auftrag , und seine gewöhnlichen Ankündigungen
waren angenehme Unterhaltungen mit den Zuschauern . Er war noch größer im
als in der Ausführung niedergeschriebener Stellen . Ein großes
Improvisiren
Stück von 5 Acten : „ I.es Vi,>^ t->ix inloi tuiie » ci'.4i leguin " , hat er auf solche
Weise durchgespielt und das Publicum vollkommen befriedigt entlasten . Die Ver¬
einigung von Heiterkeit und Wohlwollen in seinem Charakter mit einer unerschüt¬
terlichen Rechtlichkeit machten ihn so beliebt , daß von ihm gesagt wurde:
Dsns
8ous

ses Aeste », se , tonr , o est la NLiure
Is mssgue on I sümire , ä cleeouveet

meme,
on ksime.

Viele wihige und geistreiche Äußerungen von ihm waren lange in Umlauf . Eines
Tages war das Theater so leer, daß die Gesellschaft nur vor 2 Zuschauern zu
spielen hatte . Am Ende des Stückes gab er dem einen derselben ei» Zeichen , wo¬
durch er ihn einlud , sich ihm zu nähern . Es geschah. C . trat bis an den Rand
der Bühne vor und sagte zu jenem mir der ihm eignen Liebenswürdigkeit:
„Wenn Sie , mein Herr , beim Hinausgehen Jemand begegnen sollten , so haben
Sie doch die Güte ihm zu sagen , daß wir morgen wieder ein Stück von Ärlequin
aufführen werden " . Merkwürdig wegen des ContrasteS mit der Heiterkeit , die
ihn auf der Bühne nicht verließ , war seine große Hypochondrie im spätern Alter
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über die mancherlei Anekdoten in Umlauf sind. C . ist Df . einesStücks von 5 Acten:
„l .c<! ninix -llos n>(' ls >» nr >>lx >8e8 (I'.lrleguin " , welches 1163 im Druck erschienen
ist. Pusoulr hat indem 1134U. d. T.: „Lazwioo llu?r,>8orpino, rni Ic.8 c-xk,^?l Ix
inocl< , xt -,", bekanntgeniachten

Lustspiele den Manen

C .'S eine eigne Scene

gewidmet.

Carlos
Don
(
) , Infam von Spanien , Sohn Philipps II . und Mariens
von Portugal , geb. zu Valladolid 1545 . Seine Mutter starb 4 Tage nach seiner
Geburt . Er selbst war schwächlich ; ein Schenkel war kürzer als der andere . Die
äußerste Nachsicht , mit welcher er von Johanna , der Schwester des Königs , erzo¬
gen wurde , vermehrte seine angeborene Heftigkeit und Halsstarrigkeit . 1560 ließ
Philipp ihn von den zu Toledo versammelten Ständen als Thronerben anerkennen,
und 1562 schickte er ihn aus die Universität zu Alcala deHenarez , in der Hoffnung,
daß das Studium der Wissenschaften seinen unbändigen Charakter mildern würde.
Ein unglücklicher Fall zog ihm ein hitziges Fieber zu, das den Ärzten keine Hoffnung
übrig ließ. Der König eilte sogleich zu seinem Solme , und da man sich erinnerte,
daß der Prinz eine besondere Verehrung gegen den heil . Didaciuö hege, der damals
noch nicht kanonisnt war , so befahl Philipp , den Leib des Heiligen in Procession
herbeizubringen . Man legte ihn auf das Bette des Kranken und bedeck.c das
heiße Gesicht desselben mit dem kalten Leichengewande . Der Prinz schlief ein ; bei
seinem Erwachen hatte das Fieber nachgelassen : er federte zu essen und genas.
Alles glaubte an ein Wunder , und Philipp hielt zu Rom um die Heiligsprechung
deü DidaciuS an . In dem Bilde , welches die gleichzeitigen Geschichtschreiber von
D . Carlos entwerfen , weiche» sie von einander ab . Nach Einigen verband er mit
Liebe zum Ruhm einen hohen Muth , Stolz und Herrschsucht ; nach Lindern liebte
er das Seltsame und Ungewöhnliche ; Zufall oder Widerstand setzten ihn in Wuth,
Gewandtheit oder Unterwürfigkeit besänftigten ihn . Auch wird er als ein Anhän¬
ger der Aufrührer in den Niederlanden und besonders als ein Feind der Inquisition
dargestellt ; allein er besaß weder Kenntnisse noch Grundsätze , nicht einmal natür¬
lichen Verstand genug , um liberaler Ansichten fähig zu sein. Alles war bei ihm
leidenschaftliche Erregung , die durch Widerstand oft in tolle Aue-brüche überging.
Llorente hat die Geschichte über den Charakter dieses Prinzen und sein Schicksal aus
sichern Quellen in s. Werken über die spanische Inquisition
s ( . d.) berichtigt.
Nach ihm warD . C . hochfahrend , brutal , unwissend und schlecht erzogen . Gewiß
ist , daß auf dem Congrcsse von Chateau Cambresis 1559 von der Vermählung
D . C.' S mit Elisabeth , der Tochter Heinrichs II., die Rede war , und daß Philipp,
damals Witwer von Maria von England , sich selbst an die Stelle seines Sohnes
setzte. D . C . soll Elisabeth geliebt und es nie seinem Vater vergeben babcn , daß
er sie ihm entrissen . Indeß beweist Llorente , daß D . C . nie in die Königin ver¬
liebt gewesen, auch daß die makellose Königin mit ihm nie in einem vertrauten
Verhältnisse gestanden . 1563 mochte Philipp , der keinen andern Erben als D . C.
hatte , ihn der Regierung für unfähig achten , und ließ seine Neffen , die Erzherzoge
Rudolf und Ernst , nach Spanien kommen , um ibncn die Erbfolge in seinen
Staaten zuzusichern. D . C . , der fortwährend in Mißverständnissen mit seinem
Vater lebte , beschloß daher 1565 Spanien zu verlassen und war bereit abzureisen , als Ruy Gome ; de Silva , ein Vertrauter Philipps , den zugleich C . zu dem seinige» gemacht hatte , ihn von seinem Entschluß abwandte . 1561 , als der Aufruhr
der Niederlande Philipp beunruhigte , schrieb D . § . an mehre Große des ReicbS,
daß er die Absicht habe , nach Deutschland zu gehen . Er eröffnete sich seinem
Dhemi , D . I . von Östreich , der ihm mit Sanftmuth
zuredete und ihm vor¬
stellte , daß die meisten Großen , an die er geschrieben , nicht unterlassen würden,
den .'dönig davon zu unterrichten . Das geschah wirklich , und D . Juan selbst hin¬
terbrachte Philipp , was der I,nfant ihm vertraut hatte . Man glaubt , daß er von
dem Unglück der Niederländer gerühi t gewesen ; daß er von ihnen eingeladen worEc»rrrsüttvn§-Le.rico». Bd . II.
30
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den, sich an ihre Spitze zu stellen, und daß ihm dieser Plan gefallen habe , weil er
seltsam und ungewöhnlich gewesen . Auch Philipp schien zu glauben , daß sein
Sohn nach den Niederlanden geben wolle . Der Baron Montignv verlor darüber
den Kopf . Überdies hatte der Insant oft sehr ungestüm das Verlangen bezeigt,
an der Regierung Theil zu nehmen , aber , zu eifersüchtig aufsein Ansehen , betrug
sich Philipp mit Kälte und Zurückgezogenheit gegen ihn , während er dem Herzog
von Alba , Ruy Goniez de Silva , D . Juan von Östreich und Spinola sei» Ver¬
trauen schenkte. D . C . faßte daher gegen diese Männer eine unüberwindliche
von Flan¬
Abneigung . Unerträglich war es ihm , daß Alba die Statthalterschaft
dern erhalten , die er für sich erbeten hatte . Nach spanischen Schriftstellern bat
er sich den Heidelberger Katechismus inS Spanische übersetzen lassen und eine sicht¬
bare Neigung für den reformirten Lehrbegriff gehabt . Der Erbauer des Eseurials , Louis de Foix , erzählt von D . C . Folgendes , waS de Thon aufbehalte » hat.
Der Prinz hatte stets unter seinem Kopfkiffen 2 bloße Schwerter , 2 geladene Pi¬
stolen , und neben seinem Bette mehre bewehre und einen Kasten voll Schießpulver . Oft hörte man ihn klagen , daß ihm sein Vater die Braut geraubt . Am
Weihnachtsabend beichtete er einem Priester , daß er beschlossen habe , einen Men¬
schen zu ermorden . Der Priester verweigerte ihm daher die Absolution . Der Prior
des Klosters von Atocha entlockte chm Äußerungen , aus denen man erkannte , daß
er gegen seinen Varer einen Anschlag gefaßt habe . Nun ward die Beichte dem
Könige hinterbracht , welcher ausrief : „ Ich bin Derjenige , den mein Sohn ermor¬
den will ; aber ich werde Maßregel » ergreifen , ihm zuvorzukommen " . So beschlofiPhilipp , alsKönig finster und mißtrauisch , als Vater unglücklich , aus Haß
oder Furcht , Politik oder Aberglaube » , den Untergang seines einzigen Sohnes,
in welchem er nur einen der Krone unwürdigen Verbrecher sah . D . C . lag in
tiefem Schlaft » der Nacht des 18 . Jan . 1568 , als der Graf Lerma zuerst in
sein Zimmer trat und sämmtliche Waffen wegnahm . Darauf erschien der König,
welchem Ruv Gomez de Silva , der Herzog vonFeria , der Großprior des IobanniterordcnS (Bruder des Herzogs von Alba ) und mehre Gardeofficiere undStaakSräthe vorausgingen . D . § . schlief ununterbrochen . Man weckte ihn ; als er den
König , seinen Vater , erblickte, riefer : „ Ich bin des Todes !" und indem er sich
an Philipp wandte : „Will Ew . Majestät mich umbringen ? Ich bin nicht von
Sinnen , aber in Verzweiflung bin ich über Alles , was man mit mir vornimmt " .
Darauf beschwor er mit Thränen alle Umstehende , ihm den Tod zu geben . „ Ich
bin nickt gekommen " , antwortete der König , „ Euch umzubringen , sondern als
Vater Euch zu züchtigen und Euch zur Pflicht zurückzuführen " . Er befahl ihm
aufzustehen , entzog ihm seine Bedienten und ließ ein mit Papieren angefülltes
Darauf über¬
Kästchen , das unter dem Bette stand , in Beschlag nehmen .
gab er den Prinzen dem Herzoge von Feria und 6 Edelleuten zu Bewachung
und schärfte denselben ein , ihn nicht aus den Augen zu verlieren und ihn weder
schreiben noch mit Jemand reden zu lasse». Jene Wächter kleideten D . E.
in Trauerkleider ; man nahm die Tapeten , die Meublen und selbst das Bette
fort , und ließ nur eine Matratze zurück. D . E . , voll Wuth und Verzweiflung,
hatte , die harte Winterkälte vorschützend , ein großes Feuer anzünde » lassen ; er
stürzte sich plötzlich in die Flammen , um darin zu ersticken. Nur mit Mühe zog
man ihn heraus . Abwechselnd versuchte er , sich durch Durst , durch Hiuiger , durch
unmäßige » Genuß von Speise zu todten ; er verschluckte einen Diaman :, um d- ran zu erwürgen . Nachdem Philipp sich wegen seines Betragens bei dem Papste
und den mächtigsten Fürsten Europas zu rechtfertigen gesucht , auch der hohen
Geistlichkeit , den königl . Gerichtshöfen und Städten seines Reichs von dem Ge¬
schehenen Nachricht gegeben hatte , trug er Gicht der Inquisition , sondern) dem
StaatSrathe , unter dem Vorsitze des Cardinals Espinosa , der Staatsrath , Groß-
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Inquisitor und Präsident des Raths von Castilien war , auf , über den Prinzen
das Urtheil zu sprechen . Dieses bericht soll, nach genauer Untersuchung und Ab hörung vieler Zeugen , den Tod über ihn ausgesprochen haben . Allein es ist ungegründet , daß die Hinrichtung mittelst einer vergifteten Suppe geschehen sei.
Ebenso irrig wird behauptet , daß ihm im Bade die Adern geöffnet , oder daß er
erdrosselt worden . Ferreras und andre span . Geschichtschreiber erzählen , daß er,
nachdem er das Sacrament
mit vieler Frömmigkeit genommen und seinen Vater
um Verzeihung gebeten , an einem bösartigen Fieber gestorben sei. Nach Lkö¬
ren te unterzeichnete der König den 2 . März den gerichtlich bestätigten Befehl zur
förmlichen Verhaftung des Prinzen , für welchen sich der Papst und alle Fürsten,
an die Philipp geschrieben , vorzüglich Kaiser Maximilian II . , umsonst verwandt
hatten . Die Vollziehung übertrug Philipp dem Ruy Gomez de Silva , Prinzen
von Evoli . Der Prinz betrug sich mit leidenschaftlicher Unruhe . Er weigerte sich
hartnäckig zu beichten , lebte unordentlich , und der Zorn entzündete sein Blut so
sehr , daß selbst Eiswasser , dessen er sich täglich bediente , ihn nicht abkühlen konnte.
Er ließ eine Menge Eis in sein Bett legen , ging nackt und barfuß aufden Zimmer¬
platten umher , und nahm im Juni 11 Tage lang nichts als Eiswasser zu sich.
Nun besuchte ihn der König und sagte ihm einige tröstende Worte , worauf der
Prinz mehr Speise genoß , als ihm dienlich war . Die « zog ihm ein bösartiges Fie¬
ber zu. Unterdessen leitete D . Diego BribieSca de MugnatoneS , Mitglied des
Raths von Castilien , den Proceß . Der Prinz erhielt davon nicht die geringste ge¬
richtliche Anzeige . Ini Juli faßte MugnatoneS aus den Zeugenaussagen und
den weggenommenen Papieren des Prinzen einen Bericht an den König ab , des
Inhalts , daß D . C . , weil er einen Vatermord beschlossen und die Herrschaft
Flanderns durch einen Bürgerkrieg sich habe verschaffen wollen , des Majestätsver¬
brechens für überführt zu achten sei ; daß es jedoch von dem Souvcrain abhänge,
ob er den Kronprinzen nach den allgemeinen Gesetzen des Königreichs richte » lassen
wolle . Darauf erklärte Philipp , daß ihm sein Gewissen als König nicht erlaube,
von den Gesehen in Ansehung des Prinzen , welcher bei seiner Lasterhaftigkeit des
Throns gänzlich unwürdig sei, eine Ausnahme zu machen . Er glaube , da bei der
zerrütteten Gesundheit des Prinzen keine Rettung zu hoffen , daß es gut sei,
keine Sorgfalt auf ihn zu wenden , sondern ihn so viel essen und trinken zu lassen
als er wolle , was seinen Tod herbeiführen würde . Nur solle man ihn von der
Unvermeidlichkeit seines Todes überzeugen , damit er beichte und sein ewiges Heil
sicherstelle. Die Proceßacten erwähnen von diesem Entschlüsse des Königs Nichts.
Es ward kein Urtheil geschrieben noch unterzeichnet , und der protokollirende Secretair , Pedro del Hoyo, bemerkt in einer Note : „ daß das gerichtliche Verfahren
so weit gediehen gewesen, als der Prinz an einer Krankheit gestorben , weßhalb es
zu keinem Urthcilsspruche gekommen sei" . Damit stimmen schriftliche Nachrichten
von andern Personen , die im Palaste des Königs angestellt waren , überein . In
Folge jei .er Erklärung des Königs hielten der Cardinal Espinosa und der Prinz
von Evoli es für rathsam , den Tod des Infanken dem Fortgange seiner Krankheit
zu überlassen . Den , Leibarzte des Königs , Olivarez , der den Prinzen behandelte,
ward diese Ansicht von dem Prinzen von Evoli eröffnet . Er verordnete darauf
den 20 . Juli dem Kranken eine Arznei , nach welcher die Krankheit tödtlich zu wer¬
den schien , und rieth nun dem Infamen , sich durch das Sacrament auf den Fall
des Todes vorzubereiten . Dies that D . C . den 21 . Juli und bat durch seinen
Beichtvater den König , seinen Vater , um Verzeihung . Philipp ließ ihm diese
und seinen Segen zusichern ; darauf nahm D . C . das Abendmahl und machte sein
Testament . Sein Todeskampf währte den 22 . und 23 . Juli fort . Der Prinz
hörte dabei mit Ruhe die Gebete der Geistlichen an . In der Nacht zum 24 . be¬
gab sich der König zu ihm und gab ihm , ohne von ihm erkannt zu werden , seinen
30
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Segen , worauf er weinend fortging . Bald darnach , den 24 . Juli 15K8 , um
4 Uhr Morgens , starb D . C . Er wurde seinem Stande gemäß , jedoch okne Lei¬
chenrede , im Domüücanernonncnkloster
El Real zu Madrid begraben . Die tu¬
gendhafte Königin Elisabeth starb am 23 . Ocr . deff. Jahres an einer zu frühzeiti¬
gen Entbindung , und nicht an Mist , wie Philipps Feinde behaupteten . Philipp l l.
lies, die Proeefiactcn 1592 , in einem Kästchen verschlossen, in dem königl . Archive
zu SimancaS niederlege ». Das traurige Schicksal des D . C . hat mehren tragi¬
schen Schriftstellern zum Stoffe gedient ; wir nennen die Arbeiten Schiller 'S,
Alsieri ' s , Otway ' s und Campistron ' s.
b.
Carmagnole
hieß in der ersten Zeit der franz . Republik ein Tanz und
ein dazu gehöriges Lied. Die Benennung rührt wahrscheinlich von der Stadt
Carmagnole in Piemont her . Der Tanz entstand zur Zeit der Erbitterung des
Volkes gegen das dem Könige verliehene Veto wider die Beschlüsse der National¬
versammlung . Bei Volksfesten , Hinrichtungen und Ausbrüchen der Volkewnth
ward die Carmagnole
gewöhnlich gesungen oder getanzt . Später wurde der
Name auch aufdie Nationalgarden , die Kleider von gewissem Schnitt trugen , auf
schwärmerische Anhänger der Revolution , angewandt , und manche Mitglieder des
NationalconventeS , z. D . Barröre , nannten leichtfertig ihre Mittheilungen an die
Versammlung so. — l' otii -i --.-ninn - uole -, heiße» in Paris Schornsteinfeger - und
Schuhputzerbuben , meisi Savoyarden , vermuthlich von der erwähnten Stadt.
Carmel,
ei » Gebirge des Libanon in Palästina an der südl. Grenze von
Galilaa , im Paschalik Acca . Es besteht aus mehren , von fruchtbaren und bewohn¬
ten Thälern unterbrochenen , reichbcwaldetcn Bergen , in einem Umfange von 6
Meilen , und geht am Ausflüsse des Kischen in eine anmuthige Ebene aus , welche
die südliche Küste des Meerbusens von Ptolemais oder Acca am Mittclmeere bildet.
Auf seinen Höhen sind Ruinen von Kirchen und Klöstern aus der Zeit des christ¬
lichen Königreichs Jerusalem und eine Höhle , die , der Sage nach , der Prophet
Elias bewohnte . Seit dem 4 . Jahrh , hatten christl. Einsiedler sich den Carmel
zum Aufenthalt gewählt , doch erst um die Mitte des 12 . Jahrh , stifteten Pilger
unter Leitung Berthold ' S aus Calabrien die Vereinigung um , Eremitenleben auf die¬
sen, Gebirge , welcher d r Patriarch von Jerusalem , Albrecht , 1209 eine mit der
alten Basilianischen meist übereinstimmende Regel , und HonoriuS III . 1224 die
päpiil . Bestätigung gab . Diev ist der wahre Ursprung des Ordens U. L. Fr . vom
Berge Carmel oder der Carmeliter.
Diese
Mönche selbst schreiben jedoch ihre
Stiftung dem Propheten EliaS zu, um sich den Vorzug eines in seiner Art einzi¬
gen Alterthums zu geben . Nach ibrer Meinung gekörten ihrem Orden alle Pro¬
pheten und heil . Männer des alten Testaments von EliaS bis aus Jesus , Pvrhagoras und die gallischen Druiden an ; die Rechabiten , Essener und Pharisäer sol¬
len Tertiarier , die heil . Frauen des N . T . mit der k. Jungfrau Maria Nonnen,
und die Einsiedler des christl. Alterthums echte Glieder ihres Ordens gewesen sein.
Auch Christum machen sie zum besondern Beschützer desselben , wo nicht gar zum
Carmeliter , und seine Apostel zu Missionnairs vom Berge Carmel . Diese unsin¬
nige » Behauptungen
hat der Jesuit Papcbroch widerlegt , und die gelehrte Welt
langst ftir Fabeln erklärt . Dennoch blieben die Carmeliter dabei und durften
noch unter Benedict III. im 18 . Jahrh , die Statue des Propheten Elias , als ihres
Stifters , in der Peterskirche zu Rom ausstellen . Zwischen 1238 — 44 habe » sie,
von den Saracenen verdrängt , sich nach Europa verpflanzt , und 1241 eine mil¬
dere Regel angenommen , die sie zum Klosterleben berechtigte . Ihre anfangs
weiß - und braungestreiften Mantel vertauschte » sie 1281 mit ganz weißen , un¬
ter denen sie sonst schwarte , seit der Mitte des 15 . Jahrh , aber kastanienbraune
Kutten trugen . Der Carmeliterorden zerfiel in seiner weiten Ausbreitung durch
innere Streitigkeiten
in 1 von einander unabhängige Körperschaften . 1) Den
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Hauptstamm machen die beschuheten Observanten nach der im 15 . Jahrh , aufs
neue gemilderten Regel aus , zu denen die von der strengen Observanz in Frank¬
reich und Italien , und die 1402 von dem General Serekh gestiftete» Caiinelirerinnen gehören . Sie hatte » ini 18 . Jahrh . 38 Provinzen in der kath . Christen¬
heit und nach ihrer eignen sehr übertriebenen Angabe 5050 Klöster mit 180,000
Religiösen beiderlei Geschlechts . 2) Die 1133 von den Observanten geschiedene
und durch weifie und runde Hure ausgezeichnete Congreganon von Mantua mit
45 Mönchs - und wenigen Frauenklöstern . 3) Die Barfüßer und Barfüßerinnen
oder Theresianerinnen in Spanien , welche , 1502 von der b. Theresia gestiftet,
1503 von den Observanten unabhängig wurden und im 18 . Jahrh , zu 6 Provin¬
zen mit über 2000 , meist weiblichen , Religiösen angewachsen waren . 4) Die
Barfüßer in Italien , welche sich 1000 von den spanischen trennten und im 18.
Jahrh . 15 Provinzen in Italien , Frankreich , Deutschland , Flandern , Polen und
Asien mit 8000 Mönchen und Nonnen hatten . Ihnen gehörte die h. Maria
Magdalena
von Pazzi an .
Diese beiden Barfüßercongregationen
folgen der
ältesten strengen Regel mit neuen Verschärfungen , z. B . Fasten , stillschweigen,
lind unterhalten in jeder Provinz eine Einsiedelei zur Übung in der vollkommener»
Ereniitenheiligkeit . Fast in keinem Orden wurden die «Lelbstpeinigungcn und
unerhörteil Proben des blinden Gehorsams gegen die Obern weiter getrieben als
bei kiesen Barfüßern , welche darum auch die AuSerwählten unter den Carmelitern
zu sei» glauben .
Jede dieser 4 Körperschaften hat ihren eignen , unmittelbar
vom Papste abhängigen General . Nur einige Klöster der Cameliterümen stehen
unter den Bischöfen . Die Barfüßerinnen
in Frankreich hatten seit 1061 ihre»
eignen selbst erwählten Obern .
Die Vorrechte der Bettelorden und den 1285
eingeführten Gebrauch des ScapulierS II . L. Fr ., welches 6 Zoll breit über Brust
und Rucken herabhängt und von grauer Wolle zu sein pflegt , haben alle Carmeliter mit einander gemein . Sie schreibe» diesem Scapulier wundervolle , beseligende
Kräfte zu, und errichteten ihm zu Ehren eine Scapulierbrüderschaft , der diejenigen
Laien angehören , die es tragen und den Orden vor andern begünstigen . Im glei¬
che» Verhältnisse zu den Carmelitern steht die Erzbrüderschaft II. L. Fr . von » Berge
Carmcl Zu Rom . Am engsten ist ihnen ihr dritter Orden verbunden , der 1456
entstand und sehr leichte Regeln beobachtet . Die Glieder desselben sind, wie die
Tertiarier andrer Orden , zu gewissen Fasten , Gebeten und zum Gehorsam gegen
den General der Congregatio » verbunden , zu der sie sich halten . Der von Hein¬
rich I V. in Frankreich errichtete Ritterorden U. L. Fr . vom Berge Carmel und des
heil . Lazarus hing mit den Carmelitern nur durch den Namen zusammen . Da die
Lebensart dieser Letzter» jede gemeinnützige Thätigkeit ausschloß , so wurde ihnen bei
den Maßregeln der Regierungen gegen die müßigen Orden die Annahme von No¬
vizen untersagt , und nur in Spanien , Portugal , Sicilien und Amerika haben sie sich
bis jetzt unverändert erhalten . In Paris , wo die vornehmen Damen ihre Bußübungen sonst am liebsten bei den Carmeliterinnen anstellten , besteht seit 1815 wie¬
der ein Frauenklostcr dieses Ordens unter höchstem Schuhe . Das gegenwärtige
Schicksal der Mission in Persien , welche die italienischen Barfüßer unternommen
hatten , ist unbekannt .
b>
Ca rmer Johann
(
Heinrich Kasimir , Gras voss , k. preuß . Großkanzler,
Iustizminister , k. Commissair bei der pommerschen , ofl - und wesipreuß . Land¬
schaft in Berlin , Ritter des schwarzen Adlerordens :c., hat sich durch seine Ver¬
dienste um die preuß . Rechtsverfassung unsterblich gemacht . Er ward d. 29 . Der.
1521 in der Grafschaft Sponheim geboren , trat nach vollendeten Studien in preuß.
Staatsdienste , ward bald von Friedrich dem Großen bemerkt und bis zum Groß¬
kanzler und WtaatS - und Iustizminister erhoben . Thätigkeit , Festigkeit , Umsicht
in den Geschäften und ein hoher Gerechtigkeitssinn bezeichneten seine AmtSverwal-
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tung . Ihm dankt Preußen , unter vielen andern nützlichen Veranstaltungen , be¬
sonders die Einrichtungen der ritterschastlichen Creditsysteme , die Vorbereitung des
Allgem . Landrechts , vor Allem aber die Verbesserung der Gerichtsverfassung in
ihrem ganzen Umfange , und des Civilprocesses . (S . Landrecht .) Nach
50jährigen ruhmvollen Diensten zog sich C . auf sein Gut Nützen bei Glogau
zurück und starb daselbst d. 23 . Mai 1801.
Carmin,
das mit einem erdigen oder metallischen Oxyd verbundene rothe
Pigment der Cochenille oder der Lackschildlaus . Sie nimmt am liebsten ihren Sitz
aufCaciuSpflanzen . Da die Schönheit dieser theuern Farbe nicht allein in Folge
des angewandten Verfahrens , sondern auch des quantitativen Verhältnisses der
Zuthaten sehr modificirt wird , so hat man über die Bereitung des künstlichen Carmins höchst abweichende Vorschriften . Diejenigen Fabriken , welche den besten
Carmin bereiten , verhehlen ihre Methode als ein Fabrikgeheimniß ; Neuspanien
hat die beste natürliche Cochenille.
Carmontelle,
sranz . Dichter , bekannt durch s. „ ? roverl,c5 «Ir .nn .iligues " ( 10 Bde ) , geb. den 25 . August 1711 zu Paris , starb daselbst d. 26 . Dec.
1806 . Er war Vorleser und Ordonnateur der Füteö bei dem Herzoge von Orleans gewesen. Die Grundlage dieser kleinen Stücke ist im Ganze » sehr locker,
und man darf weder einen künstlichen Knoten noch eine gehörige Entwickelung
darin suchen, Nicht « als eine Folge dramatischer Scenen . Sie sind jedoch äußerst
brauchbar für Gesellschaftstheater , und manche dramatische Dichter haben sie als
eine reiche Fundgrube vielfachchenutzt. Die Fruchtbarkeit C .' S war ebenso außer¬
ordentlich als seine Leichtigkeit. Man behauptet , er babe außer seinen gedruckten
Werken und Theaterarbciten Handschriften zu mehr als 100 Bänden hinterlassen.
Er besaß auch das Talent zu malen . Fast alle berühmte Personen seiner Zeit hat
er abgebildet ; auch malte er eine Art Transparents , die 100 und mehr Fuß lang
waren , und wie sie sich nach und nach abrollten , eine Folge von Scenen zeigten.
Carmoslren
oder Carmusiren , umkränzen , von dem schwed. Karm,
Rand , einen grbßern Edelstein mit kleinern einfassen.
Carnation,
die Nachahmung des menschlichen Fleisches nach seiner ver¬
schiedenen Beschaffenheit durch Farben in der Malerei . ;S . Nacktes .)
Carneval,
Fasching . (S . Fastnacht .) Berühmt sind in Italien dasCarneval zu Venedig und das zu Rom . Das erstere fängt nach Weihnachten an ; die
Lustbarkeiten sind Schauspiele , Redouten , die Vergnügungen des MarcuSplatzes,
und bisweilen , bei Besuchen großer Fürsten , noch eine Regatta oder ein Wett¬
rennen in Böten . Nach diesem gab es in Venedig noch ein zweites Carneval , die
venetianische Messe , welche auch das HimmelfahrkS - und Bucentaurcnfest
hieß,
weil es gewöhnlich am Himmelfahrtstage anfing und weil man die Feier der Ver¬
mählung des Doge mit dem adriatischen Meere damit verbunden hatte . Es dauerte
14 Tage ; jedoch durften keine Charaktermasken , sondern bloß venetianische Do¬
minos getragen werden . Das Carneval zu Rom (m . s. Göthe ' s treffliche Be¬
schreibung ) dauert nur 8 Tage und besteht vorzüglich in Maskeraden
und
Wettrennen.
Carnies,
s . Säule.
Carnot
(
Lazare
Nicolas Marguerite ) , geb. zu Nolay in Burgund d. I Z .Mai
1753 aus einer niedern Hürgerfamilie , der Sohn eines Advocaten , zeigte von Kind¬
heit an ein seltenes Talent für Mathematik und militairische Wissenschaften , ward
in dem Geniecorps angestellt und stieg unter Begünstigung des Prinzen von Condü.
Nachher gab er mathematische Versuche heraus , die seine Aufnahme in mebre ge¬
lehrte Gesellschaften bewirkten ; seine Lobrede aufDauban wurde von der Akademie
zu Dijon gekrönt .
Zu Anfange derRevolution war er Iugenieurhauptmann
. Er
wurde ( 1791 ) zum Abgeordneten bei der gesetzgebenden Versammlung ernannt,
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nahm abei- anfangs nur an den militainschen Angelegenheiten Theil . Auf seinen
Vorschlag wurden die adeligen Bfficicre verabschiedet und bürgerliche angestellt.
Als Mitglied des Convents stimmte er für Ludwigs Tod , ward darauf im März
zur Nordarmee gesandt , wo er aus dem Schlachtselde den feigen General Gracien
absetzte, sich selbst an die Spitze des Heeres stellte und die Fcmkc .zurücktricb . Bei
seiner Rückkehr in den Convent ward er Mitglied des Wohlfahrtsausschusses.
Jetzt »ahm C .' S großer Einfluß auf die militairischen Unternehmungen seinen An¬
fang . Im Besitze aller Plane , welche in den Archiven Ludwigs XIV . niedergelegt
waren , leitete er die stanz . Heere , und es ist nicht zu leugnen , daß seine Anord¬
nungen zu ihren Siegen beigetragen haben . Er ward nach Robespierre ' s Sturz
mehrmals angeklagt , aber immer ireigesprochen . Bei der Errichtung des DirecroriuniS , 1195 , ward C . Mitglied desselben und erhielt einige Zeit einen ziem¬
lichen Einfluß ; er ließ sich aber von Barras die Leitung des Ki iegsministeriums
nehmen und ward seitdem sei» Gegner . Lei » Plan , Barras zu stui zen, mißlang,
und er wurde , nebst Ander », am 18 . Fructidor ( 1. Sept . 1791 ) zur Deporta¬
tion verurtheilt . Er floh nach Deukschland und gab eine Rechlserkigungsschrift
heraus , die in Paris mit Begierde gelesen wurde und durch die Ansteckung dor
Schändlichkeiten seiner ehemaligen College » den Sturz derselben am 50 . Prairial
(18 . Juni 1199 ) beförderte . Nach dem 18 . Brumaire wurde C . zurückberufen
und zum Musterinspector ( In ^ mcwur
licvueI , und 2 Monate darauf,
April 1800 , zum Kriegsminister ernannt . Er zog sich zwar bald in den Schoß
seiner Familie zurück, ward jedoch den 9. März 1802 zum Tribunat berufen.
Dieselbe Unbeugsamkeit der Grundsätze , welche ihn zeither ausgezeichnet , verleug¬
nete er auch hier nicht ; er trat mehre Male den Absichten der Regierung entgegen,
stimmte als der Einzige gegen das lebenslängliche Consulat und erhob sich haupt¬
sächlich gegen den Vorschlag derKaiferwürde . Dennoch blieb er im Tribunat bis
zu dessen Aufhebung , lebte nachher 1 Jahre als Privatmann und gab mehre ge¬
haltvolle milirairische Werke heraus . 1811 übertrug ihm Napoleon den Bber¬
befehl in Antwerpen . Er verband die tapferste Vertheidigung mit der sorgfältigsten
Schonung der Stadt , die er hernach , aufBefehl Ludwigs X VI >< , dem englische»
Gen . Grabam übergab . Er behielt zwar seine Titel und Würden , konnte aber,
als ein bedeutender und strenger Republikaner , die Gunst des Hofes nie erlangen,
und zwar »m so weniger , als er in einer Denkschrift an den König das herrschende
«Lvstem offen lind heftig tadelte , weshalb er auch bei der neuen Zinrichtiing der
Akademie der Wissenschaften Übergängen ward , Als Napoleon 1815 wieder die
Zügel der Regierung faßte , machte er C . zum Grasen und Pair des Reichs und
drang ihm das Ministerium des Innern auf . § . verwaltete diesen schwierigen Po¬
sten Mit seiner gewohnten Rechckichkeit. Nach des Kaisers zweitem iL kurze ward
er Mitglied der provisorischen Regierung von Frankreich und war hernach der Ein¬
zige von den Mitglieder » derselben, welche in die Verordnung vom 21 . Juli be¬
griffen wurde ». Er ging zuerst nach Cernen , wo er sich mit politischer Schriststellerei beschäftigte, dann 1815 Mit seiner Familie nach Warschau , von da aber
nach Magdeburg , wo er den 3 . Aug . 1823 starb . S . die ,,<ä >,r >I >. >l>1'>>i(>iug, .
<ä>,i >r>i. ,»->>>l. w>i 100 jr»ir -i" (Par . 1819 ) und „ Carnot ' s
Lebew- von Körte . Die Gebrüder Baudouin in Paris , die den Besitz aller Hand¬
schriften C .' S erworben haben , gaben 1821 „ äl <u>i . l>islor . e» inilimire -i >.nr (ä,rnnl . >
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Carolina Maria (Königin von Neapel)

In-nilon primitive " und einen Band Gedichte heraus . S . C .' s Leben in den
„Zeitgenossen " , N . R „ XVI.
Caro Annibale
(
), einer der berühmtesten ital . Schriftsteller des 16 . Jahrh .,
geb . 1601 zu Citta - Nova in der Mark Ancoua , war Lehrer der Kinder Lodovico
Gaddi 'S, eines reichen Florentiners , nachher dessen Secretair , und erhielt durch ihn
ansehnliche Pfründen . Nach Gaddi ' S Tode , 1513 , trat er mit demselben Titel in
die Dienste von Pietro Lodovico Farnese , welchen 15 -15 sein Vater , Papst Paul >II .,
zum Herzoge von Parma und Piacenza erhob . Die Gunst dieser Familie ver¬
schaffte C . bald die Mittel , seiner Liebhaberei für Antiken und Münzen Genüge
zu leisten. Er brachte eine bedeutende Luunmlung zusammen . Die toscanische
Sprache war sein Hauptstudium , und der Ruf seiner reinen und zierlichen Schreib¬
art in Versen und in Prosa verbreitete sich durch ganz Italien . Der Herzog über¬
trug ihm mehre Botschaften an Kaiser Karl V. ; doch ging C . damit um , einen
Dienst zu verlasset !, den ihm die Launen und Laster des Fürsten verleideten , als die¬
ser zu Piacenza ermordet ward . Er selbst war in Gefahr , flüchtete nach Parma
und ward von dem neuen Herzoge , Ottavio Farnese , mit Freundschaft ausgenom¬
men . Die beiden Cardinäle Ranuccio und Alessandro , Brüder Ottavios , ernann¬
ten ihn nach einander zu ihrem Secretair , und in des Letzter» Diensten stand er von
1548 bis a» seine» Tod 1566 . Schon alt und seit lange vom Podagra gequält,
verlief , er Parma und begab sich nach Rom , das er nur in der schönen Jahreszeit
mit Frascati vertauschte . Seme Übersetzung der „ Aueide " in reimlosen Versen ist
vortrefflich . Nach seinem Tode erschien von ihm außer der „ klneiüe " eure Über¬
setzung des LongliS und der Rhetorik des Aristoteles , ferner „ Ulme " und „ lottere " .
Wie seine Gedichte sich durch Eleganz auszeichnen , so sind seine Briefe Mu¬
ster einer schönen italienischen Prosa.
Carolina,
s . Halsgerichtsordnung.
C a r o l i n a M a r i a, Gemahlin K . Ferdinands 1. beider Sicilien , T . KaiserFranzl . und Maria Theresias , geb. den 13 . Aug . 1152 , ebenso liebenswürdig
als geistvoll, nur zu ihrem Unglück ohne festen Charakter . Dem VermählungStractate zufolge snüe die junge Königin nach der Geburt eines männlichen Thron¬
erben im Staatsrathe
Sitz nehmen . Ihre Neigung , persönlich müzuregieren,
wartete aber nicht so lange , sondern schon vorher entfernte sie den alten Minister
Tanucci , der des Königs Vertrauen und die Zuneigung der Neapolitaner besessen
hatte , und erhob zum Principalminister
den aus Frankreich gebürtige » Acton
(s. d.), der die Finanzen des StaatS durch Verschwendungen zerrüttete und wegen
des Vorzugs , den er den Ausländern bei Besetzung der Hof- und Staatsämter
verlieh , wegen der Einführung eines StaaksinquisitionSsystemS wider Jedermann,
der gegen den Günstling oder seine Verwaltung zu reden oder zu handeln sich er¬
kühnte , und wegen andrer Schwächen , wenn nicht Vergehen , den Haß aller Stände
sich zuzog. Hatte die Königin diesem Manne dafür grenzenloses Zutrauen geschenkt,
daß er ihr und der Dynastie höchst ergeben war , so erbitterte dies die Nation gegen
die Monarchin , die ihren Einfluß aus ihren Gemahl in Maßregeln der Strenge wi¬
der Alle geltend machte , die beschuldigt wurden , dem franz . Jakobüüsmus anzuhän¬
gen , in der That aber nur verdächtig waren , dem herrschenden Minister und seiner
Verwaltung entgegenzuarbeiten ; den» das neapol . Volk kannte damals nicht ein¬
mal das jakobinische Revolutionssvstem , glaubte sich aber unter Acron ' s Verwal¬
tung bei steten Verhaftungen , Dienstenksetzungen , Verurtheilungen und beständig
vermehrten Auflagen sehr übel zu befinden . Nur die Monarchin und den Mini¬
ster erschreckte die stille Gahrung der unterdrückten VolkSilimme nicht , die nocb lau¬
ter unter dem Reichsadel als in den andern Ständen sich aussprach . Verhaftun¬
gen , Verbannungen , Hinrichtungen sollte» den Oppositionsgeist in der Nation
dämpfen , und fachten ihn nur immer mehr an . Der Präsident der ^ icherheitö-

Caroliiie Amalie Elisabeth (Königin von England )

473

junta , Danini , mußte dem Hasse des Volks weichen, das zur Empörung reif war.
Mit Recht verglich der Geschichtschreiber Cuoco Jenen mit RobeSpierre , der auch
allentbalben Verrath und Verschwörung witterte . Die Kriegserklärung Neapels
wider Frankreich 1198 war Folge des Glaubens der Regierung und der Königin,
die öffentlich das Staatsruder
führte , nur dadurch der Volksunzufriedenheit eine
andre Richtung geben zu können ; aber Mack ' S Niederlage führte die Franzosen
schnell vor die Thore der Hauptstadt , und die Dynastie mit ihren Ministern unter
Bedeckung der britischen Flagge nach Sicilien . Des CardinalS Ruffo Aufstand
in Calabrien wider die Franzosen und die republikanische Partei in der Hauptstadt
gab das Reich dem Könige 1199 wieder zurück. Ärger als einst Acton und Vanini,
wüthete nun der unglücklichen Königin Freundin , die berüchtigte Lady Hamilton,
die auf die Monarchin , ihren Gemahl , englischen Gesandten am Hofe zu Neapel,
und auf den britischen Admiral Nelson nur zu viel Einfluß erlangt hatte . Die Capitulation von Neapel wurde gebrochen , und eine Staatsjunta
ernannt , welche,
unter Spe ziale ' S (s. d.) Vorsitz , die Anhänger und Beamten der interimistischen
Regierung gerichtlich ächtete und strafte . Erst nach der Schlacht von Marengo
hörte diese Epurationsverwaltung
auf . Als die Königin 1805 einer neuen Allianz
wider Napoleon in Wien beigetreten war , eilten zwar 12,000 Russen dem König¬
reich Neapel zu Hülse ; aber diese vereinte Macht hinderte doch Frankreichs Über¬
macht nicht , in Neapel diesseits des Faro für Napoleon « Bruder Joseph und,
nach dessen Resignation , für dessen Schwager Joachim Murat ein Königreich zu
gründen . Nicht rasch genug ging die Wiedereroberung Neapels durch englische
Hülfe nach dein Sinne der Königin ; sie entzweite sich darüber mit dem britischen
Oberfeldherrn , Lord Dentink in Sicilien , der sie durchaus von allem Einfluß auf
die Regierung des Staats entfernt wissen wollte und die VicariatSregierung des
Prinzen von Calabrien , ihres Sohnes , sowie die sicilianische Verfassung veran¬
laßte . Vielleicht war dieses Mißverständniß Ursache, daß die Monarchin 1811
sich über Konstantinopel nach Wien begab . Sie starb am 8 . Sept . 1814 zu
Schdnbrunn , ohne die Herstellung des Throns von Neapel erlebt zu haben.
Caroline
Amalie Elisabeth , Georgs I V., K . von Großbritannien und
Hanover , Gemahlin , zweite T . des in der Schlacht bei Auerstädt rödtlich verwun¬
deten Herzogs Karl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig und der Prinzessin
Auguste von England , Georg III . Schwester , ward geb. den 11 . Mai 1168.
Die Prinzessin C . verlebte am väterlichen Hofe eine zwangvolle Jugend , bis sie
1195 an den Prinzen von Wallis ( jetzigen König von Großbritannien ) vermählt
wurde . Schon im folgenden Jahre erfreute sie das königl . HauS und die britische
Nation durch die Geburt einer Tochter , Charlotte
Auguste ( gest. als Gemahlin
des Prinzen Leopold von SachsemKoburg am 6. Nov . 1816 ) ; doch war sie kaum
vom Wochenbette genesen, als ihr Gemahl sich von ihr trennte , indem er erklärte:
daß Neigung in Niemandes Macht siehe, und daß sie sich in Bezug auf dieselbe
ferner gegenseitig nicht verantwortlich sein könnten . Diese « war der Anfang des
ärgerlichen Streites zwischen beiden Ehegatten , welcher bis zu C .' S Tode fort¬
dauerte und von Seiten des Gemahls durch wiederholte Beschuldigungen die
Ehre der Frau preisgab , indeß der König Georg III . und die britische Nation fort¬
während die verstoßene Gattin in Schutz nahmen . (Dgl . Georg
IV .). — Die
Prinzessin v. Wallis lebte, vom Hofe entfernt , auf einem Landkause zu Blakheath
in anständiger Einsamkeit den Künsten und Wissenschaften , der Mildthätigkeit und
ihren Neigungen bis 1808 , wo viele für ihre Ehre sehr nachtheilige Gerüchte , nach
welchen sie mit dem Capitain Manby , mit Sir Sidney Smith u. A . in unerlaub¬
tem Verhältnisse stehen und Mutter eines Knaben geworden sein sollte, den König
veranlaßten , zur Untersuchung ihres Betragens eine Ministerialcommission
nie¬
derzusetzen, an deren Spitze der Lordkanzler Grenville stand .
Diese hörte eine
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Menge Zeugen ab und that den Ausspruch : daß die Prinzessin von der Anschuldigung einer stattgehabten Schwangerschaft und Entbindung freizusprechen , ihr Be¬
tragen aber nicht frei sei von Unvorsichtigkeiten , daher ein leichter Verdacht ent¬
standen , der keinen Glauben verdiene . Der König bestätigte diese UnschuldSanerkeniumg , indem er seiner Schwiegertochter einen S taatSbesuch machte ; gleiche
Achtungsbezeigungen erfolgten von den Prinzen , ihren Schwagern ; der Her¬
zog von Cumberland begleitete die Prinzessin an den Hof und in die Oper . Die
Verbreitung jener Gerüchte ging von der Umgebung des Prinzen v. Wallis und
vom Hofe der regierenden Königin aus , welche sich der Schwiegertochter fortwäh¬
rend sehr abhold bewies . Die Nation offenbarte bei dieser Veranlassung , wie bei
vielen folgenden , enthusiastische Zuneigung für die Prinzessin . 1813 erhob sich
von neuem öffentlicher Streit zwischen beiden Ehegatten , indem die Prinzessin von
Wallis sich über die Schwierigkeiten beschwerte, welche ihr als Mutter gemacht
wurden , ihre Toebier öfter ru sehen. Der Prinz von Wallis , damals Regent,
beseitigte diese Klage ; hierauf erhielt die Prinzessin im Juli 1811 die Erlaubniß,
nach Braunschweig zu gehen und von dorr Italien und Griechenland zu bereisen.
Nun begann sie den abenteuerlichen Reisezug durch Deutschland , Italien , Grie¬
chenland , den Archipel und Syrien nach Jerusalem , auf welchem der Italiener
Bergami ihr vertrauter Begleiter war . Viel Anstößiges wurde späterhin von dem
Verhältnisse zwischen ihr und Bergami erzählt , indeß die Prinzessin aufihrer Wall¬
fahrt Anerkennung ihres auf Verminderung deö MenschenelentS gerichteten Sin¬
nes , ihrer herablassenden Güte , Leutseligkeit und Freigebigkeit fand . Nach ihrer
Rückkehr lebte sie in Italien mehrentheils auf einer Villa am Comersee . Als der
Prinz von Wallis am 29 . Jan . 1820 den britischen Thron bestieg, wurde ihr durch
Lord Hutchinson der Antrag gemacht , für ein Iahrgcld von 30,000 Pf . St . des
Namens einer Königin von England , sowie jedes auf die köiugl . Familie bezüglichen
Titels sich Zu enthalten und England nie wieder zu betreten . Sie schlug dies als
schimpflich aus und »ahm vielmehr die Rechte einer britischen Königin in Anspruch,
erhob Beschwerden über die verweigerte Anerkennung und brachte Auflaurer - und
zur Sprache , die ein geheimer Agent , der Baron von
VerschwörungSiimtiicbe
Ompketa , von Mailand aus gegen die Prinzessin angezettelt hatte . Vermittelungsversuche , um die Fodcrung der Königin zu beseitige» , führten zu keinem Er¬
folge ; sie faßte endlich den murhigen Entschluß , nach England zui ückzukehren, wo
sie, dem Ministerium unerwartet lind unerwünscht , unter den lautesten Frendenbezeigungen der Nation , den 3 . Juni von Calais eintraf und am folgenden Tage
im Triumphe in London einzog. Nun trat der Minister Lord Liverpool i» dem
Parlamente mit einer '.Anklage gegen die Königin auf , welche zum Zwecke hatte,
dieselbe als eine der Königskrone unwürdige Ehebrecherin der öffentlichen Verach¬
tung preiszugeben . Wie viel Anstößiges auch die nun folgenden ParlamentSverHandlungen und Untersuchungen an den Tag gebe» mochten , die öffentliche -Liimme
sprach sich zu Gunsten der Königin aus , sodnß, nachdem alle Künste der britischen
von
Rechtsformen erschöpft waren , und mit kaum erlangter Stimmenmehrheit
beim dritten und
123 bejahenden gegen 93 verneinende Stimme » der Strasantrag
letzte» Vorlesen im Hause der Lords durchgegangen war , die Minister es gerathen
auf 8 Mouare zu verschieben
erachteten , die weitere Verfolgung der Snafbill
— oder , der That nach , gänzlich fallen zu lassen. So endigte ein Proceß , der
das sittliche Gefühl in seinem Ursprünge , Forrgange und Schlüsse tief beleidigte . —>
Die Königin C . lebte, wenngleich vom Hofe des Königs , ihres Gemahls , ent¬
fernt , in Brandeuburghoilse , nach ihrem Range , ihrer 'Würde anerkannt , linier
dein Schutze einer Nation , welche so oft ihr selbständiges Urtheil in auffallenden
Thatsachen gezeigt hat . Sie verlangte im Juli 1821 , als Georg >> - feierlich ge¬
krönt wurde , erst mitgekrönt zu werden , dann der Krönung beizuwohnen . Allein
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nach einem Beschlusse des Geh .-.Raths ward ihr Beides versagt , und sie erfuhr , um
geachtet der Theilnahme der Oppositionspartei , pers . nlich die Demüthigung , als sie
sich am KrönungStage in die Westminsterabtei drangen wollte , zurückgewiesen zu
werten . Daraus ließ sie einen Widerspruch gegen den Beschluß des Geh .-Raths
in den öffentlichen Blättern bekanntmachen . — Bald nach der Abreise ihres
Gemahls nach Irland ward sie am 30 . Juli , in Folge ihres heftig erschütterten
Gemüthszustandes und einer dazu gekommenen Erkältung , im Drurylane -Theater
plötzlich krank . Die Entzündung der Eingeweide ( lGtouis ) nahm so schnell zu,
daß sie gegen die Ansicht der Ärzte ihren nahen Tod voraussagte . Wie starb am
1 . Aug . 1821 . Ihre irdische Hülle ward , dem lehren Willen gemäß , nach Braun -,
schweig gebracht , wo sie in der Gruft ihrer Ahnen ruht . Jener LeichentranSport,
wie die Beisetzung des Sarges , gaben erst in London , dann in Braunschweig Ver¬
anlassung zu manchem Unfuge , vermehr imWiderstreitegegenwillkürlicheMinistcrialbeschlüsse als in der Achtung der Dahingeschiedenen seinen Grund hatte . In
der Geschichte der Selbständigkeit der britischen Nation gegen die Gewaltanma¬
ßungen des Ministeriums
wird der Name dieser Königin immer genannt wer¬
den ; der Verherrlichung des sittlichen Werths ihres Geschlechts ging ihr Le¬
ben unter den ungünstigsten Verhältnissen verloren . S . „Zeitgenossen " , N . R .,
Nr . lll .
10.
CarolineMathilde,
geb . d. 22 . Juli 1151 , nachgeborene Tochter
des Prinzen von Wallis , Friedrich Ludwig , verm . 1166 mit dem K . Christian VII.
von Dänemark , gebar am 28 . Jan . 1168 den jetzt regierenden König von Däne¬
mark , Friedrich VI I. —Haß und Zwietracht herrschten am däu . Hofe , und sowol die
verw . Großmutter ihres Gemahls , dieKönigin Sophia Magdalena , als auch ftine
Stiefmutter , Juliana Maria , waren der jungen Königin abgeneigt . Der Wi¬
derwille der Erstem war ein gewöhnlicher Kaltsinn , der aus der Ungleichheit des
Alters , des Charakters und der Lebensart bei dem Zwange des Hoflebens unter
fürstlichen Personen leicht entstehen kann , und insofern der jungen Königin nicht
gefährlich . Trauriger wurde für sie die erklärte Abneigung der Stiefmutter ihres
Gemahls . Letztere war beleidigt worden durch die Wahl des Königs , der sie sich
möglichst entgegengesetzt hatte . Mir allen Reizen der Jugend und Schönheit er¬
schien die junge Monarchin in Kopenhagen . Sie war leutselig und herablassend
gegen Jedermann und ward vom Volke verehrt . Eine Zeitlang tröstete sich die
junge Königin über das Betragen der ältern Königinnen durch die Anhänglichkeit
ihres Gemahls , durch die Bewunderung des Hofes und dessen Vergnügungen.
Sie wurde erst gleichgültiger gegen den Gemahl , als dessen Aufmerksamkeit ab¬
nahm , erbittert gegen die Stiefmutter und mißtrauisch gegen die Höflinge . Bei
ihrer natürlichen Lebhaftigkeit verbarg sie ihre Gesinnungen keincsweges . Der
Monarch bemerkte das kaum , desto feindlicher wurde die Stiefmutter desselben ge¬
gen die regierende Königin gestimmt . Um die nämliche Zeit bob sich in seines Mon¬
archen Gunst Joh . Friedr . Struensee
(s. d? . Der Konigin siel dies auf;
allein derGünstling bielt sich gegen die Monarchin stets in den Schranken der Ehr¬
furcht . Dies verminderte allmälig ihren Widerwillen gegen ihn , und sie gewöhnte
sich an seinen Umgang , da er den Monarchen wenig verließ ; ja, sie begegnete dein
einsichtsvollen Manne mit Achtung und Gnade . 1110 impfte Snuensee dem
Kronprinzen die Blattern ein , er und die Königin verpflegten den jungen Prinzen
allein , und die Königin wollte , daß er künftig des Kronprinzen Erziehung besor¬
gen seile. Struensee wurde Tonferenzrarh und Vorleser des Königs und der Kö¬
nigin . Die Letztere beurtheilte Struensee als einen Mann , der ihr bei ihren po¬
litischen Planen von Nutzen sein könnte, und eröffnete ihm ihre Wünsche . Struen¬
see erkannte das und glaubte den König gut genug zu kennen , um ihn nach der Köni¬
gin Wünsch zuleiten . Der König erwies nun seiner Gemahlin ein Vertrauen , wo-
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von sie Gebrauch machte , und Struensee arbeitete dahin , die königl . Gewalt in seine
und der Königin Hände zu bringen . Weil des Königs Beschlüsse von seiner Um¬
gebung abhingen , so sonderten sie ihn von aller Gesellschaft ab , die sie nicht gewählt
hatten . Brandt , Struensee ' ü Freund , hakte den Auftrag , Alles zu erfinde », wo¬
mit der junge König seine Tage angenehm vertändeln könnte , und die Regierung des
StaatS gerieth dadurch in Wtruensee ' S Hände . Gegen diesen Gang der Dinge
vereinten sich die Königin Stiefmutter
und ihr Sohn , Prinz Friedrich . Ihre
Partei verhaftete am 17 . Jan . 1772 die Königin , die Grafen Struensee und
Brandt und Alle , die ihnen als Freunde angehörten . Die Königin Caroline Ma¬
thilde mit ihrer Tochter Louise Auguste , einer Hofdame und Amme , wurden nach
der Festung Kronenburg in Verhaft gebracht , Struensee und Brandt dagegen in
Ketten gelegt und am Ende einer commissarischen Untersuchung als Hochverräther
verurtheilt und hingerichtet . Selbst die Königin lief anfangs Gefahr einer öffent¬
lichen Verurtheilung , ohne des engl . Gesandten , RitterKeith , energische Vorstellun¬
gen . Indeß wurde sie am 6. Apr . 1772 von der Hoscommission , die die Inqui¬
sition wider sie und die verhafteten Günstlinge desKonigS geführt hatte , von ihrem
Gemahl geschieden und sollte in Aalborg ihre Tage beschließen. Doch bewirkte die
Verwendung ihres Bruders , des Königs Georg III . , daß sie in Freiheit gesetzt
wurde . Sie verließ Dänemark und ihre beiden Kinder und kam am 20 . Oct . 1772
in Celle an , lebte dort allgemein geschätzt und geliebt, und starb aus Gram und
Kummer an einem Brustsieber und Friese ! am 10 . Mai 1775 , kaum 24 Jahre
alt . Merkwürdig bleibt ihr Abschiedsschreiben an ihre » königl . Bruder , das man in der
Schrift : „Die letzten Stunden der Königin von Dänemark " , nachlesen kann . Im
franz . Garten setzten ihr die Landstände von Celle ein Monument . Vgl . die „ llemoires üe kulli >:» >jl<i» I,l" (Paris 1826 ) und die Schriften v. H ö st (s. d.) .
61.
Caronaden,
von Caro », ihrem Erfinder , eine Art schwerer Geschütze,
die den Haubitzen ähneln , von sehr schwerem Caliber sind und volle und Hohl¬
kugeln , wie auch Kartätschen schießen. Sie werden meistens auf den schiffen,
auf den Verdecken stehend, gebraucht , zuweilen auch in Festungen . Mau brauchte
sie zuerst im amerikanischen Freiheitskriege.
C a r o t t e n, Taback in Stangen , etwa von 12 — 15 Zoll Länge und von
verschiedener Dicke , meistentheils kegelförmig und mit starkem Bindfaden umwun¬
den .
Sie erhalten diese Form deßhalb , um sie so bequemer zu Schnupstaback zerreiben zu können.
C a r p z o v, eine Familie , welche mehre berühmte Rechtsgelehrte hervor¬
gebracht hat . Benedictus
C ., geb. den 22 . Oct . 1565 zu Brandenburg , ward
1595 Professor der Rechte zu Will aberg , 1602 AppellationSrath zu Dresden,
ging 1618 mit Genehmigung des Kurfürsten wieder nach Wittenberg und starb da¬
selbst den 26 . Nov . 162l . Wirbesitzenvonihm ,,l ) i>g>nwilnn «'8 jui ülü '.ie " . Seine
5 Söhne haben sich theils als Juristen , theils als Theologen ausgezeichnet . Von
allen der berübmteste ist Bene dict, geb . zu Wittenberg den 27 . Mai 1595 , gest.
in Leipzig den 30 . Aug . 1666 , kurf . sachs. Geh .-Rath , Beisitzer des SchdppenstuhlS,
des Appellationsgerichts und Pros . der Rechte zu Leipzig. Er war der erste praktische
Jurist seiner Zeit und soll 20,000 Todesurtheile versaßt haben . Seine Hauptwerke
sind : „ Oi.aoliaa rciuni oriiiiliialimn" ; „ I)o espilulalioiw
llaenarea " ; „ 11cci .-üoiien illu, <ü >l „ ,n 8axon » ui " ; „Ilcliiiil,ones
lureiiscd " ; „Lroccszux juris
saxonlci " ; Ke-ipmi -ia j „ r . clcctor ." u . s. w.
Carracci,
eine berühmte Malerfamilie . Lodovico C . , Sohn eines
Fleischers , geb. 1555 zu Bologna , schien anfangs geschickter, die Farben zu rei¬
ben als sie mit Einsicht zu gebrauchen . Aber die Langsamkeit , die man ihm vor¬
warf , war nicht die Folge eines beschränkten Geistes , sondern des Bestrebens , mehr
zu leisten, als bisher geleistet worden war . Er verabscheute Alles , was man ideal
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nannte , und strebte einzig nach der Natur . Von jedem Striche wollte er sich Re¬
chenschaft geben . Er ging einige Zeit nach Florenz , siudirte daselbst Andrea del
Sarto , und verschaffte sich den Unterricht Passignano ' s . Die florentinischen Maler
jener Zeit ahmten Correggio und dessen Schüler nach. Dies bestimmte auch Lodovico , sich nach Parma zu begeben . Er kam in der Folge nach Bologna zurück;
da er aber bald sah , daß er niit seinen Grundsätzen , welche dem Zeitgeschmack ent¬
gegen waren , kein Gehör finden würde , suchte er sich unter den jungen Leuten An¬
hang zu verschaffen . Zu dem Ende suchte er mit 2 seiner Vettern , Agostino
und Annibale C . , welche sich der Malerei widmeten , sich zu verbinden . 1580
schickte er sie nach Parma und Venedig . Als sie nach Bologna zurückkehrten , fin¬
gen alle 3 an , sich eine» Namen zu machen . Anfangs erhob sich eine so mäch¬
tige Parthei gegen sie, daß sie im Begriffwaren , ihren Vorsatz aufzugeben . Aber
Annibale , der Entschlossenste unter ihnen , drang darauf , nicht nachzugeben , sondern
dem Etrome der Schmähungen zahlreiche Werke entgegenzustellen . Lodovico, der
neuen Muth faßte , beschloß, eine Malerakademie zu Bologna zu stiften, welche er
die ,1«einlenn !, »legst, Iiieinnminati (von ineaniiniinne , auf den Weg , in Gang
bringen ) nannte . Als ersten Grundsatz stellte er auf , daß man die Beobachtung
der Natur mit der Nachahmung der besten Meister verbinden müsse. Bald gab er
ein Beispiel dieses Grundsatzes in der Weissagung Iohannis des Täufers bei den
Carthäusern , worin er in einzelnen Figuren den Styl Rafael ' S, Tikian ' S und Tintoretto ' s nachahmte . Die schönsten Werke Lodovico' s, denen es auch damals nicht
an Bewunderern fehlte , sind zu Bologna , z. B . die Halle in dem Kloster St .-Michael in BoSco und die Verkündigung in der Kathedrale zu Bologna . Ein Meister
ist er in architektonischen Ansicbten und in der Zeichnung ; überhaupt war er sehr
gründlich in allen Theilen der Malerei . Eine unendliche Menge von Ideen ist von
ihm entlehnt worden , Zeder konnte Das von ihm nachahmen , wozu er sich am ge¬
schicktesten fühlte . Lange genoß Lodovico seines ganzen Ruhms , wenigstens so
lange seine Vettern lebten , welche fortfuhren , ihn zu ehren und zu Rathe zu ziehen.
Erstarb 1619 , fast in Armuth , nachdem er Agostino um 1 " und Annibale um 10
Zahre überlebt hatte . Der Hauptvorwurf , der ihn trifft , besteht darin , daß er
nicht das Studium der Antike mit deni der Natur verband . Auch ist sein Colorit
getadelt worden . — Paolo ein
§ .,
Bruder Lodovico' s , ist unbedeutend . —
Agostino E . , dessen nebst seinem Bruder Annibale schon oben erwähnt wor¬
den , war 1558 zu Bologna geboren . Er war bestimmt , Goldschmied zu wer¬
den , als sein Vetter ihn für die Malerkunst gewann ; in kurzem ward er einer der
geschicktesten Scbüler desselben , besonders in der Erfindung . Auch beschäftigte er
sich mit derädupfersiecherknnst , und er hat mehr gestochen als gemalt , aus Rück¬
sichten, welche den vortbeilhaftesten Begriff von feiner Gutmüthigkeit geben . Als
er nämlich nach seiner Rückkehr von Venedig , wo er die Werke Tintoretto ' S gese¬
hen , in einer Preisbcwerbnng
seinem Bruder Annibale vorgezogen worden , und
bald darauf sein herrliches Gemälde , die Commnnion des heil. HieronymuS , ihm
den allgemeinsten Beifall erwarb , ward dieser eifersüchtig auf den Ruhm AzostiuoS
und suchte ihn unter mancherlei Verwänden zu überreden , daß er im Kupferstechen
fortfahren möchte, welches er auch aus gutmüthiger Gefälligkeit gegen seinen Bru¬
der that . Später begleitete er denselben nach Rom , half ihm in seinen Arbeiten an
derFarnese ' schcn Galerie , und gab ihm einige von den poetischen Ideen an , welche
man hier niit so vielein Vergnügen bemerkt . Da sich der Ruf verbreitete , daß der
Kupsernecher besser arbeite als der Maler , entfernte Annibale seinen Bruder , was
auch dagegen eingewendet wurde , indem er vorgab , sein Styl sei zwar elegant , aber
nicht gr .R genug . Agostino begab sich darauf an den Hof des Herzogs von Parma
und malle gier in einem cLaale die himmlische , die irdische und die feile Liebe. Es
fehlte noch eine Figur , als er, erschöpft durch übermäßiges Arbeiten und vor Krön-
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kung , 1601 starb . Für die von ihm und seinem Vetter in Bologna gestiftete Aka¬
demie hat er eine Abhandlung über die Perspective und Architektur abgefaßt , die er
selbst erläuterte . Als Kupferstecher verdient er großes Lob ; als ein geschickter Zeich¬
ner hat er nicht selten die fehlerhaften Umrisse in seinen Originalen verbessert. Unter
seinen Kupferstichen sind viele obscdne , die selten geworden sind . — Annibale
C -, des vorigen Bruder , geb. 1560 zu Bologna , arbeitete anfangs in dem Hand¬
werke seines Vaters , der ein Schneider war . Auf seines Vetters Lodovico Rath
lernte er zeichnen, und bald machte er solche Fortschritte , daß Lodovico ihn in seiner
Werkstatt behalten wollte , während er seinen Bruder unter Fontana siudiren ließ.
Annibale verfertigte anfangs mehre sorgfältige Copien nach Correggio , Titian,
Paul Veronese , malte wie sie viele kleine Gemälde und arbeitete sodann auch
an großen Werken . In der von den C .' S gemeinschaftlich gestifteten Akademie trug
er die Regeln der Anordnung und Dertheilung der Figuren vor . Man hält ihn für
einen der größten Nachahmer Correggio ' s . Er machte sich zuerst durch seinen heil.
Rochus , welcher Almosen vertheilt , bekannt , der gegenwärtig in Dresden ist. Bald
darauf ward er nach Rom berufen . Er suchte hier einen Augenblick Rafael und
die Antike nachzuahmen , leistete aber nicht ganz Verzicht auf Correggio ' s Styl.
Man trug ihm aus , die Galerie des Farneseschen Palastes zw nialen . Die ganze
Arbeit athmet eine antike Zierlichkeit und die volle Anmuth Rafael ' s. Man be¬
merkt hier unter verschiedenen Nachahmungen Tibaldi S , der zu Bologna gegen
1550 mit Nicolo dell' Abbate malte , einen Theil des StylS von Michel Angela,
zuweilen gemildert , und das Edelste und Trefflichste der Nenetianer und Lombar¬
den . Pvussin urtheilte , daß seit Rafael nicht besser componu t worden . Berühmt
ist auch sein Genius des Ruhms (in Dresden ) . Zwar gibt es in Bologna Lieb¬
haber , welche Lodovico dcm Annibale vorziehen ; das Ausland aber erkennt ihn für
den größten unter den Carracci an . Vielleicht hatte Agostmo mehr Erfindung , und
Lodovico mehr Talent zum Lehren ; aber Annibale hatte einen erhabenen Geist , und
seine Manier ist beredter und edler . Er starb aus Kummer über den Undank des
CakdinalS Farnese , der seine 20jährige Arbeit mit 500 Goldthalern bezahlt hatte,
1609 , und ward an RafaelS Seite in der Kirche des Pantheons zu Rom be¬
erdigt . — Francesco
C . , ein Bruder Agostinos und Annibals , ist völlig un¬
bedeutend ; wichtiger ist Antonio
C . , ein natürlicher Sohn Agostinos , 1583
zu Venedig geboren . Seine Gemälde sind selten und nicht ohne Verdienst . Er
starb zu Rom 1678 . Zahlreich sind die Schüler der Carracci . Unter dieselben
gehört auch Domcnichino.
Carrey,
s . 6 o -I »avv tI >e Xin
Carrier
Jean
(
Baptiste ) , geb . 1756 zu Volai bei Aurillac in Ober -Auvcrgne , Procurator zur Zeit der Revolution , trat 1792 in den Nationalconvent,
trug zur Errichtung des Revolutionstribunals
am 10 . März 1793 bei und ent¬
wickelte den rasendsten Verfolgungseifer . Er stimmte für Ludwigs XVI. Tod,
foderte am 6 . April 1793 die Arretirung des Herzogs von Orleans und wirkte
mächtig zur Revolution vom 31 . Mai mit . Am 8 . Oct . 1793 kam er nach Nan¬
tes mit dem Auftrage , dem Bürgerkriege durch schnellere, allgemeinere und kräf¬
tigere Mittel der Vernichtung und Rache entgegenzuarbeiten , als bisher geschehen
war . Die Gefängnisse waren bereits angefüllt ; die Niederlage der Dendeer bei
Savenay vermehrte noch die Zahl der Gefangenen . Täglich wurde eine Menge
übereilt Verurtheilter hingerichtet ; aber C . fand dieses Verfahren zu langsam . Er
schlug daher vor , die Gefangenen in Masse und angerichtet zu vernichten . 94 Prie¬
ster ließ er unter dem Verwände , sie zu tranSportiren , in ein Fahrzeug bringen,
dessen Boden sich öffnen ließ ; so wurden sie in der Nacht ersäuft , und dies^wieder¬
holte man täglich . Dann wurden jeden Abend die dem Tode geweihten Wchlachtopfer jedes Alters und jedes Geschlechts auf Barken gebracht . Man band sie zwei
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und zwei zusammen und stürzte sie unter Säbelhieben und Dayonnetstichen ins
LLasser . Die Henker belustigten sich, je einen Jüngling
und ein Mädchen zu¬
sammenzubinden , und gaben diesen d>c>.v->>l«« den Namen republikanische Hoch¬
zeiten . Außerdem wurden in den Steinbrüchen von Gigan täglich 500 und mehr
befangene erschossen. Länger als einen Monat dauerte dieses Wüthen ; man
rechnet , daß 15,000 Menschen dadurch umkamen . Die User der Loire waren mit
Leichen bedeckt, und das Wasser des Flusses so verdorben , daß man verbot , es zu
trinken . Einige Monate vor RobeSpierre ' S Sturz ward C . zurückberufen . Der
8 . Thermidor (27 . Juli 1794 ) traf auch ihn . Er wurde vor das Revolutions¬
tribunal gestellt , welches ihn am 18 . Dec . 1794 zum Tode veruriheilte.
Carro
(
Giovanni
di) , ein Arzt aus Mailand , der sich in Wien niederließ,
ist berühmt durch seinen Eifer für Verbreitung
der Schuhpockenimpfung
in
Deutschland , Polen , Ungarn und Rußland . Selbst die Dorurtheile der Türken
wußte er zu überwinden , indem er 1800 dem Lord Elgin Impfstoff nach Kon¬
stantinopel sendete , nebst einem ins Türkische übersehten Auszuge seines Werks
über die Impfung . Alle Versuche der Engländer , in Indien die Impfung zu
vollziehen , waren bisher mißglückt , weil minier der Impfstoff auf dem Wege
verdorben war ; C .' S Vorsicht wußte dem 1). Harford zu Bagdad Materie von
lombardischen Kühen zu verschaffen , welche ihre ganze Stärke behielt , und dieser
tLendung verdankt Indien die Wohlthat der Kuhpockenimpfung , welche die Indier,
als von der geheiligten Kuh abstammend , unter dem Namen Amurtum (Unsterb¬
lichkeit) genießen . C .' S „ Olixri v:>tl » ux <_-l
ience ; nur lu x- u-rliunlo,,,
:>vro uuc ,,si>>>>-l><- colorlü, -" (Wien 1801 u . 1802 ) und seine „ Versuche über
den Ursprung der Kuhpockenmaterie von Z . I . Loy, aus dem Engl . übers ." (Wien
1802 ) sind geschaht. In der „ I!Uckn,tlW<, »<- InlNin, >!>, >,«:" finden sich merkwür¬
dige Briefe von ihm , vorzüglich der vom 27 . Aug . 1803 über die antipestilenzialische Kraft der Kuhpockenmaterie.
Carrousel,
ein Ritterspiel , das zu Wagen oder zu Pferde , in Wettfahren , Ringelrennen ic. angestellt wird und ein Überbleibsel der alten Turniere ist.
Dergleichen Spiele werden zuweilen an fürsil . Höfen mit vielem Aufwande gege¬
ben , und die Sieger dabei von den Damen festlich bekränzt . Auf Reitbahnen
werden von den Schülern ebenfalls Carrousels gehalten . Eine Nachahmung der
Carrousels durch mechanische Vorrichtungen findet man häufig in Lustgärten und
an öffentlichen Orten . Vgl . Ringelrenne
» .)
Carstens
(
Asmus
Jakob ) , ein ausgezeichneter Maler , geb. zu St .-Iürgen bei Schleswig 1754 , starb zu Rom 1798 . Seine große Neigung zum Ma¬
len und Zeichnen ward vermehrt durch die Ansicht der Gemälde von OvenS . Be¬
gierig , die Werke andrer Meister , welche er nur dem Namen nach kannte , zusehen,
verließ er das Haus eines Kaufmanns , wo er die Handlung erlernen sollte , und
ging nach Kopenhagen . Die Gemälde und Statuen , welche er hier sah , machten
den lebhaftesten Eindruck auf ihn . Sein erstes Bild war der Tod des AschyluS;
es verschaffte ihm die Unterstützung des Grafen Moltke . Dennoch sah sich C. genötbigt , Portraits zu malen , um seinen Unterhalt zu gewinnen . Er wurde unter
die Zöglinge der Akademie aufgenommen . 1783 machte er sich nach Rom auf den
Weg . Er verweilte zu Mantua und zu Mailand ; allein ohne Schutz und Hülfs¬
mittel , ebne selbst die Sprache zu verstehen , sah er sich genöthigt , nach Deutsch¬
land zurückzukehren. Über Zürich , wo er Lavater und Geßner sah, kam er endlich
nach Lübeck, wo er fast 5 Jahre vor» Portraitiren
lebte. Seine Reise war indeß
nicht unnütz gewesen . Er hatte die Schweiz und Werke von Giulio Romans und
Leonards da Vinci gesehen , und war mit vielen neuen Ideen bereichert worden.
Durch Overbeck ward ein reicher Liebhaber auf ihn aufmerksam gemacht , der ihn
in den Stand setzte, sich nach Berlin zu begeben . Hier lebte C . fast unbekannt,
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bis seine Composition , welche den Sturz der Engel vorstellt und über 200 Figuren
enthält , ihm die Stelle eines Professors bei der Akademie verschaffte . Die wich¬
tigste Arbeit , welche er in Berlin zu Stande brachte , war die Ausmalung des
Saales in Palais Dorville . Mit einer Pension von 450 Thlrn . reiste er 1592
nach Rom . Voll Bewunderung für die Werke Rafael ' S verlor er unvermerkt die
übertriebene Neigung für die allegorische Composition . Sein erstes Werk zu Rom
war der Besuch der Argonauten beim Centaur Chiron , welches sieb durch die Rein¬
heit des S tyls , die Schönheit der Formen und die Bertheilung des Lichts auszeich¬
net . Das Urtheil der Kenner überfeine zahlreichen Arbeiten siel sehr ehrenvoll aus.
Man bemerkt besonders seine Composition von Megapont , welche ihn mit Rofael
und Michel Angelo in Ncrglcichung brachte . Er machte noch andre schöne Compositionen ; fast zu allen ist der Gegenstand aus dem Homer , Pindar , Sophokles,
ÄschyluS, Shakspeare und Ossian geschöpft. ApolloniuS RhodiuS lieferte ihm den
Stoff zu einer Folge von 24 Zeichnungen , die er 1598 selbst ätzen wollte , als eine
Brustkrankheit ihn den Künsten entriß . Koch hat sie in Kupfer gestochen unt . d. T . :
„bau .Xi poiniu ws," (Rom 1599 ). Sein letztes Werk war Ödip nach Sophokles.
Man findet in C .' s Arbeiten jenes Streben nach Reinheit der Formen und Umrisse,
nach anmuthigen Stellungen , und Hoheit und Kraft , wodurch sich die Werke der
Alten so herrlich auszeichnen , zugleich aber auch eine aus zu genauer Nachahmung
entstandene Rohheit . Mit der Anatomie war er nicht genugsam vertraut , und
von der Perspektive und richtigen Vertheilung des Lichts verstand er nur , was er
von der Natur gelernt hatte . Die Geheimnisse des ColoritS waren ihm fremd ge¬
blieben , da er erst spät angefangen hatte , in Olzu malen . (Vgl . Fernow .)
ein Vertrag , wegen Auslieferung der Gefangenen oder der De¬
Cartell,
serteurs ; auch eine schriftliche Ausforderung zum Zweikampf.
, s. DeScartes.
CartesiuS
uralte Stadt an den Küsten des Königr . Murcia , die
Carthagena,
starke Handlung treibt und einen Haftn hat , der zu den 3 grofien Kriegshäfen
von Spanien gehört und der beste im ganzen mittelländischen Meere ist. Das
Bassin ist sehr tief und reicht dicht an die Stadt . Die Hügel umher mit steilen
Höhen und einer ftftisel vor dem Hafen sichern den Eingang vor allen Winden . Die
Stadt liegt mit der Citadelle im Hafen auf einer Halbinsel . Sie hat 30,000
Einw . , treffliche Schissswerfte , ein Seearsenal , eine Seecadetkenschule , mathe¬
matische, nautische und Pilotenschulen , ein Observatorium , einen botanischen Gar¬
ten , eine Segeltuchfabrik , Fischerei , Handel mit Barilla , Seide , schönem Ge¬
stein !c. Zn ihrer Nähe benutzten die Carthager Silbergruben von so bedeutendem
Ertrage , das, Hannibal dadurch zu der Rüstung seines Feltzugs wider die Römer
über die Alpe » in Stand gesetzt wurde . Zn der Nähe liegen helfe O. uellen und
gute Salzwerke . Die Stadt wurde von dem carthaginensischcn Feldherrn Hasin Indien oder Neu -Canhagena ist eine Provinz,
drubal erbaut . — Carthagena
niit der Hauptst . gl . N . ( 18,000 Einw .) , in dem sudamerikanischen Freistaate Co¬
.)
und Columbia
lumbia . (S . Südamerika
die berühmteste Stadt Afrikas im Alterthum , Hauptstadt
Carthago,
einer mächtigen und reichen Handelsrepublik . Dido s ( . d.) , von Tyrns flüch¬
tend , kam in diese Gegend , wo ihr die Einwohner , der Sage nach , so viel Land
überließen , als sie mit einer Ochsenhaut bedecken könne. Dido aber zerschnitt
die Haut in so dünne Riemen , daß sie ein beträchtliches Stuck Land damit um¬
ziehen konnte . Auf demselben erbaute sie das Schloß von C . und gab dem neu¬
gegründeten Staate treffliche Einrichtungen . Die 1. Periode der Geschichte C .' S
geht bis zum Anfange des Krieges mit Svrakus , von 858 — 480 v. Chr . ; C.
breitet sich in Afrika und Sardinien aus , führt Handelskriege mit den Massiliern
und Etruskern und schließt um 509 v. Chr . mit Rom einen Handelsvertrag , des-
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sen Urkunde noch vorhanden ist. Die Earthager richteten hierauf ihr Hauptaugenmerk auf die Eroberung von Sicilien ; Mago , der Schöpfer der carthagischen
Kriegsmacht , und seine Söhne Hasdrubal und Hamilkar , nehmen die Inseln des
tvestl. Mittelmeeres in Besitz. Damit beginnt T .'s zweite glänzendste Periode,
welche biszuni Anfange der Kriege mit Rom , 265 V. Ehr ., reicht . Als Terpes gegen
GriechenlandseinenKriegSzug
unternahm , schloß E . ein Dündnißmit ihmgegen den
König Gelon vonSyrakns , wurde aber beiHimera >480 ) geschlagen , mußte uni
Frieden bitten und die Menschenopfer abschaffen. (Dgl . Gelon .) In dcni Kriege
mit dem folgenden Könige Hiero eroberten die Earthager die Städte Selinus , Himcra und Agrigent . DionysiuS der Ältere erzwäng einen kurzen Frieden . Seitdem
aber Timoleon Wyrakus und Sicilien von der Tyrannei befreit hatte , waren die
Earthager meist unglücklich . Ansteckende Krankheiten schwächte» E -, noch öfter
Meutereien . Alexandrias Handel entfernte E . aus der östl. Hälfte des Mittelmecreü und Dstafrika . Als Sicilien unter der Tyrannei des Agathokles litt , mischtesich
E . aufs netle in dessen Angelegenheiten , sah sich aber von jenem in seinen eignen
Staaten angegriffen und hart bedrängt . Nach dem Tode des Agathokles nahm es
wiederum Theil an den Händeln Siciliens , als hier die Streitigkeiten mit den Hälfttruppen desselben, den Mamertincrn , ausbrachen . Diese Gelegenheit benutzten die
Römer , um die Earthager aus Sicilien zu verdrängen , obgleich die Earthager früher
den Römern ( 275 ) gegen Pyrrhusvon
EpiruSin Vicilien und Unteritalien Beistand
geleistet hatten . Damit fängt die dritte Periode an : der 3 Mal erneuerte Kampf
Roms und E .' S um Herrschaft und politische Macht , von 261 — 116 . Der erste
punische Krieg (s. Punier ) dauerte 23 Jahre . E .' S Heere und Flotten wurden ge¬
schlagen . Es verlor durch den Frieden (241 v. Ehr .) alle Besitzungen ausSicilien
und die umliegenden Inseln (außer Malta ) : seine Vormauern gegen Italien . Hier¬
auf griffen die MiethStruppen , welchen das erschöpfte E . den rückständigen Sold
nicht bezahlen konnte , zu den Waffen . Hamilkar Barkas schlug sie und stellte E .' S
Macht in Afrika wieder her . Allein Sardiniens , wo die MiethStruppen von E.
abgefallen waren , bemächtigten sich, ungeachtet des Friedens mit E ., die Römer
(228 ) . Nun beschloß Hamilkar , das Haupt der demokratischen Partei , Spanien zu
erobern , dessen reiche Bergwerke die Earthager reizen mußten . Den glücklichen Er¬
folg des Unternehmens binnen 17 Jahren verdankte E . dem Stamme des Barkas,
aus welchem die Namen eines Hamilkar , Hasdrubal und Hannibal hervorstrahlen.
Zur Behauptung dieser Eroberung gründete Hasdrubal Neucarthago (s. Earthagena >, die mächtigste aller carthaginensischen Eolonien . Der zweite punische Krieg
(218 — 201v . Ehr .) aber , so groß der Feldherr war , der ihn führte , endigte mit E .' S
Demüthigung . Hannibal , von seinem Daterlande vernachlässigt und durch blutig
erkaufte Siege geschwächt , mußte Italien verlassen , um deni von den Römern in
Afrika selbst angegriffenen Daterlande zu Hülfe zu eilen. Die Schlacht bei Zama,
in der Nähe von E ., entschied für die Römer . Scipio schloß den Frieden unter den
härtesten Bedingungen ; E . verlorSpanien , lieferte alleKriegsschiffe bisauflO auS,
bezahlte 10,000 Talente (über 13 Mill . Thlr .) , versprach , ohne Roms Dorwissen
keinen Krieg zu führe », und gab dem Masinissa Alles heraus , was sie seinen Vor¬
fahren entrissen . AuSdiesem Grunde aber nahm dernumidischeKönig , RomsBundcSgenosse und E .' S unversöhnlicher Feind , den Earthagern , unter dem Schuhe
Roms , den besten Theil ihrer Besitzungen und zerstörte ihren Handel ins innere
Afrika . Der dritte Krieg mit Rom war ein Verzweiflungskampf . Die entwaffne¬
ten Earthager sollten ihre Stadt niederreißen . Da stritten sie mit neuen Waffen
um Tod und Leben. Nach 3 Jahren endigte der jüngere Scipio diesen Krieg mit der
Zerstörung derStadtllbv
. Ehr . Damals ging auch die carthagische Literatur ver¬
loren ; doch ließ der röni . Senat Mago ' s Bücher über den Ackerbau ins Lateinische
übersehen . Eäsar führte eine Eolonie nach T ., und Augustus bevölkerte cS aufs neue;
Eviiverßuiviis ' Lexicoii. Bd . II.
, 34
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C . gewann einigen Flor und wurde später die Residenz der Dandalenkönige (429—
534 nach Chr .). Allein die Araber zerstörten C. zum zweiten Mal , und jetzt sind,
ausser einer Wasserleitung , wenig Spuren von ihm vorhanden.
Die Staatsverfassung C .' S war , nach der gewöhnlichen Meinung , bei ihrem
Ursprünge eine monarchische, die nachher , man weis; nicht wie oder wann , in eine
republikanische verwandelt worden sein soll. Die phönizischen Staaten hauen auch
Könige , und ihre Verfassung war doch republikanisch . Da keiner zu einer be¬
stimmten Zeit geschehenen Gesetzgebung erwähnt wird , so scheint sich die Verfas¬
sung nach und nach , besonders durch innere Unruhen , gebildet zu haben . Die vor¬
waren 2 Suffeken , der Senat , dasCollenehmsten Theile der Staatsmaschine
gium der Hundert und die Bürgerschaft . Die Suffeten standen an der Spitze der
Geschäfte und hieben bei den griechischen Schriftstellern gewöhnlich Könige und
bei den römischen Consuln , ohne daß sie darum wie diese jährlich gewechselt hätten.
Der Senat scheint eine stehende , zahlreiche Behörde gewesen zu sein , in welchem
ein engerer Ausschuß , wahrscheinlich aus den ältern Mitgliedern , vorhanden war.
Über bie Macht des SenakS und seine Verhältnisse zum Volke wissen wir , daß
ersterer das Recht hatte , über Alles , was vor das Volk gebracht werten ssllte , sich
zuvor zu berathen . Waren die Suffeten mit dem Rath einverstanden , so hing eS
von ihrer Willkür ab, ob das Volk noch gehört werde » sollte ; fehlte aber diese Über¬
einstimmung , so wurde die Sache dem Volke überkragen , und jeder Bürger hatte
das Recht , seine Meinung zu sagen . Dies ist ein Beweis für die gemäßigt aristo¬
kratische Verfassung C.'S ; auch hingen Krieg und Frieden von der Entscheidung des
SenatS ab . Das Collegium der Hundert , auS ten vornehmsten Familien gewählt,
war das höchste Staats - und Polizciiribunak ; es scheint selbst im Besitz der böcbsten
bürgerlichen Gerichtsbarkeit gewesen zu sein. Ein Vorzug der karthagischen Ver¬
fassung war der, daß die bürgerliche und Milüairgewalt immer getrennt war . Die
Suffeten waren wol nie Feldherren . Diese wurden vorn Volke gewählt und hatten
im Kriege in allen nülüair . Angelegenheiten unumschränkte Gewalt ; die Staats¬
kassen hingegen , z. B . Bündnisse u. dgl . , wurden von einem AuSschusse aus dem
Senate besorgt , der den; Feldherrn zugeordnet war . Zu dieser Einrichtung hatte eS
den Vorzug vor Rom , welches die Vereinigung beider Gewalten mit seiner Freiheit
bezahlen mußte . Die Religion war ein Zweig des im Orient verbreiteten Stern - und
Feuerdienstes . Über den Moloch (Baal oder Sonne ), den phöniziseben Hauptgott,
die Menschenopfer u. a. Gegenstände , die sich auf den punischcn Cultus beziehen,
hat del Bischofvon Seeland , 11. Frdr . Munter , in seiner Schi ist : „Religion der
Carthager " (Kopcnh . 1821 , 2 . Anst ., 4 .), interessante Untersuchungen angestellt.
S . „ Gesch. der Carthager " , von Dr . W . Bötticher (Berl . 1824 ) ; Kluge : „ ä >>.-unwlo - <!>- ,»>!>>!.-> täuil >.',->u,t .-,,siu,ii " (Berlin 1824 ) , und Heeren 's „ Ideen"
(„Htstor . Werke " , 13 . Thl .).
C a r t h ä u s e r . Dieser geistl. Orden verdankt seine Entstehung dem heil.
Bruno s ( . d.) , der 1086 in einer von Bergen und Felsen umschlossenen Einöde,
4 Stunden von Grenoble , mehre Klause » baute und mit 6 Gefährten eine dem
Camaldiilenserorden ähnliche Vereinigung des Einsiedlerlebens mit dem Klosterleben stiftete. Die Bewohner dieser Wüste erbauten eine Kirche , schufen durch Ar¬
beit und Kunst einen Theil der Waldung in Gärten um und belebten durch ihren
Fleiß einen Ort , den die Natur nur zum Aufenthalt wilder Thiere bestimmt zu ha¬
ben schien. Dabei lebten sie in der größten Armuth , trugen grobe Kutten , genos¬
sen nur Vegetabilien und Kleienbrot . Nach diesem Stammsitze ( l-> lünn tien -io)
wurden die Glieder derselben Carrhäuser und ihre , anfangs wenigen , Klöster Carthausen genannt . Ihr fünfter Prior , Guigo ( st. 1134 ) schrieb ihnen , neben den
gewöhnlichen Mönchsgelübden , ewiges Stillschweigen und Einsamkeit vor . Hand¬
arbeiten und Bücherabschreiben waren , nächst dem Gottesdienste , ihre Beschafft-
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gungen , strenge Mäßigkeit und alljährlich fünfmaliges Aderlässen ihre Kasteiungen . Die päpstliche Bestätigung erhielten sie 1170 , und von Jahrh , zu Jahrh,
neue Statuten , welche das Flcischessen gänzlich verboten , die Erlaubniß zu sprechen auf einige Stunden Donnerstags und auf die Eapiteltage beschränkten , übrigens aber bei anwachsendem Reichthum
manche Verschönerung ihres einsa¬
men Lebens verstatteten . Die Carlhausen wurden geräumige , ja einige , wie die
große bei Grenoble und die mit dem feinsten Kunstsinn ausgeschmückte Carthause
zu Neapel , prachtvolle Paläste . Zeder Mönch hat darin seine freundliche Woh¬
nung mit mehre » Zimmern , Wirthschaftsgelaß und Gärtchen . Gastfreiheit und
Wohlthätigkeit
üblen diese meist gebildeten Mönche reichlich aus . Nie bemerkte
man an ihnen das rauhe , schmutzige Wesen der Bettelmönche ; übertriebene BußÜbungen waren ihnen untersagt und Geißelungen nur zur Strafe gebräuchlich,
aber die Gesetze gegen Abtrünnige und Ungehorsame ungemein streng . Ihre Klei¬
dung war durchaus weiß mit schwarzem Mantel ; die Laienbrüder zeichnete der
Bart und das kürzere Scapulier aus . Die 1616 entstandenen Carthänserinnen klei¬
deten sich wie die Mönche weiß mit schwarzem Schleier . Sie erhielten die Erlaub¬
niß , zusammen zu speisen und das «Ltillschweigen öfter zu unterbrechen . Jedem
Frauenkloster dieses Ordens , deren es im 18 . Jahrh . nur noch 5 in Frankreich
gab , stand ein Carthäuser als Dicar , jeder Carthause ein Prior vor ; General des
ganzen Ordens war der jedesmalige Prior der großen Carthause bei Grenoble . Er¬
halte noch um die Mitte des 18 . Jahrh , in 16 Provinzen 172 männliche Carthausen unter sich, wovon 75 in Frankreich , die übrigen meist in Deutschland und Ita¬
lien waren . Nur die Carthausen in Sicilien und Spanien sind dem Schicksale der
Aufhebung bisher entgangen.
Carton
heißt
in der Malerei
eine Zeichnung auf starkem Papier,
Pappe oder andrem Material , deren man sich zum Modell bei einem größern , vor¬
nehmlich in Fresco , Öl , Tapeten , sonst auch in Glas und Mosaik , in derselben
Größe auszuführenden Gemälde bedient . Beim Frescomalen sind Cartons am
zweckmäßigsten, weil dabei ein schnelles Verfahren nothwendig , und eine Verzeich¬
nung nicht leicht zu verbessern ist. Gewöhnlich werden die Cartons bei der Anwen¬
dung durchgezeichnet (s. Calquire
») , oder man durchsticht die Umrisse der Ge¬
genstände mit einer Nadel und fährt dann mit einem Säckchen von Kohlenstaub
über die Löcher, um dadurch die Zeichnung an die Wand zu bringen . Beim Fresco¬
malen wurden sonst die Figuren auch ausgeschnitten und an den nassen Anwurf fest¬
gehalten ; der Maler fuhr dann mit einem eisernen oder hölzernen Stifte ani Rande
desselben hin , sodaß die Umrisse der Figuren in einer leichten , aber sichtbaren Ver»
tiefung auf dem frischen Kalke erschienen, wenn man den Carton wegnahm . Bei
einer gewissen Art von Tapetenwirkern werden noch jetzt die Figuren ausgeschnitten
und hinter oder unter den Einschlag gelegt , wonach der Wirker seine Arbeit einrich¬
tet ; weshalb auch diese Cartons in Farben ausgeführt sein müssen . Von dieser Art
sind die Cartons , welche Rafael für den Papst Leo X. verfertigte , und nach wel¬
chen die berühmten Rafael ' schen Tapeten (s. Tapetcn
und Rafael)
in den Nie¬
derlanden gewirkt wurden . Es waren ihrer 12 , welche Geschichten aus dem neuen
Testamente darstellten ; von ihnen sind nur noch 7 in England zu Windsor ) voi Han¬
den . Die beste Abbildung derselben hat Nic . Dorigny u. d. T . : „ l' iin .roUiiü 'n
llaniptcmii,,, -," (sie wurden in dem Palast Hamptoncourt aufbewahrt ) gegeben.
S . Richardson ' S hist. und krit . Beschreib . derselben und das „ Kunstblatt " zum
„Morgenblatt " (St . 12 , 1820 ), sowie über die nach diesen Originalcartons gewirk¬
ten Tapeten , Fernow 'S „ Röm . Studien " (3 . Thl .), und „Morgenblatt " (Lt . 15,
1812 ). Der Carton zu der Schule von Athen , welcher durch die Franzoü n nach
Paris kam, und ein Fragment der Schlacht desMaxenriuöund
Konstantin werden
in der Ambrosianischcn Galerie in Mailand aufbewahrt . So gibt es auch Cartons
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in der Sala Borgia , von Domenichino und ital . Meistern,
von GiulioRomano
welche die Gemälde größtentheils nach diesen Cartons von ihren Schülern ausfüh¬
ren ließen . Welchen Werth die ältern ital . Meister aufCartong gelegt haben , sieht
man ausGiov . B . Armenini ' S „ I' recetti ckell-, pilturu " (Ven . 1687 , 4 .). Zn
der spätern Zeit fehlte es an Aufträgen zu großen Malereien , besonders inFresco;
auch gingen die Künstler selbst weniger sorgfältig zu Werke , und man arbeitete
mehr nach kleinen Skizzen inS Große . Neuerdings haben einige deutsche Künstler
durch Verfertigung fleißiger Cartons Aufmerksamkeit erregt . Hierher gehört Corne¬
lius , dessen Cartons zu allegorisch - mythologischen Frescogemälden das „ Kunst¬
blatt " ( 1821 , St . 66 sg.) beschreibt ; derselbe hat auch den Carton zu demFrescobilde, welches den traumdeulenden Joseph vorstellt , gezeichnet. Ferner Overbeck,
der den Carton zu dem Gemälde : die 7 magern Jahre , und Josephs Verkaufung
allein , mit Wilh . Schadow und Phil . Veit aber die glücklichen Zahre gemalt hat.
Die letztgenannten Bilder aus Josephs Geschichte hat sich der verst. preuß . Generalconsui Bartholdy in seiner Wohnung in Rom von den genannten Künstlern in
Frcsco ausführen lassen. Für die VillaMassimi bat -Overbeck Carton « zuDildern
aus Tasso s „Befreitem Jerusalem " und Julius Schnorr aus Ariosto ' ö Gedicht;
für das Schloß in Pillnitz Vogel s ( . d.) gearbeitet . S . das „ Kunstblatt " zum
„Morgenblatr " ( 1825 ). — Auch nennt man Carton ein pappenes Behältniß zur
Aufbewahrung von Zeichnungen , Kupfern , besonders für Musterzeichnungen auf
1 ) ein ncugcdrucktes
Akademien w. — Zn der Buchdruckerkunst ist Carton:
Blatt (Auswechsel - , Ersahblatt ) , welches statt eines fehlerhaften und ausgeschnit¬
tenen , zur Berichtigung oder Abänderung , in ein Buch gelegt wird ; und 2) ein
völlig geglätteter Macnlatnrbogen , worauf das Papier geklebt wird , welches man
aufden Preßdeckel leimt , um dadurch alle Ungleichheit im Abdruck möglichst zu ver¬
lange , flache , pappenc Schachteln , welche den
hüten . — Endlich sind Cartons
Modehändlerinnen zur Ausbewahrung und Überbringung von spitzen , Bändern
und ähnlichen Puhwaaren dienen.
Dominigue ) . Der Diebssinn dieses zu Paris am Ende
(
Louis
Cartouche
des 17 . Jahrh . geb. Verbrechers zeigte sich schon früh . Wegen Diebereien aus der
Schule und später aus dem väterlichen Hause gejagt , trat er in eine Gaunerbande
der Normandie , dann an die «Lpitze einer bald sehr zahlreichen Bande zu Paris , bei
welcher er das unumschränkteste Recht über Leben und Tod sich vorbehielt . Er ward
erst am 14 . -Oct . 1721 in einer Schenke ergriffen und inö Chalcb t gebracht . Auf
der Folter nannte er keinen seiner Mitschuldigen . Als er aber auf dem Gr >veplahe,
wo er gerädert wcrdensollte , angekommen war , warfer , in derHoffnung , daß seine
Genossen ihn befreien würden , seine Augen umher , und da ersieh getäuscht fand,
ließ er sich zurückführen und nannte s. Mitschuldigen . Er starb am 28 . Nov . 1721
Desessart 's „ ? >nce«
unter den Händen des Henkers mit kaltem Gleichmache .
lümcnv " (2. Bd .). Legrand brachte ihn noch während s. Processesaufdie Bühne.
in den bildenden Künsten , eine zierlich gemalte oder geschnitzte
Cartouche,
Einfassung zur Auf - oder Überschrift eines Wappens , Schildes ic. — Bei dem
Militair : eine kleine Patrontasche der Grenadiere , jetzt vorzüglich der Cavalerie;
ferner eine Patrone , d. i. die mit Pulver und Kugel gefüllte Ladung der Kano¬
nen ; auch die bloße Pnlverladung des WurfgeschützeS , welche nie mit der Haubitze
oder Bombe verbunden sein kann ; und beim Kartätschenschuß , wenn die Kartät¬
sche von der Ladung abgesondert , was jetzt nicht mehr gebräuchlich ist, die ganze
Kartätsche selbst.
(BruderdesMat (Edmund ),geb . 1743inNottinghamshire
Cartwrigh
jors Iohn C. , des bekannten Redners für die Parlamenksreform ), studirte zu -Ox¬
ford . Dieser Senior aller engl . Dichter , bekannt durch s. Gedichte seit 1762 , starb
1824 . Den meisten Beifall erhielt s. Erzählung „ Armin und Elvire " ( 1771 ) .
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Er war einer der HauptredacteurSdeg,chloniI >Iv reeieev " . Auch war er ein geschick¬
ter Mechaniker . Er stellte 1786 die erste Webmaschine auf und erhielt öfter Preise
für seine Erfindungen . Seit 30 I . beschäftigte er sich mit der Bewegung der Wa¬
gen und Schiffe durch Dämpfe ; man sagt , er habe seinen Plan eines Dampfschiffes
einem amerikan . Ingenieur mitgetheilt , und dieser dann ihn ausgeführt.
Casa Giovanni
(
della) , italienischer Dichter und Redner , aus einer edeln
und alten Familie von Mugello bei Florenz , geb. daselbjk d. 28 . Juni 1503 , stndirte
zu Bologna , Padua , Rom , und trat als Geistlicher in die Dienste der beiden Car¬
dinäle Aleffandro Farnese , von denen der erste 1534 unter dem Namen Paul III.
Papst wurde . C . ward 15 ! 1 apostolischerCommiffair zu Florenz und Mitglied der
dortigen Akademie , 1544 Erzbischof von Benevent , und in demselben Jahre päpstl.
Nuntius zu Venedig . Er gab bei mehren Gelegenheiten Beweise von seinem Red¬
nertalent und von seiner Geschicklichkeit in Leitung von Geschäften . Paul IV.
machte ihn zum geheimen StaatSsecretair . C. durfte hoffen Cardinal zu werden,
als er am Podagra starb , zu Rom d. 14 . Nov . 1556 . Sein berühmtestes Werk
ist : „ trnliltcu , ovvero (>«' oontunn " , dem ein andres : „ Ocgli nktlrj cxxiiuuui
tr » ssti .iixicl ,-iujieiioii o iulorior, " (eine von ihm verfertigte Übersetzung seiner
latein . Abhandl . : „ Ho oktioHg inter zxili-iiticurs ot lenniiuo ; ,ix >icn .>i" ) als
Supplement
dient . Die beste und vollständigste Auög . seiner stimmt !. Werke
erschien zu Venedig 1752 in 3Bdn . , 4.
Casanova
(
Franz
) , Schlachtenmaler , geb. zu London 1727 , kam früh
mit seinen Altern nach Venedig , wo er sich der Malerkunst widmete . Im 25 . I.
ging er nach Paris , wo der große Zeichner Parrocel ihm manchen gehaltvollen Rath
gab . Indem er nach Courtois , van der Meulen und Parrocel selbst malte , wandte
er seinen Fleiß auf das Colorit und die so schwer wiederzugebenden Wirkungen des
Lichts . Von Dieterich , dem dresdner Künstler , geleitet , widmete ersieh der Schlach¬
tenmalerei ; ein großes Bild dieser Gattung verschaffte ihm eine Stelle bei der Aka¬
demie zu Dresden . Es war von einer lebendigen und kühnen Ausführung , zeigte
große Massen , geistreiche Anordnung , und verrieth Kenntniß von den Wirkungen
des LichtS. Dies schöne Werk verschaffte ihm von allen Seiten Bestellungen . Die
wichtigsten waren diejenigen , welche er für den Prinzen Condä malte . Das Feuer
des CcloritS und der Ausführung ist unübertrefflich . Auf Begehren der Kaiserin
Katharina malte er (in Wien ) die Siege dieser Fürstin über die Türken , welche sie
hernach in ihrem Pallast aufstellte . Stets mit seiner Kunst beschäftigt, starb er zu
Brühl unweit Wien 1805 . — Sein Bruder Johann,
gleichfalls Maler , geb.
1750 zu London , starb d. 10 . Dec . 1798 zu Dresden , wo er alsProf . und Director
an der Kunstakademie tüchtige Schüler gezogen hat . Auch schätzt man s. „ Abhandl.
über alte Kunstdenkmäler " (itak. und auch deutsch, Leipz. 1771 ).
Casanova
(
Johann
Jakob dc Seingalt ) , des Vorigen ältester Bruder,
geb. zu Venedig 1725 , bekannt durch seine Memoiren als ein origineller , lebenskräf¬
tiger und lebensfroher Mann , der fast in allen Lagen wie unter asten Ständen und in
allen Hauptstädten Europas eine anziehende Rolle gespielt hat . Nicht weniger anzie¬
hend hat C . selbst seine bunten Abenteuer in den erst nach seinem Tode auszugsweise
übersetzten ( 9 Bde ., Lpz. 1822 — 26 ), vor kurzem auch im franz . Originale (das 600
Foliobogen stark vom HerauSg . des C.-L. gekauft wurde , zu Lpz. 1826 ) erscheinen¬
den „ Memoiren " geschildert . Sein Vater , Cajetan Johann Jakob , der aus dem
span . Geschlechte der Palafop abstammen soll, war , aus Neigung zu einer Tänzerin,
Schauspieler geworden , verband sich aber nachher mit der Tochter cines Schuhma¬
chers, fanosi , die dem Stand ihres Mannes folgte . Jakob C„ ihr ältester Sohn,
empstnz in Padua seinen ersten Ünrerricht und machte schnelle Fortschritte in der latcin . Sprache , sowie in andern Gegenständen des Wissens ; seine frühe und heftige
Leidenschaftlichkeit aber verwickelte ihn schon hier in manche Abenteuer , die jedoch s.
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Beobachtungsgeist schäisten , der ihn zum Menschenkenner bildete. Er studirte die
Rechte und schrieb im IK. Ilahre 2 Dissertationen , die eine „ l) e losiameutis ", und
die andre über die Frage : „Vtruiu tlvbi ^kü z,o?.^ » t ce>u >irucic >,ovu5
Dann führte ihn sein geselliges Talent zu Venedig in auserlesene Cirkel, in
welchen ein gebildeter , aber frivoler Ton herrschte. Der Patriarch von Venedig gab
ihni die niedern Weihen , und seine erste Predigt fand allgemeine » Beifall . Die zweite
Predigt aber verunglückte , weil C. schlecht auswendig gelernt hatte . Hierauf ver¬
strickte er sich in mancherlei Liebeshändel ; er ward aus einem Seminar weggejagt
und litt endlich eine kurze Haft im Fort St .-.Andrä . Indeß suchte ihm seine Mutter,
Schauspielerin in Warschau , den Weg für die höhern geistlichenWürden zu bahnen.
C. reist deßwegen nach Neapel , findet aber nach manchen Kreuz - und O. uerzügen
erst in Rom eine Stelle beim Cardinal Aguaviva ; ja er kommt mit dem Papst Benedict XI V. in persönliche Berührung . Die glänzendsten Aussichten schließen sich
ihm auf , aber eine Unbesonnenheit , zu der ihn seine Gutmüthigkeit verleitet , nöthigt
den Cardinal , ihn fortzuschicken. Nun will C. nach Konstantinopel gehen . Allein in
Ancona fesseln ihn Liebschaften mitSängerinnen . Durch eine Unachtsamkeit geräth
er in den Cordon der span ., dann in den der östr. Truppen , die damals in Italien
standen , als Gefangener . Es gelingt ihm , sich die Freiheit wiederzuverschaffen.
Nun läßt er sich eine Uniform machen und tritt in den venetian . Kriegsdienst . Dar¬
auf geht er mit Empfehlungen vom Card . Aguaviva an den Renegaten , den Grafen
Douneval , versehen, nach Konstantinopel . Hier macht er Bekanntschaft mit einem
edeln und weisen Muselmanne . Die ReligionSgespräche , welche er mit ihni führt,
sind von großem Interesse , und der alte reiche Türke faßt solche Neigung zu dem jun¬
gen Venetianer , daß er ihn für seine Religion zu gewinnen wünscht und ihm dann
seine Tochter geben will . C . nimmt es nicht an ; seine Militairverhältnisse
führen
ihn nach Corfu . Hier glänzt der jungeFähurich auf alle Weise , wird aberalsMilitair beleidigt und muß nach Venedig zurück, wo er, wenn auch nicht verachtet , doch
verborgen eine Zeitlang als Violinspieler lebt. Zufällig ist er anwesend , als eben ein
angesehener Venator vom Schlage getroffen wird ; er verwirft alle angewendete
Heilmittel , ja er unterbricht Alles , was die Ärzte für den Erkrankten thun , und rettet
mittelst seiner Anordnungen diesen Mann vom Tode . Bagradio , so heißt derselbe,
hält ihn daher für einen Begünstigten des Himmels , und C. gibt sich das Ansehen,
in die Künste einer geheimen Wunderkraft eingeweiht zu sein. Nun wird er gewisser¬
maßen von diesem Manne adoptirt und ist sein und dessen Freunde Orakel . Aber Un¬
besonnenheiten nöthigen ihn nochmals , Venedig zu verlassen . Mailand , Mantua
u. Cessna beschäftigen ihn mit manchem Abenteuer . Er rettet eine reiche und vorneh¬
me Französin aus einem entehrenden Zustande und geht mit ihr nach Parma . Aber
die Verwandten Henricttens wünschen das reizende Glied ihrer Familie wiederzubesitzen, und sie muß sich in Genf von ihm trennen . Inmittelst waren die Vergehen
C .' s in Venedig vergessen worden , und er kehrte nach seiner Vaterstadt zurück, wo er
mit Bagradio lebt, der in ihm noch immer einen Auserwählten sieht. Das Spiel,
welches er überall geübt , beschäftigt und ernährt C. auch hier , und ohne eine besondere
Veranlassung zu haben , tritt er seine erste Reise nach Paris an , wo er eine Zeitlang
als Reisender sich aufhält , bis er nach Venedig zurückkehrt und sich in jene Verwicke¬
lungen begibt , welche die bekannte Verhaftung in den Bleikammern zur Folge haben,
aus der er sich mit ebenso viel Kühnheit als Verstand befreit . Er geht wieder nach
Paris , wo nun diejenige Periode in C.' S Leben beginnt , mir der sein Blick sich erwei¬
tert , und öffentliche Personen sowie Staatsverhältnisse seine 'Aufmerksamkeit in An¬
spruch nehmen . Alle ausgezeichnete Männer und Frauen in Paris werden ihm nä¬
her gebracht , sogar der Herzog von Choiseul . Nach einem langen Aufenthalt in
Frankreich macht er auf einer Reise über Stuttgart , Zürich , Solothurn , Bern und
Lausanne die Bekanntschaften Haller ' s und Volkaire ' s . Von hier geht er durch Sa-
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voyen über Grenoble undAvignon nach Marseille , Tonlon , Nizza , Genua , Livorno,
Pisa und Florenz . Das Verhältniß , in welches C. zu Suwaroff tritt , gehört zu den
Merkwürdigkeiten des Aufenthalts am letzten, Drt . Llus Toscana verwiesen , wendet
er sich abermals nach Rom und Neapel . Bald aber vertauscht er diesen Aufenthalt
mit der Rückkehr über Florenz , Bologna , Parma und Turin » ach Paris . Leit die¬
ser Zeit lebt C. in stetem Wechsel , bald in Paris , bald im südlichen Deutschland , in
der Schweiz und Dberitalien , kehrte mehre Male nach Paris zurück, tus er in Lon¬
don ein glänzendes Leben beginnt . Aber dies nimmt einen trüben AuSgang . Nun
wird das nördliche Deutschland und der Norden von Europa das Theater der
Lebensschicksale unsers Helden . In Berlin bahnt ihm die Bekanntschaft mit dem
Grafen Schwerin den Weg , sich dem König Friedrich >l. vorstellen zu lassen.
Er soll Gouverneur bei der Cadettenanstalt werde » : allein dies bestimmt ihn , Ber¬
lin sogleich zu verlassen . Seine vorzüglichste Bekanntschaft daselbst war Calsiabigi , durch den die Lotterie im preuß . Staate eingeführt worden war . Nun reist
er über Riga nach Petersburg , und der Reisende theilt interessante Details mit,
zu deren Aufzeichnung ihm der Aufenthalt in Riga , Petersburg und Moskau den
Anlas ; gibt . Er hat Gelegenheit gehabt , sich mehre Male mit der Kaiserin Katha¬
rina über Regierungsgegenstände zu unterhalten . Später begibt er sich nach War¬
schau, wo er das dem Publikum in der „Urania " für 1822 zuerst bekanntgewor¬
dene Duell mit Branicki hat . Die Aussicht , in Polen ein Glück zu machen,
wird dadurch vereitelt ; C . geht jetzt nach Dresden und von dort über Prag nach
Wie ». Doch hier wird ihm der Aufenthalt bald untersagt , und er reist nun nach
München , Augsburg , Ludwigsburg und Aachen ; von dort geht er nach Spaa und
abermals nach Paris . Aber eine lutiro >Ie ,-»<:>><> nöthigt ihn , dasselbe schleu¬
nigst zu verlassen ; Madrid wird das Ziel seiner Reise . Höchst anziehend sind
die Portraits , die er namentlich von den bedeutendsten Männern in Madrid ent¬
wirft ; auch von Madrid verjagen ihn Unbesonnenheiten . Er reist von Barcelona
ab nach Montpellier und kommt nach Aix in der Provence . Hier macht er die Be¬
kanntschaft mit dem Marguis d' Argcns und mit Cagliostro ; dann wendet er sich
nach Rom und Neapel . Einige Liebesabenteuer versüßen ihm nochmals den Aufent¬
halt i» jenen beiden »Ltädten , bis er die Reise nach Venedig antreten kann . Zu
der Aussobnung mit der Regierung seines Vaterlandes scheint ein Werk den Grund
gelegt zu haben , welches er zur Widerlegung des Buches von Amelot de la Houssaie
über die Verfassung Venedigs geschrieben hatte . C . behauptet , seitdem der Re¬
publik auf manche Weise Nutzen gestiftet zu haben , ja es wird von Personen,
die mit seinen Verhältnissen genauer bekannt waren , behauptet , daß er im Solde
der Republik für geheime Dienste gestanden habe. Nach einem nicht langen Aufent¬
halte in Venedig geht er abermals nach Paris , und mit der Erzählung von den
seiner Memoiren auf.
ersten Zeiten seines dortigen Aufenthalts hört dasManuscript
Man weif; aber aus Nachrichten , die der Prinz Charles de Ligne mitgetheilt hat,
so ziemlich den weiter » Gang von C.' S Leben. Dieser außerordentliche Mann
wußte überall sich geltendzumachen , aber nirgends vermochte er ein dauerndes
Verhältniß zu knüpfen . Eines Tages speiste er bei dem Gesandten Venedigs zu Pa¬
ris in der Gesellschaft des Grafen von Waldstcin aus Duz - in Böhmen . Das
Gespräch kommt auf Kabbala und alchemistische Gegenstände , in denen C . zu
Hause war . Graf Waldstein ist verwundert , ihn in Dingen bewandert zu finden,
die nur wenigen Auserwählten zugänglich sind , und macht C . , den er zum ersten
Male sieht, augenblicklich den Vorschlag , ibn nach seinem Schlosse in Böhmen zu
begleiten , um dort gemeinschaftlich zu laboriren . Der Vorschlag war als eine
Art von letztem Mittel höchst erwünscht ; so kam C . » acb Dur , wo er die Aufsicht
über des Grafen Bibliothek übernahm , sich ganz den Wissenschaften widmete und
seine Tage zu Wien im Juni 1803 beschloß. — C .' S Schriften zeugen ebenfalls
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von dem glücklichen Gedächtniß und dem treffenden Urtheil dieses ProteuS , dessen
Kraft freilich in dem vielbewegten Leben der Welt einheimischer war als in der Lite¬
ratur . Sie sind jedoch geistvoll - originell wie der Mann selbst, der sie schrieb.
Zu den bekanntem gehören : 1) „ donkliiarione
ilelig zioilu ckcl ^ol>cr »c> vsnetu <1 Vmelvt cke la Ilouüsaie , lliviza in Ire pari, " (Amsterdam 1169 ) ;
2) „ Iklttiia llell « lurbulenre clella Loloilia »lull » «»orte cli blliz.ibel ? clro -v» .T
üuc > slia paae lia I» kusui » e I,i pnrla oltomarw , in eni si Iinvano tnlti
xli aveninienti cngioni ckells >ivnlu/ .ianc <1i gncl ro ^ no " (Gräh 1114 , 3Thle ).
Die übrigen ITHle . von diesem Werke sind, obgleich ausgearbeitet , nicht gedruckt
worden . Das Manuscript aber scheint verloren . 3) „ Dell ' 11!»<le «ti Omero,
Ira,I » lte in oU »,e rime " (Venedig 1118 , 4 Bde . , 4 .) ; 4) „ Uistoire clo ms
knile <Ic? l' ri .-roiis <le la lepubligue
cke Vcnise , gu 'on szipelle lcn plombr"
(Prag 1188 ) ; 5) „ loozamcroii , ou I>i5lnirc cl'tlckou.irck et ll ' Llizabelli , <^ui
passcreut gu .itrc - vingt aus clicr les biegnmeiclie .«; , I>nl>it,nn5 .nl>n, igi » e<; cke
?rol »<u >,ine clan5 l'inlcrieur <Io » vlie globe " (Prag 1188 — 1800 , 5 Bde .) ;
6) ,,8olutiv » clu proleme clelisgne cieiniiiiliee " (Dresd . 1190 , 4 .) ; 1) „ (1alollsirc ä I» ilupliention <le l ' llexaeüie üonne ä Oux en 8oln me " (ebendas.
1190 , ^ Bgn .). Zu diesen kommen noch Streitschriften , welche durch die Fehden
mit Snethlage in Göttingen über Gegenstände der Sprache veranlaßt worden sind.
Unter C.' ö Manuskripten , die der Herausgeber des C.-Lep. besitzt, finden sich auch
„L ^ nir <ie pliilv ^npliie et cle critigue " . Seine „Memoiren " selbst, auf die der
Fürst Karl v. Ligne zuerst aufmerksam machte , sind ein großer Spiegel der Sitten
jener Zeit , in welcher Frivolität oft sich paarte mit Kraft und Verstand . Das Leben
in Italien und das bunte Treiben in den großen Städten Europas , wie es war vor
der franz . Revolution , erblickt man wol nirgends so lebendig und treu , oft nackt,
dargestellt , als in diesen Selbstbekenntnissen eines gescheidten Epikuräers.
Cäsar
CajuS
(
Julius ) , groß als Feldherr , Staatsmann
und Geschicht¬
schreiber, geb. den 10 . Juli ( O. uinctilis ) 100 v. Chr ., war der Sohn des Prätors
C. Julius Cäsar und der Aurelia , einer Tochter des Aurelius Cotta . Schon als
Knabe zeigte er außerordentliche Talente . Er hakte eine» durchdringenden Verstand,
ein ungewöhnlich starkes Gedächtniß und eine lebhafte Einbildungskraft , war in Ge¬
schäften unermüdet , und konnte , nach des ältern PliniuS Zeugniß , zugleich schrei¬
ben , lesen, hören , dictiren , und zwar 4 — 1 verschiedene Briefe . Als MariuS 'S
Partei in Rom die Oberhand gewann , verheirathete Cinna seine Tochter Cornelia
a » C. , weil er sich dadurch in seiner Gewalt desto fester zu setzen hoffte . Als
aber Sylla nach Rom kam , suchte ihn dieser zu bereden , sich von der Cornelia zu
trennen . Seine Weigerung reizte Sylla 's Zorn , der nur auf die Bitten seiner
Freunde davon abstand , ihn in die Acht zu erklären . Sylla 's Äußerung : daß er
in diesem Jünglinge einen künftigen MariuS erblicke, bewog C. , Rom zu verlas¬
sen. Er reiste in Sabinum umher , wurde von Sylla 's Soldaten gefangen und
mußte sich mit 2 Talenten lösen. Darauf begab er sich an den Hof des Königs
Nikomedes von Birhynien . Von da ging er zum M . Minuciuü Thermus , Prä¬
tor in Asien, welcher ihm die Anführung der Flotte übertrug , womit Mitylene be¬
lagert ir-erden sollte. C. that sich dabei sehr hervor , ungeachtet er noch nicht 22
Jahre a war . Hierauf ging er nach Rhodus , um sich unter des ApolloniuS An¬
leitung der gerichtlichen Beredtsamkeit zu widmen . Unterwegs wurde er von
Seeräubern gefangen und mußte sich mit 50 Talenten loskaufen . Sich dafür zu
rächen , rüstete er in Milet einige Schiffe aus , überfiel die Seeräuber , nahm sie
größtentheils gefangen und ließ sie vor PergamuS kreuzigen. Nun kehrte er nach
Rom zurück »nd ward Legivntribun , O. uästor und Ädil . Zugleich wußte er sich
durch Freundlichkeit , prächtige Gastmäler und Spiele die Liebe des Volks zu er¬
werben , und im Vertrauen auf diese Gunst wagte er es, die Bildsäulen und Sie-
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geglichen des dem Senate und den Patriziern verhaßten Marios wieder aufzurich¬
ten . Durch einen seiner Verwandten , L. Julius Cäsar , dem er zum Consulate verhalf , ließ er viele Anhänger der Sylla theils verbannen , theils zum Tode verurtheilen . An der Verschwörung des Catilina hatte er gewiß insgeheim Antheil ; er ver¬
theidigte die gefangenen Mitverschworenen und wußte gegen Caio , der ihm heftig
widersprach , einen Tumult zu erregen , durch welchen derselbe mit Lebensgefahr die
Rednerbühne zu verlassen genöthigt ward . Dennoch siegte Cato , und C. verlor auf
einige Zeit die Prätur . Bald aber ward er vom Volke zum Pontifex maximuS er¬
wählt und ging als Statthalter in das jenseitige Spanien . Da seine Gläubiger ihn
nicht fortlassen wollten , verbürgte sich CrassuS für seine ungeheure Schuldenlast von
830 Talenten . Auf der Reise nach Spanien sagte er bei dem Anblick eines elenden
Dorfes das bekannte Wort , welches so ganz sein nach der höchsten Gewalt streben¬
des Gemüth enthüllt : daß er lieber hier der Erste als in Rom der Zweite sein
wolle . In Spanien machte er verschiedene Eroberungen und kehrte mit so vielem
Gelde nach Rom zurück, daß er seine Schulden bezahlen konnte. Um setzt das Consulat zu erlangen , schien es ihm Vortheilhaft , den Pompejus und CrassuS , deren
Feindschaft den röm . Staat in 2 Parteien theilte , zu versöhnen . Dies gelang
ihm , und alle Drei beschlossen, die höchste Gewalt unter sich zu theilen . Dies war
das erste Triumvirat
in der römischen Geschichte (60 v. Chr .). So ward C.
zugleich mit M . Calpurnius Bibulus Consul , bestätigte als solcher des Pompejus
Einrichtungen , und setzte, gegen den Willen des SenatS und seines Collegen , ein
Gesetz wegen AuStheilung gewisser Ländereien an arme Bürger durch. Dieser Sieg
verschaffte ihm das höchste Ansehen beim Volke ; mit Pompejus verband er sich
noch inniger , indem er seine Tochter Julia an ihn verheirathete , und den Ritter¬
stand machte er sich dadurch geneigt , daß er ihm ein Drittel der Abgaben erließ.
Vergebens erhoben die Häupter der Patrioten , Cicero und Cato , ihre Stimme ge¬
gen die Triumvire ; sie zogen dadurch nur die Rache derselben auf sich. Als das
Jahr d- s ConsulatS verflossen war , erhielt C . die «Statthalterschaft in Gallien auf
5 Jahre nebst dem Commando von 4 Legionen . Nachdem er die gelehrte Calpurnia , Tochter des einen der neuen Consirln , Calpurnius Piso , geheirathet hatte,
ging er nach Gallien , zwang die daselbst eingedrungenen Helvetier zur Rückkehr in
ihr Vaterland , besiegte dann den Ariovist , der an der Spitze deutscher Stämme sich
in dem Lande der Äduer niederlassen wollte , und die Belgier . Binnen 9 Jahren
unterwarf er ganz Gallien , ging 2 Mal (55 und 53 ) über den Rhein und setzte2
Mal nach Britannien über , schlug die tapfern Bewohner dieses Landes in mehren
Schlachten und zwang sie, Geiseln auszuliefern . Der Senat hatte nämlich seine
Statthalterschaft
in Gallien wieder auf 5 Jahre bestätigt , während Pompejus
Spanien , und CrassuS Syrien , Ägypten und Macedonien auf 5 Jahre zu verwal¬
ten bekamen. Aber der Tod des CrassuS, welcher gegen die Parther blieb, löste das
Triumvirat auf , sowie nach dem um dieselbe Zeit erfolgten Tode der Julia die
Freundschaft zwischen Pompejus und Cäsar erkaltete . Pompejus ' s Macht und An¬
sehen wuchsen indeß immer mehr ; aber auch C . suchte seinen Anhang in der Haupt¬
stadt durch ungeheure Bestechungen zu vermehren ; er machte Gallien zur römischen
Provinz und verwaltete seine Eroberungen mit Weisheit und Güte . Pompejus
beförderte dagegen C .'S Feinte zum Consulate und bewirkte einen SenatSbeschluß,
nach welchem C . seine Truppen entlassen und seine Statthalterschaft
niederlegen
sollte. Dieser erklärte sich bereit zu gehorchen, wenn Pompejus ei» Gleiches thun
würde . Hierauf verfügte der Senat , daß C . seine Würde und sein Commando bin¬
nen einer bestimmten Zeit niederlegen oder für einen Feind des Vaterlandes erklärt
werden stlle, und ernannte Pompejus zum Dberfeldherrn der republikanischen Heere.
Jetzt federte C. seine Soldaten aus die Ehre ihres Feldherrn zu vertheidigen , ging
über den Rubicon (49 v. Chr .) und nahm Italien ohne Schwertschlag in Besitz,
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ta Pompejus , dem es an Truppen fehlte , mit den Consuln , Senatoren und Magistraten Rom verlassen hatte . Hierauf warb C . mit dem Schatze der Republik Trup¬
pen und begab sich nach Wpanien , das er , ohne den Feldherrn des Pompejus eine
förmliche Schlacht zu liefern , in seine Gewalt brachte . , Dann eroberte er Marseille
und ging nach Rom zurück, wo er vom Prätor , M . Ämilüis LepiduS, zum Dictator ernannt wurde . Zugleich wählte ihn das Volk auf das folgende Jahr zum Consul. Unterdeß hatte Pompejus eine Armee aus den Morgenländern zusammenge¬
zogen. C. stieg daher mit 5 Legionen in EpiruS ans Land. Da aber die Schiffe,
welche den zurückgebliebenen Theil seines Heeres nachholen sollten , von der Flotte
des Pompejus genommen wurden , schlug er dem Pompejus einen Vergleich vor,
den dieser jedoch verwarf . Unterdeß erhielt C. die erwarteten Verstärkungen und bot
eine Schlacht a» ; Pompejus wich derselben aus , sah sich aber , da C . ihn in seinem
Lager eingeschlossen hielt , genöthigt , einen entscheidenden Schritt zu wagen und das
feindliche Heer zu durchbrechen . Dies gelang , und T . nahm seinen Rückzug nach
Pharsalus , wo er in einer blutigen , aber entscheidenden Schlacht (48v . Chr .) das
Feld behauptete . Pompejus floh nach Asien , dann nach Ägypten , um ein neues
Heer zu werben . Da seine Partei nur geschwächt, nicht aufgelöst war , eilte ihm
C . nach, setzte über den Hellespont , wo CassiuS (s. d.) mit der Flotte sich ihm er¬
gab , und ging nach Ägypten . Hier erhielt er die Nachricht von der Ermordung des
Pompejus . Er vergoß Thränen über das traurige Ente seines Gegners , ließ seinen
Leichnam auf das prächtigste bestatten und überhäufte seine Anhänger mit Wohl¬
thaten , wodurch er sie bewog , zu ihm überzutreten . Widrige Winde hinderten in¬
deß die Abreise C.' S, und er benutzte diese Zeit , die Streitigkeiten zwischen dem jun¬
s ( . d.) beizulegen . In Rom begen PtolemänS und seiner Schwtssr Kleopatra
eiferien sich Senat und Volk , die Gunst des Siegers zu gewinnen . Man ernannte
ihn auf 5 Jahre zum Tonsul , auf 1 Jahr zum Dictator und auf Lebenszeit zum
DolkStribun . C . aber zog gegen den PharnaceS , König des cimmerischen BoSporuS , einen Sohn MilhridateS ' S des Großen , welcher die Länder seines Vaters in
Asien wiederzuerobern versucht hatte , begnadigte unterwegs den König DejotaruS,
einen Anhänger des Pompejus , und endigte den Krieg so schnell, daß er dies seinen
Freunden mir den berühmten Worten meldete : „Von ! , vi >!>, viril " Hierauf be¬
gab er sich nach Rom , verzieh allen Pompejanern und erwarb sich durch seine Güte
die allgemeinste Liebe. Als seine Dictakur zu Ende war , ließ er sich wieder zum Conän¬
sul wählen , und wiewol er Nichts an den alten Formen der Staatsverfassung
derte , so herrschte er doch mit fast unumschränkter Geroalt . In Afrika aber hatten
sich unter Cato und andern Feldherren die Freunde der Republik gesammelt ; E.
schiffte mit einem Heere hinüber und lieferte mit abwechselndem Glücke mehre
Schlachten , bis der über Scipio MekelluS bei Thapsus erfochtene Sieg den Krieg
zu seinem Vortheile entschied. Cato , der sich in Urica befand , stieß sich das Lchwert
durch die Brust , und die Stadt unterwarf sich dem Zieger . Darauf machte E.
und Numidien zu römischen Provinzen und befahl , Carlhago und
Mauritanien
Corinth wieder aufzubauen , welches auch in Einem Jahre geschah. In Rom ward
er mit den größten Ehrenbezeigungen empfangen ; man verlängerte seine Dictakur
auf 10 Jahre , übertrug ihm allein die Würde eines Censors , erklärte seine Person
für unverletzlich und ste lte feine Bildsäule neben der Statue des Jupiter im Ca¬
pitel auf . Er sagte darauf in einer Rede an das Volk : daß er die ihm anvertraute
Gewalt nur zum Besten des StaatS anwend >» werde , und verscheuchte alle Be¬
sorgnis durch die Begnadigung des Claudius MarcelluS , eines seiner erklärtesten
Feinde . Darauf hielt er die ihm bewilligten 4 Triumphe über Gallien , Ägypten,
über den PharnaceS und Iuba in Einem Monate . Sie gehörten zu den prächtig¬
ste» , die man bisher gesehen hatte . Er gab sodann verschiedene gute Gesetze und
berief fremde Gelehrte nach Rom . Unter Anderm nahm er eine Verbesserung des
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EalenderS
(s. d.) vor . Während dieser friedlichen Beschäftigung hatten die
Söhne des Pompejus in Spanien neue Kräfte gesammelt , sodaß T . selbst gegen sie
ins Feld zog. Eorduba wurde nach der kartnäckigsten Gegenwehr erobert , darauf
kani es bei Munda zu einer allgemeinen Schlacht , deren AuSgang ein Zufall für
§ . entschied, nachdem das Gluck den ganzen Tag über zweifelkaft gewesen. In 7
Monaten war Spanien erobert , und E . zog triumphirend in Rom ein. Man er¬
nannte ihn jetzt zum Dictator auf Lebenszeit und gab ihm den Titel Imperator
im
vollen Sinne der Souverainetät . § . fuhr indeß fort , seine Feinde durch Milde zu
versöhnen und seine Freunde durch Ehrenstellen zu belohnen ; die Zahl der Senato¬
ren erhöhte er von 30V auf 900 . Aber diese Herabwürdigung
des Senats belei¬
digte die Römer ; noch mehr der Stolz , mit dem er sich gegen diesen selbstgeschaffenen Senat betrug . Als er einst auf einem goldenen Stuhle auf den Rostris saß,
überreichte ihm Marc . Antonius ein königliches Diadem ; er aber schlug es aus,
und das Volk belohnte ihn dafür mit lautem Beifalle . Am folgenden Morgen war
seine Bildsäule mit Diademen geschmückt. Die DolkStribunen , welche sie Herab¬
reißen und die Urheber ins Gefängniß setzen ließen, wurden von E . abgesetzt. Hier¬
durch entstand eine Erbitterung , welche mit einer Verschwörung endigte , deren Ur¬
heber E . EassiuS war . § ., die ihm drohende Gefahr nicht ahnend , entwarf neue
Plane . Er wollte die Parther bekriegen, dann über den Kaukasus ganz Scythien
bis an Germanien und Gallien erobern . C .' S Freunde gaben vor , daß nach den
sibyllinischen Büchern die Parther nur durch einen König besiegt werden könnten,
und wollten demnach darauf antragen , § . in Rücksicht Italiens mit dem Namen
Dictator , in allen eroberten Ländern aber mit dem Titel eines Königs zu begrüßen.
Zudem Ende wurde eine Senatsversammlung
auf den 15 . März festgesetzt; aber
diesen Tag bestimmten auch die Verschworenen zur Ausführung ihres Vorhabens.
Ein Wahrsager warnte den C. , und seine Gemahlin , durch unglückliche Träume
beängstigt , beschwor ihn , nicht in den Senat zu gehen . Aber Decius Brutus , einer
der Verschworenen , zerstreute alle Bedenklichkeitcn und führte ihn aufs Eapitol.
Unterwegs ward ihm ein Billet übergeben , in welchem ihm die Verschwörung an¬
gezeigt war ; aber C. steckte es im Gedränge angelesen zu sich. Die Verschwore¬
nen hatten verabredet , daß MetelluS Eimber ihn um Gnade für seinen Bruder bit¬
ten , und wenn T . das Gesuch verweigere , ihm das Gewand von den Schultern
reißen solle, auf welches Zeichen sie mit ihren Dolchen ihn durchbohren würden.
Dies geschah. Easca ' s Dolch traf ihn zuerst und verwundete ihn am Halse . Kaum
aber hatte sich C . umgewandt und die Worte gesprochen : „ Verfluchter Casca, was
machst du ?" als die Verschworenen von allen Seiten auf ihn eindrangen . Den¬
noch vertheidigte er sich unverzagt . Als er aber auch Brutus unter den Verschwo¬
renen sah, verhüllte er mit den Worten : „Auch du, mein Sohn ?" sein Gesicht und
sank, mit 23 Wunden bedeckt, an der Bildsäule des Pompejus hin . So starb die¬
ser außerordentliche Mann , der würdigste , der je in Rom nach der Alleinherrschaft
gestrebt , der 500 Schlachten gewonnen und 1000 Städte erobert hatte , 44 v. Ehr .,
am 15 . März , im 56 . Jahre seines Alters . Noch haben wir von ihm die Beschrei¬
bung seiner Kriege mit den Galliern und mit Pompejus in einem einfach edeln
Style . Die geschätztesten AuSg. sind von Elarke (Lond . 1712 , Fvl .), Grävius
(Leyden 1713 , 2 Bde .) und Oudendorp (Leyden 1737 , 2 Bde ., 4 .) . ,, Eine der be¬
sten neuern Handausgaben die von Oberlin (Lpz. 1805 ). Deutsche Übe ! setz. haben
wir von Haus undeWagner . Von A . G . Meißner , und nach dessen Tode vollendet
von I . E . L. Haken , erschien ( 1799 — 1812 ) das „ Leben des § . Julius Cäsar"
(4 Bde .). Aus den Quellen hat ihn dargestellt D. Soltl (Berl . 1826 ). Die einem
Iul . Eelsus beigelegte „ lli -Uvi ia .Uili ! (ä-ienariü " ist vom Pros Schneider in BreSlau , als ein Werk von Franz Petrarca verfaßt (Leipz. 1827 ), herausgegeben worden.
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Cafes
Emanuel
(
August Dieudonne , Graf v. Las), s. Las Cafes.
Casaubon
Isaak
(
de) sgewöhnl . Casaubonu «) , geb. den 18 . Febr . 1559
zu Genf aus einer Familie derDauphinü , ward von s. Valer , einem Geistlichen , so
gut unterrichtet , daß er im 9. I . fertig lateinisch sprach. Im 19 . 1 . bezog er die Uni¬
versität zu Genf , wo er Jurisprudenz , Theologie und orientalische Sprachen studirte
und 1582 feinen Lehrer PortuS auf dem Lehrstuhle der griech. Sprachen ersetzte. Er
wurde hier Schwiegersohn des H . Elienne (StephanuS ) und gab jedes Jahr griech.
und latein . Schriftsteller mit kritischen Comment , und Übersetz, heraus . 1596 nahm
er einen Lehrstuhl der griech. Sprache und der schönen Wissenschaften zu Montpellier
an , wo er jedoch nur 2 Jahre blieb . Heinrich I V. berief ihn nach Paris . Seine Re¬
ligion , um derentwillen sein Vater schon geflüchtet war , die Eifersucht derandern Pro¬
fessoren und vielleicht sein etwas unnachgiebiger Charakter verursachten ihm Unan¬
nehmlichkeiten , für welche er durch die Stelle eines königl. Bibliothekars entschädigt
wurde . Nach Heinrichs I V. Tode folgte er dem ChcvalierWotton,außerordenkl
. Ge¬
sandten Jakobs l . , nach England , war - daselbst mit Auszeichnung ausgenommen,
erhielt zwei Pfründen und eine ansehnliche Pension , und starb zu London den I . Iuli
1614 . Er wurde in der Westminsterabtei beerdigt . C. war ein toleranter Theolog,
ein Gelehrtervom ersten Range , ein guter Übersetzeru. treffl . Kritiker . AlsKritiker hat
er den Diogenes Lai-rtiuS , Aristoteles , Theophrast , Sueton , PersiuS , Polybiuü , Theokrit , Strabo,DionysiuSvon
Halikarnaß,AthenäuS , Pliniuö denIüngern u . A . bear¬
beitet u. erläutert ; fast alle Zweige der Alterthumswissenschaft verdanken ihm frucht¬
bare Forschungen . Seine gründlicheUnters - chung „ lle ,« >t) ilen 6isea >irin >>>, » Lsi et
Uc>,ii!>iio , un >«utvi -i " verdient ein ausgezeichnetes Lob. Geringern Werth haben
seine theologischen Arbeiten . — Meric C ., des Vorigen Sohn , geb. zu Genf den
14 . Aug . 1599 , hat sich ebenfalls durch Gelehrsamkeit berühmt gemacht . Er war
seinem Vater nach England gefolgt und wurde I) . der Theologie zu Oxford . Er be¬
kleidete nach und nach mehre geistliche Ämter , als die Revolution , welche Karl I. auf
das Blutgerüst führte , ihn seiner Einkünfte beraubte . Dennoch nahm er den An¬
trag Cromwell ' S, die Geschichte seiner Zeit zu schreiben, ebenso wenig als die Ein¬
ladung der Königin Christine , nach Schweden zu kommen , an . Nach der Rückkehr
der Stuart ' S ward er für seine Treue durch Wiedereinsetzung in seine Ämter belohnt,
welche ihm bis an seine» Tod , den 14 . Juli 1671 , blieben . Seine Gelehrsamkeit
war mannigfach , aber an Gründlichkeit stand er seinem Vater nach . Auch er hat,
außer theologischen Werken , Anmerk . zu mehren Classikern geliefert , z. B . Terenz,
Epiktet , Florus , PolybiuS u. a.
Caschemere
Kaschmir
(
) s816 H>M . , 2 Mill . E .) in Hindostan , jetzt
eine Provinz des Afghanenstaates Kabul in Asien, ist eins der berühmtesten Hoch¬
thäler , welches von den Riesengebirgen Asiens , demHimalaya und Hindu - Kusch
eingeschlossen und von dem Behat oder Tschelam (vormals Hydaspes ) durchströmt
wird . Von 3 Seiten führen nur 1 Pässe in dies Land ; von O . her setzt der hohe
Himalaya eine unübersteigliche Schneeniauer vor . Die Pracht und Erhabenheit
des Kranzes von Schneegebirgen , die Lieblichkeit und der Reichthum der zu ihnen
aufsteigenden Hügel und Voralpen kann von keinem Augenzeugen reizend genug
ausgemalt werden . Die hohe Lage des Thales und die dasselbe umgebenden Schneegebirge machen das Klima mehr kalt als warm , doch überhaupt gemäßigt und mild.
Dieses an romantischen Gegenden so reiche , von vielen Flüssen und Bächen bewäs¬
serte Land ist mit einem Überflüsse von herrlichen Erzeugnissen gesegnet ; daher nen¬
nen es die Asiaten das Paradies von Indien , den Blumengarten und den Garten
des ewigen Frühlings . Die Berge sind voll Wald - und Alpenweiden , am Fuße
liegen Getreidefelder , längs den Gewässern ist Reisbau . An den Vorhügeln ziehen
sich reiche Obstwälder hin . Maulbcerbäume
werden wegen der Seidenzucht in
Menge gezogen ; um sie schlingen sich die Reben , aus deren Trauben man einen
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Wein bereitet , der dem Madera gleicht. Südfrüchte reifen hier nicht . Das Thal
isi wegen seiner Blumen berühmt , die auf allen Wiesen und in allen Gärten prangen. Wild wachsen Violen , Rosen , Narcissen und unzählige europäische und nichteuropäische Blumen . Die Einwohner sind Hindus , die sich zur Religion des Brama
bekennen , obgleich sie unter der Herrschaft der Afghanen , Bekenne, - des Islams,
stehen. IhreSpracheist
einZweig deöSanskrit . Sie verfertigen die berühmten
Shawls von vorzüglicher Güte . Die Wolle dazu kommt aus Tibet und der Ta¬
tarei , in welchen Ländern die Ziege , die sie gibt , allein gedeihen soll. Man ver¬
fertigt jährlich ungefähr 80,000 Shawls auf 16,000 Stühlen , von denen jeder
3 Arbeiter beschäftigt . — >Die Hauptst . Caschemir
fauch Serinagur ), die größte
Stadt im ganzen kabulischen Staate , liegt am Behat eine Stunde weit ausgedehnt
und hat gegen 200,000 Einw . Über die tibetanische oder Caschemir - Zicgenart,
aus deren Grundhaar (Flaum ) die feinsten Caschemir - Shawls verfertigt werden , s.
Nr . 5 der Weimar . Zeitschr . : „ Neues und Nutzbares aus dem Gebiete der HauSunt Landwirthschaft ".
Caschemirziegen,
eine verwandte , aber edlere Gattung unserer ge¬
meinen Ziege , sind seit 1820 auch in Frankreich eingeführt und stammen von den
tibetanischen ab , die an dem Himalaya weiden . Das Klima in Tibet wechselt oft
schnell. Es gibt dort wenig Regen , aber viel Schnee , weil die Winterkälte unter
dem Gefrierpunkt ist. Bekanntlich liegt Tibet an der nördlichen Abdachung des
HimalayagebirgeS und Caschemir an dersüdlichen , und letzteresistdaher , mit Tibet
verglichen , ein wenig wärmer . In Tibet ist diese Ziege ein Hausthier , dem man
aber nie eine zu üppige Weide gibt . Die Lieblingsnahrung dieser Thiere sind Laub¬
knospen , würzige Pflanzen , Raute , Heidekraut . Dabei vergißt der Tibetaner nie¬
mals , seinen Ziegen wöchentlich wenigstens ein Mal Salz zu geben, welches sich
schon bei der gewöhnlichen Nahrung dieser Thiere als nützlich bewährt . Ver¬
setzt man solche auö ihrem kalten gebirgigen in ein wärmeres Land , so ist die na¬
turgemäße Folge , daß erst die Menge der Wolle schnell abnimmt , und dann deren
Feinheit geringer wird . Ebenso wächst die Wolle sehr langsam in den wärmern
Tagen , und um so stärker , je mehr die kältere Jahreszeit herannaht . Der Kopf
der asiatischen Ziege ist größer , die Hörner liegen rückwärts und sind etwas ge¬
krümmt , die Beine sind zart . Je kälter die Region ist, wo dies Thier weidet, desto
schwerer ist sei» Fließ . Sorgfältige naturgemäße Nahrung und Pflege erhöht die
Feinheit der Wolle . Wie bei den Merinoschafen , geben die Jährlinge die feinste
Wolle , undeinevöllig ausgewachsene Ziege nicht über 16 Loth . DieZiegen , welche
in Tibet die höchsten Thäler beweiden , haben eine helle Okerfarbe . In niedriger lie¬
genden Thälern wird die Farbe gelb und weiß , und noch weiter unterwärts ganz
weiß. Übrigens haben die höchsten Himalayagebirge , die noch von Menschen be¬
wohnt werden können, auch eine Ziegengattung mit schwarzer Wolle , welche in Indien
und im Bergvaterlande der Ziegen am theuersten als Stoff für Shawls bezahlt
wird . Die außerordentlich feine gekräuselte Wolle liegt dicht an der Haut bei allen
Tibet - und Caschemirziegen , gerade wie das Unterhaar unserer gemeinen Ziege unter
groben Oberhaar . — Man schiert in Caschemir und Tibet die Wolle im Frühjahre
kurz vor der Periode der wärmer » Iahrszeit , ehe das Thier im Naturstande Dor¬
nen und Hecken aufsucht , um sich von der ihm dann lästig werdenden warmen Decke
zu befreien, und sucht aufs sorgfältigste alle harte und lange Haare heraus . Diese
so vorläufig gereinigte Wolle wäscht nian erst in einer warmen Auflösung von Pott¬
asche und hernach im reinen Wasser , wobei aber das Filzen sehr vermieden werden
muß . Dann bleicht man solche auf dem Grase und krempelt sie zum Spinnen.
Die Shawlwolle wird 3 Mal gefärbt : vorder Krempelung , nach dem Spinnen
und im Shawl . Die Asiaten spinnen die Wolle nicht hart , damit der Ehawl
weich bleibt, und bedienen sich dazu einer Spindel , welche aus einer Thonkugel mit
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einem Eisendraht besteht. Die Finger und der Daumen des Spinners werden
durch Spccksieinpulver geschmeidig erhalten . Zu einem großen Shawl von der
ersten Feinheit gehören 5, zu einem von geringerer Güte 3 — 4 Pfund Wolle.
Main in London hat eine Maschine erfunden , welche diese feine Ziegenwolle sehr
einfach, feiner als die feinste Spindelfpinnerei aus Tibet spinnt , und dabei fester ini
Faden . — In unsern deutschen Gebirgsgegenden , wo häufig bei sehr starker Be¬
völkerung das Grundeigenthum wenig getheilt ist, und wo sich hoher Kalkboden und
nicht allzu saftige Weidepflanzen finden , würde es am ausführbarsten sein, die ge¬
meine Ziege , die freilich auch eine Shawlwolle liefert , die aber in der O. uantität
und Qualität der ediern von der tibetanischen oder Easchemir -Race nachsteht , allmälig abzuschaffen und dagegen als Hausthier , hauptsächlich zur Milchnutzung
und nebenher der feinen Shawlwolle halber , die Caschemirziege einzuführen . We¬
niger würde in Großbritannien das nebelige und feuchte Klima die Einführung be¬
günstigen . Das Fleisch der edeln Ziege schmeckt nicht schlechter; auch ist sie eben
so milchreich bei guter Pflege . Hier eignet sie sich ganz für die Elaste der kleinen
Hauerlinge . Als Hauskhier kann man sie leicht vor nasser Weide bewahren und,
wie beim edeln Merinoschaf wenigstens geschehen sollte , an feuchten Tagen unter
dem Dacht halten . Ein Hauptübel , woran die Caschemirziege leiden soll , ist die
Klauenseuche ; diese ist aber , wie beim Merinoschaf , nicht Folge der reichen wei¬
chen Weide , sondern der unreinen Stallung , indem man unvernünftigerweise
das reinliche Thier lange auf seinem ammoniumreichen Dünger stehen läßt , wo¬
durch außer dem Nachtheil der Einathmung ungesunder Luft und des Ungeziefers,
das diese Thiere belästigt , auch das Horn der Füße verletzt werden muß , und die
Fußkrankheit nothwendig folgt . — In Frankreich gedeihen diese Ziegen aus Caschemir vortrefflich . Der unternehmende Baron Ternaux s ( . d.) ließ durch den
bekannten pariser Professor der orient . Sprachen , Amadre Ioubert , davon 1289
Ioubert fand diese Ziegen bereits aus
Stück 1820 nach Frankreich kommen .
Easchemir bis an den Ural in der freien tatarischen Bucharei verbreitet , kaufte
solche in den dortigen Steppen , transportirte sie über die Wolga längs der Küste
bis Feodosia in der Krim , wo sie des schnellern Transports halber nach Frank¬
reich eingeschifft wurden . Auf der Überfahrt , die lange dauerte , starben viele;
indeß blieben über 400 durchaus gesunde übrig , die von den Ausschiffungsplätzen
Toulon und Marseille theils nach RoussillonS Pyrenäen , theils nach den Kalk¬
bergen der Provence und dann nach dem Elsaß und Rambouillet zur Weide geschickt
18.
wurden .
, von dem Spanischeno .-,?-, und malare ) , im
(
Mordkeller
matten
Ease
Festungsbau bombenfeste Gewölbe unter dem Haupkwalle , besonders in den Ba¬
steien , theils den Graben daraus zu bestreiche» , theils Gegenminen anzubringen.
Zugleich dienen sie zur Aufbewahrung des groben Geschützes und nöthigenfalls der
Besatzung zur Wohnung.
III ., der Große , König von Polen , geb. 1309 , Sohn llladislas
Easimir
Loketek' s , hatte sich durch Tapferkeit unter der Regierung s. Vaters ausgezeichnet,
der ihm aufgetragen , Rache an den deutschen Rittern zunehmen , und , um ihn zur
Herrschaft zu bilden , ihn zum Regenten von Großpolen gemacht hakte. Kaum hatte
er -1333 den Thron bestiegen , als er den von s. Vater mit den deutschen Rittern
geschlossenen Waffenstillstand auf ein Jahr verlängerte und den König von Ungarn
einlud , Vermittler zwischen ihm und diesem Orden zu werden . Man kam 1335
auf dem Eongreffe von Wissegrad überein , daß die Ritter an Polen das Palatinat
von Eujavie » und den Bezirk Dobrzin zurückgeben und 10,000 Gulden Entschä¬
digung zahlen sollten ; dagegen leistete C . auf Pommern Verzicht . Allein dieser
für den Orden vortheilhafre Vertrag wurde von dem Reichstage nicht genehmigt,
und da man nicht im Stande war , augenblicklich zu den Waffe » zu greisen , be-
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schloß man , sich durch den Papst Gerechtigkeit zu verschaffen. Der heilige Stuhl
verurtheilte die Ritter , Pommerellen und die andern Provinzen , welche sie inne
hielten , an Polen zurückzugeben, die von ihnen zerstörten Kirchen wiederherzustel¬
len und an C . eine bedeutende Entschädigung zu zahlen , endlich auch zu allen Ko¬
sten. Dieses Urtheil , das mit dem Banne begleitet war , machte die Ritter nicht
muthloS ; sie wandten sich an Kaiser Ludwig V., der ihnen verbot , die Güter des
-Ordens abzutreten . Die Ritter behielten ihre Eroberungen und legten die Waf¬
fen nieder . C „ der keinen Sohn hatte und sich der Hülfe eines mächtigen Für¬
sten versichern wollte , wählte 1339 s. Neffen Ludwig , einen Lohn des Königs
von Ungarn , zum Nachfolger . 1310 bemächtigte er sich KleinrußlandS , dasvormals zu Polen gehört hatte , und dessen Beherrscher gestorben war . Um seine
Kräfte ' gegen Rußland zu vereinigen , bot er den deutschen Rittern den Frieden auf
Bedingungen an , über die man schon früher einig geworden war . Dieser Ver¬
trag wurde von dem Reichstage 1313 bestätigt . Nun eroberte C. fast ganz Schle¬
sien , von dem er jedoch nur Fraustadl behielt. Der König von Böhmen , als
-Oberlehnsherr des Herzogs von Schlesien , über diese Vorgänge erbittert , rüstete
sich , das von den Tataren bedrohte Polen anzugreifen . Diese Barbaren näher¬
ten sich Krakau ; E . machte ihnen den Übergang über die Weichsel streitig , zwang
sie zum Rückzüge , flog nach Schlesien , zerstreute das böhmische Heer und kehrte
dann in seine Staaten zurück, um daselbst die Ordnung wiederherzustellen . Er
berief einen Reichstag nach Wilslicza 1347 und beauftragte die geschicktesten
Männer des Reichs mit einer allgemeinen Umarbeitung der Gesetze, an welcher er
selbst Theil nahm . Seine neuen Verordnungen wurden angenommen . Die vä¬
terliche Sorgfalt , die er unablässig der unglücklichsten Classe seiner Unterthanen
bewies , erwarb ihm den Titel eines Königs der Bauern . Er versuchte sogar mit
einigem Erfolge die Künste in seine Staaten
zurückzuführen . Sein Reich vor
künftigen Angriffen zu sichern , befestigte er die Städte ; auch legte er Hospitäler,
Schulen und Universitäten an . Allein die Truppen , die er einem Sohne des
Woiwoden der Moldau bewilligt hatte , um das Erbe seines Vaters wiederzuerobern , erlitten eine große Niederlage , sodaß C . die Gefangenen mit großen , Lösegelde befreie» mußte . Kaiser Karl IV., der sich mit C .' s Enkelin , einer T . des
Herzogs von Stettin , vermählt hatte , eroberte 1366 Rothrußland von den Litthaucrn und überließ 2 Fürsten dieser Nation Dolhvnien und das Palatinat von
Beltz , unter der Bedingung , Polens Lehnsherrlichkeit anzuerkennen , wodurch C.' S
Ruhm noch erhöbt wurde . Er starb , 61 I . alt , an den Folgen eines Sturzes
mit dem Pferde 1370 . C. hatte viele Maitressen , darunter eine Jüdin , Namens
Esther , welche ihren Glaubensgenossen die Freiheiten auswirkte , deren sie seitdem
in Polen genossen haben . Mit C. erlosch das Geschlecht der Piasten , das 523
^sahre überPolen geherrscht hatte . Die Polen wählten jetzt Fremdlinge und leg¬
ten dadurch den ersten Grund zu den Unruhen , welche das Reich bis zu seinem
Untergänge zerrüttet haben.
Casino,
theils der Ort , in welchem sich eine geschlosseneGesellschaft zu
ihrem Vergnügen versammelt , theils diese Gesellschaft selbst. Die Benennung
soll folgenden Ursprung haben . Der Monte Casino in der neapolitanischen Provinz
Terra di Lavorv , auf welchem die älteste Benedictinerabtei (s. Benedict ) sieht,
bat eine herrliche Lage , und von dem Kloster genießt man der reizendsten Aussicht.
Das Klima ist schön und gesund, die Luft so rein und die Luftperspeckive stellt Alles
in so zauberischen Farben dar , daß man von allen Seiten dahin reiste , um die Na¬
turschönheiten zu genießen . Dazu kam, daß die Mönche des Klosters sich der Heil¬
kunde gewidmet batten und indem Rufe standen , heilsame Balsame vorn Berge
Zion zu besitzen und die Kraft der Pflanze Diptam zu kennen, welche die Schmer¬
zen stillt. Die Wallfahrten nach dem Monte Casino hörten nicht auf , und er
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war , wie unsere Bäder , ein Vereinigungsort
nicht bloß für Kranke , sondern
auch für Ge/unde , welche hier die schöne Jahreszeit in ländlichen Ergötzlich:
keilen verlebten . Die geselligen Vergnügungen des Monte Casino blieben in der
Erinnerung . Man suchte sie, wie jede entflohene Freude , wiederzuerzeugen.
Man stiftete Zusammenkünfte bekannter und gewählter Personen , und glaubte den
Zauber der Gesellschaften des Monte Casino mit dein Namen Casino aufdie neu¬
gebildeten Cirkel zu übertragen.
Casiri
Michael
(
) , ein gelehrter Orientalist und syro -maronitischer Geist¬
licher , geb. zu Tripoli in Syrien 1710 , kam nach Rom , wo er in dem Collegium von St . - Peter und « t. - Marcellin studirte und 1734 in den geistlichen
Stand trat . Im folgenden I . begleitete er den gelehrten Assemanni nach Syrien,
wohin derselbe aufBefehl des Papstes ging , um der Synode der Maroniten beizu¬
wohnen , und stattete 1736 zu Rom einen genauen Bericht von den Religionsmeinungen der Maroniten ab . Er lehrte hierauf in seinem Kloster die arabische , sy¬
rische und chaldaische Sprache , Theologie und Philosophie , und ging 1748 nach
Madrid , wo er bei der Bibliothek angestellt wurde . 1749 begab er sich, auf des
Königs Befehl , auf die Escurialbibliothek , deren Aufseher er in der Folge wurde,
u . sammelte hier die Materialien zu s. berühmten „ IZililiotlieea arabieo - lnxz,.,,, »"
(Madrid 1760 — 70,2 Bde ., Fol .) , welche in 1851 Art . die sämmtl . Handschriften
der Bibliothek desEscuriale aufzählt , die an arabischen Handschriften vielleicht die
reichste in Europa ist. Dieses von Irrthümern
nicht ganz freie Werk enthält die
wichtigsten Angaben und Auszüge und ist ein unentbehrliches Repertorium für
jeden Orientalisten . C . starb zu Madrid den 12 . März 1791.
Cassander
Georg
(
', geb. um 1515ausdcr Insel Kadzand oderCassand
bei Brügge in den Niederlanden , nach der er sich nannte , ist durch seine Bemü¬
hungen und Vorschläge zur Vereinigung der Religionsparteien berühmt . Er lernte
und lehrte zu Brügge , Gent und Köln Philologie , kanonisches Recht und katholi¬
sche Theologie , übernahm wegen seiner Kränklichkeit kein öffentliches Amt und
trat 1561 mit einer Schrift zu Schlichtung der Religionsstreitigkeiten auf , dieihni,
weil er Calvin ' s Heftigkeit tadelte , literarische Angriffe von diesem und Beza zuzog.
Während er 1564 in Auftrag des Herzogs von Kleve zu Duisburg mit Bekehrung
der Wiedertäufer beschäftigt war , riefihn der mit dem Ausgange der tridentinischen
Kirchenversamnilung unzufriedene Kaiser Ferdinand I. nach Wien , um durch ihn
Vereinigungspunkte für die Katholiken und Protestanten aufsetzen zu lassen, deren
Annahme der Kaiser für möglich hielt , wenn diese ihren Widerwillen gegen die
Hierarchie und ihre Spitzfindigkeiten , jene offenbare Mißbräuche und Erfindungen
des Aberglaubens aufgeben , und Beide über die in der augsburgischen Confesson ent¬
haltenen , unbezweifeltcn , alten Lehren des Glaubens , wie schon auf dem Colloquium zu Regensburg versucht worden , einig würden . C . richtete , nach dem in
demselben Jahre erfolgten Tode Ferdinands , an dessen den Protestanten noch
günstigern Nachfolger , Maximilian II ., das gefederte Gutachten („ Ve -u ticulis rcligwiiix inter täatbolieox et I' iolexüxilex controvoxis
a<1 lm >>>>. IHrcl . 1.
et iVIax. II . eoiuailtatio . ecl. Hing . Orot ." , 1642 ). Obwol aufrichtiger Katho¬
lik , baute er es auf die Exegese der ältern Kirchenvätcr , kam den Protestanten in
den Grundlehren des Glaubens , durch die Vorschläge , daß Communion unter bei¬
derlei Gestalt und das Heirathen der Priester erlaubt , Verehrung der Bilder und
Reliquien , die stillen M >ssen, dasSchaulragen
der Hostie und ähnliche Mißbräuche
abgeschafft , der Ablaß gemäßigt , die äußern Gebräuche den Bestimmungen der ein¬
zelnen Kirchen überlassen werden sollten , sowie durch die Modiftcationen desLehrbcgriffcs der Katholiken , entgegen , wollte aber Papst , Hierarchie , die Lehre von
derTranssubstantiation und die Würde Les SacramentS ex <>j,erc « peiatn aufrecht
erhalten wissen. Diese Vorschläge fanden aber bei den Eiferern beider Parteien
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keinen Beifall . C ., der noch einige kirchenhistcrische und liturgische Abhandlungen
schrieb, starb den 3 . Febr . 1566 zu Köln mir dem Ruhme eines eben so gelehrten
als gemäßigten Theologen .
31.
Ca ssas Louis
(
FrarwoiS ), geb. den 3. Juni 1766,Jnsp . und Pros . ander
Gobelinsmanufactur , berühmt als Zeichner , ist ein Schüler von Lagrenne dem
Jüng . und le Vien . Er bereiste als Begleiter des Grafen von Choiseul -Gouffier
zu Anfange der Siebziger I . des vorigen Jahrh . Kleinasien , Palästina , Syrien,
einen Theil von Ägypten , Jstrien , Dalmaticn und Troas ; verglich die dortige
Topographie mit den Nachrichten der Alten , maß überall die schönsten Überreste
der Baukunst genau , zeichnete die merkwürdigsten Gegenden mit ebenso viel Ger
schmack als Richtigkeit und gab diese Arbeite » , von den besten Meistern gestochen,
in Prachtwerken heraus . S .
piltoresgne üe In 87110 , liest , stlx'iiicie,
<!>; ül lüilvstiiie el <1e. la Ij-U!»t-pte" (1799 fg., 30 Lies. , Fol. , Teyt von de
la Porte du Theil ), ist bei Landen ( ll , 133 — 36 ) ausführlich beschrieben. Die
Originalzeichnungen davon sind vollendete , mit Firniß überzogene Aguarellgemälde
und befinden sich in der königl. Bibliothek zu Paris . Zu seiner „V <>,v. ,,ittc » . cle
Llitrie «t >!<.- ls Uiilniiitie " hat er durch Joseph La Dalloeein Tagebuch und eine
kurze Geschichte dieser Provinz aufsetzen lasten (Paris 1802 , gr . Fol ., ni. Kpf .).
C . starb zu Versailles den 1. Nov . 1827.
Cassation,
ein aus dem Mittelalter stammendes Wort , die Erklärung
für zu Recht nicht beständig , unwirksam , null und nichtig , in rechtlichem Sinne
gar nicht vorhanden . So wird ein Vertrag , ein Testament , eine Ehe , ein Privilegium , die Verhandlungen einer Behörde , ein gerichtliches Verfahren , ein Richterspruch cassirt , wenn dabei wesentliche Formen verletzt worden , oder wenn der
Inhalt verbietenden Gesetzen zuwider ist, insbesondere wenn die Staatsbehörde den
Kreis ihrer Amtsbefiignisse ganz überschritten hat . Ein Beamter wird cassirt, wenn
er die Pflichten seines Amts so gröblich und vorsätzlich verletzt, daß seine ganze Am
stellung zurückgenommen werden muß , und er also dadurch zugleich seiner ganzen
Amtsehre , seines Anspruchs auf standesmäßigen Unterhalt vom Staate und aller
andern mir dem Staatsdienste verknüpften Vortheile verlustig wird ; es ist also der
stärkste Grad der Entfernung vvm Anne . (S . Staatsämter
.) Das Testament
Ludwigs XI V. ward vom pariser Parlament cassirt , weil der Konig darin Verfü¬
gungen über Gegenstände getroffen hatte , welche in der Verfassung bereits bestimmt
waren und von , Könige nicht willkürlich geändert Werden konnten (über die Regent¬
schaft, Thronfolge u. s. w.) . Inwieweit die Verletzung einer gesetzlich vorgeschriebe¬
nen Form oder einer den Inhalt selbst betreffenden gesetzlichen Bestimmung die
Nichtigkeit der Handlung nachsichziehe, gehört zu den bestrittenen Lehren der Ju¬
risprudenz ; im Ganzen wird man sagen müssen , daß eine Handlung , deren Inhalt
den Gesetzen zuwider ist, nicht rechtsbeständig sein kann , obwol sie insofernwolvon
rechtlicher Wirksamkeit sein kann , daß daraus Entschädigungsansprüche entstehen;
Formen hingegen ziehen nur dann dm'ch ihre Verletzung die Nichtigkeit nach sich,
wenn dies ausdrücklich vorgeschrieben war . Die Rechtswidrigkeit , welche eine Nich¬
tigkeit der ganzen Handlung zur Folge hat , heißt auch Nullität
s( . d.). 37.
Cassationsgericht
((
äour
«leaa -i-ili,,,, ), einedervorzüglichstenEinrichtungen des neuen Frankreichs , welche der gesammten RechtSvcrsassung und
Rechtspflege des Landes Zusammenhang und Gleichförmigkeit gibt , ohne die noth¬
wendige Unabhängigkeit der Gerichtezu gefährden . Daher hat sich diese Schöpfung
der ersten Nationalversammlung auch dem Wesen nach unter allen Veränderungen
der Revolution und Restauration erhalten . Sie hat sich sogar in denjenigen Län¬
dern behauptet , welche durch ihre Vereinigung mit Frankreich den st anz. Gesetzen
unterworfen , durch den pariser Frieden aber ein Theil der pieuß . Monarchie ge¬
worden sind. Es ist im Art . Eabinetsjustiz
schon erwähnt worden , daß e«
CvuversatwnS - Lericon. Bd . ll .
32

498

Cassationsgericht

Fälle giebt , m welchen auch gegen Recht - sprüche, die der Form nach rechtskräftig
geworden sind, noch außerordentliche Rechtsmittel zugelassen werden müsse» , und
in welchen zum Theil die nothwendige Hülfe nur durch die Thätigkeit der Regie -,
rungsgewalt , von welcher sonst die Rechtspflege durchaus unabhängig sein muß,
geleistet werden kann . In Frankreich waren für diesen Zweck schon zu den Zeiten
an den König eingeführt , später
Ludwigs IX . ( 1226 — 72 ) die Supplicationen
kamen die Appellationen an die Parlamenten , als höchste Reichsgerichte , in Gang,
gegen derenAussprüche ordentliche Rechtsmittel nicht stattfanden . Allein man ver¬
stattete den Parteien noch, auch diese anzufechten , wenn sie auf unrichtige thatsäch¬
liche Voraussetzungen gebaut waren oder gegen unbestrittene Rechtssätze anstießen,
und durch eine Verordnung von 1302 wurde dafür festgesetzt, daß den Parteien
königliche Gnadenbriefe zur Ausführung ihrer Gerechtsame gegen oberstrichterliche
Entscheidungen ( betli <-5 da zxraa« da dira aontie Ik8 ariäl .8) ertheilt werten
sollten , welche in der Kanzlei (vom Kanzler von Frankreich ) ausgefertigt wurden.
Die Sache ging alsdann zur weitem Verhandlung zwar an das Parlament zu¬
rück, wurde aber nun in Gegenwart des Königs selbst oder eines besondern Be¬
auftragten desselben vorgenommen und entschieden. Doch schlich sich der Miß¬
brauch ein, daß diese Sachen auch an das Conseil des Königs (welches als Regie¬
rungsbehörde gegen die Parlamenter in einem ähnlichen Verhältnisse stand , als
der deutsche Reichshofrath in seinem ersten Entstehe » gegen das Reichskammergericht) gezogen und dort von den äl »it,e ! >1«-; reguütcs (der gelehrtenBank desHofrakhscollegiums mit bloß berathender Stimme ) entschieden wurden . Später bekamen
diese Gnadenbriefe ( in welchen sich die in Deutschland übliche Nichtigkeitsklage und
das Gesuch um Wiedereinsetzung in den vorigen Stand vereinigten ) den Namen der
d crreur , und unter den bürgerlichen Unruhen gegen Ende
L.cllro5 da Proportion
des 14 . Jahrh , wurden sie immer häufiger an das Conseil gewiesen , welches nun
auch anfing , die Rechtssachen von den Parlamenten , wenn eine Partei über Par¬
teilichkeit derselben klagte, vor sich selbst zu ziehen und den Gang der Justiz durch
Lettrer d 'atst (Suspensionen der Processe wegen angeblicher Abwesenheit ' einer
Partei im Dienste desKönigs ) zu hemmen . Unter dem Kanzler Poyet ( 1538 — 42)
wurde dieses Unwesen am ärgsten , aber den Kanzlern Olivier ( 1545 — 51 ) und
Häpital ( 1560 — 68 ), diesen beiden großen Reformatoren der franz . Rechtsversassung , verdankte man schon Beschränkungen desselben, bis in der Verordnung
von Bleis ( 1576 ) alle Rechtsmittel gegen die Erkenntnisse der Parlamente aus die
der Richter in den Thatsachen,
drei : der l' roposiiion d ' anaur , wegen Irrthums
der kaguöte civile (Wiedereinsetzung i» den vorigen Stand ), wegen Betrugs der
Partei , oder Fehler des Sachwalters und der l4a»i ->iion (Nichtigkeitsklage ), we¬
gen Verletzung der Formen oder klarer Gesetze in der Entscheidung reducirt wurden.
Durch die berühmte Proceßordnung von 1667 wurde das erste auch noch abge¬
schafft , die k >-gucw civile und Cassation aber erweitert und genauer bestimmt.
Die erste wurde immer bei dem Gerichtshöfe selbst angebracht und entschieden , die
letzte mußte bei dem Conseil angebracht werden . Zu diesem Ende war in dem < onreil priva oder Oo» 8. dk8 P»rlie8 ein eignes Collegium ausgebildet worden , wel¬
(Departementsministern ) , den
ches aus dem Kanzler , den 4 StaatSsecretairen
und sämmtlichen bl .-,itra < <Ie, lagucic » ( 1789 , 78 an der Zahl ) be¬
Staatsräthen
stand . Auf die Entscheidungen dieses Collegiums harren Hofgunst und andre Ein¬
wirkungen allzu vielen Einfluß , sodaß sie, obgleich oft große Ungerechtigkeiten der
Parlamente und andrer höchsten Gerichte aufdeckend, dennoch nicht in großem An¬
aufge¬
sehen standen. Es wurde daher schon von der ersten Nationalversammlung
hoben , und an seine Stelle ein unabhängiger Gerichtshof , das Cassationskribunal,
gesetzt (Gesetz v. 27 . Nov . 1790 ) , welches in allen Constitutionen beibehalten
wurde und unter der kaiserl. Regierung ( 1804 ) den Namen Cassationshof bekam,
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den es noch führt . Es bestand nach der Organisation von 1800 aus 48 Mitglie.
dern , welche auf Vorschlag der Tonfuln vom Senate ernannt wurden und ihre
Präsidenten selbst aus ihrer Mitte erwählten . Später wurde die Ernennung der
Präsidenten dem Kaiser überlassen . In der 61,arte oonsitutionnelle
von 1814 ist
auch das Recht , die Räthe zu ernennen , dem Könige beigelegt , sie können aber
nicht wieder entlassen werden . Der Iustizminister (6 -irlle cle, scenux ) hat das
Recht , den Vorsitz zu führen , wenn das Tribunal die ihm zustehende Censur und
Disciplinargewalt
über die königl . Hofgerichte (6our5 rav .iler ) ausübt , außerdem
hat es einen Obcrpräsidenten ( preniier pr «-r.) und 3 Sectionspräsidenten . Das
Gericht spricht nie in der Hauptsache , sondern nur über die Competenz der Gerichte,
die Regreßklagen gegen dieselben und über die Nichtigkeitsgesuche der Parteien in
Civil - und Criminalsachen , und verweist die Sache , wenn ein Erkenntniß wegen
Verletzung der Form oder klarer RechtSsahe bei der Entscheidung derSache cassirt
wird , an ein andres Gericht . Es theilt sich zu diesem Ende in drei Sectioncn,
die 8t -<!tlon llei reducier , welche über die Zulässigkeit der Gesuche in Civilsachen
entscheidet , die 8kuliun cle o»»5.itioi , nivile und die 8eot . üv c.itt .ition cri »>>nelle . Wird , nachdem ein Erkenntniß cassirt worden ist, von dem zweiten Ge¬
richt in derselben Sache wieder ebenso gesprochen und zum zweiten Mal Caffation
nachgesucht , so muß das CaffationSgericht entweder authentische Interpretation
des Gesetzes von der Regierung erbitten , oder wenigstens müssen alle drei Seckionen zusammentreten , um die Cassation wiederholt auszusprechen ; und wenn das
dritte Erkenntniß wieder ebenso ausfällt , so macht ein abermaliges CassationSgesuch die authentische Interpretation
schlechthin nothwendig . Die Erkenntnisse des
Cassationshofes werden nicht nur in die Bücher der Gerichte eingetragen , deren Ur»
theile cassirt sind, sondern auch durch ein amtliches Bulletin bekanntgemacht und
dadurch die Zusammenstimmung und Gleichförmigkeit in der Entwickelung der
Rechtswissenschaft erhalten , ohne welche die Praxis nur ein willkürliches Schwan¬
ken zwischen mannigfaltiger Theorie , nicht aber eine wahre Fortbildung der Wissen¬
schaft und ' ->>
. setzgebung gewähren kann . Don seiner Errichtung an hat das Cassationstribunal die Achtung und das Vertrauen Frankreichs genossen und zählt
mehre der ausgezeichnetsten Rechtsgelehrten unter seinen Mitgliedern , wie den Prä¬
sidenten Henrion de Pansey , die Räthe Chabot , Merlin und Carnot . — Für die
königl . preuß . Rheinprovinz
die(
Regierungsbezirke von Kleve , Düssel¬
dorf , Koblenz , Aachen , Trier und Köln ) wurde durch die Verordnung vom 21 . Juni
1819 ein Revisions - und Cassationöhof zu Berlin ( bestehend aus einem Prä¬
sidenten und 16 Räthen , worunter Pros . von Savigny ) errichtet , welcher das (den
franz . Hofgerichten gleichstehende) Appcllationsgericht zu Düsseldorf (aus 1 Prä¬
sidenten . 26 Räthen und 6 Assessoren bestehend), und in dem Bezirk dieses letztem
die sechs Landgerichte isranzös . Tribunale erster Instanz ) unter sich hat . — In
England
gehen die Restitutionen und Nichtigkeitsklagen (,vr >t ol' vno, ) von
einem der drei Obergerichte in den meisten Füllen an die beiden andern (von 6c>n,nion pless an die Xiii ^s- benoli ; von 6xc >ieg »ei an das Gericht der Lxdiecsiierclmmber , bestehend aus dem Großkanzler , dem Lordschatzmeister und den Rich¬
tern derKi » ^»- I>e» ol, und 6c »i >m » n pleui ; von der Ki » ° s- l>e» d > in Schuld - und
einigen andern Sachen an die Lxclieguer -cli .imber , bestehend aus den Richtern
der Lammon ple .is und Lxdieguer ) und in letzter Instanz immer an das Haus
der Lords als obersten Nationalgerichtshof .
37.
Tassini.
Diese in der Geschichte der Astronomie und Geographie berühmte
Familie hat drei Generationen hindurch sich die größten Verdienste durch wissen¬
schaftliche Leistungen erworben . I ) Giovanni
Domenico,
geb . d. 8 . Juli
1625 zu Perinaldo bei Nizza , studirte zu Gsnua bei den Jesuiten . Der Zufall
leitete seine Neigung auf dir Astronomie . Er machte so schnelle Fortschritte , daß
32 *
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schon 1650 der Senat von Bologna ihm den ersten Lehrstnhl der Astronomie auf
der Universität übertrug . Es gab hier eine Mittagslinie , welche Igncnio Dante
1575 in der Kirche der heil . Petronia gezogen hakte, um die Äquinoktien und Lolstillen zur genauen Bestimmung der Kirchenfeste mit ihrer Hülfe zu erhalten,
welche aber nicht die erfoderliche Genauigkeit gewährte . 1653 kam daher Cassini
auf den Gedanke », eine längere und genauere Mittagslinie zu ziehen , mittelst wel¬
cher die Unsicherheiten gehoben werden könnten , welche noch über die astronomi¬
schen Refraktionen und über alle Elemente der Theorie der Sonne obwalteten.
In 2 Jahren kam er mit dieser schwierigen Arbeit zu Stande , deren erste Früchte
genauere Sonnentafeln , eine richtigere Bestimmung der Parallaxe dieses G >v »s
und eine treffliche Tafel der Refraktionen waren . Fremdartige Geschäfte , womit
der Senat von Bologna und nachher der Papst ihn beauftragten , unterbrachen zu¬
weilen seine astronomischen Arbeiten . Er befand sich zu Tina della Piave , als er
mit Sicherheit aus der Scheibe des Jupiter die Schatten wahrnahm , welche die
Trabanten desselben darauf werfen , wenn sie zwischen diesen» Planeten und der
Sonne befindlich sind, und welche er genau von den Flecken auf der Iupitersscheibe
unterschied . Durch erstere berichtigte er seine Theorie von der Bewegung der Tra¬
banten , durch letztere bestimmte er - die Umschwungszeit des Jupiter . Zugleich
machte er eine Menge von Beobachtungen über die Insekten , die von Aldrcvandi
" heraus,
gedruckt wurden . 1668 gab C. seine „ Ephemeriden derIupiterStrabanten
ein bewunderungswürdiges Werk , so unvollkommen es auch jetzt, mit Delambre 's
Arbeit verglichen , erscheint, und er ward durch Colbert nach Frankreich eingeladen,
woselbst es Jenem gelang , 1673 ihn auf immer für dieses Land zu gewinnen . C.
setzte hier seine astronomischen Arbeiten mit doppeltem Eifer fort und entdeckte, au¬
ßer dem schon von HuygenS wahrgenommenen Trabanten des Saturn , noch 4 andre.
Schon früher hatte er das Zodiacallicht entdeckt; er zeigte ferner , daß die Mondaze
nicht , wie man geglaubt hatte , senkrecht auf derEbene dcrEkliptik stehe, und lehne
die Ursachen der in der Theorie des Mondes unter dem Namen Libralion bekannten
Erscheinung kennen . Die Gesetze dieser Bewegungen , die er sehr genau bestimmte,
sind eine seiner schönsten Entdeckungen . Der Akademie überreichte er Untersu¬
chungen über den indischen Calender , und gab neue und genauere Tafeln über die
heraus . Die von Picard angefangene , von Lahwe 1683 bis
Iupiterstrabanten
nördlich von Paris , 1700 von Cassini bis an die äußerste Spitze von Roussillon
wurde 40 I . nachher vonFraru vis Cassini und La Caille,
fortgefnhrteMiktagSlime
und 100 I . später von M >chain und Dclambre gemessen. Das Ergebniß dieser
letzter» Messung weicht von dem durch Cassini gefundenen nur um die Kleinigkeit
von 21 Toisen ab . C. starb , nachdem er einige Jahre früher sein Gesicht verloren
hatte , d. 14 . Sept . 1712 anAltersschwäche . Lalande gibt in der „iilbl . astronvin ."
ein Verzeichniß seiner Schriften . Sein erstes Werk waren die „ Observ . Ooinewc
->nn ! 1652 — 53 " (Modena 1653 , Fol .). Seine 1666 zu Rom in Fol . erschienenen
„0,1p . aetiemom ." enthalten eine vollständige Sammlung der frühern Schriften.
Endlich besitzen wir seine von ihm selbst geschriebene Biographie , die sein Enkel
Cassini de Thury (s. unten ) in den „älemvires pcur scivir i> 1' bist . des Scien¬
des Vorigen Sohn , geb. den
ces " (4 .) herausgegeben hat . 2) Jacques,
die Akademie der Wissenschaft
in
1694
schon
trat
,
Paris
zu
1677
.
18 . Febr
ten . Er begleitete seinen Vater nach Italien , bereiste in der Folge Holland und
England und ward 1696 Mitglied der königl. Gesellschaft zu London . Nach seiner
Rückkehr beschäftigte er sich mit der Astronomie und Physik und schrieb mehre Ab¬
handlungen über die Elektricität , über die Barometer , über den Stoß der Feuer¬
gewehre , über die Vervollkommnung der Brennspiegel u. s. w . 1717 vollendete er
sein großes Werk über die Neigung der Bahnen der Saturn - trabanten und seines
Ringes . 'Aber allgemein machte er sich durch seine Arbeiten zur Bestimmung der Ge-

Casskodor
stakt der Eide bekannt .
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Bei der ersten 1669 begönnerten Messung glaubte man,
die Grade des Meridians nach Norden kürzer zu finden als nach « üben , und man
schloß daraus auf eine stärkere Krümmung der Erde nach den Polen zu. (S . Abi
plattung
.) C . , der 1701 die Messung mit s. Vater bis Collioure und 1718
bisDünkirchen fortgesetzt hatte , gab bei dieser Gelegenheit sein diese Behauptung
enthaltendes Werk „I ) c !a --raixlenr et cl« In tiguie >1« In lere, '" heraus . Alle
Anhänger des Newton ' schen Systems widersprachen einem Resultat , das dem
Grundsätze der Anziehung und der Umwälzung der Erde um ihre A .re entgegen
war . Man warf ein , der gemessene Bogen , obwol er ungefähr 9 Grade betrug,
sei niebt groß genug , um mit Sicherheit darauf fußen zu können . Ludwig VV.
befahl hierauf , die Grade des Meridians unter dem Äquator und in der Nahe des
Pols zu messen; aber um die Ausgabe noch unmittelbarer zu lösen, wurde die Ada -,
demie 1733 beauftragt , die Länge von ganz Frankreich , von Brest bis -strasburg,
zu messen. C . leitete diese Arbeit und verfiel dabei in einige Irrthümer , welche
der Mangelhastigkeit der Instrumente der frühern Beobachter , denen er zu viel ge¬
folgt war , zuzuschreiben sind. Er starb auf seinem Landgute zu Thurv 1756 . 'Äu¬
ßer oben genanntem Werke besitzen wir von ihm „ Llöineusclastruiiooiie
" (Paris
1740 , 4 ., lat . durch Hell in Wien ), wozu die ebendas. erschienenen „'lables aste ."
als Fortsetzung gehören . Wegen ausführlichen biogr . Notizen vergl . die Lln ^ o
in den „ » ein . cle n .icl ." 8) Cassini
de Thury
(Cesar Franeois ) , des
Vorigen Sohn , geb. den 14 . Juni 1714 , war noch nicht 22 Jahre alt , als er in
die Akademie der Wissenschaften trat .
Die Sammlungen
derselben enthalten
viele Abhandlungen von ihm ; aber seinen ganzen Fleiß beschäftigte ein größeres
Werk . Man hatte den Plan gemacht , Frankreich geometrisch zu vermessen ; Cassini erweiterte ihn dahin ., , ganz Frankreich topographisch aufzunehmen , auf diese
Weise den Abstand aller Drter von dem Meridian von Pm 'is und demPerpendicularkreis dieses Meridians zu bestimmen . Nie hatte man eine größere und für die
Geographie nützlichere Arbeit unternommen . Als 1756 die Unterstützung auf¬
hörte , welche die Regierung dazu verwilligt hatte , trat auf C .' s Antrieb eine Ge¬
sellschaft zusammen , welche die Kosten vorschoß und ihre Vorschüsse aus dem Ver¬
kaufe der Charten wieder erhielt , sodaß es ihm gelang , fast die völlige Beendigung
dieser Arbeit zu erleben . Er starb 1784 und hinterließ , außer Zusätzen zu seines
Vaters „'kable ; astco »." , mehre auf seine große topographische Unternehmung
bezügliche Schriften . 4 ) Jacques
Dominique
( Graf ) , des Vorigen
Sohn , geb. zu Paris 1740 , Director der dortigen Sternwarte und Mitglied der
Akademie der Wissenschaften , nahm Theil an der Grenzregulirung der einzelnen
Departements und ist neben seinen mathematischen Kenntnissen im Verwaltungs¬
fache sehr kundig. 1789 fg. übergab C . der Nationalversammlung
die „ Oartv
topogiajibigue
clc; IVsuee " in 180 Bl . ( setzt mit der „Lul le Nasse, xblage cles
ti'iangü 's" 182 ) ; das Ganze bedeckt eine O. uadratfläche von 33 F . Höhe und
34 F . Breite . Die ersten Bl . enthielten die Umgegend von Paris ; scharfe Abzüge
davon sind wegen des starken Absatzes setzt selten. Der sogen. „ 4t !as national"
ist eme Redaction desselben auf 1 des Maßstabes , besorgt von Dumey n. a. In¬
genieurs , seit 1791 ; außerdem gibt es noch eine Redaction auf 1 des Maßstabes
in 24 Bl . 1793 wurde C. vom Revolutionstribunal
als Gegner der Republik
verhaftet ; er rettete sein Leben , verlor aber die Kupferplatten der Charte von
Frankreich , die 4 Mill . Franken gekostet hatten.
Cassiodor
MagnuS
(
Aurelius CassiodoruS ) , ein gelehrter Römer unter
der Hstgüthen Herrschaft , beförderte die Erhaltung wissenschaftlicher Erkenntnisse.
Er war zu Zguilaci (Aquiliacum ) 480 n. Chr . , nach And . 470 geb ., bekleidete
mehre StaatSämtev in Rom und wurde Secretair des -OstgothenkönigS Theodorich,
zog sich aber 537 freiwillig in die Einsamkeit eines von ihm erbauten Klosters,
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Divarese in Calabrien , zurück, wo er 677 starb . Er ließ die Mönche seines Klosters
Handschriften von alten Schriftsteller » abschreiben und wurde durch sein Lehrbuch
„1)v »epleni cü-oftilini » Ilbeittlibui ", in welchem er das „trivinm " und „gu :» Irivi » m" behandelte und Bruchstücke der alten classischen Literatur niederlegte , ein
Lehrer für das Mittelalter . Für Theodorich schrieb er auch seine universalhistori¬
sche Compilation „Vruiarum
Iibri XII " , sowie er eine „ Oiitori -I Ootboruir,"
verfaßte , wovon wir einen Auszug des ZornandeS haben , und mehre theologische
Schriften von geringer Bedeutung . Seine Werke hat I . Garet (Vened . 1879,
Fol ., neue Ausg . 1721 ) gesammelt.
CassiuS
Longinus
Casus
(
), Freund des Brutus , rettete als Quästor
des CrassuS die wenigen in der mörderischen Schlacht gegen die Parther übrig¬
gebliebenen römischen Soldaten und behauptete damit Syrien gegen die Parther
bis zur Ankunft des BibuluS . In dem zwischen Pompejus und Cäsar auögebrochenen bürgerlichen Kriege schlug er sich zur Partei des Erster », dem er als Be¬
fehlshaber zur See wichtige Dienste leistete. „ Als Cäsar nach dem Siege bei Phar«
salus denPompejus verfolgte , stieß er beim Übersetzen über den HelleSpont mit we¬
nigen Fahrzeugen auf die aus 70 Segeln bestehende feindliche Flotte , welche C.
befehligte . Cäsar soderte sie zur Übergabe auf , und C . , über den Muth und die
Kühnheit Cäsar ' s erstaunt , gehorchte ihm . Als aber über Cüsar ' s Absicht, sich
zum Oberherrn des römischen Staats auszuwerfen , kein Zweifel mehr blieb , faßte
C. als ein eifriger Republikaner den Entschluß , ihn zu tödten , und führte ihn , ver¬
eint mit mehren Mitverschworenen , 44 Jahre v. Chr . aus . Dann warb er in
Verbindung mit Brutus ein Heer , um mit den übrigen Republikanischgesinnten
die erlangte Freiheit zu behaupten . Es kam zwischen diesen und Octavius und
Antonius , die Cäsar ' s Tod zu rächen vorgaben , bei Philippi zu einer Schlacht,
in welcher C . , weil er Alles für verloren hielt , sich selbst ermordete (42 v. Chr .) .
Brutus nannte ihn den letzten Rönier . (Vgl . Brutus
und Cäsar .)
Castagnetten,
kleine hölzerne Klappern , welche in Form zweier ausge¬
höhlter und aufeinanderpasiender Becken oder Schalen durch ein Band verbunden
und an den Daumen befestigt werden . Indem man nun die übrigen Finger
schnell an ihnen abgleiten läßt , entsteht ein tretnolirendcr Ton , welcher den Rhyth¬
mus des Tanzes genauer bezeichnet. Etwas Ähnliches war das Krotalon bei den
Alten , die sich auch bei ihren Tänzen und Bacchuöfesten kleiner Cymbalen bedien¬
ten . Wahrscheinlich aber stammt ihr Gebrauch aus dem Orient her und kam
durch die Mauren nach Spanien . Hier haben sie auch ihren Namen Castanuelas,
weil sie gewöhnlich aus Kastanienholze gemacht wurden , oder wegen ihrer Farbe
erhalten . Noch gegenwärtig findet man sie in Spanien und hier und da im süd¬
lichen Frankreich . Der Reiz der Abwechselung hat ihnen auch in den Balletö und
Opern (z. B . „ Johann von Paris ^O einen Platz verschafft.
Castanos
Don
(
Francisco Xaver de) , span . General , geb . 1743 aus einer
vornehmen Familie in Biscaya , zwang den franz . General Dupont de l'Etour in
der Sierra Morena am 20 . Juli 1808 zur Niederlegung der Waffen und schloß
mit ihm die folgenreiche Capitulation von Baylen . Er war ein Zögling des berühm¬
ten Generals , Grafen Orelly , den er nach Deutschland begleitete , wo er in des gro¬
ßen Friedrichs Schule die Taktik siudirte . 1794 diente er mit Auszeichnung als
Obrist in der Armee von Navarra unter Caro ; 1798 wurde er Generallieutenant
and bald darauf , als Feind des Friedensfürsten , mit mehren andern Officieren
aus Madrid verbannt . Beim Eindringen der Franzosen erhielt er 1808 den Ober¬
befehl einer Heerabtheilung an der Grenze von Andalusien , wo Duponr vorzudrin¬
gen Miene machte . Mit 9000 M . Linientruppen und etwa 30,000 Bewaffneten
aus den»Volke schlug er den Gen . Dupont . (S . Baylen .) Dagegen verlor er
die Schlacht bei Tudela (Nov . 1808 ). 1811 ernannte ihn die Regentschaft zum
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Obergeneral der 4 . spanischen Armee und zum Tommandanten mehrer Provinzen.
Er wurde nun der Waffengefährte Wellington ' s und bewies milikairische Talente
in der Schlacht bei Viktoria , die zum Theil durch seine und s. Truppen Tapferkeit
gewonnen wurde . Die Regentschaft beging die Ungerechtigkeit , ihm s. Vtelle zu
nehmen und ihn zum Staatsrathe
zu ernennen . Er schrieb dem Kriegsminister:
„Ich habe die Genugthuung , dem Feldmarschall Freyre das Tommando , das ich
1811 vor Lissabon übernahm , an derGrenze von Frankreich zu übergeben " . Nach
Ferdinands Rückkehr wurde er Generalcapitain von Catalonien und mit Orden be>
ehrt . 1815 befehligte er das zum Einrücken in Frankreich bestimmte Heer . 1816
legte er s. Stelle nieder . 1824 gelang es ihm , sich bei Ferdinand VII . zu puristciren (vom Verdacht constitutionneller Gesinnungen zu reinige ») , er wurde wieder
zum Generalcapitain ernannt und 1825 in den Staatsrath
berufen . Er ist fein,
einnehmend , biegsam ; daher nannte man ihn el pstt.i » n , den Zigeuner.
Tastelcicala
Don
(
Fabricio Nuffo , Fürst v.) , aus einer alten neapol.
Familie , erhielt unter dem Minister Acton 1796 in dem berüchtigten politischen
Znguisitionstribunal eine bedeutende Stimme . Da aber diese Staatgjunta sich durch
zu strenge Strafen nach bloßer Willkür verhaßt gemacht hatte , so löste der Gründer
derselben , Acton , sein eignesInstrument
wieder auf . Er errichtete eine andre Junta,
in welcher Guidobaldi und der Präsident Vanini , wahre Schreckensmänner , Platz
nahmen und ihre Strenge so weil trieben , daß Acton selbst die Folgen derselben
zu fürchten anfing , sodaß er das Ministerium niederlegte , und der Prinz C . sein
Nachfolger wurde . Vanini wurde nun dem Volkshasse aufgeopfert und entleibte
sich selbst. Der Prinz T . war es insbesondere , der nach der Schlacht bei Abukir
seinen Hof zu einer Kriegserklärung wider Frankreich bewog ; auch begleitete er s.
Monarchen , als dieser in Folge des Vordringens des franz . Heeres 1799 mit dem
Hofe sich nach Sicilien begab . Zwei Jahre nachher wurde er sicilianischer Ge¬
sandter in London , und als die bourbonische Dynastie den franz . Thron wieder be¬
stiegen hatte , Gesandter beim franz . Hofe . In diesem Posten unterzeichnete er, in
Folge einer ihm aufgetragenen außerordentlichen diplomatischen Verhandlung , den
für Großbritannien
höchst wichtigen Tractat mit der Krone beider Sicilien am
26 . Sept . 1816 , der die Handelsverhältnisse beider Völker so bestimmte , daß ge¬
gen 10 Proc . Einfuhrzoll nach den Facturen der Empfänger alle britische Produkte
und Fabricate in den sicilianischen Häfen eingeführt werden dürfen . Nach der Re¬
volution 1820 ernannte der König Ferdinand den Prinzen zum Botschafter inMadrid ; er lehnte aber diese Ernennung ab , und als er von Paris zurückberufen
wurde , blieb er dennoch und setzte seine Mission fort , weil er annahm , daß der
König unter dem damaligen Einstusse der Infurrcction
nicht habe frei handeln
können . Seitdem ist er königl. sicilianischer Botschafter in Paris geblieben.
Tastelli
Johann
(
Friedrich ), geb. zu Wien den 6 . März 1781 , Theater¬
dichter daselbst, schrieb MehreS als Pseudonym : Brüder Fatalis . Bekannt sind
s. „Dramatische Sträußchen " (7 . Iahrg ., Wien 1816 — 22 ) ; das Drama : „ Die
Waise und der Mörder " ( 1819 ) ; „Die Schweizersamilie " , » ach der franz . Oper
(3 . Aufl . , Wien 1821 ) , :c. Auch redigirte er eine Zeitlang das wiener „ Conversationsblatt " und ist noch Herausgeber des Taschenbuchs : „Huldigung den
Frauen " . Seine „ Lebensklugheit in Haselnüssen " (Wien 1825 ) ist eine Samml.
von 1000 Sprüchwörtern in kurzen Reim - und Kernsprüchen.
Casti
(Giambatista ) , Dichter , geb. 1721 zu Prato in der Nähe von Flo¬
renz , machte seine Studien aus dem Seminar von Montefiascone , »vard dann
Pros . daselbst, erhielt eine Dompfründe und machte eine Reise nach Frankreich.
Auf die Einladung des Fürsten v . Rofenberg , der ihn in Florenz kennen gelernt
hatte , ging er nach Wien und ward Joseph II. vorgestellt , welcher den Geist des
Dichters zu schätzen wußte und ihn oft in seine vertraut « Unterhaltungen zog.
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C. ergriff jede Gelegenheit , die sich ihm darbot , um andern Höfen empfohlen zu
werden , indem er sich, jedoch ohne Amt und Titel , an mehre Gesandtschaften an¬
schloß. Katharina II . nahm ihn auf das schmeichelhafteste auf . Er besuchte dann
auch den berliner Hof und andre deutsche Höfe . Als er nach Wien zurückgekehrt
war , ließ ihn der Fürst v. Rosenberg , welcher Hofschauspieldirector war , nach
Metastasio ' s Tode zum l' octs cergreo ( kaiserl. Hoftweten ) ernennen . Nach
Josephs tl . Tode aber foderte C . seinen Abschied und zog sich nach Florenz zurück,
wo er einen großen Theil s. Werke schrieb. 1783 kam er nach Paris . Ungeachtet
des hohen Alters hatte er noch die ganze Kraft und Thätigkeit seines Geistes.
«Leine Heiterkeit , seine durch einen leisen Anstrich von Ironie gewürzte Naivetät,
seine Welterfahrenheit machten seinen Umgang höchst anziehend ; dabei war sein
Charakter fest, und sein Betragen regelmäßig . Eine Erkältung machte den 8 . Febr.
1803 plötzlich s. Leben ei» Ende . Er war über 82 I . alt . Wir besitzen von ihm:
,,Xuvclle ^al -iiiti clell ' ,1bl >. O " ( neue Allst. , Paris 1804 , u. d. T . : „ Xovells
»I! 0 >.,ml, . O-isli " in 3 Bdn .). Ihre Zahl beläuft sich auf 48 . Fast alle sind
zügellos , aber zugleich anziehend durch die Lebhaftigkeit , Eigenthümlichkeit und
Zierlichkeit des Styls , Ein Gleiches läßt sich von s. großen , didaktisch - satyrischen
Gedicht : „ Oli .iniio .'Oi ^.->i !n» ti , poeins epico cliviro in 26 oanti <li 6i »mk,
6 :» ti " (Mailand 1802 , 5 Bde .) , sagen , welches er als lOjähriger Greis 1792
.— 99 schrieb , und welches erst jetzt die verdiente Aufmerksamkeit erregt , wahr¬
scheinlich, weil früher e« Niemand wagen mochte , die darin enthaltenen bittern
Wahrheiten öffentlich zur Sprache zu bringen . Es sind davon zwei franz . und
eine deutsche Übersetzung („Die redenden Thiere " , 3 Bde ., Bremen 1817 ) erschie¬
nen . Letztere verdient allgemeine Anerkennung . Sehr angenehm sind C.'s „ kiinc
äusorro » liebe " , und höchst originell und lustig s. komischen Opern : „ l,a Arotts
<Ii Irolenici " , „ I ! Us I eocloro in Vcneris " >c.
Castiglione
Baldasarre
(
) , einer der zierlichsten ältern italien . Schrift¬
steller , geb. den 6. Der . 1478 zu Casakico im Mantuaschen (seine Mutter war
aus dem regierenden Hause Gonzaga ) , studirte zu Mailand , trat in die Dienste
des Herzogs von Mailand , Ludwig Sforza , nach dessen Gefangennehmung durch
die Franzosen der Marquis von Gonzaga zu Mantua
ihn aufnahm . Einige
Jahre nachher trat er in die Dienste des Herzogs von Urbino , Guidobaldo della
Rovera , der ihn zum Anführer einer Compagnie von 60 M . machte . C . ward
bald eine Zierde des feinen , prächtigen Hofes von Urbino . Seine glänzenden Ei¬
genschaften , seine Kenntnisse , Talente und liebenswürdigen Sitten bewogen den
Herzog , ihn 1505 als Gesandten an Heinrich VIII . nach England , und 1507
in gleicher Eigenschaft an Ludwig XII . nach Mailand zu senden. Guidobaldo 's
Nachfolger , Herzog Francesco Maria , erhob ihn zum Grafen und gab ihm das
Schloß von Nuvillara bei Pesaro zu Lehen. Als Leo X . 1513 Papst geworden
wax , erschien C. bei demselben als Abgesandter seines Herrn und trat hier mit
den berühmtesten Literatoren und Künstlern in freundschaftliche Verbindung . 1521
gelang es ihm , für den neuen Herzog von Urbino , Federigo , den Befehl über die
päpstl . Truppen , den s. Vater geführt hatte , auszuwirken . Auf eine andre Weife
d-ente er dem jungen Herzog in dem Kriege gegen die Franzosen , und ward
1523 , nach Clemens VII. Wahl , wieder nach Rom gesandt. Als dieser Papst
das Jahr darauf die wichtigsten Angelegenheiten mit Karl V. zu verhandeln hatte,
legte er sie, mit des Herzogs von Urbino Bewilligung , in C.' s Hände . Der Kai¬
ser bezeigte ihm persönlich große Gunst , dennoch kam der Friede nicht zu Stande,
vielmehr ward 1527 Rom von dem Connetable von Bourbon genommen und
geplündert . Dies Ereigniß verursachte C . den tiefsten Schmerz ; der Papst be¬
schuldigte ihn der Vernachlässigung .^ Zwar gelang es ihm , sich zu rechtfertigen,
aber seine Ruhe gewann er nicht wieder , Der Kaiser , der seine Sorgfalt für ihn
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verdoppelte , naturalisirte ihn als Spanier , und gab ihm das reiche Biüthum
von Avila ; T . aber weigerte sich, es vor der völligen Aussöhnung Karls mit dem
Papste anzunehmen . Aber schon hatte der Kummer seine Gesundheit untergra¬
ben . Er starb den 8. Febr . 1529 zu Toledo . Unter C.' S Werken ist das „ I.ibrc,
ckol 6orllgi ->n «" das berühmteste . Er lehrt darin die Kunst , die ein Hofmann
anwenden müsse , um seinem Fürsten angenehm und nützlich zu sei» und überhaupt
am Hofe mit Erfolg aufzutreten . Die Schreibart ist musterhaft . Die ältern Aus¬
gaben verdienen , als vollständiger , den Vorzug . Auch seine , nicht zahlreichen
ztalieuischen und lateinischen Poesien sind Muster der Eleganz . S . Briefe
(Padua 1769 ) sind zugleich für die politische und Literargeschichte wichtig . Tasso
hat s. Tod in einem Sonett gefeiert , und Giulio Romano ihm ein Monument zu
Mantua errichtet . — Castiglione
(Ducde ) , s. Augereau.
Castilien,
2 Königreiche : Alt - und Neucastilien , s. Spanien.
Castlereagh,
Lord , britischer Minister , s. Londonderry.
Castrametation,
die Wissenschaft , ein Lager geschickt abzustecken,
die Lagerkunst überhaupt . Sie gründet sich bei regelmäßigen Lagern auf das
Abstecken gerader Linien und auf die unter einem Heere zu haltende Lagerordnung . Ein Lager , bestehe es aus Zelten , Baracken , oder zum reinen eigent¬
lichen Bivouac angewiesenen Plätzen , muß so vertheilt sein, daß die Schlacht¬
ordnung dadurch in großen Zügen nachgebildet ist, damit beim plötzlichen Auf¬
bruch die Stelle jedes Einzelnen und die Gestalt des Ganzen sich leicht und
natürlich finde, zugleich aber auch die Kochörter , das Gepäck und alle Kriegsvorräthe in den bequemsten Erreichungspunkt gestellt sind.
Tastration
,
Verschneidung
, Entmannung , das Verfahren , wodurch ei¬
nem lebendigen Wesen durch Wegnahme der Hoden die Zeugungsfähigkeit geraubt
wird . Merkwürdig ist die Veränderung , welche die Castration bei dem Menschen
hervorbringt . Der männliche Körper fängt an , dem weiblichen ähnlich zu werden.
Die -Spannkraft
der Fibern und des Muskelgewebes wird geschwächt, und da¬
durch das Zellgewebe in den Stand gesetzt, eine bei weitem größere Menge von Fett
in sich aufzunehmen , die Barthaare bleiben zurück, der obere Theil der Luftröhre
verengt sich beträchtlich , und der Eastrat erhält die Physiognomie und Stimme
eines Weibes . Auf den moralischen Charakter scheint die Castration gleichfalls
Einfluß zu haben , indem sie die Urtheilskraft schwächt, gefühllos , mürrisch , kleinmüthig und im Ganzen genommen unfähig zu großen Unternehmungen macht.
Eine zweite Classe machen Diejenigen aus , denen die Theile zwar nicht entnommen,
aber dergestalt künstlich zerstört sind , daß ihnen , obwol nicht die Begattungsfähig¬
keit, doch die Kraft der Zeugung mangelt . Ihrer erwähnt Iuvenal als besonderer
Lieblinge der zügellosen Römerinnen . In die dritte Classe endlich gehören dieje¬
nigen Wesen , denen sämmtliche äußere Zeugungstheile genommen sind. Sie wer¬
ben bei den Türken vorzugsweise zu Hütern der Weiber gebraucht . Die Castrirten
der beiden ersten Classen nennt man auch Eunuchen,
und die der dritten ganze
Eunuchen (griech. einen Bettbewahrer , Betthüter ) . Wir haben im Deutschen
für alle drei Classen die allgemeine Benennung Hämmling . Geschieht die Castra¬
tion bei völlig mannbaren Personen in Folge einer Verletzung oder dergl ., so wirkt
sie zwar im Charakter einige Veränderung , läßt aber den Körper durchaus in der¬
selben Verfassung . Sogar die Zeugungsfähigkeit dauert wenigstens noch eine
kurze Zeit lang fort . Nach den Versicherungen der alten Schriftsteller übten die
Griechen , besonders die Lydier , die Castration an den Weibern aus . Letztere sol¬
len dergl . weibliche Wesen zu Hütern ihrer Frauen und Töchter gebraucht haben,
Hier bringt die Operation eine ganz entgegengesetzte Wirkung hervor . Der Geschlechtstrieb erlischt, an Kinn und Oberlippe erscheint der Bart , der Busen ver¬
schwindet , die Stimme wird rauh u . s. w . Boerhaave und Pptt erzählen neuer?
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Beispiele der Art ; bei den Indiern verurtheilt das Gesetz die Ehebrecherin erst zur
Castration und dann zum Tode . Bei uns berechtigt allein unmittelbare und lebens¬
gefährliche Beschädigung der Theile selbst zu einer Operation , die von so wichtigen
Folgen für die menschliche Gesellschaft ist. Unter den Übeln , welche sonst die Religionsschwärmerei erzeugte , hat auch die Tastration eine große Rolle gespielt.
Die Kaiser Konstantin und Iustinian waren gezwungen , sich mit ihrer ganzen
Macht dem religiösen Wahnwitze zu widersetzen, und nur dadurch , daß sie diese Ver¬
stümmelung dem Menschenmorde gleicheshten , waren sie im Stande , davon ab¬
zuhalten . Die Valerianer , eine Religionssekte , denen das Beispiel des Origenes
die Sinne verwirrt hatte , hielten diese Verstümmelung ihrer selbst nicht nur für
eine Pflicht , welche die Religion ihnen auferlegte , sondern sie glaubten auch , an
allen Denjenigen , die ihnen in die Hände fielen , in Gutem oder in Bösem dieselbe
Pflicht ausüben zu müssen . In Italien war die Castration der Knaben , um sie zu
zu machen , ehemals sehr häufig , weßhalb die Benennung Castrat
Sopranfmgern
mit Sopransänger gleichbedeutend ward . Clemens XlV . verbot diesen Mißbrauch,
der aber doch noch lange nachher fortdauerte und in gewissen Städten nicht nur
geduldet , sondern selbst so schamlos ausgeübt ward , daß öffentl . Anschlagzettel dies
kund thaten . In der neuern Zeit sind nachdrücklichere Gesetze dagegen gegeben worden.
heißt bei den Thieren im Allgemeinen verschneiden , schneiden , ein
— Castriren
Schwein schneiden ; dann auch bei den Pferden , Wallachen ; bei den Hähnen , kap¬
pen oder kapaunen rc. ; bei Büchern , gewisse Stellen beim Abdruck hinweglassen.
s . Skanderbeg.
Castriota,
) , nicht gleichbedeutend mit Katafalk.
(
Trauerbühne
Doloris
Castrum
Dieser das (Trauergerüst ) ist bloß die stufenartige Erhöhung des Sarges eines zu
feiernden erhabenen Todten mit der denselben umgebenden Kerzenerleuchtung und
den dazu gehörigen Verzierungen , Wappen , Inschriften rc. , welche sich in einer
Kirche , ohne daß diese übrigens eine Veränderung zu erleiden braucht , oder in einer
befinden kann . Das Castrum Doloris aber ist der ganze Raum,
Privatwohnung
worin ein Katafalk sich befindet , nebst allem Zubehör . Wenn eine fürstliche oder
andre vornehme Person , deren Familie dem Verewigten diese Ehre gewähren will,
gestorben ist, wird der Sarkophag (der gewöhnlich leer ist, weil eine so lange Auf¬
bewahrung der Leichen selten möglich ist) des Verstorbenen auf einer stufenmäßigen,
schwarz bedeckten Erhöhung (dem eigentlichen Katafalk ) zur Schau ausgestellt . Die
den Rang des Todten andeutenden Zeichen sind auf den Sarg gelegt ( wie etwa De¬
gen , Epauletts rc. eines Officiers ) , oder einzeln auf 4 bis k den Sarg umgebenden
Tabouretü befindlich (die Reichs - oder fürstlichen Insignien ) , wenn es ein regie¬
rendes Haupt oder zur Herrscherfamilie gehörig gewesen. Hohe Armleuchter um¬
geben den Sarg , Ein Thronhimmel bedeckt ihn , an dessen Pfeilern 4 Marschälle
stehen. Der im Dienste des »erst. Fürsten dessen Person zunächst gestandene Officier oder Officiant steht zur Linken am Kopfende des Sarges , mit der rechnn Hand
denselben berührend , zum Zeichen der auch über das Grab hinreichenden Anhäng¬
lichkeit. Das Zimmer ist schwarz ausgeschlagen , mit silbernen Gehängen , passen¬
den Sinnbildern '.c. ernst und edel verziert und mit zahlreichen Kerzen erleuchtet. Ein
solches geschlossenesZimmer , oder die Kirche oder Capelle , wenn sie dazu eingerichtet
worden , heißt eigentlich Castrum Doloris . Die Franzosen nennen es ObnpoIIv ->ri mbre i, rrler , te (s. d.) zu unterscheiden ist.
clen to, welcher Ausdruck wohl Von6 Ii <
nach dem Strauße der größte Vogel ; er mißt vom Schnabel bis
Casuar,
Fuß . Die Flügel des Casuars sind noch kleiner als die des
zu den Klauen bis
Straußes und zum Fliegen ganz unbrauchbar . Statt der Schwungfedern hat er
an jedem 4 bis K kahle Schäfte , die den Stacheln eines Stachelschweins gleichen.
Sein Lauf ist so schnell, daß ihn die flüchtigsten Jagdhunde nicht einholen können.
Er bewohnt Ostindien , besonders Java und die Moluckcn . Seine Nahrung be-
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steht aus Pflanzenstoffen . Zu Botanybai und Port Zackson hat man eine Gat¬
tung Casuare entdeckt, die noch weit größer sind, und sie neuholländische genannt.
Cas uistik,
derjenige Theil der ehemaligen Theologie und Moral , welcher
sich mit den Grundsätzen beschäftigt, nach welchen schwere GewissenSfälle ( beson¬
ders wo eine Collision der Pflichten eintritt ) entschieden werden müssen . Kant
nennt sie Dialektik des Gewissens . Daher Casuist ein Moralist , welcher derglei¬
chen Gewissenszweisel zu lösen sucht. Berühmt sind die Casuisten unter den Jesui¬
ten, z. B . Escobar , Sanchez , Busembaum u. A . m ., ebenso sehr durch ihrTalentim
Erfinden solcher Fälle , als durch die Zweideutigkeit u. Seltsamkeit ihrer Rathschläge.
Cäsur,
derjenige Punkt des Metrums , Versmaßes oder Takts (s. Vers ),
wo ein Wortftiß , oder vielmehr ein Wortrhythmus endet . Eine rhythmische Figur,
deren Ausdruck ein Wortfuß ist, tritt als solche, mithin selbständig , in das Me¬
trum ein , droht , sich behauptend , es zu unterbrechen , wird aber durch die organi¬
sche Gewalt des fortschreitenden Metrums beherrscht ( Ausdruck des herrschenden
Taktes oder Versmaßes ). Es gibt sich also hier ein beseitigter Widerstreit , eine
Bewegung und Gegenbewegung kund zwischen Rhythmus und Metrum , Wortfuß und Zeitfuß , oder rhythmischer und metrischer Periode . (S . Rhythmus
.)
Nun kann aber die Cäsar entweder auf das Ende oder in die Mitte einer metri¬
schen Reihe oder eines Taktes fallen . Im ersten Falle heißt sie lyrisch, im zweiten
declamatorisch . Hieraus ergeben sich folgende Regeln für die Cäsur : Da Wort¬
füße die Bestandtheile derselben sind, so dürfen diese in der declamatorischen nicht
gleichen Schritt mit den Versfüßen halten , welches die Cäsur gewissermaßen auf¬
höbe und den Vers matt und lahm machte , z. B.
Morgen j rothe > golöne ! frühe ! unsre I Lieder s schallen s dir,
sondern die Wortfüße müssen mannigfaltig wechselnd sich im Gebiete des herrschen¬
den Taktes bewegen . Ferner dürfen keine schwächlichen, matten Wortfüße gewählt
werden , wie der schon den Alten verhaßte und im Hexameter 2 Mal verpönte Amphibrachys (v — o ) . Dann dürfen nicht gleiche Wortfüße hinter einander gleiche
Versfüße füllen , z. B.
Schattenreiche , grauenvolle , grabesdunkle Mitternacht
vielmehr hebtContrast des Dersaccents und der Dersarsis den Vers sehr . Endlich
müssen auch größere Wortformen gehörig vertheilt gebraucht werden , wobei freilich
die Klippe der leicht parodisch werdenden ungeheuern Formen sorgfältig zu vermei¬
den ist. Übrigens ist Cäsur nicht Schluß einer metrischen Reihe , sondern einer
rhythmischen und metrischen zugleich, und keine Cäsur macht eine Sylbe lang , die
es nicht schon rhythmisch ist. Lyrische und unbewegliche Cäsur hat der Vers:
— ^

— »

u

Lieder tonen , es

bewegliche:

j

—

—

"

!I — " " —

" ^

I

—

—

rauscht der Berge !I rebendekränzete Waldung

Hell glänzen die Meereswellen I froh tanzend im Mondlicht
an den mit ss bezeichneten Stellen . Declamatorische Cäsuren sind:

" "

—

„ -- i —

U --

Jetzt , holdselige, ! giltcS Geduld l und beharrliche Kühnheit
an den mit I bezeichneten Stellen . — Beide Arten von Cäsuren zu unterschei¬
den, hat Apel die lyrische den Abschnitt , die declamatorische denEinschnitt genannt.
Eine Untersuchung über die Zulässigkeit oder Unzulässigkeit mancher Cäsuren im
ernsten Hexameter gehört nicht hierher.
Casus,
in der Grammatik , die verschiedenen Beugungen , welche ein No¬
men Nennwort ) oder Pronomen (Fürwort ) durch Umwandlung seiner Endsylbe
erleidet , um dadurch auszudrücken , in welchem Verhältnisse es gedacht wird . Da
diese Verhältnisse selbst sich auf keine bestimmte Zahl beschränken lassen, auch viele
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derselben durch Präpositionen (Vorwörter ) bezeichnet werden , so isi die Zchl der
Casus in verschiedenen Sprachen verschieden. Die gewöhnlichsten Casus (Beuge¬
fälle ) sind : der Nominativ , der Genitiv , der Dativ , der Accusativ , der Vocativ
und der Ablativ . — 0 .i5N5 ioeclvri ; , der Fall , in welchem die Erfüllung
einer Vertragsleistung eintritt.
) , verehel . Valabrögue , Sängerin , ist nach,ihrer
(
Angelica
Catalani
eignen Erklärung 1784 zu Sinigaglia im Kirchenstaate geboren , wo ihre Altern
noch 1819 lebten (nach Andern zu Monsoldo bei Sinigaglia ), und in dem St .-Luin diesen
cienkloster bei Rom erzogen. Musik ist eine der Hauptbeschäftigungen
Erziehungsanstalten . Angelica entwickelte schon in ihrem 7 . Jahre ein so aus¬
gezeichnetes Talent für den Gesang , daß selbst von fern die Menschen herbei¬
strömten , um sie zu hören , und endlich die -Obrigkeit dem Kloster untersagte , das
Wundermätchen ferner singen zu lassen . Aber die Achtung eines Cardinals und
die Liebe des berühmten Dosello erhielten und erzogen sie der Kunst . Im 14. I.
verließ sie dieses Kloster . In ihrem 15 . I . erschien sie zu Venedig auf dem Theater
und trat von nun an auf den Theatern von Mailand , Florenz , Rom , Triest rc.
auf . Ein vorrheilhafter Ruf zog sie nach
meistens in den großen Sopranpartien
berühmten Gafforini 5 Jahre lang die
der
und
Crescentini
neben
sie
wo
,
Lissabon
Zierde der italien . Oper war und endlich 1806 , mit Geschenken und Empfehlungen
begleitet , über Madrid und Paris nach London ging . In Madrid brachte ihr das
erste Concert über 15,000 Thaler ein , und ihr Ruhm verbreitete sich über ganz
Europa , als sie in Paris durch eine Reihe von Concerten Alles in Erstaunen sehte.
In London hatte sie im ersten Jahre einen festen Gehalt von 72,000 und in den
folg . I . von 96,000 Francs , nebst 2 Concerten , jedes von 30,000 Fr . , und er¬
warb nebenbei , während der 8 I . ihres dortigen Aufenthalts , durch Reisen in den
Provinzen ungeheure Summen . 1814 kehrte sie nach Paris zurück und übernahm
die Direction der Italien . Oper mit einem bedeutenden Zuschuß , welche sie jedoch
1815 bis zu Bonaparte ' S zweitem Sturze wieder verlassen mußte , während wel¬
cher Zeit sie Belgien bereiste. Mit der Rückkehr des Königs übernahm sie die ital.
Oper wieder . 1816 besuchte sie Hanover , Hamburg , Berlin , Leipzig , Frank¬
furt , München , Wien , Stuttgart , Karlsruhe und Italien , und wurde zum ersten
Mal nicht bloß angestaunt , sondern auch gründlich beurtheilt . Se erhielt einen
Platz unter den bedeutendsten Sängerinnen ihrer Zeit angewiesen , da eine Erste
und Einzige kaum denkbar ist, und sie an einzelnen bedeutenden Eigenschaften und
Erfodernissen des Gesanges mancher frühern und noch lebenden Künstlerin nach¬
steht. (Vgl . den bekannten Aufsatz der leipz. „ Musik . Zeit ." , Iahrg . 1816 , von Ä.
Wendt .) Ihren Ruhm verdankt sie einem angenehmen Äußern , einem lebhaften
Spiel , der außergewöhnlichen Klangkraft und einer herrlichen Beweglichkeit ihrer
Stimme , einem seltenen reinen Triller , einem ausnehmenden Reichthume schwie¬
riger , ausfallender , mehr glänzender als schöner Figuren und Verzierungen , be¬
sonders in der chromatischen Tonleiter , und einer ganz eignen wundersamen Ver¬
bindung dieser Vorzüge zu einem fremdartigen Ganzen , welches mehr geeignet ist,
Staunen und Bewunderung zu erregen , als zu dem Herzen zu sprechen. Da die
Regierung nach ihrer Zurückkunft fortwährend bei der ital . Oper in Paris bedeu¬
tend zuschießen mußte , sie selbst aber in der Wahl der Stücke und der Schauspieler
eifersüchtig ent¬
sich nicht dem Wunsche des Publicums fügte und Sängerinnen
fernte , welche ihrem Gesänge auch nur in einzelnen Eigenschaften gleich oder über¬
legen schienen , so hob jene endlich das Privilegium auf , und Mad . C . ging »weder
aufReisen . Sie besuchte 1818 München , Wien , Dresden , Weimar , Karlsbad und
Aachen , später Petersburg und Warschau . 1822 hielt sie sich in London auf,
wo sie mit großem Beifall sehr besuchte Concerte veranstaltete . 1825 war sie wie¬
und ging von Rym im Sept . 1826 nach Stuttgart , ftäter
der in Italien
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nach Stockholm , Kopenhagen , Hamburg , und 1828 wieder nach England , wo
Arme unterstützte . Sie ist an einen ehemal . franz . Capilain,
Valabr, ' gue aus Burgund , verheirathet , von dem sie mehre Kinder hat.
Catalonien,
die östlichste Provinz in Spanien , mit der Hauptstadt
Barcelona . (S . Spanien
.)
C c>t e l ( Charles ^ imon ) , Componist , geb. 1773 zu l'Aigle , kam jung
nach Paris , wurde ein Schüler Gossec's (vormals s1810 — 14^ Pros . der Har¬
monie am Conservatorium ), Mitgl . des Instituts , hat eine große Menge musikal.
Werke in verschiedenen Gattungen herausgegeben , von denen ihm jedoch keines so
viel Ruhm erworben als sein „ I'i -,ile ü ' I>-,i, „ c>nie " ( 1802 ) , welchen das Conser¬
vatorium zur Grundlage bei dem Unterrichte in der Composition bestimmt hat
(deutsch und sranz ., Leipzig bei Peters ). In diesem Werke geht C . bei der Lehre
von der Harmonie von einer deni Scheine nach neuen Ansicht aus . Er unter¬
scheidet nämlich 2 Arten von Accorden : die natürlichen und die künstlichen ; erstere
sollen die natürliche , und letztere , durch verzögertes Eintreten der einen oder der
andern >Ltimme , die künstliche Harmonie hervorbringen . Eigentlich aber ist diese
Eintheilnng Nichts weiter , als was wir bereits Jahrhunderte lang als Grundsatz
des ContrapunktS anerkannt und in unsern Compositionen ausgeführt haben . Die
praktischen Werke C.'s bestehen , außer einer großen Menge von Compositionen für
Blasinstrumente , besonders Militairmusik , in den Opern : „ Nniimnttr " , „ ttrs
bist.iili -r,
, „ I.'uutter ^ e >Ie Il.icfuäres " und „ ttcs »rtiste -, f>:>i nr <^ sin >>" . —
In Deutschland führten zwei in Berlin lebende auSgezeichneteKünstler den Namen
Catel . Der Eine , Louis , ist Architekt und durch mehre architektonische Schrif¬
ten bekannt ; der Andre , Franz, Zeichner.
Catilina
Lucius
(
ScrgiuS ) trat in das Jünglingsalter , als Noni der
Wuth des Marius und Sylla zur Beute geworden . Sprößling einer pakrizischen
Familie , schloß er sich an die Partei des Letztem , hatte einige » Antheil an dem
Siege und einen größer » an den Ächtungen desselben. Mord , Brand und Raub
waren die ersten Thaten und Vergnügungen seiner Jugend
Sein Einfluß auf
die zerrüttete Republik war bedeutend . Im Heere scheint er jedoch mit Auszeich¬
nung gedient zu haben . Höchst gefährlich ward er, als er zu seinen übrigen Lasern
den Betrug gesellte. Während er die Seelen der Jünglinge vergiftete , wußte er
dem strengen Catulus Wohlgefallen und 'Achtung abzugewinnen . Gleich ge¬
schickt, den Tugendhaften zu täuschen , den Schwachen abzuschrecken und seine
Kühnheit dem Verderbten mitzutheilen , vereitelte er zwei von ClodiuS gegen ihn
gerichtete Anklagen : einen verbrecherischen Verkehr mir einer Bestattn , und unge¬
heure Erpressungen , die er als Proconsul in Afrika ausgeübt hatte , betreffend.
'Auch kani er in den Verdacht , seine erste Gemahlin und seinen Sohn umgebracht
zu haben . Indessen hatte sich eine Art von Bündniß unter mehren jungen Män¬
nern von hoher Geburt und verwegenem Muthe gebildet , welche, um aus ihren
ungeheuern Schulden zu kommen , kein andres Mittel sahen , als sich der höchsten
Slaaksämter zu bemächtigen . C . war das Haupt . Dieses Ansehen verdankte er
hauptsächlich seiner Verbindung mir den alten Soldaten Sylla 's , durch welche er
die Nachbarstädte von Rom , und Rom selbst, in Schrecken hielt . Zugleich ge¬
brauchte er nicht Mir die verworfensten und unruhigsten Plebejer , sondern auch
Patrizier waren unter seinen Anhängern und Consularcn unter seinen Schmeich¬
lern . Alles begünstigte seine Verwegenheit . Pompejus verfolgte Triumphe , die
ihm Lucull leicht gemacht ; dieser war im Senat die schwache Stütze der Gutge¬
sinnten , die umsonst in ihn drangen , sich an ihre Spitze zu stellen. CrassuS , der
Italien von den Gladiatoren befreit hatte , aber mit unersättlicher Begierde nach
Macht und Reichthum strebte , ließ den furchtbaren Einfluß C.'S entstehen , be¬
festigte ihn sogar , und errölhete .nicht , sich darauf stützen zu wollen . Cäsar , der
sie durch Concerte
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des Manns Partei mit der feinsten Kunst wieder belebte , schonte des T , und
feuerte ihn vielleicht sogar an . Nur 2 Römer gab es damals , welche den festen
Willen hatten , ihr Vaterland zu retten : Cato und Cicero ; der Letztere besaß allein
die dazu nöthige Geschicklichkeit. Catilina 'ü Anhänger betrieben zunächst die Eiche-,
bung desselben und eines seiner Vertrauten zum Consulat . Dann durften sie hoffen,
sich des Schatzes und der Güter der Republik unter verschiedenen Verwänden,
besonders mittelst der Ächtungen , zu bemächtigen . Daß C. ihnen die Einäsche-.
rung und Plünderung Roms versprochen habe , ist nicht glaublich . Dagegen
hatte Cicero den Muth , sich um das Consulat , trotz ^er Nähe einer Gefahr , zu
bewerben , deren Umfang er am besten kannte . Weder Kränkungen und Drohun¬
gen noch selbst Aufstand und meuchelmörderische Versuche schreckten ihn ab , und
da die Besorgnisse der reichen Römer sein Streben begünstigten , so wurde er 65 v.
Chr . zum Conful bestimmt . Alles , was die Partei des C. durchsetzen konnte,
war , daß CajuS AntoniuS , einer ihrer Verbündeten , zum Mitconsul ernannt
wurde . Dieses Mißlingen beraubte C. nicht der Hoffnung , sich für das nächst¬
gewählt zu sehen. Deshalb verdoppelte er die Maßregeln des
folgende Jahr
Schreckens , mit denen er seine Macht begonnen hatte . Indeß verlor C .' S Partei
mehre bedeutende Männer . AntoniuS ward durch Cicero zur Unihätigkeit gezwun¬
gen ; Cäsar und CrassuS faßten denselben Entschluß ; Piso war in Spanien getödtet worden . Aber Italien wgr leer von Truppen . Die Veteranen Sylla 'S
erwarteten nur ein Zeichen , um zu den Waffen zu greifen ; dieses Zeichen gab C.
Der Centurio ManliuS erschien unter ihnen und bildete ein Lager in Hetrurien.
Cicero wachte ; ein glücklicher Zufall verschaffte ihm Kenntniß von den Rathschlä¬
gen der Verschworenen . Einer derselben, Curius , stand mit einer Frau von zwei¬
deutigem Rufe , Namens Fulvia , in Verbindung und hatte sie mit ihren Planen
bekanntgemacht . Durch sie erfuhr er , daß zwei römische Ritter es übernommen
hatten , ihn in seinem Hause zu ermorden . An dem zur Ausführung bestimmten
Tage fanden die Mörder die Thüren verschlossen und bewacht . Noch zögerte Ci¬
cero , die Umstände einer Verschwörung bekanntzumachen , deren Fortschritte und
Hülfsmittel er zuvor ganz erforschen wollte ; er begnügte sich, im Allgemeinen die
drohende Gefahr ahnen zu lassen. Sobald aber der Aufstand des Manliüs be¬
kanntgeworden war , ließ er das berühmte Senatusconsult geben : „ daß die Consuln Maßregeln ergreifen sollten , um die Republik vor Nachtheil zu bewahren " .
Höchst schwierig war es , sich des Oberhaupts einer Verschwörung zu bemächtigen,
das in und außer Rom Soldaten hatte ; noch schwieriger war es , sein Verbrechen
zu beweisen vor seinen Mitgenossen oder vor Denen , die sich seiner für ihre eignen
Plane bedienen wollten . Es war zwischen zwei Übeln zu wählen : einer Umwälzung
innerhalb der Mauern Roms , und einem Bürgerkriege . Cicero zog das Letztere vorC . , der Feind des römischen Volks , wagte es im Senate zu erscheinen ; Cicero
tritt gegen ihn aus ; eine kühne Rede rettet die Republik . Darauf verließ C.
Rom . LentuluS Sura , CetheguS und andre ehrlose Senatoren übernahmen es,
den Ausbruch der Meuterei in der Stadt zu leiten , sobald C . vor den Thore » Roms
erscheinen würde . Cicero und Sallust behaupten , die Absicht der Verschworenen
sei gewesen , Roni in Brand zu stecken und die Einwohner niederzumetzeln ; gewiß
ist eö , daß diese furchtbaren Folgen , ohne vorgefaßten Entschluß , sich aus den
Umstünden ergeben konnten . Lentulus , CetheguS und andre Verschworene setzten
indeß ihre verbrecherischen Unitriebe fort . Sie wendeten sich an die Gesandten
der Allobroger , um den Krieg auf die Grenzen Italiens zu versetzen. Diese wa¬
ren aber dem Völkerrechte getreu : ihre Aufschlüsse sühne » zu wichtigern . Der
Briefwechsel der Verschworenen mit ihrem Anführer ward aufgefangen . Der
Senat hatte jetzt ein offenbares Verbrechen zu richten . Weil die Umstände nicht
erlaubten , in dem Processe gegen die Verschworenen die zu weitläufigen Formen
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zu beobachten , so wurden , wie dies früher schon in minder dringenden Füllen ge¬
schehen war , die darauf Bezug habenden Gesetze unbeachtet gelassen. Cäsar sprach
gegen die augenblickliche Hinrichtung ; aber Cato und Cicero sehten sie durch.
Fünf Verschworene wurden hingerichtet . Casus Antonius erhielt den Auftrag,
gegen C . zu marschiren , während Cicero Rom bewachte ; allein C . Antoniuü
stellte sich krank ; nun übernahm sein Legat PetrejuS den Oberbefehl . Es gelang
ihn :, C . von allen Seiten einzuschließen. Dieser , der keine Rettung sah , wählte
den Tod mit den Waffen in der Hand . Die Seinigen folgten seinem Beispiele.
Man focht mit der größten Erbitterung . Alle sielen auf dem Platze , auf den ihr
Führer sie gestellt hatte ; C . selbst aber an ihrer Spitze (bei Pistoja in Hetrurien
den K. Jan . 62 v. Chr .). S . Sallust 'S „ Laliliim " und Reifs „ Geschichte der
römischen Bürgerkriege " .
Catinat
(
Nicolas
) , Marschall von Frankreich , geb. d. 1. Sept . 163 "? zu
Paris , wo sein Vater Decan der Parlamentsrüthe
war , vertauschte das Studium
der Rechte mit den Waffen , weil die Entscheidung eines verlorenen Processes ihm
ungerecht schien. Er trat unter die Reiterei , ward bei dem Sturm auf Lille 1667
von Ludwig XiV . bemerkt und erhielt eine Lieutcnantstelle unter den Garden . Die
Grade , zu denen er nach und nach emporstieg , bezeichnen die glänzenden Thaten,
die er zu Mastricht , Besamon , Senef , Cambrai , ValencienneS , Saint - Omcr,
Ppern verrichtete . Nach der Schlacht von Senef , in welcher er verwundet wor¬
den , schrieb der große Condü an ihn : „ Niemand nimmt mehr Antheil an Ihrer
Verwundung als ich; es gibt so wenig Männer wie Sie , daß man zu viel ver¬
liert , wenn man Sie verliert " . Der König von Frankreich , beunruhigt über die
Rüstungen des Herzogs von Savoyen , erklärte ihm den Krieg und schickte C.
mit dem Titel eines Lieutenant - General gegen ihn . C. gewann die Schlachten
von Staffardo ( 18 . August 1690 ) und bei Morsaglia (4. Oct . 1693 ) in Piemont
gegen den Herzog von Savoyen , bemächtigte sich Savoyens und eines Theils von
Piemonk , und erhielt dafür 1693 den Marschollstab . Bei seiner Rückkehr aus dem
eroberten Lande , wo seine Menschlichkeit und Sanftmulh
oft gegen die ausdrückst«
chen BefehleLouvois 'S der Überwundenen geschont hatte , ward er von Ludwig XI > .
mit besonderer Auszeichnung empfangen . In Flandern zeigte er dieselbe Thätig¬
keit ; hier nahm er 1697 Alh . 1701 trat er wieder an die Spitze der ikal. Armee,
dein Prinzen Eugen gegenüber . Aber dos kaiserl . Heer war der freien Willkür
Eugens übergeben , während C . durch die Befehle des Hofs beengt war ; außerdem
durfte er dem Herzoge von Savoyen nicht trauen und litt Mangel an Geld und
Lebeusmitteln . Geschlagen bei Carpi am 6. Juli , mußte er das ganze Land zwi¬
schen der Elsch und Adda räumen . Nicht glücklicher war er in der Schlacht von
Chiari , wo Villeroi den Oberbefehl halte . Als er nach einem fruchtlosen Angriffe
die Truppen wieder sammelte , antwortete C . einem Ossiciere , der ihn : vorstellte , daß
sie Alle einen : unvermeidlichen Tod entgegengingen : „Es ist wahr , der Tod ist vor
uns ; aber die Schande ist hinter uns !" Die Unfälle , die er erlitt , und die trotz
seiner Vorstellungen der Hof nicht der Treulosigkeit des Herzogs von Savoyen zu¬
schreiben wollte , zogen ihm die Ungnade des Königs zu. C . , der seinen Ruhm
weniger in der Gunst seines Fürsten als darin fand , seinem Dalcrlande zu nützen,
ertrug mit Ruhe diese Zurücksetzung und starb zuSainuGratien
d. 22 . Febr . 1712.
Er war Philosoph im wahren Sinne des Worts , religiös ohne Strenge , Hosmonn
ohne Ränke , uneigennützig und stets freigebig , heiler , ruhig , bedachtsam ; diese
unveränderliche Stimmung
hatte ihm von seinen Soldaten den Namen I«
kle 1.1 priiräo erworben . S . „ äl <ru . et aoriäuponcl . clu kloiöoli . (lv Ostiust " ,
von Bernard le Donuyer de St .-Gervais (8TH .) >
Cato der Censor (MarcuS Porcius ) , mit dem Beinamen Priscus , auch
8 ->picnz und lUnjoi (der Weise und Ältere ), geb . 232 v. Chr . zu Tusculum , erbte
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von seinem Vater , einem Plebejer , ein Gütchen im Lande der Sabiner , das er mit
eignen Händen baute . Seine Jugend fiel in die Zeit der Anwesenheit Hannibal 's
in Italien . Siebzehn Jahre alt , machte C . seinen ersten Feldzug unter Fabius
Mapimus , als dieser Capua belagerte . Fünf Jahre danach focht er unter ' dem¬
selben bei der Belagerung von Tarent . Nach der Einnahme dieser Stadt wurde
, der ihn in die erhabenen Lehren der Weis¬
er der Freund deüPythagoräersNearch
heit einweihte , mit deren Ausübung er schon vertraut war . Nach Beendigung
des Krieges kehrte C . auf sein Landgut zurück. Da er die Gesetze kannte und
mit Leichtigkeit sprach, ging er mit Tagesanbruch in die benachbarten Städte , De¬
nen als Rarhgeber und Sachwalter dienend , die ihn dazu auffoderten . Valerius
FlaccuS , ein edler und mächtiger Römer , der in der Nachbarschaft eine Besitzung
hatte , bemerkte die Tugenden und Talente des Jünglings , gewann ihn lieb und
lud ihn ein, nach Rom zu kommen , wo er ihn durch sein Ansehen zu befördern ver¬
sprach. Wenige reiche und angesehene Familien standen damals an der Spitze der
Republik . C. war arm und unbekannt ; aber seine Beredtsamkeit , die man mit
der Kunst des DemostheneS verglich , die Strenge und Kraft seines Charakters zo¬
gen bald die Aufmerksamkeit auf ihn . Vor Gericht und in den Volksversamm¬
lungen zeigte er sich der schönen Erklärung gemäß , die er selbst von einem Redner
gegeben, und Quinctilian uns aufbewahrt hat : „ als einen rechtschaffenen , in der
Kunst , gut zu reden , erfahrenen Mann " . Dreißig Jahre alt , ging er als Kriegötribun nach Sicilien . Im folg . I . ward er Quästor , und seitdem entstand zwi¬
schen ihm und Scipio ein Wetteifer und ein Haß , die Beide bis an ihren Tod fort¬
setzten. C. , der nach Rom zurückgekommen war , klagte den Wcipio der Ver¬
schwendung an , und wiewohl derselbe losgesprochen ward , so gewann doch C.
durch seinen für das Beste des Staatö bewiesenen Eifer einen großen Einfluß auf
das Volk . Fünf Jahre nachher , als er Ädil gewesen, ward er Prätvr und erhielt
von Sardinien . Seine strenge Mäßigkeit , Rechtschaffenheit
die Statthalterschaft
und GerechtigkeitSliebe wurden hier noch mehr bemerkt als in Rom . Aus dieser
Insel machte er die Bekanntschaft des Dichters EnniuS , von dem er Griechisch
lernte , und den er bei seiner Rückkehr mit nach Rom nahm . Endlich ward C . 193
v. Chr . Consul in Gemeinschaft mit seinem Freunde Valerius FlaccuS . Der Ab¬
schaffung der LepOppia , welche in den bedrängten Zeiten des zweiten punischen
Krieges gegeben worden und den Frauen verbot , mehr als eine halbe Unze Goldes,
buntfarbige Kleider und andern Putz zu tragen , widersetz» er sich aus allen Kräf¬
ten ; aber er mußte der Beredtsamkeit des Tribunen Valerius und den dringenden
Birren der römischen Frauen unterliegen . Gleich darauf ging er nach Spanien
ab, das sich empört hatte . Sein erstes Geschäft war , die für das Heer aufgehäuf¬
ten Vorrärhe nach Rom zu schicken, indem er erklärte , der Krieg muffe Diejenigen
ernähren , die ihn fuhren . Er erfocht mit einem neugeschaffenen Heere mehre
Siege , unterwal -s die Provinz aufs neue und kehrte nach Italien zurück, wo ihm
die Ehre eines Triumphs zuerkannt wurde . Kaum war er von dem Triumph¬
wagen gestiegen, als er die consularische Toga ablegte , den Harnisch nahni und dem
SemproniuS nach Thrazien folgte . Später trat er unter den Befehl des Consuls
Mamus Acilius , um gegen AmiochuS zu fechten und den Krieg nach Thessalien zu
spielen. Durch einen kühnen Marsch besetzte er mit einem Theil s. Soldaten den
Kallidrom , eine der steilsten Bergspitzen des Paffes vonThermopylä , und entschied
so den Ausgang der Schlacht . Er überbrachte die Nachricht dieses 189 vor Chr.
erfochtenen Sieges nach Rom . Sieben Jahre nachher ward ihm , trotz einer mäch.
tigen Gegenpartei , die ehrenvollste , aber auch gefürchtetste aller Magistraruren , das
Censoraml , zu Theil . Er hatte sich nicht darum beworben , sondern sich nur dazu
bereit gezeigt ; in Ansehung s. Collegen erlaubte er kaum eine Wahl ; man mußte
ihm Valerius FlaccuS geben , denn nur mit diesen, könn » er den Unordnungen
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steuern und die alten reinen Sitten zurückführen . Mit
furchtbarer Strenge ver¬
waltete er dies ?lmt , und wiewol feine Maßregeln ihm
Widerspruch und Widersa¬
cher erregten , so erhielt er doch den größten Beifall ; und als er
sein Amt niedergelegt
hakte , ward beschlossen, ihm eine Statue mit einer ehrenvollen
Inschrift zu errichten.
Er schien der Ehre wenig zu achten , und antwortete , als
ihm früher Jemand seine
Verwunderung ausdrückte , daß ihm noch keine Statue errichtet wor den :
„Ich will
lieber , daß man frage , warum dem Cato keine Bildsäule
bewilligt , als warum
ihm eine bewilligt worden ?" Dennoch fehlte ihm jenes
Selbstgefühl nicht , das
dein großen Verdienst wohl ansteht . „ Ist er den» ein Cato
?" pflegte er zu fra¬
gen . wenn er eines Andern Versehen entschuldigen wollte .
C.'S politisches Leben
war ein langer Kamps . Er klagte unaufhörlich und mit
Erbitterung an und ward
ebenso angeklagt , aber jedes Mal losgesprochen . Sein letztes
^ taatSgeschäft war
eine Gesandtschaft nach Carthago , um den Streik zwischen
den Carlhagmensern
und dem König Masinissa zu schlichten. Man betrachtet
diese Reife als die Ursache
der Zerstörung Carihago ' s ; denn C. war über die Art ,
wie diese Nebenbuhlerin
Roms ihre Verluste wieder ersetzt hatte , so erstaunt , daß er
seitdem jede Rede mit
den bekannten Worten schloß: „ bructo 'oa aoiuico . (
lurllingiin -iii e» e ,
<>an, " ( Übrigens bin ich der Meinung , Carthago müsse
zerstört werden ). Er starb
ein Jahr nach seiner Rückkehr ( 147 v. Chr .) 85 , nach
Andern 90 I . alt . C., der
so haushälterisch mit den Staatseinkünften
war , betrachtete den Reichthum nicht
gleichgültig . Bis zur Härte war er streng gegen seineSklaven . Den
Ackerbau suchte
er auf alle Weise zu vervollkommnen und kannte alle
Hülfsmittel desselben genau.
In seinem Alter war er auf seinem Landgute gern fröhlich
mit Freunden und über¬
ließ sich den Freuden der Tafel . Darauf beziehen sich die
Verse des Horäz:
sssrrstui - et pr-isoi (lstonis
Lseps meeo csluisie virtus.

Er war 2 Mal vcrheirathet und hatte mit jeder Gattin
einen Sohn . Als Gatte
und Vater war er gleich musterhaft . Er verfaßte eine
Menge von Schrifen , von
denen die einzige „ >lo ic i urliou " sich erhalten hat . Zu
bedauern ist am meisten der
Verlust s. Reden , deren Cicero mit dem größten Lobe erwähnt ,
und s. OrigiUpgesch. Italiens bis zum Schlüsse des zweiten punischcn Krieges ,
welche die alten Ge¬
schichtschreiber vielfältig anführen . Vgl . Plutarch , und Cicero ' s „ lüslv
mH ., «. <W

seneotule
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Cato Marcus
(
Porcius ) , zum Unterschiede von dem Censor , dessen Urenkel
er war , von Ulica , dem Orte seines Todes , genannt , geb.
93 vor Chr ., ward nach
dem Absterben seiner Ältern in dem Hause seines Oheims ,
LiviusDrusus , auferzogen . Er zeigte früh Ernst und Tiefe des Gemüths , Reise des
Urtheils und Festigkeit
des Charakters . Mcn erzählt , daß er in seinem 14 . Jahre
, als er in des Sylla
Hause die Häupter mehrer auf Befehl desselben Ermordeten
erblickt , von seinem
Lehrer ein Schwert gcfodert habe , um den Tyrannen zu
durchbohren und sein Va¬
terland aus der Knechtschaft zu befreien . Mit seinem Bruder von
mütterlicher Seite,
Cäpio , lebte er von Jugend auf in der zärtlichsten Einkracht .
C. ward zum Prie¬
ster Apollo 'ü ernannt . Er trat in Verbindung mit dem
Stoiker Antipater von
Tyrus und blieb sein ganzes Leben hindurch den Grundsätzen
der Sloa getreu.
Zum ersten Mal trat er öffentlich auf gegen die
Volkstribunen , welche eine vom
Censor Cato erbaute Basilika , die ihnen hinderlich war ,
niederreißen lassen wollten.
Er zeigte schon damals jene kraftvolle Beredtsamkeit , durch
welche er sich später so
furchtbar machte, und gewann den Proceß . Seinen ersten
Feldzug machte er ge¬
gen Spartakus , als gemeiner Freiwilliger , und zeichnete sich
dabei so aus , daß der
Prätor Gellius ihm einen Ehrenpreis zuerkannte , den er jedoch
ablehnte . Sodann
ward er els Kriegstribun nach Macedonien gesandt . Als die
Zeit seines Amtes ver¬
flossen war, reiste er nach Asien und brachte den Stoiker
Athenodor mit sich nach ,
Cvnvirsations - Lericom Vd . II85
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Rom . Er ward hieraufO . uästor und verwaltete dieses beschwerliche Amt mit der
we¬
strengsten Gewissenhaftigkeit , indem er den Muth hatte , die Staatsbeamten
gen ihrer Erpressungen und Gewaltthaten vor Gericht zu verfolgen ; dadurch er¬
warb er sich die Bewunderung und Liebe der Römer , sodaß er am letzten Tage
nach Hause begleitet wurde.
seiner Quästur von der ganzen Volksversammlung
Der Ruf seiner Tugend verbreitete sich allgemein . Bei den Spielen der Flora
ward den Tänzerinnen nicht gestattet , sich nach hergebrachter Sitte zu entklei¬
den, so lange T . gegenwärtig war . Die bürgerlichen Unruhen erlaubten ihm nicht,
sich in die Einsamkeit zurückzuziehen. Dem Beispiele Sulla 's , sich der höchsten
Gewalt zu bemächtigen , folgten mehre Ehrgeizige , deren gegenseitiger Kampf
allein noch den Sturz der erschütterten alten Verfassung aushielt . CrassuS glaubte,
die Oberherrschaft mit seinem Gelde zu erkaufen ; Pompejus erwartete , daß sie ihm
freiwillig übertrügen werden sollte ; Cäsar , Beiden an Talent überlegen , verband
sich mit Beiden und benutzte den Reichthum des Einen und das Ansehen des An¬
dern zu seinen Zwecken. An der Spitze des SenatS , des einzigen Pfeilers der Re¬
publik , standen EatuluS , Cicero , C . ; Lucull , in hohem Ansehen beim Heere,
das er siegreich geführt , würde allein den Senat haben aufrecht erhalten können,
wenn er nicht lieber seines Reichthums hätte genießen als sich den Staatsangele¬
genheiten widmen wollen . C . , von allen Parteien fern , diente unter diesen
schwierigen Umständen dem gemeinen Wesen mit Einsicht und Muth ; doch scha¬
dete er auch oft der Sache , welcher er diente , durch die Unbeugsamkeit seines Cha¬
rakters . Er war auf dem Wege nach seinem Landgute , als er dem Metellus
Nepos begegnete, der nach Roni reiste, sich um das Tribunal zu bewerben . Da er
denselben als einen verderbten Menschen kannte , kehrte er sogleich um , bewarb sich
selbst um das Tribunal , und ward zugleich mit Metellus Nepos gewählt . Um diese
Zeit brach die Verschwörung des Catilina aus . C . unterstützte mit aller Macht
den Consul Cicero , gab ihm zuerst öffentlich den Namen eines Vaters des Vater¬
landes , und drang in einer schönen, von Sallust aufbehaltenen Rede auf die Be¬
strafung der Schuldigen . Dem Vorschlage des Metellus Nepos , den PompejuS
aus Asien zurückzurufen und diesem den Oberbefehl gegen Catilina zu geben , wi¬
dersetzte er sich, und damals wäre er beinahe in einem Dolksausstaude umgekom¬
men , den sein College und Cäsar gegen ihn anregten . Nach des Pompejus Rück¬
kehr vereitelte C. mehrmals die ehrgeizigen Plane desselben und sagte zuerst die
Folgen der zwischen CrassuS , Pompejus und Cäsar geschlossenen Verbindung
voraus . Er sprach nachher , wiewol vergeblich , gegen die Ackerverrheilung inCampanien . Cäsar mißbrauchte damals seine Gewalt so sehr , daß er den C . ins Ge¬
fängniß führen ließ ; aber durch das Murren des Volks gezwungen , mußte er ihn
wieder frei geben. Um C . zu entfernen , wußten die Triumvirn es dahin zu brin¬
gen , daß er nach Cypern gesandt wurde , um unter einem nichtige » Verwände den
König Ptolemäuü abzusetzen. Er war gezwungen zu gehorchen , und vollzog den
erhaltenen Auftrag so gewissenhaft , daß er den öffentlichen Schatz mir einer größcrn
darin niedergelegt hatte . Inzwischen
Summe bereicherte , als je ein Privatmann
fuhr er fort , sich den Triumvirn zu widersetzen. Als er dem Tribonianischen Ge¬
setze entgegenwirken wollte , das dem CrassuS eine außerordentliche Gewalt er¬
theilte , ward er zum zweiten Male verhaftet ; aber das ganze Volk folgte ihm zum
Gefängnisse , und seine Gegner waren genöthigt , ihn wieder loszulassen. Bald
darauf ward er Prätor , und in dieser Eigenschaft setzte er ein Gesetz gegen die Be¬
stechung durch, das eigentlich allen Theilen mißfiel . Nach Crassuv ' s Tode wuchsen
die innern Gährungen , und C . glaubte einem größer » Übel nur dadurch vorbeu¬
gen zu können , daß er, gegen die Verfassung , Pompejus Zum alleinigen Consul
zu ernennen vorschlug , welches auch angenommen wurde . Das Jahr darauf er, hielt C. das Consülat nicht , weil er die dazu nöthigen Schritte nicht thun wollte.
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Jetzt brach der Bürgerkrieg aus . C ., der sich als
Proprätor in Sicilien befand,
begab sich, bei der Ankunft Curio ' s mit 3 Legionen Cäsars ,
von dort in das Lager desPompejug nach Dyrrhachium . Er hatte noch
gehofft , den Krieg durch
Unterhandlungen zu verhindern , und legte , als derselbe dennoch
ausbrach , zum
Zeichen seines Kummers Trauerkleider an . PompejuS , der
bei Dyrrhachium ge¬
siegt hatte , ließ C . zur Bewachung der KriegSkasse und der
Magazine dort zurück,
und verfolgte seinen Nebenbuhler . Aug diesem Grunde
war C . nicht bei der
pharsalischen Schlacht gegenwärtig , nach welcher er mit seinen
Truppen nach Cyrene in Afrika überschiffte . Hier erfuhr er, daß Pompejus 'S
Schwiegervater , Scipio , zum mauritanischen König Iuba gegangen sei,
wo VaruS ein ansehnliche
Macht versammelt habe . C . sehte sich dahin in Marsch ,
überwand Hunger und
Durst und alle Beschwerden , und erreichte Utiea , wo beide
Heere sich vereinigten.
Die Soldaten wünschten ihn zum Oberbefehlshaber , er
aber überließ diese Stelle
dem Scipio und übernahm den Befehl in der Stadt Utica
, während Scipio und
Labienus gegen Cäsar aufbrachen . C . hatte ihnen gerathen ,
den Krieg in die
Länge zu ziehen, jene wagten dennoch eine Schlacht , wurden
fast gänzlich vernich¬
tet , und Afrika unterwarf sich dem Sieger . Anfangs
war C. Willens , sich mit
den in der Stadt befindlichen Senatoren
bis auf den Tod zu vertheidigen ; bald
gab er diesen Plan auf , er entließAlle , die ihn zu verlassen
wünschten . Sein Ent¬
schluß war gefaßt . Am Vorabend des zur Ausführung
bestimmten Tages speiste
er ruhig und unterhielt sich über verschiedene
philosophische Gegenstände . Darauf
las er in seinem Zimmer den Phädon des Plato . Man
hatte , seinen Vorsatz ah¬
nend , sein Schwert weggenommen . Als er es nicht fand ,
rief er feine Sklaven
und federte es mit scheinbarerGleichgültigkeit ; aber als
man es ihm dennoch nicht
brachte , gerieth er in Zorn und schlug einen Sklaven , der ihn
zu besänftigen suchte.
Auf den Lärmen kamen sein Sohn und seine Freunde
herbei und beschworen ihn
weinend , nicht darauf zu bestehen. Er warf anfangs seinem
Sohne seinen Unge¬
horsam vor , fuhr dann mit Ruhe fort , alle Anwesende zur
Unterwerfung gegen
Cäsar zu ermähnen , und entließ sie bis auf die Philosophen
Demetriuö und Apollonides , welche er befragte , ob sie ein Mittel wüßten , wie er
fortan leben könne, ohne
seinen Grundsätzen untreu zu werden . Sie schwiegen und
verließen ihn weinend.
Jetzt empfing er s. Schwert mit großer Freude , las darauf
wiederholt den Phädon,
schlief dann ein, und schickte, als er erwacht war , in den Hafen ,
umzuhören , ob Alle
abgereist wären . Seufzend vernahm er, daß das Meer stürme .
Eben war er wieder
eingeschlafen , als man ihm meldete , daß das Meer ruhiger werde
und Alles im Ha¬
fen still sei. Er schien zufrieden und war kaum allein ,
alsersichmits . Schwerte durch¬
bohrte . Man eilte herbei und benutzte eine Ohnmacht , ihn zu
verbinden . Als er aber zu
sich gekommen war , riß er den Verband ab und starb
sogleich ;44 v. Chr .), 48I .alt . Die
Bewohner von Utica bestatteten ihn prachtvoll und errichteten ihm
eine Statue . Cäsar
abersoll bei derNachrichtvon C .' STode ausgerufen haben : „ Ich
beneide deinen Tod,
weil du mir den Ruhm beneidet hast, dir das Leben zu retten
" . (L >. Plutarch
.)
Cats Jakob
(
) , geb. zu Brouwershaven
auf Seeland , 1577 , einer der
ersten Schöpfer der holländischen Sprache und Poesie .
Bis in sein hohes Alter
übte er sein anmuthiges Talent für die Poesie . Er war ,
nachdem er seine Studien
zu Leyden beendigt hakte, nach Orleans gegangen
und hatte dort die Doctoi würde
angenommen . Den Lehrstuhl , den die Universität Leyden ihm antrug ,
schlug er aus.
Dagegen verwaltete er in den schwierigsten Zeiten die wichtigsten
Ämter . 1627 und
1631 ging er als Gesandter nach England ; 1636 und 1651
war er Großpensiom
nair von Holland . C . ist in seiner Poesie wesentlich von
seinen Nebenbuhlern,
Hoost und Vondel , unterschieden . Naivetät , Einfachheit ,
Gutmüthigkeit , Gememfaßlichkeit charäkterisiren ihn vorzüglich , und nicht unpassend hat
man ihn den
holländischen Lafontaine genannt . Man hat an ihm eine zu
großeSülle von Aus«
33
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drücken und Bildern , Wiederholungen und eine gewisse Einsöi -migkeit der Verse
getadelt ; aber wie viel schöne Eigenschaften wiegen diese Mangel auf ! Reinheit
des Ausdrucks , Klarheit desStylS , eine blühende und fruchtbare Phantasie , eine
Moral , die leicht und anspruchslos Geist und Herz gewinnt . Und doch war dieser
Dichter , der so lange Zeit allgemein gelesen und bewundert wurde , in Vergessen¬
heit gesunken , aus welcher er erst gegen das Ende des vorigen Jahrh , durch Bilderdyck und Feith erweckt worden ist, die seine Werke neu herausgegeben haben . Diese
bestehen aus Sinnbildern und Allegorien nach dem damalige » Zeitgeschmäcke, aus
Gedichten über die verschiedenen Alter und L. bensverhältnissc , aus Fabeln , Nie¬
dern , Idyllen u. s. w. Er starb auf seinem Landgute zu Zorgvliet , 1660 , in ei¬
nem Alter von 83 Zähren.
) , Archäolog , Director der k. k. Münzsammlung in
(
Gaetano
Cattaneo
derBrerazu Mailand , war in frühern Zähren Maler , weshalb er sich mehreZahre
in Rom aufhielt , wo ihn ein großes Gemälde , das späterhin in Mailand ausge¬
stellt ward und Beifall fand , der Schwur der Sieben vor Theben , veranlaßte , sich
mit den Alterthumswissenschaften , zunächst für seinen Zweck, vertraut zu machen.
Vorzüglich zog ihn die Münzwissenschaft an . Unter der Regierung des Viceköder Brera angestellt . Eben da¬
nigs Eugen wurde er bei der Münzsammlung
mit kaiserlicher Liberalität unterstützt und beträcht¬
mals wurde jene Sammlung
lich vermehrt . Eine Übersicht der Sammlung , die dem genauen Katalog voraus¬
gehen sollte, gab E . 1813 . („ 6at .il . populär ., urb . et reguiu . guoruin uiiiui !><Irvrvantur i >, Klus. regio ollio . monei . !Uc«Iio >." ) Wie weit dieser selbst vorge¬
rückt sei, erklärte er in der Vorrede zu des Gr . Castiglioni „ älouete culiebc ilel
Klüse « I . u . >!> Klilano " (Mail . 1820 ). Doch die echte Münzwissenschaft greift
zu sehr in alle Zweige der Kunstlehre der Antiken , der Hermeneutik und Kritik aller
Denkmäler ein , als daß C . sich diesen hätte entziehe» können . Mehre einzeln er¬
schienene Abhandlungen geben davon den Beleg . Seine „ läpiej .-xle . r»oi >niiienlu uiilico eli bronro elul blus . iu>r . unZicrese " (Mailand 1819 ) und
seine „ Osserv . ropr .i nn krauiiu . rinlicn <Ii brnur « r<>p ; ueseulanle Vcueie"
(Mail . 1819 ) können als Maßstab seiner Leistungen in diesem Fache gelten . Ge¬
genwärtig ist C. mit einer Kunstgeschichte der Lombardei beschäftigt.
in Dalmatien mit starken Mauern und einem Berg¬
Stadt
Cattaro,
schlosse, an dem von ihr benannten Meerbusen ( boc -üic ili L .ilwro ) . Sie ist von
hohen Bergen umgeben , sodaß sie im Winter die Sonne nur wenige Stunden
sieht. Die Einwohner der Stadt und des Gebiets sind theils katholische , theils
griechische Christen . C . unterwarfsich 1420 , aus Furcht vor den Türken , frei¬
willig der Republik Venedig . Längs des engen und gekrümmten Busens von C.
liegen mehre wohlbewohnte Orte , welche sich, wie § . selbst , von der Seefahrt,
einigem Handel und der Fischerei nähren . 1814 nahm es Östreich wieder in Besitz.
Jetzt gehört es zum dalmatischen Kreise Cattaro . Die Stadt hat 2500 Einw.
und der Kreis von T . auf 14 s ) M . in 142 Orlsch . 30,000 Einw . Diese wich¬
tige Festung hat großen Werth , theils wegen des schönen Hafens , theils wegen des
Einflusses auf den Handel und die Politik des unabhängigen Gebiets der Mon¬
tenegriner , die ihre Grenze bis an den See von Scutari und die Gemeinde von
.)
Zenta ausgedehnt haben . ( Vergl . Dalmatien
eins des berühmtesten und tapfersten deutschen Völker , waren in
Catten,
Rücksicht ihrer innern Verfassung den Römern wenig bekannt . Sie hallen das
Land , das heutzutage Hessen , Fulda , Hanau , Zsenburg und ein beträchtüches
Stück von Franken bis an die Saale umfaßt , dann den größten Theil der nassauischen Länder , den östlichen Theil von Westfalen inne, und reichten bis an den Rhein
und Main . Mit den Hermunduren und Cheruskern führten sie blutige Kriege.
Au Cäsiir 's Zeiten wohnten sie läirgs der Lahn und waren dem Rheine nahe ; sie
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verdrängten die Tencterer und Usipeter , und Cäsar konnt » nichts gegen sie ausrich¬
ten . DrusuS , welcher anfangs durch den Angriff der Cherusker sich die Catten zu
Freunden gemach « hatte , ward , als er Festungen in ihrem Lande anlegte , ihr Feind;
er schlug sie , ohne sie zu besiegen. Durch ihre Einfälle in die decumatifchen Felder
und durch Schwächung der Cherusker wurden die Catten groß und mächtig , da die
vorher mit jene» im Bunde gestandenen Völker sich nun mit ihnen vereinigten . Zu
der darauffolgenden Periode kriegten sie wahrscheinlich mit Trojan , unter Mare
Aurcl fielen sie in Germanien und Rhäkien ein , wurden späterhin von DidiuS
Iulianus
geschlagen , und kommen zuletzt 392 in Verbindung mit den Franken
unter dem Könige Markomer in der Geschichte vor . Von da an verschwindet der
Name Catten , bis im 8. Jahrh , die Hassi oder Hessi auftreten , welche mit den
Catten einerlei Volk ausgemacht haben sollen. Nach deni Berichte Cäfar 's war
das Land der Catten in 100 Gaue eingetheilt ; jeder von diesen mußte jährt . 1000
Mann ins Feld - stellen , welche fürs nächste Jahr mit den Zurückgebliebenen , die
unterdessen das Feld bestellen mußte », wechselten. Ihre Nahrung war Milch,
Käse und Wildpret ; ihre Kleidung machten sie sich aus Thierfellen . Ein
Eigenthum hatte eigentlich Niemand , sondern die Fürsten , welche aber nicht
souverän , waren und Landtage halten mußten , theilten jährlich die Acker und
Felder unter die Familien aus . (Vgl . Germanien
.)
Cattun,
auch Cotton , ein baumwollenes Zeuch , das zur Bekleidung der
Frauen und zu vielfachen häuslichen Zwecken verwendet wird . Es wurde ursprüng¬
lich uns bloß aus Ostindien durch die Holländer , Engländer , Dänen u. s. w. zu¬
geführt , jetzt wird der größte Theil des unermeßlichen Bedarfs von den Völkern
des Festlandes selbst verfertigt . Die Franzosen und die Schweizer zeichnen sich
darin durch die feinste Waare aus . Ihnen folgen die Engländer , diesen die
Sachsen , von denen vorzüglich die chenmitzer Fabrikanten große Partien auf die
deutschen Messen bringen . Außer der innern Güte und Feinheit des Stoffs
kommt vorzüglich die Schönheit der Muster und die Dauerhaftigkeit
der Farben
bei den bedruckten Cattunen in Betracht . Auch hier findet wieder dieselbe Stufenleiter
statt , die oben in der Güte angegeben ist. Von einzelnen Städten in Deutschland
zeichnen sich noch Hamburg , Augsburg und Berlin durch die Lieferung sehr schö¬
ner Waare aus . (Vgl . Becker , Oberkampf
, Widmen .)
Catullus
(
Cajus
Valerius ) , ein berühmter römischer Dichter , geb. 88
v. Chr . zu Verona (nach A . zu Eirmium , einer kleinen Stadt auf einer Halbinsel
des Sees Benacus sLago di Gardasj von angesehenen und reichen Altern , kam jung
nach Rom , wo er durch die Anmuth seines Geistes bald alle Diejenigen anzog,
welche jene » glänzenden Zeitraum zu verherrlichen begannen . Er war der Freund
des Cicero , PlancuS , Cinna und Cornelius NepoS , dem er in der Folge die Samm¬
lung seiner Gedichte widmete . Diese Sammlung ist nichkvon großem Unifang , aber
sie zeigt , was C. in mehren Gattungen der Dichtkunst hätte leisten können , wenn
er anhaltende Studien den Vergnügungen und Reisen vorgezogen hätte . Wahr¬
scheinlich ist ei» Theil seiner Poesien gar nicht auf uns gekommen . Über den Werth
derjenigen , welche wir besitzen, ist bei den Alten wie bei den Neuern nur Ein Ur¬
theil gewesen. Tibull und Ovid machen ihm Lobsprüche , und Martial räumt im
Epigramm ihm allein den Vorrang vor sich ein. In der tändelnden Gattung wie
im Epigramme , wenn er es auf seine gehörigen Grenzen beschränkt , ist er Muster.
Auch den heroischen Vers gebrauchte er mit Glück ; berühmt ist seine schöne Episode
von der Ariadne , die den Sänger der Dido begeistert z» haben scheint. Er war
unter den Römern der Erste , der sich niit Erfolg in der lyrischen Poesie nach griech.
Mustern versuchte ; die 4 uns noch von ihm übrigen Oden lassen den Verlust der
andern lebhaft bedauern . Ein Vorwurf aber , der mehre Gedichte C.' s trifft , ist
die Unsittlichkcit und Unzüchtigkeit . Die gewöhnliche Meinung ist, daß er öl I
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v. Ehr . in einem Alter v . 30 Z . gestorben sei. Scaliger dagegen behauptet , doch ohne
gehörigen Beweis , daß er 71 I . alt geworden . Die Ausgaben s. Werke von Volpi
(Padua 1737 ) und Döring (Leipz. 1788 — 00 , 2 Bde .) verdienen eine ehrenvolle
Erwähnung . Außerdem in den meisten Ausg . von Tibull und Properz . Die vorzüg¬
lichsten Poesien E .' S, zu denen das Gedicht an den Sperling der Lesbia und die rei¬
zende Nänie bei dem Tode desselben gehören , sind von Ramler übersetzt worden.
Augustin Francois ) , ein geistvoller sranz.
(
Louis
- Lemaire
Eauchois
polit . Schriftsteller , durch die Geschichte seiner politischen Verfolgungen auch in
Deutschland nicht unbekannt . Er ist in Paris den 28 . Aug . 1789 geboren , wo er
gründliche Studien machte und sich der Erziehung widmete . Nach der Restauration
gab er ein Journal , den „Gelben Zwerg " („ ><->>» j-iu, «-" ) heraus , das zwar im
constitutionnellen Sinn abgefaßt war , zugleich aber auch so viel Schärfe enthielt,
baß es 1815 nach der zweiten Restauration unterdrückt wurde . Er mußte Paris
verlassen , ging nach Brüssel , gab hierden „ dlain j-, » ,»- relü -riü " heraus und taufte,
als diese Zeitschrift auch hier aufhören mußte , sie auf den Titel des „ Vr ->i libür .il"
um , unter welchem sie vieler Processe und Anfechtungen ungeachtet noch jetzt, jedoch
unter stets wechselnder Redaction , fortbesteht . E . wurde der belgischen Regierung
von , sranz . Ministerium so verdächtig gemacht , daß er mit noch 19 andern franz.
Flüchtlingen Befehl erhielt , das Königreich zu verlassen und sich nach Hamburg zu
begeben . Er ward durch Gendarmen über die Grenze gebracht , entwich aber nach
dem Haag , wurde hier gastfrei aufgenommen und den Augen der ihn verfolgenden
Polizei entzogen . Hier verfaßte er ein sehr energisches Memoire an die Generalstaaten , in welchem er seine Verfolgungen als eine Verletzung des Völkerrechts dar¬
stellte, Dasselbe veranlaßte in den belgischen Kammern die lebhaftesten Discussionen , wobei sich Hogendorp und Dotrenge auszeichneten , wurde jedoch am Ende
verworfen . Unter Decazes ' ü Ministerium kehrte C . nach Paris zurück, wo er seit¬
dem an mehren liberalen Journalen ein fleißiger Mitarbeiter ist.
C a u d i n i sch e P ä sse , s. Avellino.
). Die neuere Philosophie versteht unter der
(
Ursachlichkeit
Eausalitäk
Causalitär nicht , wie die Scholastiker , die Wirksamkeit einer wirkenden Ursache,
sondern das Verhältniß der Ursache zur Wirkung . Als reiner Verstandesbegriff
betrachtet , gehört die Eausalität unter die Kategorie der Relation . Ursache aber
ist der Grund der Wirklichkeit eines Andern , welches als eine actuelle Folge , Wir¬
kung genannt wird . Die Eausalität besteht daher darin , daß , wenn das Eine als
wirklich gefetzt ist , auch das Andre , als durch dasselbe nothwendig , gesetzt wird.
Die kritische Philosophie behauptet , daß dieser Begriff nicht aus Erfahrung , son¬
dern aus der ursprünglichen Thätigkeit des Geistes selbst stammt . Alles , was ge¬
schieht, setzt eine Ursache voraus , lautet der Satz des Grundes oder der Eausalität,
dessen Beweis am kürzesten so dargelegt wird . Wenn eine Erfahrungserkenntniß
möglich sein soll , so müssen nicht bloß Eindrücke aus unsere Sinne erfolgen , son¬
auch verknüpfen . Die Verknüpfung ge¬
dern wir müssen die Wahrnehmungen
schieht durch einen Schluß , der eine allgemeine objective Regel voraussetzt . Zn
der Erkenntniß von Gegenständen sollen die Vorstellungen nicht bloß subjectiv (in
der Einbildung ) verbunden , sondern es soll bestimmt werden , wie die Objecte selbst
verknüpft sind. Nun ist aber Dasjenige im Objecte , was das Erkenntnißvermögen
zur Verknüpfung nothwendig bestimmt , die allgemeine Regel oder der objective
Grund der Verknüpfung . Es ist aber durch den Verstand nur Eine Art möglich,
wie verschiedene wirkliche Dinge als verknüpft vorgestellt werden können, und diese
ist , daß sie im Verhältnisse von Ursache und Wirkung gedacht werden . Folglich
muß dieses Verhältniß in den Objecten auch wirklich gegründet sein , und Alles,
was geschieht, muß eine Ursache haben , oder es muß vor jeder Erscheinung eine
andre vorhergehen , welche sie möglich macht . So nimmt Kant nur eine zeitliche
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an , bestreitet aber Hume , der kle EausalverEaufalität für die Erfahrungswelt
bindung von Erfahrung und Gewohnheit herleitet . Fichte sieht den Begriff der
Eaufalität als einen abgeleiteten , synthetischen Begriff an , welcher unter dem
ist diese: Das Ich
höher, , Begriffe der Wechselbestimmung stehe. DieDeduction
ist die Quelle aller Realität ; Realität und Thätigkeit sind Eins . Denn das Ich
setzt sich und beweist eben dadurch seine Realität und Thätigkeit . Nun soll das Ich
bestimmt werden , d. h. es soll Thätigkeit in ihm aufgehoben werden durch ein Afsicirtsein . Mithin ist in ihm das Gegentheil der Thätigkeit gesetzt, das heim , Lei¬
den . Soll nun aber im Zustande des Leidens die absolute Totalität der Realität
beibehalten werden , so muß nothwendig , vermöge des Gesetzes der Wechselbestiminung , ein gleicher Grad der Thätigkeit in das Nicht - Ich übergetragen werde» . In¬
sofern nun das Ich durch das Nicht -Ich leidet, hat letzteres Realität , obgleich es
ün sich keine hat , vermöge der Wechselbestimmung . Also das Nicht -Ich hak fält
das Ich nur insofern Realität , als das Ich dadurch afficirt ist. Durch diese >synthesis wird gesetzt Thätigkeit in das Eine , sowie Leiden in sein Entgegengesetztes,
und umgekehrt . Diese Synthesis wird genannt die Synthesis der Wirksamkeit
(Eaufalität ). Dasjenige , dem Thätigkeit zugeschrieben wird , und insofern nicht
Leiden, heißt die Ursache ((Irrealität ) ; Dasjenige , dem Leiden zugeschrieben wird,
und insofern nicht Thätigkeit , heißt das Bewirkte , der Effect , mithin eine von
einer andern abhängige , keine (Irrealität . BeideS verbunden heißt Wirkung . Übri¬
gens leugnete Fichte das zeitliche Verhältniß zwischen Ursache und Wirkung ; nicht
die Ursache als solche, sondern die Substanz , welche der Eaufalität zugeschrieben
wird , sei der Zeit nach eher als die Wirkung . Einige betrachten das Verhältniß
der Eaufalität als ein Verhältniß des Ganzen zu seinen innern Theilen und nehmen
ebenfalls eine von Zeitbestimmung unabhängige Eaufalität an.
( .) , eine Vorsichtsmaßregel , Bedingung in Eontracten u. dgl .,
jur
Eautel
um möglichen Wchadcn von sich abzuwenden und den andern Theil so fest als mög¬
lich zu binden , oft auch eine nicht sehr rühmliche List zu diesem Zwecke. — Eauein auf dergleichen Vorsichtsmaßregeln gerichtetes juristi¬
telarjurisprudenz,
sches Studium.
um , ein Eisen , um angefressene Knochen damit auszubrennen;
Eauteri
mit glühenden Eisen
Brenn - oder Ätzmittel ; Fontanell . —Eauterisiren,
brennen ; Fontanell sehen.
, noiirst .itio . Diese ist in dem bürgerlichen
Sicherheitsleistung
Eau tion,
Verkehr oft erfoderlich , besonders wenn Jemand entweder ftemde Gelder und an¬
dres Vermögen zu verwalten hat (ein Vormund , ein Beamter , Rechnungsführer ),
oder wenn er zwar den Genuß irgend einer Sache hat , aber die Substanz derselben
»ach einen, gewissen Zeitraum oder bei den, Eintritt gewisser Bedingungen wieder
an Andre abzutreten hat , endlich wenn Jemand vom Staate zu einem Geschäft
autorisirt ist, welches viele Privatpersonen veranlaßt , ihm das Ihrige anzuver¬
trauen , wie die Notarien in Frankreich . In Processen müssen von Klägern , welche
nicht angesessen sind , Cautionen bestellt werden . Die Cautionen werden bestellt
durch Niederlegung einer baaren Geldsumme , durch Verpfändung unbeweglicher
Grundstücke , durch andre Pfänder , durch Bürgen , von Armen durch bloße eid¬
57.
liche Versicherung (juratorische Eaution ).
E a v a l c a n t i (Guido ), ein fiorentinischer Philosoph und Dichter des 13.
Jahrh ., ei» Freund des Dante und wie dieser ein eifriger Ghibelline . Naeb seines
Schwiegervaters Farinaka degli ( lberti Tode wurde er das Haupt der Ghtbellinen.
Das Haupt der Guelfe », Eorso Dpnati , war sein Todfeind . Ihr blutiger Hader
störte die öffentliche Ruhe in Florenz , daher verbannte die Bürgerschaft dieHäuptcr
beider Parteien . Die Ghibellinen wurden nach Sarzana verwiesen. Wegen der
ungesunden Luft daselbst berief ma » sie bald zurück, aber E . hatte sich eine Xrank-
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heit zugezogen , an der er 1300 zu Florenz starb . Er hatte in seiner Jugend eine
Wallfahrt nach St .- Jago in Galicien unternonimen . Auf seiner Rückkehr über
Frankreich verliebte er sich zu Toulouse in ein junges Mädchen , Namens Mandetta.
An diese sind die meisten Verse gerichtet , die wir noch von ihm besitzen und die sich
in jener frühern Zeit durch ihren schönen Styl auszeichnen . Seine Canzone „ Donna
in , preui " über die Natur der Liebe hat ihm den meisten Ruhm erworben . Der ge¬
lehrte Cardinal Egidio Tolonna und A . haben sie commentirt , aber die Commen¬
tare scheinen zuweilen wieder eines Commentars zu bedürfen . Seine „ ll 'unS , herauSgeg . von Cicciaporci , erschienen zu Florenz 1813.
C a v a l e r i e , s. R eiterei.
Cavalier
(
Fortisication
), deutsch Katze , eine Erhöhung , aufdcmHauptwall einer Festung , aus Erde , die oft auch mit Mauerwerk bekleidet ist , gebaut
und besonders dazu bestimmt , irgend einen Punkt des vorliegenden Terrains zu
überhöhen , außerdem aber , im Bollwerk gebaut , die Seitenveriheidigunz , welche
dieses gibt , zu verstärken , auf der Courtine aber angelegt , die Ensilade dieser zu
hindern . I » neuerer Zeit hat man die Überzeugung gewonnen , daß Cavaliers , im
Bollwerk gebaut , den Raum verengen , Abschnitte unmöglich machen und dieGranaten , falls nicht ein Graben den Cavalier vom Bollwerk trennt , förmlich auf die
Vertheidiger des letzter» leiten , weshalb man sie denn auch von da auf die Courtine
oder hinter die Bastions verlege » will.
Cavalletla
(
auch
Cabaletta , aber wol unrichtig ) bezeichnet in der beutigen italienischen Opernmusik ein gefälliges hüpfendes Thema in der Arie oder Cavatine , welches gewöhnlich in dem letzten Theile derselben, im 1 -Takt eintritt . Bei
Rossini macht diese Cavalletta , welcher gewöhnlich 1 oder 2 Takte vorhergehen,
in welchen nur der Accord (gewöhnlich »lauem,, ) von den Saiteninstrumenten ange¬
geben wird , eilte» Hauptreiz seiner Cavatinen aus.
Cava
» illeS Antonio
(
Joseph ), Geistlicher und Botaniker , geb . den 16.
Jan . 1715 zu Valencia , starb zu Madrid im Auf . des Mai 1801 . Er empfing
den ersten Unterricht in seiner Vaterstadt bei den Jesuiten und studirte nachher Phi¬
losophie und Theologie auf der Universität daselbst. Aufseilten unk seines Freundes
Munoz Rath wurden die Werke Condillac ' S und Muschenbi oek S für den öffentli¬
chen Unterricht benutzt, und die Mathematik mit weit größer »! Eifer als zuvor gel .'lv t. Der Abc Cavanilles lehrte die Philosophie zu Murcia , als er gewählt ward,
die Erziehung der Kinder des Herzogs von Jnfantado , Gesandten zu Paris , zu
übernehmen . Er ging 1777 mit ihnen dahin und blieb 12 I . in dieser Hauptstadt,
wo er sich mit dem Studium mehrer Wissenschaften , besonders derBotanik , beschäf¬
tigte . Er gab zuerst .,Bemerkungen über den Art . Spanien in der neuen Encyklopä¬
die" (Paris 1781 ) heraus , in welchen er mir wahrhaft patriotischem Eifer die fal¬
schen oder gewagten Behauptungen des Vers . fast immer durch Thatsachen wider¬
legt. Im folgenden I . begann er sein großes botanisches Werk : „ älomnlrlplch »;
>'>:>!.»>< <Ii» ert :>1i» „ e« >l»-ovn >" (Paris 1785 — 80 , Madrid 1790 , 4. ,M . Kpfrn .) .
Die Botaniker bewundern die Genauigkeit und den Scharfsinn , welche dies Werk
auszeichnen . Nach seiner Rückkehr begann C . das schöne Werk ; „le,
<:t
,Icwriplioiie

» plunwenm

, gmm „ nl rnnnl, : in llOzuniiu,

' ioee ' nni ant

in bort,,?

bo ' I' il -inln, " (Madrid 1791 — 99 , 6 Bde . , Fol . , mit 601 Kpfrn .). Es ent¬
hält eine Menge neuer Gattungen und eine noch größere Menge Arten , sowol aus
Spanien als aus Amerika , Indien und 'Neuholland . C . war mit dieser Arbeit be¬
schäftigt , als er von der Regierung den Befehl erhielt , Spanien zu bereisen und die
Pflanzen dieses Landes zu untersuchen . C . hatte feine Reise mir dem Königreiche
Valencia angefangen und auch eine Menge Beobachtungen über das Mineralreich,
über die Geographie und den Ackerbau dieser Provinz gemacht . Sie erschiene,r
auf Kosten des Königs u . d. T . : „Obsei vamonos se-bie , 1., liisNnlu iiulurul.
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peocrrasia . ripzrienltor » , picstNaoinn oto . stel re ^no 6a Valsnel »" (Mabrlb 1195
—97 , 2 Bde . , Fol . , mit Kpftm . nach den Zeichnungen des Vers .). Zn diesem
LLerke zeigt sich C . durchgängig als einen genauen Beobachter , gelehrten Physiker
und eifrigen Patrioten . Man hat noch mehre interessante Schriften von ihm,
worunter auch einige polemische. Sie finden sich in den madrider „Annalen der
Naturgeschichte ^. Das Vollendetste ist wol die Abhandlung über die Raserei und
deren Heilungsmittel . Er war mit der Herausgabe eines „ Iloiiu , rrgim äl .-><I>i>!r, >,iN beschäftigt , als der Tod seiner nützlichen Thätigkeit ein Ende machte.
Ihm tu Ehren hat Thunberg ein Geschlecht „ tbivanüb, " benannt.
§ avata
, Cavatina,
in der Musik eine Arie von leichtermCKarakter,
bei welcher der Satz minder ausgeführt ist als bei der Arie . Sie hat daher nicht,
wie die eigentliche Arie , einen zweiten Hauptikcil , und ist bisweilen mit einem Reci¬
tativ verbunden . Gewöhnlich hat sie eine mäßige Bewegung im leichten Zweivier¬
teltakt . Eine graziöse , gefällige Melodie und eine reine Harmonie sind ihr eigen.
Rossini hat sie häufig statt der Arie angewendet.
Cavendish
(
Henry
), geb. den Ist . s)ct. 1731 , der zweite Sohn desHerzogs von Devonshire , besaß als solcher anfänglich ein sehr mäßiges Vermögen.
Statt sich den Anitern mit und ohne Geschäfte nach der Sitte der britischen Nachgeborenen aus den vornehmen Geschlechtern zu widmen , beschäftigte er sich einzig
mit den Wissenschaften , und erwarb sich eine ausgezeichnete Stelle unter denGelehrten , die am meisten zu den Fortschritten der neuen Chemie beigetragen haben . Er
hat zuerst die besondern Eigenthümlichkeiten des Wassei stoffgases aiialvsirt und die
Eigenschafteii angegeben , welche dasselbe von deratmosphäi ischen Luft unterscheiden.
Ihm verdankt man die wichtige Entdeckung von der Zusammensetzung des Wassers.
Schon Scheele hat wahrgenommen , daß , wenn man O .ryzen mit doppelt so viel
Hydrogen vermischt , diese Mischung mit einem Knall verbrennt , ohne einen sicht¬
baren Ruckstand zu lasse». C . wiederholte diesen Versuch mit der ihn auszeich¬
nenden Genauigkeit . Er verschloß beide GaSartcn in gehörig trockene irdene Ge¬
säße, »m den Rückstand ihrer Verbrennung nicht entweichen zu lassen , und fand,
daß dieses Zurückbleibende Wasser sei, dessen Gewicht dem Gewichte der beiden
Luftarten gleichkam. Lavoisier bestätigte dies später vollkommen . Derselbe
Geist der Genauigkeit in den Versuchen führte C. auf eine andre Entdeckung,
welcbe Priesiley entgangen war . Dieser hatte wahrgenommen , daß eine Masse
armospbärischer Luft , eingeschlossen in eine Röhre , durch welche man fortgesetzt
elektrische Funken leitet , an Masse verliert , und daß sich dabei eine Säure bildet,
die einige Tropfen LackmuStinctur , die in die Röhre gebracht worden , roth färbt;
aber er trieb den Versuch nicht weiter . C. , der ihn wicde, kokte, verschloß in der
Röhre eine Auflösung von ätzendem Laugeusalz , welche die Ldaure verzehrte , und
zeigte , daß die Säure Salpetersäure sei. Die Analvse der nach dem Versuch in
der Röhre zurückgebliebenen Luft bewies , daß sie dem Gewichte nach ebensoviel
Sauerstoff und Stickstoff verloren habe , als die entstandene Säure betrug . Er
bestimmte leicht das Verhältniß des Stickstoffs zum Sauerstoff , welches 2 : 11
war . Wirklich fand sich, wenn beide Gasarten gehörig rein in diesem Verhältnisse
geinhcht und elektrische Funken hindurch geleitet wurden , daß die Mischung gänz¬
lich verschwand , wodurch seine Entdeckung vollkommen bestätigt wurde . — E . hat
sich incht minder in der Physik durch dieselbe Genauigkeit in den Versuchen ausge¬
zeichnet. Auch i» der hoher » Geometrie hatte er gründliche Kenntnisse , welche er
bei der Bestimmung der mittlern Dichtigkeit unserer Erdkugel sehr glücklich an¬
wandte . Er fand sie si l Mal so groß als die Dichtigkeit des Wassers : eine An¬
gabe , die von der von Maskelyne auf einen, andern Wege gefundenen wenig ab¬
weicht. Die kouigl. Gesellschaft zu London hatte ihn zu ihrem Mngliede gewählt,
und 18v3 ernannie ihn das frcm^ Ngtionalinstitut zu einem seiner acht auswär-
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tigen Mitglieder . C . war damals wahrscheinlich der reichste unter den Gelehrten
und der gelehrteste unter den Reichen . Ein Oheim hatte ihn 1773 zum Erden
eines großen Vermögens eingesetzt. Dieser Glückswechsel änderte Nichts in seinem
Charakter und seinen Gewohnheiten . Regelmäßig und einfach im höchsten Grade
für sich selbst, war er von einer wahrhaft königlichen Großmuth für dieWissenfchaft
und für geheime Wohlthaten . Seine große, trefflich ausgewählte Bibliothek über¬
ließ er den Gelehrten zur Benutzung . Er starb zu London am 21 . Febr . 1810 und
hinterließ ein Vermögen von mehr als7Mill . Thlr . denjenigen Gliedern seinerSeitenverwandten , welche das Glück am wenigsten begünstigt hatte . Seine Schriften
bestehen inAbhandlungen in den „ I' I>>>os„ >>I>ic»I tronsactions " (von 1766 — 92 );
sie zeichnen sich durch Scharfsinn , Genauigkeit und Treue aus.
) , Englands Gutrenberg , geb. um 1410 in der Graf(
William
Caxton
schaft Kent , lernte in London die Handlung , wurde von dem Vereine der londoner
Kaufleute als ihr Factor nach Holland und Flandern gesendet, und war einer der
Deputirten , welche 1464 von Eduard IV. beauftragt wurden , den Commerztractat
mit Philipp dem Guten , Herzog von Burgund , zu verlängern und zu bestätigen.
Während seines Aufenthalts an diesem glänzenden und gebildeten Hofe trug ihm
die Gemahlin Karls des Kühnen , Margaretha von Pork , die englische Übersetzung
einer damals sehr beliebten Sagensammlung , des „ keauoil cles Instoircs üs
Troges " vom Capellan Raoul Lefevre, auf , deren Druck er auch zugleich selbst
übernahm und zu Köln ( 1471 , Fol .) vollendete . Es war das erste in englischer
Sprache gedruckte Buch , und dieser erste Versuch hatte ihm so viel Geschmack an
dieser neuen Art von Beschäftigung eingeflößt , daß er sich einen vollständigenDruckapparat anschaffte , mit diesem nach England , zurückkehrte und dort in der Westminsterabtei eine eigne Officin , die erste in England , errichtete . 1474 erschien
(in Fol .) aus derselben das erste auf englischem Boden gedruckte Buch : ,,'I' lx; ^ ->>00
r» ,kl plage oktb « cl,esse " (eine von Caxton aus dem Französ . gemachte Übersetzung
eines ursprünglich lateinisch geschriebenen Werks des Jakob von Cessolis) ; seit
dieser Zeit war C . bis an seinen 1491 im 81 . Lebensjahre erfolgten Tod als
Übersetzer und Drucker ununterbrochen thätig . Wie groß indessen auch sein Ver¬
dienst um die Verbreitung der Buchdruckerkunsi in seinem Vaterlande ist, so hält
er doch keine Vergleichung mit andern Druckern seiner Zeit aus . Sein Papier
und seine Druckerschwärze sind gut , aber seine gothische Type (runder oder römischer
Schrift hat er sich nie bedient ) ist geschmacklos , widerlich verschnörkelt und ver¬
zogen , und die abscheulichen Holzschnitte , die er seinen Drucken beifügte , können
nur zu ihrer Entstellung dienen . Pergamentdrucke hat er, so viel man weiß, nicht
geliefert . In welcher Achtung seine Drucke bei den englischen Diblionianen stehen,
sieht man daraus , daß der Herzog von Devonshire ein defectes Exemplar feiner
obenerwähnten Übersetzung des „ Ileoueil >Ies Iiistoire ; üo Troges " (von 1471)
52.
in der Roxburgh ' schen Auction für 1000 Gnineen kaufte .
s . Guiana.
Cayenne,
Claude Philippe de Tubüres w. Graf von ), Archäolog,
(
Anne
Caylus
geb. den 31 . October 1692 zu Paris , erhielt eine ebenso gründliche als glän¬
zende Erziehung und machte als Krieger den spanischen Erbfolgekrieg mit , ging
nach Italien , nahm 1715 den Abschied, begleitete im folgenden Jahre Bonac
auf seiner Gesandtschaft nach Konstantinopel und bereiste von dort Griechen¬
land , die Seeplätze der Levante und alle jene an Erinnerungen so reichen Länder,
bis zu den Ruinen von EphesuS rc. Nachdem er die Dardanellen und die von Ho¬
mer besungenen Ufer besucht und »ach dem alten Byzanz zurückgekehrt war , be¬
gab er sich nach Adrianopel , wo damals Mustapha I I. residirte . Auf den Wunsch
seiner Mutter kehrte er 1717 nach Paris zurück und begann nunmehr feine großen
Sammlungen zu ordnen . Er beschäftigte sich jetzt ganz mit dem Studium dcö AU
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terthuins und der Ausübung der Künste . Malerei , Bildhauerei , Musik und besonders Kupferstecherei fesselten wcchfelsweife seine Thätigkeit . Hauptsächlich arbeitete
er an einem großen Werke über die ägyptischen , griechischen, etruskischen, römischen
und gallischen Alterthümer , das eine Menge Kupfer enthält , welche die Antiken
seiner kostbaren und seltenen Sammlung darstellen , die er dem Könige vermacht hat.
1731 nahm ihn die Malerakademie und 1742 die Akademie der Inschriften zum
Mitgliede auf . C. theilte seine Arbeiten zwischen beide und stiftete für jede einen
Preis . Bei seinen guten chemischen Kenntnissen war er der Erste , welcher sich mit
der Untersuchung derjenigen Mittel beschäftigte, welche von den Alten bei derenkausiischen Malerei angewendet wurden ; wenigstens leitete er die Aufmerksamkeit auf
diesen Theil der Kunst . Unermüdlich in feinen Forschungen , bereicherte er das Ge¬
biet der Wissenschaften mit unzähligen andern nützlichen Aufschlüssen über die Art,
die Malerei dem Marmor einzuverleiben , über den Papyrus , die Lava , das Grab des
Mausolus , das drehbare Theater des Curio , die Kunst , das Kupfer zu härten , aller¬
lei Zierrachen aus buntem Glase zu verfertigen , über die Mittel , vermöge welcher
die Ägypter ungeheure Lasten fortbewegten , über die Mumien ; über die enkaustische und Wachsmalerei schrieb er ein besonderes Memoire . Diese und andre Ge¬
genstände handelt er in ungefähr 45 Abhandlungen ab , womit er die Sammlungen
der Akademie der Inschriften bereichert hat . Wenn man auch nicht leugnen kann,
daß C . die alten Schriftsteller oft mißverstand , so sind doch seine Verdienste um den
materiellen Theil der Künste und des Alterthums unleugbar sehr groß . Was ihm
zuweilen an Gründlichkeit abgeht , hat er durch Bestimmtheit und Deutlichkeit er¬
seht . Dieser thätige Mann starb zu Paris den 5 . Sept . 1765 . Strenge Redlich¬
keit , seltene Einfachheit , vielleicht zuweilen einiger Despotismus in seinen Mei¬
nungen , waren die Grundlagen seines Charakters . Junge Künstler fanden an ihm
einen großmüthigen Beschützer . Man hat von ihm zahlreiche Schriften , sowol Ro¬
mane und Sammlungen leichten scherzhafte» Inhalts , als auch antiquarisch -.archäologische, z. B . „ IlGuvil >I'»» tignilÜ5 rgvptieoims " (Paris 1752 — 67 , 7 Bde .).
Auch war C . ein fleißiger und geschickter Kupferstecher ; als solcher hat er u. a. eine
Folge von 200 Bl . nach den schönsten Zeichnungen des königl . Cabineks geliefert;
eine Sammlung von Köpfen nach Rubens lind van Dyk ; eine andre von Charak¬
terköpfen und verschiedenen Caricaturen , nach Leonardo da Vinci ; viele Blätter
nach Lucas von Leyden, Albrecht Dürer und A - u. s. w . — Seine Mutter , eine
Nichte der Frau v. Maintenon , ebenfalls eine sehr geistreiche Frau , hat sich durch
ein kleines anziehendes Werkchen : „ blos Souvenirs " , bekanntgemacht.
Cazotte
(
Jacques
) , ein durch Leichtigkeit und Gewandtheit des SkylS be¬
kannter Schriftsteller , geb. 1720 zu Dijon , studirte bei den Jesuiten und ging
1747 als Controleur nach Martinique . 1759 trug er durch seine Thätigkeit dazu
bei, den Angriff der Engländer auf das Fort St .-Pierre zu vereiteln . Aber seine ge¬
schwächte Gesundheit nöthigte ihn , nach Frankreich zurückzukehren , wo er seinen
Bruder beerbte und hierauf als Generalcommissair der Marine seinen Abschied
nahm . Er hatte dem Pater Lavalette , Superior derMission der Jesuiten , alle seine
Besitzungen auf Martinique abgetreten und dafür Wechselbriefe auf den Orden er¬
halten . welche dieser, bei dem schlechten Zustande der Angelegenheiten Lavalette ' S,
zu bezahlen sich weigerte . C . verlor dadurch 50,000 Thaler . Er mußte gegen seinen
ehemaligen Lehrer vor Gericht auftreten , und dieser Proceß ist gewissermaßen als
die O. uelle aller derer zu betrachten , welche später gegen die Jesuiten ausbrachen.
C .'S Heiterkeit und Offenheit , seine lebhafte , anziehende Unterhaltung , und das
Talent , sich Denen anzupassen , mit welchen er zusammen war , erwarben ihm all¬
gemeine Liebe. Er glänzte in der Gesellschaft und unter den schönen Geistern.
Schon 1763 gab er sein in Prosa abgefaßtes Rittergedicht „ Olivier " heraus , 1771
—72 schrieb er seinen „ Olaftle amouieu »" und den „ l -vrci Impromptu " und spa-
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ter seine „ Oeuvres rnor .ile , etli .'xlliwi " , welche Werke mit Beifall gelesen wurden.
Man bemerkt darin eine reiche Einbildungskraft , eine mehr als gewöhnliche Leich¬
tigkeit des Styls und besonders eine lebhafte und natürliche Art zu erzählen . Ein
Schüler von Martines de PaSgualis bewog C - , sich in den von jenem gestifteten
Orden aufnehmen zu lassen. Kaum war C. aufgenommen , so verwirrte er sich in
die Träume der Kabbalistik . Mit Hülfe eines arabischen Mönchs , Namens Dom
Chavis , beschäftigte er sich mit der Übersetzung der arabischen Erzählungen , deren
Sammlung in 4 Bdn . eine Fortsetzung von „ Tausend und eine Nacht " bildet und
Dom Chavis gab C . in einer
den 3 ' _ 40 . Bd . des,OuIü » ei >les s,einnimmt.
halb fran ;. , halb ital . Sprache den Umriß der Erzählungen ; dieser , damals in ei-nein Aller von 10 Jahren , nahm die Feder um Mitternacht , wenn er aus den Ge¬
sellschaften , die er zu besuchen pflegte , zurückkam, und schrieb, indem er sich seiner
Phantasie überließ , bis 4 oder 5 Uhr Morgens , sodaß er in zwei Wintern sein Un¬
ternehmen beendigte . Ein merkwürdiges Beispiel seiner fast unbegreiflichen Leichtig¬
keit im Arbeiten ist die komische Oper : „ I-<>s sAiots " (die Holzschuhe , Musik von
Ramea ») , die er in einer einzigen Nacht vollendete . Als die Revolution ausbrach,
wirkte C . ihr entgegen , wo er nur konnte . Die Urheber des 10 . Aug . 1192 fanden
seine in diesem Sinne mit seinem Freunde Ponteau , damaligem Secretair der Civilliste , gepflogene Hhrrespondenz , und C . nebst seiner Tochter Elisabefh wurden in
die Gefängnisse der Abtei gebracht .. Als er hier an jenen fürchterlichen Septembertagen den Mördern übergeben wurde , warf helkenmüthig feine Tochter sich über
ihn und beschirmte den Greis mit ihrem Körper . Dies Mal entsank der Stahl den
Händen des Verbrechens ; Vater und Tochter wurden freigesprochen . Aber schon
am 25 . desselben Mo »gtS ward er aufö neue verhaftet und zum Tode verurtheilt.
Als er das Blutgerüst bestiegen hatte , rief er mit fester Stimme der Menge zu:
, wie ich gelebt habe, Gott und meinem Könige treu!"
„-Ich sterbe
Ben Mohammed ) , arab . Naturforscher , stammte
(
Zaebaria
Cazwini
aus einer Familie von Rechtsgelehrten , die ihren Ursprung von Anas Ben Malek,
einem Gefährten Mohammed 'S , ableitete und sich in Cazwin , einer Wkadr in
Persien , niedergelassen hatte . Von ihr hat dieser Schriftsteller den Beinamen,
unter welchem er berühmt worden ist. Von seinen LebenSumstanden wissen wir
nur , daß er Kadi von Wazilh und Hillah war und im Jahr der Flucht 682
(1283 ) starb . Sein wichtigstes Werk ist eine Naturgeschichte : „Die Wunder der
Natur und die Eigenthümlichkeiten der geschaffenen Dinge " , aus welchem Ideler
der Araber herausgegeben , und wovon sich
das Capitel von den Sternbildern
Bruchstücke in Bochart 's „ Hierozoikon " , Ouseley ' s „ Oewniul »olweiim,, " ,
Wahl 'S, Iahn ' s und de Wacy ' s arabischen Chrestomathien befinden . C .'s Absicht
war , wie PliniuS die Wunder der ganzen Natur zu schildern . Wein Werk ent¬
hält in gedrängter Kürze Alles , was bis auf ihn geschrieben worden war , aber
in so großen Zügen und so eigenthümlich dargestellt , daß es mehr werth ist, als die
meisten Originalwerke , die von denselben Gegenständen handeln . Es gibt von
demselben eine abgekürzte persische Übersetzung.
von Theben war ein Wchüler des Sokrates . Nach einer Erzäh¬
Cebes
lung wurde er der moralische Retter des Phädon , der als junger Sklave von seinem
Herrn zur Unzucht gebraucht wurde . C . kaufte auf Veranlassung des Wokrates
den Knaben und führte ihn der Weisheit zu. Man hat keine weitem Nachrichten
über des C . Leben. Er schrieb 3 Gespräche : „Hebdome " , „ Phrynichus " und
„Pinap , oder das Gemälde " . Unter diesem Namen ist noch eine allegorische
Schrift vorhanden , in der Art der Erzählung des ProdikuS vom Hercules am
Scheidewege . Über die Echtheit dieser Schrift ist viel gestritten worden . Die
meisten Gelehrten sind aus innern und äußern Gründen der Meinung , daß sie
von einem spätern CebeS oder einem unbekannten stoischen Philosophen unter des
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Cebes Namen im 2. Jahrh . n. Chr . verfertigt worden sei. Von dem Wieder¬
aufleben der alten Wissenschaften an ist diese unterhaltende Wchrist unzählige Male
theils einzeln, theils mit Epiktet , Theognis , Pykhagoras re. herausgegeben ivorden. Wir erwähnen unter den größer » Ausgaben nur die von Schweighäuser
(Strasburg
1806 ), unter den Schulausgaben die vonThieme und bearbeitet von
Haindorf Berlin 1810 ) , und von Büchling , von neuem bearbeitet und bedeutend
verbessert von Grosse (Meißen 1813 ).
Cecil William
(
) , Baron von Burleigh . Staatssecretair unter Eduard VI.
und Elisabeth , dann Großschatzmeister von England , geb. 1520 , studirte zu London
undgcwanti durch f. Geschicklichkeit in einem religiösen streite Heinrichs ^ III . ganze» Beifall , wodurch sich ihm früh eine glänzende Laufbahn eröffnete . Zu Anfang
der Regierung Eduards VI. trat C . in den Dienst des Staats . Als 1517 der Her¬
zog von Sommerfet Protector des Reichs geworden , ernannte dieser ihn zum Requetenmeister und nahm ihn mit sich aufs . Zuge nach Schottland . Bei s. Rückkehr
ward er 1548 zum Staatssecretair
ernannt . Als das Jahr darauf der Protecior
gestürzt wurde , entging auch C. mit andern Anhängern des Herzogs dein Gefäng¬
nisse nicht . Er erhielt jedoch nach 3 Monaten s. Freiheit wieder , woraufder damals
allmächtige Herzog von Northumberland ihn wegen s. Talente wieder in sein Amt
einsetzte. Bald darauf ward C. Ritter und Mitglied des GeheimenrathS . Mitten
unter den sich anfeindenden Hofparteien beschäftigte er sich nur mit den Pflichten si
Amtes . Als Eduard ihm als Geheimenraths die Acte , welche Johanna Gray zur
Thronerbin erklärte , zur Unterschrift vorlegte , weigerte er sich mehr z» thun als sie
zu contrasigniren . Ebenso wenig konnte nach dem Tode dieses Fürsten der Herzog v.
Northumberland ihn bewegen , weder die Proclamation für Johanna Gray noch
das Umlauffchreiben , worin ihr Recht bewiesen und Maria für einen Bastard er¬
klärt wurde , aufzusetzen. Die Mitglieder des Geheimenraths waren damals als
Gefangene in Tower . C . benutzte du- Abwesenheit des Herzogs , sie zu befreien . Die
meisten erklärte » sich für Maria , einige begaben sich noch denselben Abend zu ihr:
C . fand sich am folgenden Tage ein und ward , obgleich man,sie gegen ihn einzuneh¬
men gesucht hatte , gütig aufgenommen . Dennoch legte er s. Amter nieder , lebte aber
mit den Ministern in guten Verhältnissen , und ließ sicy von der Grafschaft Lincoln,
in der er geboren war , 2 Mal zum Parlamentsmitgliede
wählen . Er entwickelte jetzt
eine Festigkeit und Freimüthigkeit , verbunden mit einer seltenen Thätigkeit und Ein¬
sicht, wodurch er bedeutenden Einfluß auf die Verhandlungen gewann . Mit der
Prinzessin Elisabeth unterhielt er einen geheimen Briefwechsel und gab ihr Nachrich¬
ten , die in der kritischen Lage, worin sie sich befand , höchst wichtig fein mußten . Als
1558 diese Fürstin den Thron bestieg , ernannte sie ihn zum Mitgliede des Geheimenraths und zum Staatssecretair . An der englischen Kirchenverbesserung sowie
an allen Staatssachen nahm er den thätigsten Antheil . Die Gunst und das Anse¬
hen, worin er bei der Königin staiid, erweckte» ihm mächtigeFeinde ; der gefährlichst«
derselben war der GrafLeicester , ElisabethsGünstling . C .'S weise Maßregeln un¬
terdrückte » schnell den Aufruhr des Herzogs von Norfolk im Norden Englands.
Nach f. Ansicht war die Sicherheit Elisabeths gefährdet , so lange Maria Stuart
den Thron von Schottland besaß. Als Unruhen , an denen Burleigh Antheil gehabt
haben soll, diese Fürstin bewogen , in England Zuflucht zu suchen, rieth er Elisabeth,
sie gefangen zu halten , und nach der Verschwörung Babington 's betrieb er vorzüg¬
lich ihren Proceß . Nach der Hinrichtung der unglücklichen Maria entzog ihm Elisa¬
beth auf einige Zeit scheinbar ihre Gunst . Er gewann indeß seinen ganzen Einfluß
wieder , alst588England
durchPhilippsArmada
bedroht wurde . C . entwarf einen
Vertheidigungsplan und unterzeichnete noch auf s. Sterbebette den für England
Vortheilhaften Friedensvertrag mit Wpanien , worauf er 15S8 verschied. C . war
von feinen Witte » und einnehmendem Betragen , einer seltenen Selbstbeherrschung
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und Besonnenheit , und einer bewundernswürdigen Thätigkeit . Seine Sitten wa¬
ren durchaus unbescholten . Seinen Wirkungskreis übersah er mit vieler Klarheit
und befolgte das dem Charakter Elisabeths angemessene System , seinem Vater¬
lande durch Unterhandlungen und selbst durch Intriguen an den fremden Höfen
den Frieden zu erhalten . Ein Theil s. Staatsschriften ist gedruckt worden.
Kephalonia , die größte unter den Inseln auf dem ionischen
Cefalonien,
Meere , an der Westseite der Halbinsel Morea und am Eingänge des Golfo di Patrasso ( 16b IHM . , 63,200 Einw . , treffliche Seefahrer mit 400 eignen Schiffen ) ,
hat 203 Ortschaften , 3 Häfen , treffliche Anker-plätze und Buchten . C . ist gebir¬
gig , aber sehr fruchtbar , mit einem milden Klima ; Rosen und Nelken blühen auch
im sogenannten Winter ; doch ist die Insel häufigen Erdbeben ausgesetzt. Erzeug¬
nisse sind : Getreide , Wein , dessen sie an 50,000 , und Öl , dessen sie an 25,000
Fässer ausführen soll ; Korinthen , deren Auöfuhr man auf 6 Mill . Pfund an¬
schlägt ; Baumwolle ( 100,000 Pfd .), Seide , officinelle Kräuter , Salbei , Rosma¬
rin und Südfrüchte . Bei der eigenthümlichen Landwirthschaft der dortigen großen
Grundeigenlhümer muß sie fast alles Getreide und Fleisch aus Morea beziehen.
oder Argosioli hat einen guten Hafen . Die Insel ge¬
Die Hauptst . Cefalonia
hörte den Venetianern bis 1197 , wo die Franzosen sie besetzten. Seit 1815 ge¬
(f. d.). S . Napier ' S
Inseln
hört sie zur Republik der vereinigten Ionischen
„8t :>GlioaI seauiiut vt tlie irl . e>i' Lct 'iiloni .i " (London 1824 ).
der Sage zufolge Stifter des attischen Staats in Griechenland,
CekropS,
welcher mit einer Colonie aus Sais an der Mündung des Nils dort um 1550
v. Chr . anlangte (doch wird diese Einwanderung aus Ägypten von Neuern , z. B.
Ottftied Müller , bezweifelt), die wilden und rohen Bewohner Religion und L >itte
lehrte , sie mit den Vortheilen des gesellschaftlichen Lebens bekanntmachte , den
Grund Zur nachherigen Stadt Athen (Cekropia ) legte und noch I I andre Ortschaf¬
ten baute , deren Einwohner er im Ackerbau unterrichtete . Auch pflanzte er den
Ölbaum und heiligte ihn der Minerva , Athens Schutzgöttin . Dann machte er
sein neues Vaterland mit der Schiffsahrt bekannt und legte dadurch den Grund
zur Handlung . Er starb nach einer 50jähr . Regierung . Sein Grabmal wurde im
Minervcnkempel errichtet ; ihm aber weihte man , uni sein Andenken immer lebhaft
zu erhalten , das Sternbild des Wassermanns . (S . Attika .) Nach Andern war
Cekrops der Collcctivname einer ägyptischen Priestercolonie aus Sais , die mit
ihren Landbauern auf phönizischen Schiffen einwanderte.
eine der Wundainseln in Südasien , östl. von Borneo , 5 ° 30 ' S.
Celebes,
bis 1" 50 ' N . B . , 135 ° 56 ' bis 141 ° 20 ' Ö . L. , 2558 lAM . groß , 3 Mill.
Einw . von verschiedenen Stämmen , worunter im Süden die Bonier oder Bugi nesen und die Macassarcn die bekanntesten find . Durch die Insel , deren Inne¬
res wenig bekannt ist , und deren Ostküste Celebes , die Westküste Macassar heißt,
geht von N . nach S . der hohe Bergrücken Donthain , der aufseilten beiden Seiten
entgegengesetzte Jahreszeiten verursacht . Die meisten Flüsse find Küstenflüsse , aber
oft reißend . Die regelmäßig wehenden See - und Nordwinde kühlen die an sich
sehr heiße Luft etwas ab . Der Boden ist, vorzüglich an den niedern Küsten , sehr
fruchtbar ; immer grünende Berge und Thäler wechseln mit einander ab . Producte : Diamanten , Gold , Kupfer , Zinn , Südfrüchte , Baumwolle , Palmen,
Cocosbäume , Eben -, Sapani - und Sandelholz , Bambusrohr , Mangucs , Wasser¬
melonen , Bananas , Arekanüsse , Betel , Reis , Pfeffer , Campher , Opium , wilde
und zahme Thiere , die schönsten Papageien , Bienen , eßbare Vogelnester , Perlen,
Schlangen , Krolodille (die göttlich verehrt werden ) ic. Den Holländern ist der
Besitz wichtig , nicht sowol drS Handels wegen (denn die Besatzungen erfodern grö¬
ßer« Aufwand als der Gewinn für die Regierung beträgt ) , sondern vorchalich,
Weil Celebes der Schlüssel zu den Molukkcn ist und diese größtciuhefls mit Reis
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und andern Lebensbedürfnissen versorgt . Der Sitz des Gouverneurs ist im Fort
Rotterdam , in dessen Nähe der große, von Holländern , Chinesen und Diacassaren
bewohnteFlecken und Handelsplatz Vlaardingen liegt , an der Stelle , rvo sonst Macassar stand , die ehemalige Residenz dieses südwestlichen Strichs . Die von den
Holländern besessenen nordöstlichen Besitzungen bilden kein eignes Gouvernement,
sondern stehen unter der Regierung der Insel Ternate.
Cellamare
(Antonio Giudice , Herzog von Giovenazzo , Fürst v.), geb. zu
Neapel 1657 und am Hofe Karls II . von Spanien erzogen , machte mehre Feld;
züge und unter Spaniens Fahnen den größten Theil des span . Erbfolgekrieges
mit , bis er 1707 in die Gefangenschaft der Kaiserlichen fiel, die ihn bis 1712 in
Mailand hielten . Nach s. Auswechselung kehrte er nach Spanien zurück, ward
zum CabinelSniinister und 1715 zum außerordentl . Gesandten am sranz. Hofe
ernannt . Hier ward er das Hauptwerkzeug der Absichten Alberoni 's und die
Seele einer Verschwörung gegen den Regenten , Philipp von OrleanS , um diesen
bei einen «Feste zu verhaften , die Reichsstände zu berufen und Philipp V. zum Re¬
genten zu erklären , der als Herr Spaniens und Frankreichs übermächtig gewesen
wäre . C . erwartete noch die Befehle s. Hofes , als der Plan entdeckt und aus sei¬
nen aufgefangenen Briefen die sämmtlichen Theilnehmer an der Verschwörung er¬
kannt wurden . Er ward verhaftet und unter Bedeckung nach der spanischen Grenze
abgeführt . Der madrider Hof ernannte ihn zum Generalcapitain von Altcastilien;
als solcher starb er 1733 zu Sevilla.
Cellarius
(
Christoph
), einer der gelehrtesten Philologen des 17 . Jahrh .,
geb. den 22 . Nov . 1638 zu Schmalkalden , wo sein Vater Superintendent
war.
Schon seine Vorfahren hatten ihren ursprünglichen NamenKellner in Cellarius ver¬
wandelt . Nachdem er auf mehren deutschen Universitäten studirt hatte , übernahm
er , 30 I . alt , ein Lehramt zu Weißenfels . 1673 ward er zu Weimar , später zu
Zeitz und Merseburg Rector der dortigen Schulen , endlich Professor der Beredtsamkeit und Geschichte zu Halle , wo er den 4 . Juni 1707 starb . Er hatte eine Menge
alter Autoren mit gelehrten Anmerkungen und sehr genauen Registern herausgeg .,
als die Briefe des Cicero , des PliniuS , den Cornelius Nepos , CurtiuS , Eutrop,
Septus RufuS , Vcllejus Paterculus , in die 12 alten Panegyristen , MinuciusFelip,
Siliüs Jtalicus rc. Seine eignen Werke beziehen sich auf alte Geschichte und Geo¬
graphie , römische Alterthümer und lateinische Sprache rc. Seine „ kvlitia vrbir
gab schwarz neu heraus (Leipz. 1773 , 2 Bde ., 4 .).
Cellini
(
Benvenuto
), Bildhauer und Goldschmied , geb. zu Florenz 1500,
woselbst er den 25 . Febr . 1570 starb . Besonders zeichnete er sich m letzterer Kunst
aus , daher auch gegenwärtig s. Arbeiten , die überhaupt selten geworden sind, zu un¬
geheuern Preisen bezahlt werden . Don kühnem , biederm und geradsinnigem , dabei
aber streitsüchtigem , keine Abhängigkeit , keine Beeinträchtigung duldendem Charak¬
ter , verwickelte er sich oft in Händel , die er häufig seine Gegner mit dem Leben be¬
zahlen ließ, gerieth selbst in große Gefahren , ward gefangen gesetzt und rettete sich
nur durch Kühnheit und die mächtigen Beschützer , welche s. Geschicklichkeit ihm.
erworben halte . Als der Connetable von Bomben vor Rom rückte, verband sich
C . mit einigen Freunden zun« Widerstand , und in s. Selbstbiographie rühmt er sich
sogar , diesen Feldherrn durch einen Büchsenschuß geiödtet zu haben . Nach der
Einnahme derSladt zog er sich in die Engelsburg zurück und bediente hier 5 Stück
Geschütz. Nach s. Angabe war er es ebenfalls , der mit einem dieser Geschütze den
Prinzen von Dranien lödtete . Unter Paul III . klagten seine Feinde ihn fälschlich
an , einen Theil der Juwelen der päpstlichen Krone , die er zur Zeit der Gefahr haue
zerbrechen und einschmelzen müssen , entwendet zu haben ; und obgleich er sich recht¬
fertigte , ward er aus dem Gefängnisse doch nur auf Verwendung Franz l . befreit,
der ihn auf einer frühern Reise nach Frankreich liebgewonnen hatte und jetzt zu
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sich einlud . C. l-egab sich nach FontaiNebleazi , wo er in Auftrag der Königs ver¬
schiedene Arbeiten unternahm ; da er aber versäumt hatte , der Alles vermögenden
Herzogin d'Etampes den Hof zu machen , ward ihm von dieser so lauge eukgegengewilkt , bis er sich entschloß , in sein Vaterland zurückzukehren. Hier führte er,
von Cosinus begünstigt , mehre Werke in Metall und Marmor aus , unter andern
den PerseuS mir dem Medusenhaupte ( in Erz ) , welcher noch den Marktplatz von
Florenz ziert , urid einen Christus in der Capelle des Palastes Pitti . Auch lieferte
er treffliche Stempel zu Münzen und Medaillen . Seine Schriften beweisen , daß
er ein deükendcr , mit mannigfaltigen Kenntnissen ausgerüsteter Künstler war.
Bereits 58 I . alt , entschloß er sich, sein an Abenteuern und wunderbaren Schick¬
salen reiches Leben zü beschreiben. Dieses anziehende , von ihm lateinisch abgefaßte
Werk , von dem 1818 eine neue vollständ . AuSg . in Florenz angekündigt ward , in
welchem er mit Unbefangenheit seine Tugenden und Fehler embüllt (obwol er
hin und wieder als Künstler mit zu großem Selbstgefühl spricht) und die PersonenMit denen er in Verhältnisse kam, mit treffenden Zügen schildert, ist durch Gothe 'S
Meisterhafte Übersetzung auch unter uns bekannt geworden . Unter seinen übrigen
Schriften sind die wichtigsten ! „Duo lrultuli , Uiic> iiiloiuo alle c>llc>prilwipali
-irti <><:>>' urrk 'wei i.a . I'uliro in »iiiwiü , ilell ' -wie üell -, .-waltüra " ( beste AuSg.
1131 ). Die Schreibart ist frei , gediegen und eigenthümlich , daher ihn die Cinsca
als einen Classiker oft in ihrem Wörterbuche anführt . Einen Beitrag zu s. Bio¬
graphie findet man auch im „Kunstblatt " zum „Morgenbl ." , 1821 , Nr . 52.
Cornelius ) lebte wahrscheinlich unter Augustus . Man
(
AureliuS
CclsuS
hak ihn den römischen Hippokrates genannt , weil er diesen Griechen nachahmte
und die Hippokransche Medicin nach Rom verpflanzte . Außerdem schrieb er über
Rbetorik , Kriegskunst und Ackerbau ; doch ist er als Arzt am bekanntesten . , Seme
Schreibart ist zierlich , gedrängt und dennoch sehr klar . Aus s. Werke -,Über die
Arzneikunde " haben andre gute Schriftsteller sowol für die Medicin als für die
Chirurgie wie auS einer unversiegbare » Quelle geschöpft. Er hat ihnen eine Menge
von Stellen geliehen , um ihre Lehren zu unterstützen , hat aber zu diesem Zwecke
auch sehr willkürliche Auslegungen erfahren . Hippokrates und Asklepiades sind
die beiden Schriftsteller , denen C. am meisten gefolgt ist. Ausgaben s. 8 Bücher
„Da nieüieiim " sind s,0 vorhanden ; stierst Florenz 1418 , Fol . ; die beste von
Krause , Lpz. 1166 ; vonTarga , Padua 1169 , 4., und Verona 1810 , 4.
, s. d.) , einer
auch Kelten ( sich selbst nannten sie Gael oderGalen
Celten,
der 4 Hauptvölkerstümme , welche das alte Gallien bewohnten , und deren Bezirke
sich von der äußersten Spitze der Bretagne bis an den Rhein und die Alpen erstreck¬
ten . Die Römer nannten daher das ganze Land Oltiea oder Oalaii -,. Zhre
Abstammung ist ungewiß ; sie kamen in unbekannter Vorzeit aus Asien ; ihre älteste
Einwanderung in Dberitalien , die man kennt , geschah unter BellovesiiS zur Zeit
des TarguiniuS Priscus . Ansehnliche Haufen breiteten sich in mehren Ländern von
Europa aus . Zn Spanien vermischten sie sich mit den von ihnen besiegten I beriern . Durch innerliche Kriege schwächten sie sich; der Hantel mit >e >Römern
und Massiliern machte sie gesitteter . Die italienischen Celten wurden 220 v. Chr.
von den Römern unterjocht ; die Bojcr verbanden sich mit den Helvetiern , die
illorischen Celten mit den Illyriern . Zhre Verfassung war aristokratisch ; die Edeln
unter ihnen bildeten die Nationalversammlung ; der Gemeine war nicht viel besser
als ein Sklave . Von Körper waren sie groß und stark, beim Angriffe ungestüm;
aber sie konnten nicht ausdauern . Ein ungeheures Schwert , meistens aus Ku¬
pfer , war ihre Hauptwaffe , Zhre Priester , die Druiden ß ( d.) , standen im
größten Ansehen bei ihnen.
), einer der thätigsten Gelehrten , welche gegen Ende des
(
Konrad
Celtes
15 . Zahrh . das Studium der class Literatur und einen bessern wissenschaftlichen
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Geschmack in Deutschland verbreiteten . Er war 1459 zu Protuch bei Schwein -,
fürt in Franken geboren und hieß eigentlich Meißel , nannte sich aber Celtes , mit
dem Beinamen Protucius . Um nicht Winzer werden zu müssen , entlief er seinen
Altern und studirte in Kolli . 1484 und 1485 bildete er sich unter RudolfAgricola
zu Heidelberg zum Philologen und latein . Dichter , erwarb sich darauf als
Privatlehrer auf den Universitäten Erfurt , Leipzig und Rostock die Mittel zu einer Reise
nach Italien , wo er die berühmtesten Gelehrten jener Zeit in Padua , Ferrara , Bo -.
logna , Florenz , Rom und Venedig hörte und an Vielseitigkeit und Tiefe in seinen
Kenntnissen gewann . Nach seiner Rückkehr durch Illyrien , Ungarn und Polen,
wo ihn Albert Brutus mit der Astronomie und Astrologie bekanntmachte , fand er
an deutschen Höfen , besonders bei dem Kurfürsten von Sachsen , Friedrich dem
Weisen , die günstigste Aufnahme , kam auf dessen Empfehlung an den Hof Kaiser
Friedrichs Ul . nach Nürnberg , wo er von diesem wegen seiner geschätzten latein.
Gedichte 1491 als der erste Deutsche , der den Lorberkranz erhielt , eigenhändig zum
Dichter gekrönt wurde .
Darauf unternahm er eine lOjäkr . Wanderung auf
sämmtliche Universitäten in Deutschland , theils um gelehrte Verbindungen anzu¬
knüpfen , theils um durch Lehren und Disputiren den Sinn für die alten Classiker
anzuregen . Auf dieser Reise half er zu Heidelberg die rheinische gelehrte Gesell¬
schaft stiften , deren Beschützer und Erhalter der Bischof von Worms , Johann von
Dalberg , war , brachte die Kenntniß der alten römischen Literatur nach Leipzig,
wo ihn die Scholastiker nicht lange duldeten , lehrte um 1494 einige Zeit Rhetorik
zu Ingolstadt und fand endlich einen Ruhepunkt in Wien , wo der Kaiser Maxi¬
milian I. ihn 1501 zum ordentlichen Lehrer der Dichtkunst und Deredtsamkeit und
Vorsteher der für das Studium des claff. Alterthums neuerrichteten fünften Facultät auf der dasigen Universität ernannte . Er lehrte hier auch die Philosophie der
Alten und die griech. Sprache , bereicherte die kaiserl . Bibliothek mit griech. und
latein . Werken , Himmclskugeln und Landcharten , betrieb die Herausgabe der Hand¬
schriften in den Klosterbibliotheken , zog junge Dichter und Redner , gewann den
Adel für die Wissenschaften und veranstaltete die ersten theatral . Vorstellungen am
Hofe . Seinen Plan , die deutsche und Maximilians Geschichte zu schreiben, konnte
er nicht ausführen ; doch hinterließ er eine Geschichte und Beschreibung von Nürn¬
berg , ein Gedicht über die Lage und Sitten Deutschlands , mehre philosophische,
rhetorische und biographische Werke und eine Menge Gedichte , in denen er sich als
glücklicher Nachahmer Tibull 's und Horaz 's hervorthat . Von andern Philologen
seiner Zeit unterschied er sich dadurch , daß er das Studium der Sprachen nicht als
Zweck/sondern
nur als Hülfsmittel zum Anbau der Realwissenschasten betrieb,
unter denen er Geschichte, Statistik und Topographie besonders liebte . Auf seinen
Reisen hatte , er die Idee einer großen literarischen Verbindung gefaßt , die aus 1
Zweigen in Östreich , Rhein - und Moselland , Neckarland , Niedersachsen , Pommern,
Polen und Ungarn bestehen sollte und unter dem von ihm selbst entlehnten Namen
„rioüulltss täeltioa " von dem Kaiser Maximilian I. Privilegien erhielt . Doch kam
wegen seines ftilhen Todes (4. Febr . 1508 ) und andrer Hindernisse sein Plan im
Ganze » nicht zu Stande , und nur die rheinische Gesellschaft überlebte ihn .
31.
Cement,
s . Eisen und Cämentation.
Cenci Beatrice
(
) , genannt die schöne Vatermörderin , war die Ursache der
gänzlichen Ausrottung der Familie Cenci . Auch nach Dem , was Fran ' v. d. Recke
in ihrem Tagebuche darüber sagt , ist der eigentliche Grund dieser Begebenheit noch
nicht ganz aufgeklärt . Muratori
in s. „Annalen " (Bd . 10 , Thl . 1 , S . 138)
erzählt Folgendes : Francesco Cenci , ein edler und sehr reicher Römer , lebte in
zweiter Ehe , und behandelte nicht nur seine Kinder aus der ersten Ehe auf das ab¬
scheulichste, sodaß er sogar zwei seiner Söhne auf ihrer Rückkehr aus Spanien von
Banditen überfallen und ermorden ließ , sondern wußte es auch durch List und BeConversakivns - Lcricon. Bd . II.
o4
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trug dahin zu bringen , daß seine jüngste Tochter , die von hoher Schönheit war,
endlich seinen Nachstellungen und Lüsten unterlag . Beatrice entdeckte diese grau -,
same Mißhandlung nicht nur ihren Verwandten , sondern suchte auch beim damaligen Papste Clemens Schuh zu finden . Doch scheint ihr dieser nicht zu Theil geworden zu sein ; denn als der verbrecherische Vater seine schaudererregende Behand¬
lung auss höchste trieb , verband sie sich mit ihrem Bruder Giacomo und ließ den
ruchlosen Alten von 2 Meuchelmördern im Schlafe ermorden . Die Schuldigen
wurden jedoch entdeckt , gestanden unter der Folter den Mord und sollten auf des
Papstes Befehl von Pferden zerrissen werden . Vergeblich suchte der gelehrte Farn naceuS ( durch s. „ Ou -wslioneG berühmt ) durch eine lebendige Schilderung der
Lasterihaten des Ermordeten den Papst zu einer Milderung der Strafe zu vermö¬
gen . Nach andern Erzählungen scheinen Beatrice und ihre Verwandten wenig oder
keinen Antheil an der Ermordung des alten Cenci gehabt zu habe» ; vielmehr soll
em Gewebe von Bosheit und Schändlichkeiten der Aussage zweier Banditen wider
die Mitglieder der Familie Cenci Glauben verschafft haben . So viel ist gewiß , daß
am 11 . Sept . 1509 Beatrice Cenci und ihre Schwester mit einer Art Guillotine,
Mannaya genannt , hingerichtet , Giacomo Cenci mit einer Keule erschlagen und
der jüngere Bruder wegen seiner Jugend begnadigt , die Reichthümer der Familie
aber , worunter sich auch die durch ihre Kunstschätze nachmals bekannte und oft be¬
suchte Villa Borghese befand , eingezogen und vom damaligen Papste , Paul V.
aus dem Hause Borghese , seiner Faniilie geschenkt wurden . Zm Palosie Colonna
zu Rom wird dem Reisenden ein treffliches Gemälde , angeblich von Guido Rein ,
als das Portrait der unglücklichen Vatermörder »! gezeigt , und dieses hinreißend
schöne Mädchenbild ist die Veranlassung der in ganz Europa verbreiteten Kenntniß
22.
der obigen Schauergeschichte .
Berg ) , ein Theil des Alpengebirges in der Grafschaft Mau(
Cenis der
rienne in Savoyen , nach Saussure 10,752 , nach Ebel 11,058 Fuß über den»
Meere ; berühmt durch den von Napoleon seit 1805 fg. fahrbar gemachten Borg,
welcher über denselben nach Piemontführt , dessen Grenze er macht . (S . Al penstraßen .) Auf dem Berge ist eine Ebene , genanntMadellino , und ein stehender
See , mit einem Hause , W 1üin >->s-!e genannt . Der See enthält Forellen von
18 Pfunden . Höhere Schneegebirge umschließen diese Ebene.

Cenotaphium

, s. Denkmal.

waren zu Rom Magistratspersonen , welche über die Anzahl
Censoren
des Volks und das Vermögen der Bürger ein Verzeichnis hielten und seit 442 v.
Chr . die Schätzung der Bürger besorgten . Zugleich hatten sie die Aussicht über die
die
Sitten . Sie wurden alle 5 Zahre gewählt . — Bei uns heißen Censoren
s( . d.) beauftragten Personen.
von Seiten des Staats mit der Büchercensur
bei den Römern eine der wichtigsten Staatshandlungen , welche
Census,
die Grundlage zu der nachherigen Größe dieses Reichs ward . Der König Servius
TulliuS führte ihn 577 v. Chr . ein, mdem alle römische Bürger in der Stadt und
ausdem Lande von ihrem ganzen Dermögcnszustande , von der Anzahl ihrer Kin¬
der , Sklaven ic. , bei Verlust ihrer Güter und ihrer bürgerlichen Freiheit , eine
Anzeige machen mußten . Hierauf theilte er nach dieser Angabe alle Bürger in 8
s ( . d.). Die erste Classe bestand aus sol¬
Classen , und diese wieder in Centurien
chen, deren sämmtliches Vermögen sich wenigstens auf 100,000 Asse oder Pfund
Erz beließ; die zweite bestand aus Personen von 75,000 , die dritte von 50,000,
die vierte von 25,000 , die fünfte von 11,000 Assen ; alle übrige gehörten zur
sechsten Classe. (Der Werth eines Asses war in den ältesten Zeiten etwa 6 Pfen¬
nige und späterhin 12 Gr . nach unserm Gelde .). Jede Classe hatte ihre besondern
Waffen , ihren besondern Platz im Heere >c. Diese Eintheilung hatte für Rom
einen sehr wichtigen Vortheil . Statt daß früher die ärmsten Bürger eben die Ab
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gaben und eben die Kriegsdienste zu leisten
hatten wie die reichen, und die Staats¬
verwaltung in ihren wichtigsten Zweigen in den
Handen des unwissenden und
leidenschaftlichen Pöbels sich befand , fielen jetzt die
schwersten Lasten in Krieg
und Frieden auf die Reichen . Dafür wurde
aber auch die höchste Staatsgewalt
in die Hände der reichen Bürger der ersten
Classe , welche allein so viel Centurien
als die übrigen zusammen enthielt , und
sonach in die Hände eines Standes gelegt,
dem man mehr Einsicht und Kenntnisse
zutrauen konnte . Die Bürger der letzten
Classe , welche gar kein oder doch nur ein
unbedeutendes Vermögen hatten , wur¬
den fast für keine Classe gerechnet ; daher
denn auch die alten Schriftsteller öfter
nur 5 Classen erwähnen . Zu der Folge litt
die ursprüngliche Eintheilung einige
Abänderung , die Hauptsache aber blieb. Dieser
Census wurde alle 5 Jahre wie¬
derholt , und anfangs von den Königen , dann
von den Consuln und zuletzt von
den Censoren gehalten . Späterhin wurde
jedoch derselbe nicht alle Mal zu den
festgesetzten Zeiten vorgenommen , ja er unterblieb
bisweilen ganz . Nach Endigung
des Census wurde ein Rcinigungöopfer
gebracht , 8uavet ->uiiIi -> genannt.
Centauren,
ein altes rohes Volk in Thessalien auf dem
Berge Pelion.
Der Fabel zufolge waren sie die Kinder
eines Sohns des Apollo , Centaurus,
und der schönen Stuten von Magnesia ,
oder auch des Zpion und der Wolke.
(S . Ipion .) Daß sie halb Rosse und halb
Menschen gewesen , wird so erklärt:
die Centauren hätten zuerst die Kunst
verstanden , das Roß zu besteigen und zu
bändigen . Zur Zeit des thessalischen Königs
Ixion ward auf dem Pelion eine
Heerde Stiere wüthend , welche sich in den
Gegenden umher zerstreuten und große
Verwüstungen anrichteten . Ipion bot eine große
Belohnung Dem , der sie todten
würde ; dadurch gereizt, erfanden die Centauren
die Kunst des Reitens und erleg¬
ten so die wüthenden Stiere . In der
mythischen Geschichte kommen die Ge¬
fechte der Centauren mit dem Hercules ,
TheseuS und PirithouS vor . Letzterer
bezwäng sie an der Spitze der Lapilhen , einer
andern thessalischen Völkerschaft,
ihrer Erbfeinde , völlig , tödtete viele und
vertrieb sie von dem Pelion . Berühmt,
sind im Alterthume die Centauren NessuS ,
Chiron u . A -; Letzterer kommt M . ch
zuweilen unter dem Namen Centaur vor.
Centgerichte
waren bei den alten Deutschen schon zu TacituS '
s. Zeiten
üblich . Wie dem Gau der Gaugras , so stand
dem Cent ein Cent gras , oberster
Richter , vor , der auch die Krieger , welche die
Centen
zu stellen satten und
welche Centencr
hießen , anführte.
Centiarc,
der hundertste Theil der Are (s. d.) ; so auch,
nach der neuern
ftanzes . Eintheilung der Maße und Gewichte ,
Centigrani
'.ne , Centilitre,
Centime , Ccntimetre,
der hundertste Theil einer Gramme , eines
Line,
eines Franc , eines Mette . (S .
Französisches
Deci -.nalsystem .)
Cenc > manen griech
(
. Hekatoncheiren ) , Hunde , ehändige , die
drei riesen¬
haften Sehne des Uranus und der Gäa (des
Himmels und der Erde ) , Cottus,
BriareuS (oder Ägäon ) und Gyges . Mit hundert
Händen und fünfzig Häuptern
begabt , flößten sie selbst ihrem Vater Furcht ein ,
sodaß derselbe gleich nach der Ge¬
burt sie gefesselt in dem Innern der Erde
verschloß. Hier lebten sie in Trauer , bis
Jupiter , dem ei» Orakelspruch der Erde mit ihrer
Hülfe den Sieg über die Titanen
verhieß , sie löste und an das Licht der Sonne
brachte . Nachdem sie sich mit Nek¬
tar und Ambrosia erquickt, traten sie mit in
den Kampf , der schon zehn Jahre um
entschieden geführt wurde . Sie fochten mit
ungeheuern Felsstücken , deren sie mit
jedem Wurfe dreihundert auf die Titanen
schleuderten
, welche endlich unterlagen
und gefesselt in den Tartarus geworfen wurden
, wo die Centimanen sie bewachten.
< n t j n u r «. Vorn 20 . März 1815
, wo Napoleon Bonaparte zum
zweite» Male den Herrscherstuhl der BourbonS
bestieg , bis zum 28 . ^ um , an
welchen. Tage Ludwig XV' 111. von Cambrai
aus die Regierung wuderergnss,
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von den Personen erlitt , denen ihre Erziehung anvertraut war , aufs Alißerste ge¬
bracht , entfloh sie, um nach London zu gehen . Unterwegs begegnete ihr ei» junger
Mensch , Namens Hammond , der damals in Cambridge studirke. Angezogen von
Susannen « Jugend und Schönheit , schlug er ihr vor , ihm in Mannskleidern nach
Cambridge zu folgen . Bald aber schickte er sie mit Empfehlungen nach London , wo
sie 2 Mal auf kurze Zeit verheirathet war . Durch Noth gerieth sie auf den Gedan«
ken, von ihrem Dichtertaleme Vortheil zu ziehen ; auch betrat sie die Bühne . Dann
heirathete sie M . Centlivre , Mundkoch der Königin . Ihre Lustspiele, von denen
,,'l'bv hns ^ - hochv" ( welches Jünger in dem Lustsp. : „Er mengt sich in Alles " ,
bearbeitet hat ) und
bol,l stinke kor a «nie " ungemeinen Beifall fanden , und
sich, wie „l 'be -vorickc
-r ! a nom -in keez» a secrcl !" und „Onn >e,I «r" , bis jetzt
auf dem Theater erhalten haben , zeichnen sich weder durch Zierlichkeit der Schreib¬
art noch durch Wahrheit der Charaktere aus , und beleidigen häufig das Gefühl
für Schicklichkeit und Sitte ; aber sie besitzen Lebhaftigkeit , Heiterkeit und Erfin¬
dung in der Intrigue . Sie war von Natur geistreich , sanft , gewandt und un.
»errichtet . Mit Steele , Rowe , Farguhar , Budgell stand sie in freundschaftlicher
Verbindung ; aber durch ein Gedicht gegen die Übersetzung des Homer hatte sie
sich Pope ' s Feindschaft zugezogen , der sie in der „Dunciade " auf eine ungerechte
Art charakterisirt . Sie starb zu London den 1 . Dec . 1723.
Centner,
gemeiniglich von 100 oder 110 bis 112 Pfund Gewicht.
Del den so verschiedenen Gewichten in Deutschland ist der Centner ebenso un¬
gleich als die Pftmde . Der franz . metrische Centner hat 100,000 Grammen
Gewicht gleich 100 Kilogrammen.
Cento latein
(
.) , ursprünglich ein aus verschiedenartigen Stücken zusam¬
mengeflicktes Zeuch (daher nach Lessing' S Bemerkung die Kleidung des Harleguin
unter dem Namen äliwi ce » tu >.-ulur schon bei Apulejus vorkommt ), hat man be¬
zeichnend auf solche Gedichte übergetragen , welche aus Erinnerungen an andre ge¬
bildet worden sind. Im strengsten Winne aber verstand man sonst unter Centonen
Machwerke , die aus Stellen verschiedener Dichter mit Einschiebung einzelner eigner
Verse zusammengeflickt waren . Man suchte darin eine eigne Kunst , fremde und
sogar heterogene Stellen zu einem Ganzen zusammenzusetzen, und so gab es schon
früh Virgilianische Centonen (Lontoiw , Virgiliani ) : Flickgedichte , in welchen die
meisten Verse dem Virgil zugehörlen , z. B . ein Hochzeitgedicht des Ausonius ; so¬
wie Flickgedichte mit Homerischen Versen ausstafstrt (Homcrocentonen ).
Centra
lamerika,
oder die Republik Guatemala , s. Mittelamerika.
Centralbewegung.
Ein in Bewegung gesetzter Körper , der von irgend
einer Kraft während seiner Bewegung beständig nach einem außer der Richtung ge¬
legenen festen Punkte getrieben wird , muß einen krummlinigenWeg um diesen Punkt
beschreiben. Ein an einem Faden herumgeschlungener Stein bewegt sich darum im
Kreise , weil er durch dieKraftderHand
in allenSkellenseinesWeges
gegen denMittelpunkt gezogen wird . DerMond rollt darum imKreise um die Erde , weil er durch
die Schwerkraft
gegen dieselbe in allen Punkten seiner Bahn von der geraden Rich¬
tung , die seine Bewegung außerdem nehme » würde , abgelenkt und gegen den Mittel¬
punkt ( die Erde ) dieser seiner beinahe kreisförmigen Bahn gezogen wird . I » diesen
und ähnlichen Fällen nennt man den Punkt , nach welchem der bewegteKörper un¬
aufhörlich getrieben wird , den Mittelpunkt der Kräfte ; die Kraft selbst, welche ihn
treibt , die Centripetalkraft ; diejenige , mit welcher sich der Körper vom Mittelpunkte
zu entfernen sucht, die Centrifugal - oder Schwungkraft , und die Bewegung selbst die
Centralbewegung . — AllePlaneten unsers Sonnensystem «, ingleichen alle Monden
und Nebenplaneten desselben, bewegen sich, jene um die Sonne , diese um ihre Hauptplaneten , nach den Gesetzen der Centralbewegung . (Vgl . Centrakk rüste) —
DieiiähereBetrachtung
der Centralbewegung ist Gegenstand derHimritelsmechanik,
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über welche Newton s. „Princip !, m -itbrmatica pbilninpb . natursl ." , Laplace
s. „l>Ieo -,in »j,iv
etc . geschrieben haben . Als Muster einer gedrungenen,
schönen Darstellung können wir den Art . in Gehler 's „ Physik . Wörterb ." (ältere
Bearb .) , Bd . 1 , S . 469 fg. , empfehlen.
Centralfeuer.
Mehre
Physiker haben in dem Mittelpunkte der
El 'de ein nie verlöschendes Feuer angenommen , und dasselbe Centralfeuer genannt.
In alten Zeiten wollte man die Vulkane und ähnliche Erscheinungen aus demsel¬
ben erklären . Später , als man einsehen lernte , daß ein im Innern
der Erde
eingeschlossenes Feuer zu den Unmöglichkeiten gehöre , verstand man unter dem
Centralfeuer die Wärme im Innern der Erde . Dieser Centralwärme schreibt
Mairan einen großen Theil der Wärme auf unserer Erdoberfläche zu. Allerdings
scheint sich bis in gewisse Tiefen ein Grad von bestimmter , fast gänzlich unverändert
bleibender Wärme im Innern der Erde zu befinden , der wahrscheinlich von der
einsingenden Sonnenwärme herrührt . Wenigstens lehrt die Erfahrung , daß in
heißen Klimaten das Innere der Erde wärmer ist als in kalten. In Sibirien z.
B . drang man , um wo möglich einen Brunnen zu grabens bis 80 Fuß tief in den
Boden ein und fand ihn noch in dieser Tiefe geftoben . Mehre interessante Er¬
fahrungen s. m . in Biot ' s „ .Vitronomio plig'schuc " (2 . Allst . , Paris 1810 ) , im
2. Bde . im 15 . Cap . : „Oc In lcniperatnre (le la tone " .
C e n t r a l k r ä st e , diejenigen Kräfte , aus deren Zusammenwirkung die
Centralbewegung hervorgeht , nämlich die Zentripetal - und Zentrifugalkraft . Doch
gibt es auch Physiker , welche das Dasein der letztem Kraft leugnen und sie für eine
bloße mathematische Idee erklären . Sie sagen : Jeder einmal bewegte Körper
setzt vermöge seiner Trägheit seine Bewegung in derseb-m Richtung und mit der¬
selben Geschwindigkeit fort , ohne dazu noch einer neuen Kraft zu bedürfen . Nun
sind die Himmelskörper von dem Weltschöpfer im Anfange mit einer allmächtigen
Kraft angestoßen , und müßten , vermöge ihrer Trägheit , nach einerlei Richtung und
mit derselbe» Geschwindigkeit bis in Ewigkeit fortlaufen , wenn sie nicht in allen
Punkten ihrer Bewegung nach einem außerhalb der Richtung derselben liegenden
Punkte gezogen würden , wodurch eine Centralbewegung entsteht . Von der ersten
bewegenden Kraft ist nun die Rede nicht mehr . Derjenigen Ursache aber , welche
die Himmelskörper nach den außer ihren Bahnen liegenden Punkten zieht , gebührt
der Name Kraft , und zwar Centripctalkraft . Sie würde den Himmelskörper , wenn
er in Ruhe wäre , in Bewegung setzen; da sie ihn schon in Bewegung findet, so än¬
dert sie wenigstens die Richtung desselben in allen Punkten . Mit der oben sogen.
Zentrifugalkraft verhält es sich dagegen ganz anders ; was sie wirkt , erscheint ledig¬
lich als Resultat her Trägheit des Körpers , oder vielmehr der aus ihr folgenden,
schon einmal vorhandenen und ihr gemäß nur fortdauernden Bewegung desselben. ' )
Diese Ansicht scheint auch die richtige , wenigstens verlieren sich die Einwendungen
dagegen in dem nämlichen Maße , als nian bei tieferem Nachdenken vertrauter mit
dem schwierigen Gegenstände wird . (Dgl . Centralbewegung
.)
Centra
lverwaltung,
die , der Allnrten in den I . 1813 und 1814,
unter der Leitung des Frech . v. Stein , war eine Einrichtung , die in jener Zeit große
Erwartungen erregte , ohne später DaS . zu leisten, was von ihr war gehofft worden.
Sie wurde nach der S chlacht von Leipzig durch ein Publieandum vom 26 . Den ein¬
gesetzt, Frech . v. Stein als Chef , und der Zweck derselben dahin erklärt , die HülfSquellen der von den siegreichen Armeen eroberten Länder zu benutzen, um Deutschland
von seinem bisherigen Joche zu befreien . 'Dieser Idee gemäß hätten alle die L.inder
*) Erklärt man Kraft
mit den Mechanikern
als die Ursache der im vopbandenen Zustande , ruhenden oder bewegten , der Körper vorgehenden Veränoeruug , so
erscheint die obige Darstellung
als vollkommen begründet . Vgl . Kastner 'S „ Höhere
Mechanik " , 2. Aufl . , S . 22 - SO.
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des seitherigen Rheinbundes , welche nach der leipziger Schlacht besetzt wurden , und
die nicht schon im Augenblicke derselben den Verbündeten beigezählt waren , derCentralverwaltung untergeordnet werden sollen. Diese Idee scheiterte aber an der Aus¬
führung , da jeder der Fürsten , welcher den Verbündeten durch Verträge beitrat , sich
die Unabhängigkeit von der Tentralverwaltuug
ausbedung . Es blieb daher nebstdem
Königreich Sachsen in Deutschland nur noch das Grosiherzogth . Frankfurt , das Großherzogkb . Berg und das Ländchen des Fürsten von Isenburg der Ccntralverwaltung
untergeordnet . Nach dem Einrücken inFrankreichwurdesiedagegen
auch aufdiedort
in De ' itz genommene » und noch zu nehmenden Länder ausgedehnt , und ein Regulativ
vorn 12 . Jan . 1814 theilte diese Länder in 3 Linien , jede zu 4 Gouvernements . Nach
dem ersten pariser Frieden trat für die franz . Provinzen schon am 15 . Juni 1814 die
Centralverwaltung außer Thätigkeit , und für die übrige » überrheinischen u. ». deut¬
schen Länder gleich nach dem wienerEongresse . Eine anziehcndefwenn auch einseitige
und besonders gegen Daiern feindselig gesinnte) Schrift über diese Centralverwaltung
erschien 1815 bei Reimer in Berlin ; als Vf . wurde Eichhorn genannt . Sie ge¬
hört zu den wichtigern Documenten über die Geschichte dieser denkwürdigen Zeit.
L o I, l r o ( !<-) in der franz . Deputirtenkammer . Zn dem englischen Hause
der Gemeine » bringt es schon die locale Einrichtung mit sich, daß die Mitglieder sich
nur in 2 Parteien absondern : die Ministerialen und die Opposition ; denn die Bänke
stehen auf den beiden Seiten , und in der Mitte ist ein breiter Raum . In Frankreich
stehen dieBänke in einem Halbkreise , dem Präsidenten gegenüber , und in der Mitte
ist ein schmaler Durchgang . Die Minister selbst sitzen nicht , wie in England , unter
den Deputirten , sondern auf der vordersten Bank der linken Seite , zunächst an der
Mitte . In England ist das Ministerium der Mittelpunkt der Majorität , und Alle,
welche nicht mit ihm stimme », treten , wenn auch unter ihnen noch so verschiedene
Ansichten herrschen, in der Opposition zusammen . In Frankreich stehen die beiden
Hauptparteien der alten Zeit und der neuen Zeit unabhängig von den Ministern ein¬
ander entgegen und mache» es dadurch möglich, daß ein Ministerium sich eine ge¬
raume Zeit behaupten kann, welches, wie alle bisherige , keiner Partei entschieden an¬
gehöre », sondern auch seinerseits sich von ihnen unabhängig erhalten will . Schwer¬
lich ist noch jemals eine solche Versammlung (sei es ein Senat , ein Rath der Reichs¬
herren oder eine Deputirtenkammer gewesen) durch wahre Überzeugung alleirr ge¬
lenkt worden ; die Stimmen , welche durch die eigne redliche Meinung der Einzel¬
nen gewonnen werden , werden durch diejenigen verstärkt , welche von eigennützigen
Motiven bestimmt worden . Daher hat in Frankreich wie in England der Grund¬
satz, daß kein Staatsbeamter
willkürlich entlasten werden könne , nur in großer Be¬
schränkung (fast nur in Ansehung der Richter ) geltend werden können ; alle übrige
Sraatsämter
hängen von den Ministern ab und werden unter der Bedingung ver¬
geben , mit ihnen jederzeit und ganz unbedingt zu stimmen . In der franz . Deputir¬
tenkammer halten sich diese auch in ihren Plätzen an ihre Führer und nehmen die
mittelsten Bänke ein (lo Oiiiro ). Hier findet man also die Präfecten , die StaatSanwälte u. a. Rcgierungsbeamte , welche nicht kraft ihrer Überzeugung , sondern
kraft ihres Amtes die Anträge der Minister jederzeit unterstützen . Veit ihnen ver¬
einigen sich Diejenigen , welche , wie unter dem Decazes ' schen Ministerium die
Doctrinairs
s ( . d.) thaten , unabhängig von den beiden Hauptparteien in der
Mitte stehen und aus innern Gründen mit den Ministern stimmen . ( Im Bill , leschcn Ministerium sind die Doctrinairs fast ganz zu der linken Seite der Oppo¬
sition übergegangen .) Aber wie die eigne Meinung und die zufälligen äußern Ver¬
hältniße , wodurch jene oft bestimmt wird , doch auch immer noch ihr Recht behaup¬
ten , so läßt sich selbst im Centrum jener große Gegensatz der Parteien nicht unter¬
drücken ; es theilt sich daher wieder in eine rechte und linke Seite , und geht so von
der gemeinschaftlichen ministeriellen Grundfarbe durch mancherlei Abschattungen
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fort bis zur grellen Parteifarbe der äußersten Rechten und Linken .
2luf>
gibt sich, daß ein ausgezeichnetes Talent sich schwerlich zu einer foM
opferung der Selbständigkeit versteht , und daher können nur unter de
des Centrums , welcher aus innern Gründen demselben angehört,
sucht werden . Zu der Sitzung von 1829 zählte die linke Seite des i- e
^
106 , die rechte Seite des Centrums 129 , die linke Seite der Kammer 0
und die rechte Seite 91 Deputirte.
Centrifugalkraft,
s . Centralkräfte.
C entr ip e t a l k r a st , s. Centralkräfte
,
^ Mg
Ce -nturie,
eine Abtheilung von 100 Mann . Diese Art der CimY
war bei den Römern sehr gewöhnlich und wurde im Allgemeinen
„,'ie"
wissen Menge , wenn auch nicht gerade 100 , gebraucht . So hießen ^ 'N ^ -,
bei den Soldaten die Compagnien , in welche die römischen Legionen sich^ gjuS
beim Volke die Abtheilungen , welche die 6 Classen des Volks , voni Servius ^ ^
eingeführt , ausmachten , und deren die 1 . Classe 80 enthielt , wozu noch
Centurien der Ritter kamen ; dietzfolgenden Classen hatten jede 20 Centurien,
30 , und die 6. nur 1 Centurie . Nach Centurien stimmte das Volk bei den »
lichen Wahlen . (S . Census .)
- b kck
Centurien
(
magdeburgifche
) nannte man das erste umfassende 2b
Protestanten über die Geschichte der christl. Kirche , weil es nach Jahrhuno^
deren jedes einen Band füllte , eingetheilt und anfänglich in Magdeburg
tet worden war . Matthias Flacius s ( . d.) faßte daselbst 1552 den
um die Übereinstimmung der evangel . Lehre mit dem Glauben der alten
und die Abweichungen der kath , Kirche von demselben nachzuweisen . Joh ' . ,^ rea
Matth . Judep , Basilius Faber , Andreas Corvinus und Thomas Holzh ^ttt" r
nächst Flacius die Hauptmitarbeiter und Redactoren , einige evangel . § iu' st
Große die Beförderer , und viele andre Gelehrte die Gehülfen dieses manche" ^
wand erfodernden Werkes , das mit großer Sorgfalt und Gewissenhaft >E ^ che
den Quellen geschöpft , mit gesunder Beurtheilung gesichtet und in lat . ^ p ^
ausgearbeitet , doch von den Centuriatoren — . so nannte man die Mitarbe
nur bis 1300 fortgeführt wurde . Es erschien zu Basel von 1559 — 74 ist grillt
Fol . und in einer guten neuen AuSg. von Baumgarten und Seniler , die
bis 500 reicht, zu Nürnberg von 1757 — 65 in 6 Bdn . 4. Einen zwecks ( ^
Auszug besorgte Lucas Osiander (Tübin . 1592 .— 1604 in 9 Bdn . 4.1'
dem die Ausg . Tüb . 1607 und 1608 ( gewöhnlich in 4 starken Bdn . 4.) ä" I pn«
14 . bis 16 . Jahrh , umfaßt . Die Katholiken sahen sich dadurch emph " °
gegriffen und mit Thatsachen widerlegt , daher Baronius
s( . d.) den Ce ^
s. „ Annalen " entgegensetzte.
c^ ioue^ '
Cephalus,
Sohn
der Kräusa , nach Andern ein Sohn des H
Königs in Phocis , und der Diomede , und Gemahl der Prvkris . Als ein I
Jüngling erregte er die Leidenschaft der Aurora , die ihn , als er einst
Morgen auf dem HymettuS jagte , entführte , nachdem er sich kurz zuvor m
kris vermählt hatte . Er verschmähte die Liebe der Göttin , und sie entlstst I s>>"
der traurigen VorauSsagung, ' daß er mit seiner Neuvermählten nicht 6^
st,hli»
würde . Dies erregte in ihm den Keim der Eifersucht ; er stellte sti ^ o hMte
auf die Probe , in welcher sie wenigstens nicht ganz bestand und daruv
Vorwürfe von ihm erdulden mußte . In dex Folge ward Prokris stwl
"Keeifersüchtig , belauschte ihn einst im Gebüsche aus der Jagd , und da sie
rausch machte , war sie von C., der das Rauschen eines Wildes zu hö^
mit dem Jagdspicß getödtet worden . Er wurde von dem Areopagus a" ^ ^ ^ »>^
land verbannt , oder, wie Andre erzählen , durchbohrte er sich ausVerzwe,
demselben Spieße,
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Ceracchi
(
Joseph
), geb. in Rom , war durch die Werke seines Meißels
berühmt , als die Revolution in seiner Vaterstadt ihn bewog , die Kunst mit der
Politck zu vertauschen . Er gehörte l 'lOd zu den feurigsten Anhängern der neuen
Republik . Als er nach der Herstellung der päpstlichen Herrschaft Rom verlast
sen mußte , ging er nach Paris , wo der erste Consul seine Büste bei ihm bestellte.
Ceracchi aber ließ sich mit den jungen franz . Künstlern , die er in Rom gekannt
hatte , und deren streng republikanische Meinungen mit seinen Ansichten überein¬
stimmten , in eine Verschwörung gegen Bonaparke ein, in welchem er nur den Un¬
terdrücker seines Landes sah. Er wurde am 10 . Oct . 1800 mit Arena , Damerville
und Topino Lebrun in der Oper verhaftet . Als er vor dem Gerichte stand , schien
die Nothwendigkeit , sich vertheidigen zu müssen, ihn zu empören , und er antwor¬
tete nur einsylbig . Er wurde mit seinen Mitschuldigen zum Tode verurtheilt und
ging d. 31 , Jan . 1801 mit großer Standhaftigkeit zum Blutgerüste . Die Kunst
verlor in dem Schüler und beinahe schon Nebenbuhler Canova ' S sehr viel.
Ce rberus,
ein dreiköpfiger , schlangenhaariger Hund , den Typhon , jener
schrecklichste der himmelstürmenden Riesen , mit der Echidna gezeugt hatte . Vor
seinem Bellen zitterte die Hölle , und wenn er sich von seinen hundert Ketten , an
welchen er lag , losgerissen , konnten ihn selbst die Furien nicht bändigen . Er be¬
wachte den Eingang des Tartarus oder des Todtenreichs und schmeichelte den Her¬
antretenden ; wer aber wieder zurückwollte , den ergriff und verschlang er. Nur
Hercules bändigte ihn.
Cerealien,
von Ceres , der Göttin des Feldes und der Feldfrüchte , die Er¬
zeugnisse des Feldbaues , auch die der Ceres s( . d.) oder Demeter geweihten Feste.
Cerebralsystem,
derjenige Theil des gesammten Nervensystems im
thierischen Körper , welcher das Gehirn und die von demselben ausgehenden oder in
dasselbe sich versenkenden Nerven begreift . Es gehören also alle die Nerven , welche
zu den Sinneswerkzeugen gehen , dazu. (Dgl . Nerven .) Man rechnete zwar
sonst auch das Rückenmark und die von demselben abgehenden Nerven dazu , weil
die willkürliche Bewegung von dem Gehirn aus durch das Rückenmark angeregt
und geleitet wird , allein zweckmäßiger trennt man beide von einander und nennt
die der Bewegung zuständige Nervenpartie Vertebralsystem
s( . d.) .
Ceremoniel
der europäischen
Mächte . Ceremonie ! ist überhaupt
der Inbegriff gewisser zu beobachtender Gebräuche . Eigentlich hat kein Staat
ein Vorrecht oder einen Vorrang vor den übrigen ; da aber schwächere Schuß und
Freundschaft der mächtigern suchen, so entsteht dadurch ein Vorrang des einen vor
dem andern . Dies hat Veranlassung gegeben, daß nach und nach Würden , Rang
und Ehrenbezeigungen der Staaten , ihrer Regenten und Stellvertreter
bestimmt
worden sind, wodurch sich( imGegensatz des innern Staatsceremoniels ) ein Dölkerceremoniel gebildet hat , auf dessen Beobachtung oftmals weil mehr gesehen wurde
als auf Erfüllung der heiligsten Verträge . Hierzu gehört : 1) Titel des Regenten.
Zufall bestimmte den Kaiser - und Königstitel als die höchsten, pnd diese gaben,
abgesehen von der Macht des Fürsten , Vorzüge . Seit Karl dem Großen galten
die römischen Kaiser als Oberherren der Christenheit und behaupteten den höchsten
Rang , ja gar Abhängigkeit der Könige von sich. Um ihre Unabhängigkeit zu be¬
weisen, nannten daher mehre Könige schon im Mittelalter ihre Krone ebenfallseine
kaiserliche, England z. B . in allen Staatsacten noch jetzt imzmrisl <:r<nv „ . Die
Kömge von Frankreich erhielten von den Türken und Afrikanern förmlich den Titel;
bünpmeur <Iv
Je weiter herab , desto weniger gestanden die Könige dem
Kaisertitel für sich allein Vorzüge vor dem königlichen zu. 2 ) 'Anerkennung dieses
Titels und Ranges . Ehedem maßten sich Papst und Kaiser das Recht an , diese
Würden zu vergeben ; nachher ward der Grundsatz geltend , daß jedes Volk sei¬
nem Regenten beliebig einen Titel geben könne, dessen Anerkennung von andern
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Mächten aber auf Verträgen beruht . Viele erkannten deßhalb manchen Titel gar
nicht oder sehr spät an . Dies war der Fall mit Preußens Königs -, Rußlands Kaisertitel , mit den neuen Titeln deutscher Fürsten u. s. w. 3) Ehrenbezeigungen die¬
sem Range und Titel gemäß . Zu den sogenannten königl . Ehrenbezeigungen (die
aber auch verschiedenen Staaten , die nicht Kaiserthümer und Königreiche waren,
zugestanden wurden , z. B . Venedig , den Niederlande » , der Schweiz , den Kur¬
fürsten ) gehörte das Recht , Gesandte erster Classe zu schickenu. s. w . Dabei gibt
es aber einen sehr streitigen Punkt , den des Vorranges nämlich oder der Präcedcnz,
d. i. des Rechtes , bei vorkommenden Gelegenheiten den ehrenvoller » Platz einzu¬
nehmen , entweder persönlich , bei Ausammenkünsten der Fürsten selbst, oder ihrer
Gesandten , bei feierlichen Versammlungen u. s. w. , oder schriftlich , bei Abfas¬
sung und Unterschrift der Staatsschriften . An Gründen zur Behauptung des Vor¬
ranges hat es nie gefehlt . Da im Mikkelalter die Concilien am häufigsten Veran¬
lassung zu Streitigkeiten darüber gaben , so mischte sich der Papst öfters ei» , und
unter mehren Rangordnungen der europäischen Mächte , die von Päpsten entwor¬
fen wurden , ist die hauptsächlichste die, welche Julius II. durch seinen Ceremoistenmeister , Paris de Crassts , 1504 bekanntmachen ließ , nach welcher die europäischen
Nationen also aufeinanderfolgten : 1. römischer Kaiser , 2 . römischer König , 3. Kö¬
nig von Frankreich , 4 . König von Spanien , 5. von Aragonien , 0 . von Portugal,
7. von England , 8 . von Sicilien , 9. von Schottland , 10 . von Ungarn , 11 . von
Navarra , 12 . von Cvpern , 13 . von Döhmen , 14 . von Polen , 15 . von Däne¬
mark , 16 . Republik Venedig , 17 . Herzog von Bretagne , 18 . Herzog von Bur¬
gund , 19 . Kurfürst von Baiern , 20 . von Sachsen , 21 . von Brandenburg,
22 . Erzherzog von Östreich , 23 . Herzog von Savoyen , 24 . Großherzog von Flo¬
renz, 25 . Herzog von Mailand , 26 . Herzog in Baiern , 27 . Lothringen . Zwar
wurde diese Rangordnung nie allgemein anerkannt , indeß lag doch darin ein frucht¬
barer Keim für die Zukunft , und einige Staacen , zu deren Vortheil entschieden
war , wollten sie als Grundregel angesehen wissen, während andre , aus den entge¬
gengesetzten Gründen , sie nicht anerkannten . Um die VorrangSfoderung zu un¬
terstützen, wurde bald das Alter der Unabhängigkeit der Regcntenfamilie , des ein¬
geführten Christenthums , bald die Regierungsform , die Zahl der Kronen , Titel,
Thaten , Umfang der Besitzthümer u. a . m . angeführt . Doch ist über Staaten
des ersten, zweiten, dritten , vierten Ranges nichts Bestimmtes ausgemacht . Auf
dem wiener Congresse kam eine Bestimmung des Ranges der europäischen Mächte
und der davon abhängenden Folge » zur Sprache , und die Commission , welche
von den acht Mächten , die den pariser Frieden unterzeichnet hatten , zu jenem
Zwecke ernannt wurde , machte auch in ihrem Entwurf eine Abtheilung der Mächte
nach drei Classen . Da aber die Meinungen darüber nicht einstimmig waren , indem
zwar die meisten Bevollmächtigten für drei , Portugal und Spanien aber für zwei
Classen stimmten , und Lord Castlereagh den Grundsatz der Clafsification , als eine
Quelle neuer Streitigkeiten , überhaupt verwarf , so ließ man die Fragen von einer
Rangabtheilung der Mächte auf sich beruhen und beschränkte sich auf eine Abthei¬
.)
lung der Gesandten gekrönter Häupter nach drei Rangclassen . (S . Gesandte
Regenten gleicher Würde , wenn sie sich besuchen , räumen einander zu Hause den
Rang ein ; sonst wechseln sie oder ihre Gesandten , wo derVorrang noch nicht aus¬
gemacht ist, big man sich etwa auf andre Weise vereinigt . Viele Staaten begeh¬
ren nicht den Vorrang , sondern nur die Gleichheit . Kann einer aber Beides nicht
erlangen , so gibt es mehre Auskunftsmittel , umso anstößigen Auftritten , als ehe¬
Entweder kommt der Regent incognito
mals häufig vorfielen , auszuweichen .
oder sendet einen Gesandten andern Ranges als der , mit dem er »in den Vor¬
rang streitet , oder der Regent oder sein Gesandter erscheinen nicht bei der Feierlich¬
keit, oder wenn man erscheint, verwahrt man sich oder läßt sich einen Revers aus-
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stellen . In Vertilgen
zwischen zwei Mächten weiden zwei Exemplare gemacht,
und jedes entweder nur von einem Theile unterschrieben , oder von beiden in der
Art , daß jeder das Exemplar erhält , worin ihm der Ehrenplatz zugestanden ist.
Nach der oben erwähnten Bestimmung über das Rangvcrhältniß der Gesandten,
welch e die 11 . Beilage zur Schlußacte des wiener Congresses bildet (s. Klüber 'g
„Acten rc." , Bd . 6 , V . 204 ) , soll in Urkunden oder Verträgen zwischen mehren
Mächten , unter welchen Abwechselung ( das Alternat ) stattfindet , das Loos unter
den Gesandten über die Ordnung entscheiden , welche bei den Unterzeichnungen zu
befolgen sei. Übrigens kann man ein persönlichesTeremoniel , einKanzleiceremoniel,
See -, Gesandtschasts -, KriegSceremoniel unterscheiden . Das Kanzleiceremoniel be¬
zieht sich auf Ausfertigung der Kanzlei - oder Staatsschreiben , in Ansehung derer
folgende Punkte beobachtet werden : I ) Regelmäßig werden sie in derStaatSsprache
des schreibenden Hofes ( gewöhnlich deutsch oder französisch, auch , den Umständen
nach , lateinisch ) abgefaßt ; in der Petersburger Kanzlei ist es gebräuchlich , dem
russischen Originalschreiben eine amtliche Übersetzung in deutscher oder französischer
Sprache beizufügen . 2) « ind sie an Gleiche oder Geringere gerichtet , so fängt der
Schreibende mit seiner eignen Titulatur an , worauf der Titel des Empfängers,
die Bezeichnung des gegenseitigen Verhältnisses , die BegrüfiungSformcl und dann
erst die Anrede folgt . Bei Schreiben von Fürsten mindern Ranges an höhere wird
sogleich mit der gewöhnlichen Anrede angefangen . Kaiser und Könige nennen sich
gegenseitig Brüder,
während sie Fürsten von geringerm Range nur Vettern
nennen ; die deutschen Fürsten geben sich untereinander ebenfalls den Titel Vet¬
ter. Diese Benennungen werden hier im politischen Sinne gebraucht , den etwa
bestehenden wirkliche » Verwandtschaftsverhältnissen
unbeschadet. 3) Im Eontext,
welcher unabgesetzt auf die Anrede folgt , redet der Schreibende von sich in der Mehr¬
zahl Wir , Uns, und giebt dem Empfänger den gebührenden Titel : Majestät,
Durchlaucht , Liebden u. s. w . 4) Mit einer hergebrachten Schlußformel wird
dasSchreiben
geendigt . Dann folgt abgesetzt Bezeichnung des Orts , desTageS,
der Iahrzahl , auch wol des Regierungsjahres , wo es ausgefertigt worden . Hierauf
5) die Unterschrift , welche an Höhere oder Gleiche von dcm schreibenden Fürsten
eigenhändig , an Geringere aber in der Kanzlei geschrieben wird , sodaß der Fürst,
wenn das schreiben zuvor von dem Minister conrrasignirt worden , nur seinen
Namen hinzuzusetzen hat . 6) Die Aufschrift enthält den ganzen Titel des Empfän¬
gers und sein Verhältniß zu dem Schreibenden . 7) Die Ausfertigung geschieht
aus großem schönen Papier , meist ohne Couvert , immer aber mit Ausdrückung
des initiiern Staatssiegels . Das große Staatssiegel wird nur bei besonders wich¬
tigen Gelegenheiten , bei der Ausfertigung von Staatsverträgen , Ehepacten ic.
gebraucht , denen es in einer silbernen Kapsel an seidenen Schnüren angehängt
wird . Kaiser und Könige schreiben einander in der Regel , wegen der gewöhnlich
stattfindenden Sprachvcrschiedenheit , französisch. Die gewöhnliche Form von
Kanzleischreiben deutscher Fürsten an einander ist folgende : Unsere freundvetterlilichcn Dienste , auch was Wir mehr Liebes und Gutes vermögen , zuvor ; Durch¬
lauchtigster Fürst , freundlich vielgeliebter Herr Vetter ! .
Im Context:
Ew . Liebden. Schlußformel : Wir verbleiben Ew . Liebden zu allen angeneh¬
men , freundvetterlichen Diensterweisunzen willig und gestissen. Gegeben.
Unterschrift : Ew . Liebden dienstwilliger , treuer Vetter und Diener . Jetzt
bedienen sich die Fürsten in ihrem gegenseitigen Briefwechsel in der Regel statt
der Kanzlcischreiben der sogenannten Hand - oder Cabinetsschreiben , welche sich
»lehr der gewöhnlichen Briefform nähern . — Schließlich bemerken wir , daß
bis 1300 die wiener StaatSkanzlei selbst den ältesten deutschen Fürstenhäusern
nur das Prädicat : Durchlauchtig - Hochgeboren , zugestand , daß der Kaiser in
sein,ii Schreiben die Fürsten duzte (z. B . Deiner Liebden) , und daß tiefe sich
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Seiner Kaiser !. Majestät alleruntcrthäm 'gste, treugehorsamste Fürsten des Reichs
nannten . I
bei den Griechen Demeter oder Deo . Sie ist überhaupt ErdqötCeres,
und fruchtbringende Erde . Dies deutet auch ihre Ver¬
fruchttragende
die
tin , oder
bindung mit Persephone (Proserpina ) in der Mythe an . Sie wurde besonders
als Erfinderin des Ackerbaues (daher ihre Attribute , Ha ^me und Ähren ) und zu¬
gleich als Stisterin aller bürgerlichen Gesellschaft, die den herumschweifenden Wil¬
den an den Boden fesselte, ihm dadurch mildere Sitten , Eigenthum , den Schuh
der Gesehe ( daher ihr Beiname Thesmophoros ) und damit ein Vaterland gab,
vorgestellt und dieser Idee gemäß in Werken der Kunst gebildet . Sie war die
Tochter des Kronos und der Rhea , unweit der Stadt Enna in Sicilien geboren,
wodurch die Fruchtbarkeit dieses Landes angedeutet wird . Mit Zeus ( Jupiter ),
ihrem Bruder , zeugte sie die Proserpina , welche dieser dem Herrscher Der Unterwelt
geweiht hatte . Pluto entführte sie. Ceres durchirrt , sie suchend , die ganze Erde
in menschlicher Gestalt , zündet am Ätna ihre Fackel an und besteigt den mit Dra¬
chen bespannten Wagen . Aber vergeblich ist sie bemüht . Hekate sagt ihr bloß, daß
sie das Schreien der Entführten gehört . Auch den gastfreien Keleos (CeleuS) in
Eleusis besucht sie, läßt sich, als sie dessen Haus verläßt , an diesem Orte Altar und
Tempel weihen und schenkt dessen Sohne TriptolemoS den Drachen wagen und die
edle Frucht des Weizens , damit er ihn auf der ganzen Erde ausstreuen und den
Segen der Götter unter alle Menschen verbreiten solle. Denn das allsehende Auge
des Helios entdeckte ihr endlich den Aufenthalt der geliebten Tochter , die sie zürnend
voni Orkus zurückfedert. Jupiter bewilligt ihr die Bitte unter der Bedingung,
daß Proserpina noch Nichts von Pluto 's Kost genossen. Schon aber hatte diese
einige Körner des Granatapfels gegessen; Ceres erhielt daher durch Bitten nur so
viel, daß ihre Tochter die Hälfte des Jahres dem Lichte der Oberwelt zurückgegeben
ward . Als sie so die Tochter gefunden , hob sie den Fluch auf , den sie über die
Erde ausgesprochen , und Fruchtbarkeit und Leben kehrten zurück. Jasion , dem
die Einführung des Ackerbaues in Kreta zugeschrieben wird , zeugte mit ihr den
Plutus , den Gott des Reichthums . Jupiter aber tödtete eifersüchtig jenen mit
dem Blitze . Alles besondere Andeutungen der Idee von der Erfindung und Aus¬
breitung des Ackerbaues . „ Sie hat " , sagt Hirt , „in ihrer Abbildung dieselbe hohe
Gestalt und dasselbe Matronenausehcn wie die Juno , doch dabei etwas Milderes
als die Götterkönigin ; ihr Auge ist weniger geöffnet und sanfter blickend, die Stirn
niedriger , und anstatt des hohen Diadems umgibt ihr Haar ein Ährenkranz oder
ein bloßes Band " . Sie hält in der Hand die Fackel , oft auch Sichel , Füllhorn
oder Kranz . Ihre Feste in Rom hießen Cerealien , in Griechenland Thesmophcrien
'1'.
.
und die Eleusinien . — Über den Planeten dieses Namens s. Planeten
und Chiliasmus.
, s Gnostiker
Cerinthus
Angelo ) , ein römischer Maler des 17 . Jahrh . , der
(
Michel
Cerquozzi
wegen seiner Darstellungen den Beinamen stelle !)->lt 2pst>e (der Schlachtenmaler)
und späterhin als Nachahmer des Peter Laar auch den Beinamen stelle bombue
mute erhielt , indem er durch possenhafte Darstellungen aus dem gemeinen Leben
* ) Das Schreiben , durch welches der türkische Kaiser dem Könige von Westfalen
Glück wünschte , stand auf einem 6 Fuß hohen und ; Fuß
zu seiner Thronbesteigung
breiten Bogen und war von einer amtlichen franz . Uebersetzung auf gewöhnlichem Pa¬
pier begleitet . Es war in der Mine zusammengeschlagen , aufgerollt , und steckte m
breiten Sacke von Silbertuch , welcher eben¬
einem ebenso langen und verhältmßmaßig
von gelbwcißcr gedrehter Seide um¬
falls aufgerollt und mit einem dicken Strange
wunden war . Diese Seide ward durch eine große Masse gewöhnlichen rothen Wach¬
ses zusammengehalten , welchem das kaiserliche Siegel , eine bloße Inschrift ( die wahr¬
scheinlich den Namen des Kaisers darstellte ) , aufgedrückt war . Zum Schutze des
Siegels diente eine dünne goldene Kapsel , roh gearbeitet und in Muldenform.

Certe Partie

Cervantes

5 -L1

viel Beifall fand . In dem Palaste Spada findet man von ihm dargestellt Masaniello unter den Lazzaroni . Der Darstellung edlerer Gegenstände hatte ,er sich
entwöhnt . Er war 1602 zu Rom geb. und st. d. 4. April 1660.
el( >->rie p .ieiie . eluoter - partv . vliurt -, p .irlli,, ) , ur¬
Partie
Certe
sprünglich ein schriftlicher und in der Form aufgelohter Vertrag , daß die beiden
Exemplare auSeinandergeschnitten wurden und wieder zusammenpassen mußten,
wenn sie als beweisend gelten sollten. Im Teehandel der Contract , welcher über
die Befrachtung eines ganzen Schiffs oder eines Theils desselben zwischen dem
Eigenthümer des Schiffs (Rheder ) und dem Versender der Waaren (Befrachter)
abgeschlossen wird . Es wird darin die Zeit der Ladung , der Ort ihrer Bestimmung,
die Fracht und die gegenseitigen Entschädigungen bestimmt , welche eintreten , wenn
37.
der Vertrag von der einen oder der andern Seite nicht gehalten wird .
jur( .), eine Belehrung über gewisse Rechtsverhältnisse,
Ccrtioration
welche nach Vorschrift der Rechte zuweilen bei gerichtl . Handlungen Denen ertheilt
werden muß , welchen man eine eigne Bekanntschaft mit dergl . Verhältnissen nicht
zutrauen kann , z. B . über die Wirkungen einer Erklärung , eines Verzichts , einer
Quittung , über die gegen ein Erkenntniß stattfindenden Rechtsmittel . Unterbleibt
eine solche gesetzlich vorgeschriebene Certioration , so kann die abgegebene Erklärung
noch von Demjenigen , welcher hätte belehrt werden sollen, angefochten werden , und
37.
der nachlässige Richter muß für den verursachten Schaden haften .
Antonio Joachime ), geb. zu Turin d. 13 . Juni 1738,
(
Giuseppe
Cerutti
eins der letzten Mitglieder des Ordens der Jesuiten , dessen Auflösung er überlebte,
und einer ihrer berühmtesten Professoren am Collegium zu Lyon . Seine „Apologie
des Iesuiterordenü " machte großes Aufsehen . Wchon früher hatte er zwes Reden
drucken lassen : „Über die Mittel , die Zweikämpfe zu verhindern " , und „ Über die
Ursachen , warum die neuen Republiken nicht den Glanz der alten erreicht haben " .
Letztere ward von der Akademie von Dijon gekrönt . Die Apologie der Jesuiten
erwarb ihm die Gunst des Dauphins . C . war zu Paris , als 1789 die Revolu¬
tion ausbrach . Er hatte durch sein „öl >'i>>» ire >>nur lo >>cuplc kr-nx -uis " vor¬
vielleicht
züglich auf den öffentlichen Geist eingewirkt . Seine Grundsätze
einige Rachsucht wegen der als Vertheidiger der Jesuiten erfahrenen Demüthigun¬
gen machten ihn zu einem der eifrigsten Wortführer der neuen Ordmmg . Er war
in enger Verbindung mit Mirabeau und arbeitete viel für diesen. Überdies gab er
mehre Gelegenheitsschriften heraus , u. A . ein „ >lc » ,oiru «nr lu u <-eessilö Oo.?
uoulri ! utioil « piitiioligm -z" . 1791 trat er in den gesetzgebenden Körper , einige
Zeit nachdem er in der Kirche St .-Eustache auf Mirabeau die Leichenrede gehalten
hatte . Erschöpft durch seine zu lebhafte Thätigkeit , starb er den 2 . Febr , 1792.
Der Magistrat von Paris benannte eine Straße nach ihm.
de), einer der glänzendsten Märtyrer
(
Miguel
Saavedra
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der Poesie , zu Alcala -de-Henares d. 9. Oct . 1547 geb. , von wo feine Ältern , als
er 7 Jahre alt war , nach Madrid zogen. Den Wünschen seiner unbegüterten Äl¬
tern , ein Brotstudium zu wählen , entsprach er keineswegs , indem ein unbesiegba¬
rer Hang ihn zur Poesie hinzog , welchen sein Lehrer Juan Lopez noch mehr ent¬
flammte ; Elegien , Romanzen , Sonette und ein Schäferroman „Filena " waren di«
ersten Erzeugnisse seiner poetischen Kraft . Leider hatte er feines Lebens schönste
Jahre « »belohnt an diese Liebe hingegeben ; Dürftigkeit zwang den 22jährigen
Jüngling , sein Vaterland zu verlassen, um anderwärts sein Unterkommen zu fin¬
den. Er ging nach Italien , wo er zunächst als Kammerdiener in die Dienste des
Cardinals Giulio Aequaviva in Rom trat . 1570 fg . diente er unter dem päpstlichenHeerführerM . A . Colonna in dem Kriege gegen die Türken und afrikanischen
Corfaren . Muth und Heldensinu zeichneten ihn aus ; in der Schlacht bei Lepanw
verlor er seinen linken Arm . Er trat hierauf in die Dienste seines Königs unter den

