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aus Granit . Die Inschrift „ 14. >l. II. et Ilk . 8ez,ten,I >r . ^IDLLXftll ." erinnert
an die Opfer jenes thränenwerthen Tages , deren Überreste hier vereinigt sind. Es
ist die einzige Stelle in diesem ganzen Labyrinthe
, die augenblicklich zu jedem Herzen
spricht . Beim Heraustreten aus diesen dem Tode geweihten Räumen , wo übrigens
die reinste Luft durch verborgene Züge foi -während erhalten wird , besieht man noch
eine geologische Sammlung , die der Direckor der u.,,,ie,e
? !>ri ^. H . Hern
court von Thury , gebildet hat . Er hak dieselbe auch beschrieben (Paris 1815 ).
Proben der Lteinanen , die der durcbwandelteStrich
bergab , und eine Sammlung
von osteologischen Verbildungen , wissenschaftlich geordnet , in einem benachbarten
Saale , sind die letzten Seltenheiten , die diese Tiefe darbiete, . 300 Toisen östlich
von der Ltraße von OrleanS ko nmt man endlich zu Tage .
19.

Katakustik
Katalog,
Katapult
Katarakt
Katarrh,

, Lehre vom Widerschall oder Echo.
s . Bücherkatalog.
, s. Geschütz.
, s. Staar und Wasserfall.
s . Schnupfen.

Kataster,
im Allgemeinen ein unter Autorität vorgesetzter Behörden ver¬
fertigtes Derzeichniß des GrundeigenthuniS , der Gebäude und Gewerbe und der da¬
von zu bezahlenden Zinsen , Steuern unk Abgaben . Die Lösung dieser Federung ist
eins der schwierigsten Geschäfte derStaatswirihschaft
, indem nicht allein die Aufstel¬
lung jeder einzelnen Bedingung auf Elementen beruht , die mühevoll zu erlangen
sind , sondern weil man auch über die Art und Weise der anzuwendenden Mittel noch
gar nicht durchgängig einverstanden ist. — Die Ausstellung eines GrundeigenihuniKatasters beruht auf 4 unter sich verbundenen Geschäften : 1) Ausmessung des
Raums ; 2 ) Schätzung seines Ertrags ; 3) Zusammenstellung des Katasters aus
den durch 1 und 2 erlangten Resultaten ; 1) Liguidirung der von jeder Parcelle zu
tragenden Lasten. Bei dem 1. ebenso langwierigen als kostbaren Geschäfte der
Ausmessung
hat man verschiedene Methoden befolgt . Man hat die '.Aussaat
der einzelnen Stücke von den Besitzern declariren lassen und bieraus die Größe un¬
gefähr ausgemittelt ; man har die einzelnen Besitzungen , ohne Verband unter ein¬
ander , auSgcmessen ; man hat den Compler ganzer Communen und großer Güter
nach ihrem Flächenraum ausgenommen , hierauf die Abgaben in Masse repartier
und die Ausgleichung der einzelnen Besitzer in einer Gemeinde ihnen nach OrtSeigenihümlichkeit selbst überlassen . Eine kostbare Erfahrung aber hat gezeigt, daß
diese Mittel nur mangelhaft zum Zwecke führen , daß bei dem einen Trug in der
Angabe , bei dem andern Unsicherheit in der Ausmessung , und bei dem dritten
Streit unter den Gemeinden selbst entstand , wodurch für das ganze Geschäft das
Zutrauen verloren ging , und bei der das Ganze leitenden Behörde fortwährend
Klagen über Beeinträchtigung , die nach dem Gange der Sache nur schwer sich
ausmitteln ließ, erhoben wurden . Man mußte daher immer wieder darauf zurück¬
kommen , daß eine allgemeine zusammenhängende Ausmessung des ganzen zu kam¬
st, wenden Landes und eine darauf gegründete Landescharte , so kostbar und zeit¬
raubend auch diese ist, unumgänglich nothwendig sei. Benzenberg gibt als Ele¬
mente zu einer solchen Messung , in seinem Werke über das Kataster (Bonn 1818,
Th . 1) , folgende Bedingungen an : 1) Mit denr Allgemeinen muß der Anfang
gemacht , mit dem Speciellen beschlossen werden . 2 ) Verschiedene -LUandlinien
an entgegengesetzten Enden des Landes müssen mit der größten Sorgfalt gemessen,
und diese durch ein Netz großer Dreiecke verbunden werden . 3 ) Es dienen diese
Dreiecke des 1. Ranges zur Grundlage der Dreiecke des 2 . Ranges , welche alle
Kii chthürme des Landes bestimmt und ihnen aufder allgemeinen Charte ihre Stelle
anweiset . 4) Während diese großen Operationen gemacht werden , muß man
darauf Bedacht nehmen , ob brauchbare Geomcter zu künftigen Speeialmessun-
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gen zu erlangen sind . 5) Dieserhalb wird es nothwendig , alle prakticirende Geometer aufzubieten , sie aufs Neue zu prüfen , ihre Arbeite » und Instrumente zu unter;
suchen, und so ein vollständiges Derzeichniß aller zu brauchenden Geouteter zu sertige ». 6) Sollten sich nicht so viel Geometer vorfinden , als gebraucht werten , so
muß eine Unterrichtsanstalt gegründet werde » , um solche heranzuziehen , und die¬
Von der
jenigen , die schon einige Kenntnisse davon besitzen, weiter auszubilden ,
zur Messung bestimmten Zeit sind wenigstens 3 Iabre aus die nöthigen Vorberei¬
tungen zur Messung , auften Unterricht der Geomerer , aufdie Begrenzung de, Ge¬
meinde » und aus die Verfertigung der Dreiecke zu verwenden . 8 ) Man kann an»ekmen , das; ein Geometer mit seinen Gehülfe » im Durchschnitte ^ OM . jähr¬
lich aufnehmen kann , bei größerm Fleiße wol auch , , und bei großen Gütern ^ bis
2 IHM . ; danach ist die Anzahl der anzunehmenden Geometer zu bestimmen . 9) Es
ist gut , wenn die Geometer die Arbeit in Accord erhalten , sodaß sie nach Ackern und
Parcellen bei Ablieferung der fertigen Arbeit bezablr werden ; dann hat der Eontroleur bloß die Güte der Arbeit und nicht den Fleiß zu prüfen . 10 ) Man kann das
Land in eine gewisse Anzahl gleicher Theile theilen , für jeden solchen Theil einen
Trigonometer anstellen , unter dessen Aufsicht dann 10 bis 12 Geometer arbeiten.
11 ) Es bekommen diese Trigonometer von dem Director der allgemeinen Landcsmessung die Dreiecke des zweiten Ranges , die in ihrem Dtstricte liegen, und sie ma¬
chen nun jährlich in diesem so viel Dreiecke des dritten Ranges , als die unter ihnen
arbeitenden Geometer bei ihrer Aufnahme brauchen . Die mit dem Meßtische ar¬
beitenden Geometer schließen sich an die ihnen gegebenen festen Punkte an , und brau¬
che» nun weiter keine Trigonometrie zu verstehen , da sie ihre kleinen Dreiecke des
vierten Ranges durch Eonstruclion mit dem Meßtische bestimmen . 12 - Diese Trigonomeler sind nicht allein gehörig zu instruiren , sondern auch noch so weit zu unter¬
richte », daß sie, mit gehörigen Kenntnissen ausgerüstet , ihrem Geschäfte vorstehen
können . 13 ) In Gemeinden , wo eine sekr kleine Feldvertheilung ist, muß die Flurcharte im Maßstabe von 1000 auf dem Felde zu 1 aus dem Papiere ausgenommen
werden ; da , wo die Feldvertheilung größer ist, im Maßstabe von 2000 , und in
Waldungen und Haiden in dem zu 1000 . 14 ) Aus diesen wird eine Gemeinde¬
charte oder eine AmtScharle u» Maßstabe zu 10,000 gezeichnet, welchedie Übersicht
über die Flurcharte gibt , die zum Amte gehört . 15 ) Aus diesen Amtscharten ent¬
steht dann eine allgemeine Landescharte in dem Maßstabe von 50,000 . 16 ) Für
jede Arbeit muß eine bestimmte Genauigkeit in Procenten vorgeschrieben werden,
damit es bei der Verisicatio » nie zweifelhaft sei, ob sie die vorgeschriebene Genauig¬
keit habe , und ob sie anzunehmen oder zu verwerfen . Soll aber eine solche Kata¬
stercharte nicht in den ersten 10 Jahren veralt , t und unbrauchbar geworden sein, so
sind nothwendig Einrichtungen zu treffen , damit jede Besißveränderung in den
Amtscharken und von diesen in den Generalcharten von Sachverständigen nachge¬
tragen werde . Durch die Likhographirung der Zeichnungen wird man die Verviel¬
fältigung derselben mit wenig Kosten bewirken , und dadurch nichtalleiujeder Unter¬
behörde, sondern auch jedem Grundstücksbesitzer einen vollständigen und geprüften
Riß seiner Liegenschaft verschaffen . Daniit dieses Lithographiern der Blätter über¬
einstimmend mit der Messung , und mit dieser zugleich vorwärtsschreitend erfolge,
müssen gleich Anfangs Vorkehrungen getroffen werden . — Das zweite auf weit unsichererm Grunde ruhende Geschäft der Länderkatostrirung ist die Bodenabschätzung.
In dieser Beziehung sind vielfältige Versucbe gemacht worden , ohne das gewünschte
Resultat , sichere Vergleichungszahlen des Werths der einzelnen Grundstücke , zu er¬
halten . Man hat den Kaufpreis , den Pachtscbilling , den Rohertrag und den Rein¬
ertrag Wechselsweise zur Unterlage dieser Vergleichungcn angenommen , ohne die
Sache dadurch weiter zu führen , denn immer haben sich bei der Zusammenstellung
verschiedener einerlei Einkommen gewährender Flächen die größten Berschiedenhei-
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ten gezeigt. Die Dodenclassification nach sorgfältig geprüften , landwirthschaftlichen, durch die Erfahrung erprobten Sähen scheint noch das sicherste Anhalten zu
gewähren . — Die aus der Messung und Schätzung sich bildenden Grundsteuerkataster werden nun 3) zur Zusammenstellung des Katasters selbst gebracht . Die
Tabellensorm ist dazu der leichtern Übersicht wegen die bequemste. Für jeden Ort
wird hierzu ein besonderes Register angelegt , in welchem für jede Parcelle der Gegenstand , der Besitzer , die Lage, die Figur , die Art der Benutzung , der Flächenraum , die Bonität und die Zehent - und grundherrlichen Verhältnisse angegeben
sind . Besteht eine Gemeinde aus mehren Ortschaften , so sind, der Natur der Ge,
gend gcmäsi, Unterabkheilungen festzusetzen. Zeder Steuerdistrict erhält dann eine
eigne unveränderliche Nummer , mit welcher auch jedes einzelne Grundstück bezeich¬
net wird . In dem Kataster folgen dann , in steter Beziehung auf den Riß , alle
steuerbare » Grundstücke nach der Ordnung der unveränderlich lausenden Num¬
mern . Die Hauptrubrik in diesen Tabellen bildet die Verhältnißzahl , welche ein
Produck aus der Fläche in die Bonität ist, und das Steuersimplum auf die Einheit
dieser Derhälknißzahl . Hierauf folgt ein Verzeichniß derjenigen Grundstücke in
der Gemeinde , deren Besitzer in andern Gemeinden ansässig sind. Als Beilage ist
eine Übersichtstabelle aller Grundstücke des SteuerdistrickS , nach ihrer Quantität
und Qualität geordnet , angefügt ; dieser kann auch noch eine Tabelle der nicht zu
besteuernden Grundstücke beigegeben werden .
Zeder Grundstücksbesitzer erhält
aus dieser Steuerrolle einen Auszug nebst einem Plane , in welchem seine Grund¬
stücke nach Fläckenraum , BonirätSclasse , Verhältnißzahl und Steuerguote
auf¬
geführt sind. Zetzk ist das Steuerkataster bis zur Llguidirung gediehen . Von be¬
sonders angestellten , dem Geschäfte gewachsenen Personen wird nun aus den Han¬
dels-, GerichkS - und Consensbüchern der Antheil entwickelt , welchen die Grund -,
Zins -, Lehn - und Zehenkherren , sowie die Grund - , Zins -, Lehn - lind Zehentpflichtigen an dem katastrirten Grundstücke haben . Dieses wird auf doppelte sich
einander controlirende Weise erreicht ; einmal , indem die Steuerpflichtigen die La¬
sten ihrer Grundstücke declariren und in Ansatz bringen ; dann aber , indem die Abgabennuhnießer ihre Federungen belegend zur Kunde bringen . Hierauf gründet
sich der Steueraniheil , den die Grundherren , und der, den die
Abgabepflichtigen zu
entrichten haben . — Daß zu einem solchen Katasierwerke , wenn es mit aller Um¬
sicht und den Verhältnissen eines Landes gemäß ausgeführt wird , Zahre gehören,
ergibt sich aus dem Gesagten . Um aber doch einem Lande die Wohlthat eines auf
Grundsätzen des Rechts basirten Steuersystems baldmöglichst angedeihen zu lassen,
muß demselben ein Steuerprovisorium vorhergehen , das jeden Besteuerunzssatz zu¬
läßt , nach Beendigung der Schlußbestimmung aber aufhört , sodaß die während des
Provisoriums
erhobenen Posten dann ausgeglichen werden . — Der Maßstab
der Besteuerung der Gebäude hängt weniger von dem Flächenraume , den sie ein¬
nehmen , als von dem Ertrage , den sie gewähren , ab . Auf dem Lande , wo die Ge¬
bäude zum Betriebe der Wirthschaft gehören und selten einen reinen Gewinn ab¬
werfen , können sie nach ihrem Flächenraume in Ansah gebracht werden ; in Städten
aber gibt der Miethertrag die sicherste Unterlage des Werths der Gebäude an die
Hand . Auch bei dem Gebäudekataster findet ein Liguidationsgeschäft statt . —
Die Aufstellung eines Katasters der Gewerbe ist die Entwickelung einer Derhältyißzahl , als Vimplum der Abgabe , für jeden Zweig der Gewerbschätigkeit . Es
ist ein Product von dem aus Arbeitslohn und Gewinn vom Betriebscapitale sich
bildenden reinen Ertrage jeder Art von Gewerbe . Bei der Unmöglichkeit , den
Nettoerwerb jedes einzelnen Gewerbebeflissenen im voraus zu schätzen, ist es am
zweckmäßigsten, alle Gewerbetreibenden nach Classen unter steter Berücksichtigung,
daß die ürmern Gewerbetreibenden durch die zu entrichtenden Steuern nicht gedrückt
werden , zu besteuern. S . des Frech . v. Groß Schrift : „ Die Reinertragsschätzung

Katechetenschulrn

Katechetik

85

des Grundbesitzes , nebst Vorschriften zu einer aus Vermessung , Donitirung und
88.
Katastrirung gegründ . Steuerregulirung " ( I )eustadt a. d. O . 18 - 8 ).
K a t e ch e r e n sch u l e n , Bildungsanstalren ftir christliche Lehrer , deren
es in der allen orientalischen Kirche vorn 2 . bis in das 5 . Jahrh , mehre gab . Sie
waren von den nur zum populairen Unterrichte der in die christliche Gemeinde auf¬
zunehmenden Proselyten und der CkristenkinLer bestimmten K atechumenensch tilen , die fast jedeGemeinde unterhielt , verschieden und aufVerbreitung gelehrter
Erkenntniß des Christenthums berechnet . Die erste und berühmteste entstand um
die Mitte des 2 . Jahrh , für die ägyptische Kirche zu Alexandrien nach dem Muster
Ni¬
der daselbst blühenden schulen griechischer Gelehrsamkeit . Vgl . Alepandri
sche Schule .) Lehrer wie PanränuS , Clemens und OrigeneS gaben ihr Glanz
und sicherten ihre Dauer . Sie verbanden Unterricht in der Redekunst und Me¬
thodik des VortragS in der griechischen classischen Literatur und eklektischen Philo¬
sophie mit den theologischen Hauprstudien der Exegese, Neligionslehre und kirch¬
lichen Tradition , unterschieden den religiösen Volksglauben von der Gnosis oder
gelehrten Religionserkenntniß , begründeten die christliche TheologiealsWissenscbaft
und bestritren mit Erfolg die Träumereien der Chiliasten , trugen aber auch durch
Einmischung griechischer Philosopheme und gnostischer Phantasien in die Kuchenlehre , durch allegorische Deutung der Bibel und Annahme eines geheimen , von dem
buchstäblichen verschiedenen Sinnes derselben zur Verfälschung des Christenthums
bei. Die Zerrüttung der alerandrinischen Kirche durch die Ärianischen Streitig¬
keiten brachte derdasigen Katechetenschule schon um die Mitte des 4. Jahrh , den
Untergang . Die Katechetenschule zu Antiocluen scheint keine bleibende Anstalt ge¬
wesen zu sein, wie die alexandrinische , sondern sich nur , wenn ausgezeichnete Lehrer
daselbst waren , um sie gebildet , aber wieder aufgelöst zu haben , wenn es an solchen
Männern fehlte . Bekannte Gelehrte gab es schon um 220 in Antiochien , doch
erst aus dem 4 . Jahrh , hat man sichere Nachrichten von dortigen Lehrern der theo¬
logischen Wissenschaften , wie Lucian und später Diotor von Tarsus und Theodor
von Mopsvestia . Diese Lehrer unterschieden sich von den aleyankrinischen durch
Nüchternheit in ihrer Auffassung des Christenthums , Beschränkung auf bloß buch¬
stäbliche Interpretation der Bibel , Mäßigung im Gebrauche der Typen des A . T.
und eine freiere Behandlung der Glaubenslehre , die die letztgenannten Lehrer in den
Rlif der Ketzerei brachte . Die Nestorianischen Und Eiitychianischen Streitigkeiten
zogen im 5. Jahrh , den Untergang der antiochenischen Katechetenschule nach sich.
Von ähnlichem Geiste war die im 3. Jahrh , gestiftete und 489 zerstörte Katecheten¬
schule zu Ebessa, und die dann zum Ersah derselben von ten Nestorianern errichtete
zu Nisibis , beide in Mesopotamien . An die Stelle dieser Katechetenschulen traten
- und K l osterschu len , besonders unter den abendländ.
später die Kathedral
Christen , die sich bis ivs 6 . Jahrh , an die heidnischen Schulen gehalten und auch zu
31.
Rom nicht einmal eine Katechetenschule gehabt hatten . (Vgl . Schulen .)
die Wissenschaft der Regeln , wie man Anfängt rund Unge¬
Karechekik,
des Christenthums mittelst Fragen und Ant¬
übte in den Religionswahrheiten
worten gehörig unterrichten muß . EineKatechisation ist folglich eine solche mündliche
Unterweisung , und die katechetischeMethode überhaupt die Lehrfrageform . (S . Me¬
Kunst des Katecheten besteht
Die
thode .) Daher Katechet , Katechisiren.
darin , daß er die Begriffe aus den jungen Seelen der Lernenden gleichsam hervorzulocken und zu entwickeln verstehe. Erst in den neuern Zeiten hat man angefan¬
gen , diesem Theile der Religionswissenschaft eine größere Aufmerksamkeit zu schen¬
ken , und vorzüglich haben sich Rosenmüller , Dinter , Schmtd , Wolrath , Dolz,
Gräffe , Daub , Winter , Heinr . Müller u . A . durch Schriften um dieselbe verdient
ist ein Buch , worin die ersten Anfangsgründe der
gemacht . Der Katechismus
Religion ( auch einer jeden andern Wissenschaft oder Kunst ) in Fragen und Anlwor-
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ten vorgetragen werden . Katechumenen
wurden in den er> ' Zeiten derchristl.
Kircke diejenigen bekehrten ^ ude» und Heiden genannt , welche *e Taufe empfan¬
gen sollten , in der Kirche , inen besondern Platz hatten und l Ausrheilung des
Abendmahls nicht gegenwärtig sein durften . In der Folge wu en, und noch jetzt
werden diejenigen jungen Christen so genannt , welche zum erst Mal zum Abend¬
mahle gehen wollen und durch Unterricht dazu vorbereitet wert
S . die Schriften
von Dol ; (s. d.) und Goith . Hartung ' S „Katechetenschule zum Lehren u. Lernen"
(3 Thle .. Lpz. 182 ' ) .
Kategorie
n nennt man in der Philosophie die formellen Stammbegriffe
des Erkenntnißvermögens oder die Grundmerkmale der Dinge ; denn Kategorie heißt
ursprünglich so viel alsPrädicar , Merkmal . Aristotelesnahm 1V solcher Kategorien,
nä » llich >» l>!it !iiil >i>. gu :iiilit .i5. gii :iliti,5 , rciulio , .lUiio , P !i55i<>, ubi . gii .'iiiilii , 51-

lu 5 und luibilus an . Bon diesenKategorien ( >» .i <:lIil:!>,» k>nta ) wurdennochdieKategoreme ( pi .-iciliraliil i -) , die in den sogen. 5 Worten : stcliniiio , ^«-11115
. >g>eciei>,
c1ilfor <-,iiu >. prnpriuni

und .icricle ,>5 bestehen , als Merkmale

die sogen. 5 Postprädicamente
5 te , i n 5, 5i „ » >. i,inl,i

der Merkmale , und

oder abgeleiteten Prädicate : op, >n->iiu, » , >» iii 5, p<>-

5. von den Peripatetikern

unterschieden

. Bon

den Peripatetikern

kam diese Lehre zu den Scholastikern , und wurde zu einer Topik angewendet , nach
welcher man irgend einen GegenstanddeS Denkens nach diesen 10 Kategorien durch¬
ging , um zu untersuchen , was für Prädicate nach Anleitung derselben dem Objecte
könnten beigelegt werten . Zn der Leibnih - Wolf ' schen Schule wurde die Lehre von
den höchsten Gattungsbegriffen in die Metaphysik und besonders in die Onkologie
verwiesen . Darjes machte Anwendung davon in seinerLogik , besonders in der Lehre
von der Bestimmungskunst der Begriffe , einer Art von Topik ; aber er zählte nur
sieben, und sah die Fragen k^ ui ; ? OniilIlbi
? Oiiibu -. -nixiüi -i ?
e O " " " " -,!» ?
(^ unnll .j ? als Bestimmungsgründe eines allgemeinen Begriffs an , mittelst welcher
demselben seinesynthekischeVollkommenheit gegeben werden sollte. Zn der kritischen
Philosophie wurde dies« Lehre gänzlich umgestaltet . Aristoteles hatte so wenig be¬
wiesen, daß mit seinen 10 Kategorien die Zahl derselben geschlossensei, daß ervielmehr zugab , sie könnten noch vermehrt werden . Auch hatte er weiter keinen Ge¬
brauch von ihnen in Hinsicht der Verstandeüerkenntniß gemacht , da er sie nicht als
Funktionen des Verstandes im Denken , sondern mehr als Namen und Worte für
die allgemeinsten Classenbegriffe ansah . Dagegen wollte Kant die Grenzen des Ver¬
standes bestimmen , um .i pi i<„ i die Frage zu beantworten : Was kann der Mensch
wissen ? Hierzu fand er nun die reinen Verstandesbegriffe tauglich , und nannte diese
Kategorien . Nur so weil jene Stammbegriffe reichen, meinte er, reicht auch die Er¬
kenntniß des Verstandes u priori . Dazu aber bedurfte es einer Deduction , welche
zeigte, wie aus den logischen Funktionen des Verstandes diese Kategorien hervor¬
gehen , sodaß es nicht mehr und nicht weniger solcher Begriffe gebe, als angenom¬
men worden . Kant brachte nun die 10 Aristotelischen Prädicamente auf 4 Kate¬
gorien oder Elementarbegriffe zurück, und stellte sie in folgender Übersicht vor:
1) Quantität , Einheit , Vielheit , Allheit . 2) Qualität , Realität , Negation,
Limitation . 3) Relation , und zwar der Znhärenz und Subsistenz , der Causalität
und Dependenz (Ursache und Wirkung ), der Gemeinschaft (Wechselwirkung zwi¬
schen dem Handelnden und Leidenden). 4) Modalität , Möglichkeit , Unmöglich¬
keit , Dasein , Nichtsein , Nothwendigkeit , Zufälligkeit . Deducirt werden diese
4 Kategorien aus den 4 verschiedenen Arten der Urtheile in der Logik. Diese sind
nämlich 1) allgemeine , besondere und einzelne, welche die Quantität der Urtheile;
2 ) bejahende , verneinende und unendliche , welche die Qualität derselben ; 3) kate¬
gorische, hypothetische und disjunctive , welche die Relation derselben-; 4) problema¬
tische, assertorische und apodiktische, welche die Modalität
( s. d.) derselben aus¬
machen . Demnach kann es auch nicht mehr Funktionen des Verstandes im Urthei-
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len geben als diese vier . Sie machen die logische Form der Urtheile aus , welche
der Verstand mittelst der analytischen Einheit z« Stande bringt . Kansts Kategorien oder Prädicamente heißen nun Grundbegriffe , Stammbegriffe , Elementar¬
begriffe , reine Verstandeobegriffe in engerer Bedeutung , Formen , nach welchen der
Verstand einen Gegenstand denkt , d. h. dem durch die Einbildungskraft verknüpf¬
ten Mannigfaltigen '. er Anschauung Einheit des Bewußtseins gibt . Sie sind
für den Verstand , was Raum und Zeit , die Kant reine Anschauungen nennt , für
die Sinnlichkeit sind. Zeder dieser Begriffe faßt wieder 3 andre unter sich, nach
Maßgabe der Verschiedenheit der logischen Urtheile . Diese Elementarbegriffe sind
die Basis der Erfahrung , deren Möglichkeit durch sie priori bedingt wird ; und
dies ist der Charakter ikrer Nothwendigkeit . An und für sich betrachtet , sind diese
reinen Verstandeobegriffe leere Denkformen . Sie erhalten einen Inhalt
erst,
wenn sie aus etwas Gegebenes bezogen und angewandt werden . Gegeben aber
wird uns Eiwas nur durch die Erfahrung , behauptete Kant , und so haben diese rei¬
nen Derstandesbegriffe allein auf Gegenstände der Erfahrung Bezug . Dies zu
bewerkstelligen , dienen die vermittelnden Vorstellungen der Zeit und des Raumes,
welche einestheils zur Sinnlichkeit , als Forme » derselben , gehören , andermheils
reine Anschauungen -> z>>!<>>> sind und Linneskategcrien
hätten genannt werden
können . Wenn man nun das Materials oder das Mannigfaltige , das die Erfah¬
rung den Sinnen darbietet , der Zeit nach verknüpft : so werden dadurch Begriffe
erzeugt , welche reale Merkmale aller sinnlichen Gegenstände sind. Auf diese Art
wei ten jene Ikrbegriffe versinnlicht , schematisirte Derstandeskategorien . Also 1) die
Quantität , durch die Zeir bestimmt , gibt Zeitgröße , worunter man nichts Andres
denken kann , als daü Aufeinanderfolgen der Momente , die Aeitreihe . Die succes¬
sive Addition von Einem zu Einem gibt den Begriff von Zählen ; 2) Qualität in
der Zeit ist überhaupt Das , was einer Empfindung entspricht ; 3) Relation ist das
Verhältniß der Realitäten untereinander
in der Zeit , die Zcitoidnung ; 4) Moda¬
lität in der Zeit ist Aeikinbegriff . Durch die V -rgleichung der Kategorien mit ein¬
ander , mit Raum und Zeit verbunden , in Beziehung aus Gegenstände , ergeben sich
eine Menge abgeleiteter , reiner Verstandesbegriffe , welche Prädicabilien genannt
werden können . — Hier blieb Kant stehen. Fichte aber ging weiter und leitete , um
Denken und Handeln einander näher zu rücken und so der theoretischen Vernunft
ein eignes Feld im Praktischen einzuräumen , jede Kategorie von etwas noch Hö¬
her, » ab , nämlich von dem absoluten Handeln des Ichs , als dem Grunde alles
Denkens des Ichs . Wenn Kant die Kategorien aus den vier verschiedenen Arten
der logischen Urtheile ableitet , und durch einen En kel diese wieder aus jenen , so sagt
Fichte : man müsse von allen Urtheilen , als bestimmtem Handeln , seiner abstrahiren , und bloß auf die durch jene Form gegebene Handlungsart des menschlichen
Geistes überhaupt sehen; dadurch erhalte man die Kategorie der Realität . Alles,
worauf der Satz 4 ^- - 4 anwendbar ist, hat nach ihm , inwiefern derselbe anwend¬
bar ist, Realität . Dasjenige , was durch das bloße Setzen eines Dinges (eines im
Ich gesetzten) gesetzt ist, ist in ihm Realität , ist sein Wesen . Auf ähnliche Art lei¬
tete er die Kategorie der Negation aus dem Sahe des Gegensatzes — 4 nicht — .4
ab , und nennt eine Folgerung vom Entgegengesetzten aus das Nichtsein , die Kate¬
gorie der Negation . Ein Sehen der Quantität überhaupt , sei es nun Quantität
der Realität oder der Negation , heißt Bestimmung (Limitation ). Aber auch diese
Ableitung genügt nicht , da sie, wie jene , nur Formalbegriffe des Verstandes , nicht
die Urbegriffe des Geistes überhaupt aufstellt.
Kategorischer
Imperativ,
das
unbedingte Vernunftgebot,
das höchste Moralprincip . (S . Kant .) —Kategorisches
Urtheil nennt man
ein unbedingt behauptendes ; dieses findet statt , wenn ein Begriff von einem Ge¬
genstände als Eigenschaft ausgesagt oder ausgeschlossen werden kann.
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Katharer

K a t h a r e r , ein Kehername , den seit den Mitte des 11 . bis in das 13.
Jahrh . mehne », erst in den Lombardei , dann auch in andern Länden» des QccidentS
entdeckten, und wegen inanichäischen Lehnen und Gebräuche als Feinde des Papst¬
thums heftig verfolgten Separatistenhaufen
und Letten beigelegt winde . Man
nannte sie bald , wegen ihnen Herkunft aus den Bulgarei , Bulgaren , woraus das
franz . Schimpfwort
einstand , bald zum Zeichen ihrer Verachtlichkeit,
als Menschen aus der niedrigsten Volksclaffe , nach der Pararia , einen ubelbcrufenen Gegend bei Mailand , Patarener oder Palarnier , bald Publikane , oder Popelitancn , und in den Niederlande » Piphles . Der allgemeinste Name aber , mit dem
das Mittelasien sie bezeichnete, war Kalharer (entweder von
die Reinen,
wofür sie sich selbst hielten , oder nach der Nationalbcncnnung
Chazaren , weil sie
aus der Chazarei , der heutigen Krim , gekommen sein sollten , gebildet , daher
„Ketzer " ). Die Religionsansicht und Übung der unter diesem Namen begriffenen
Ketzerhaufen war freilich nach der Gegend und dem Zeitalter , worin sie auftraten,
und nach dem Geiste ihrer Anführer sehr verschieden ; doch in dem hartnäckigen
Widerstände gegen den Katholicismus siimnit §» sie Alle überein , und trafen in fol¬
genden Punkten der Lehre und des religiösen Lebens zusammen . Den Widerwillen
gegen das Jüdische im Christenthum , den in biblische Redensarten gekleideten Dua¬
lismus , der den Teufel neben Gott stellt, und den Dünkel einer Hähern sittlichen
Vollkommenheit hatten sie mit den alten Manichäern gemein , ohne Mani als Pro¬
pheten zu verehren . Der Einstuß Arianischer Vorstellungen und Platonischer Ideen
leuchtete aus ihren Deutungen der Dreisaltigkeitslehre hervor , nach denen der Va¬
ter die Einheit des göttlichen Willens , der Sohn oder Logos sein erster Gedanke,
und der Geist die gemeinsame Wirkung sein sollte. In jedem guten Menschen
sahen sie einen Christus , und unterschieden daher in ihren Gemeinden AuSerwählre
von den Anfängern . Das Verdienst des Erlösers fanden sie mehr in seinem Bei¬
spiel als in seinem DersöhnungStode , und bauten die Hoffnung ihrer Eckigkeit,
zu der eine Auferstehung der Leiber ihnen nickt nöthig schien, auf das Maß ihrer
eignen Tugend . Im religiösen Leben des Menschen hielten sie die Erhebung des
Geistes über das Irdische bis zur nwstisehen Beschallung für die höchste Eliife;
als leeres Gepränge verachteten sie die Messe , Altardienst und ähnliche Kirchcngebräuche ; als todten Aberglauben die Verehrung des Kreuzes , der Heiligen und
Reliquien sammt allen willkürlichen Bußübungen und sogenannten guten Werken.
Die tägliche Einsegnung ihrer Speise » und Getränke galt ihnen als heiliges Abendmahl , das Auflegen der Hände untadelhafter Lehrer zur Mittheilung des Geistes
als Taufe und Unterpfand der Sündenvergebung . Innige Herzensandacht beim
Gebet und reiner , durch Enthaltung vorn Beischlaf und Genuß aufreizender Nah¬
rungsmittel verherrlichter Wandel war ihnen genug zur Übung der Frömmigkeit.
Die Satzungen des Papstthums
und das Priesierthum der Katholischen , wie eS da¬
mals war , hielten sie für ganz » »christlich und verderblich ; dagegen drangen sie auf
Rückkehr zur apostolischen Einfachheit und auf buchstäbliche Erfüllung der Vor¬
schriften des N . Test . , das sie fleißig lasen , aber freilich oft mißverstanden . In
einem Zeitalter , wo todtes Buchstabenwesen , kalte Dialektik , mechanische Verwal¬
tung des Gottesdienstes und ärgerliche Sitten der Geistlichkeit die Religion immer
mehr aus der herrschenden Kirche entfernten , mußten solche Lehren und Grundsitze
schon um des Gegenstandes willen Beifall finden . Die lebendige Religiosität und
Sittlichkeit , deren sich die meisten Separatisten befleißigten , der Reiz ihrer gehei¬
men Verbindung und vorgeblichen höher » Einsicht , die Wärme ihrer Myüik und
die rührende Kraft ihres einfachen Gottesdienstes verschafften ihnen viele Anhänger,
und zwar nicht bloß aus dem gemeinen Volke ; Unzufriedene aller Art , auchGeistliche und Edelleute , schloffen sich ihnen an , dahersie in Frankreich k>c»>>i l>c>n >ine5.
gute , d. h. adelige Leute hießen, und bei dem rohen Zustande der StaatSverfaffun-
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gen, unter den Verwirrungen der bürgerlichesi Kriege und kirchlichen Händel jener
Zeit , konnten ihre wenig mit einander zusammenhängenden , politisch nicht gefähr¬
lichen Gemeinden oft lange Jahre straflos ihr stilles Wesen treiben . Freilich fehlte
es auch nicht an Ausartungen bei diesen Sekten : die nächtlichen Zusammenkünfte,
die Gemeinschaft der Güter , die heimathlose , herumschwcisende Lebensart , wegen
deren mehre derselben Passageren , Passagini genannt wurden , dieursprünglich ascetische Geringschätzung des Ehestandes Mancher von ihnen gab , da sie doch das Zu¬
sammenleben beider Geschlechter gestatteten , Gelegenheit zu groben llnsiltlichkeiten,
und das Geheimniß , in das sie ihre Religionsübung hüllten , bedeckte bisweilen auch
arge Verirrungen einer sich selbst überlassenen Schwärmerei . Doch wenn ältere
Sektennamen durch solche Flecken übel berüchtigt wurden , so gaben neue Anführer
und Reformen in Lehre und Leben auch neuen Sekten Dasein und Namen , und
dem einmal beliebten Geiste des Separatismus
frischen Schwung . Versuche die¬
ser Art waren die Regungen unter dem Volke in Frankreich , der Schweiz und Ita¬
lien , die Peter von Bruys , Heinrich und Arnold von BreScia im 12 . Jahrh , ver¬
ursachten , und dadurch die Parteinamen : Pelrobrusianer , Hcnricianer und Arnoldisten aufbrachten . (Vgl . Arnold
von BreScia .) Nun
wurden zugleich die
geistlichen Ldbern eifriger im Aufspüren und Bestrafen der Ketzer, sodaß diese neuen,
noch dazu unter einander nicht einige » Gattungen der Katharer bald wieder erlo¬
schen. Zwar brauchten jetzt jene ältern Katharer , Pub ' ckaner, Patarener re., wo
sie ansässig waren , die Vorsicht , sich öffentlich zu den katholischen Kuchen zu hal¬
ten und ihre Privatversammlungen
immer mehr in nächtliches Dunkel zurückzu¬
ziehen ; auch gestatteten sie den bedrängten Gliedern , sich vor den geistlichen Ge¬
richten durch scheinbaren Widerrufzu helfen ; die Aufmerksamkeit dieser Behörden
war aber einmal rege , und da die Päpste die Verfolgung der Ketzer durch eigne Le¬
gaten betrieben und im 13 . Jahrh , die furchtbare Inquisition errichteten , so gab
auch das unbescholtenste bürgerliche Leben und die tiefste Verborgenheit der Reli¬
gionsübung den Irrgläubigen
keine Sicherheit mehr . Das Schicksal der A lb igenser s ( . d.), welche großentheils Katharer waren , brachte endlich im 13 . Jahrh,
dieser ganzen Sektenfamilie den Untergang . Nur die Waldenser
s ( . d.), die
man ohne Grund mit den Katharern verwechselt hat , erhielten sich. Später ent¬
standene Sekte » führten nicht mehr diesen allgemeinen Ketzernamen .
bl.
Katharina
von
Medici,
Gemahlin Heinrichs II ., Königs von
Frankreich , geb. zu Florenz 1519 . die einzige Tochter Lorenzos von Medici , Her¬
zogs von Urbino , und die Nichte Papst Clemens V II. Franz I. willigte nur darum
ein , sie seinem zweiten Sohne Heinrich zur Gemahlin zu geben , weil er nicht
glaubte , daß sie auf den Thron gelangen würde , und weil er eine bedeutende Sum¬
me Geldes nöthig hakte , welche Lorenzo ihm verschaffte. Die Vermählung ward
1533 zu Marseille gefeiert. Katharina , ebenso schön als geistreich, hatte in Flo¬
renz ihren Geschmack für die Künste ausgebildet , zugleich aber auch die Grundsätze
jener damals herrschenden italienischen Politik eingesogen , die stets ihre Zuflucht
zu Cabalen , Listen und Treulosigkeiten nimmt , und einem großen und mächtigen
Reiche am wenigsten ziemt.
Katharinas Ehrgeiz war unbegrenzt ; sie opferte
Frankreich und ihre Kinder der Lust zu herrschen ; allein nie hatte sie ein feste? Ziel,
und man kann ihr keinen tiefen Plan beimessen. Die Lage, in welcher sie sich bei
ihrer Ankunft an deni Hofe von Frankreich befand , gab ihr Gelegenheit , dieKurst
der Verstellung immer mehr zu üben . Der Herzogin von Ekampes , des Konics
Geliebte , und der Diane de Poitiers , ihres eignen Gemahls Buhlei in, diesich ein¬
ander haßten , schmeichelte sie ausgleiche Weife . Aus ihrer Gleichgültigkeit hätte
man vermuthen sollen, daß sie die Unruhe der Geschäfte scheue; aber als der Tod
Heinrichs II . sie 1559 zum Herrn ihres Willens gemacht hatte , sah man sie ihre
Kinder in einen Strudelvon Vergnügungen stürzen , theils um siedurch Ausschwei-
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fang zu entnerven , theils auch um einem angeborenen Hange zur Verschwendung
zufrohncn ; und mitten unter diese» Üppigkeiten wurden Bluksccnen beschlossen,
deren Andenken Schauder erregt . Ihr Ansehen unter der Regierung ihres ältern
Sohnes , Franz II ., war beschränkt, da dieser Fürst durch seine Verbindung mit der
unglücklichen Maria Skuart ganz den (Aussen ergeben war . Eifersüchtig auf eine
Gewalt , welche sie nichtausübte , faßte Katharina damals den Entschluß , die Pro¬
testanten zu begünstigen . Allein bald fühlte sie sich durch den Ehrgeiz der Häupter
der Hugenotten in Verlegenheit gesetzt, als der Tod Franz ll . die Zügel der Re¬
gierung , während Karls IX . Minderjährigkeit , in ihre Hände gegeben halte.
Schwankend zwischen den (Anise» , welche an die Spitze der Katholiken getreten
waren , und zwischen Cont -'-, Coligny , die mit Hülfe der Protestanten sich Macht
und Ansehen verschaffte » , war sie zu unaufhörlichen Ränken genöthigt , die ihr
keine so große Gewalt verschaffen konnten , als sie durch ein offenes Betragen er¬
langt haben würde . Verachtet von allen Parteien , aber darüber retröstet , wenn sie
dieselben nur täuschen konnte , die Waffen ergreifend , um zu unterhandeln , und nie
unterhandelnd , ohne einen neuen Bürgerkrieg vorzubereiten , versetzte sie Karl IX .,
als er volljährig geworden , in die Verlegenheit , entweder das königliche Ansehen
einer mächtigen Partei unterzuordnen , oder einen Theil seiner Unterthanen nie¬
dermetzeln zu lassen, in der ungewissen Hoffnung , sich über die Factionen zu er¬
war ihr Werk ; sie bewog den Kö¬
heben . Das Blutbad der Bartholomäusnacht
nig zur Verstellung , die seinem Charakter durchaus fremd war , und so oft derselbe
sich einer Abhängigkeit zu entreißen suchte, über welche er erröthete , wußte sie ihn
durch Furcht und Eifersucht , die sie ihm durch scheinbare Begünstigungen seines
Bruders Heinrich erregte , daran zu verhindern . Nach Karls >X. Tode führte sie
aufs Neue die Regentschaft bis zur Rückkehr Heinrichs >>>., damals König von
Polen . Sie trug zu dem Unglücke dieser Regierung bei durch die Ereignisse , wel¬
che ihr vorangegangen , die größtenkheils ihr Werk waren , und durch die Ränke , mit
denen sie unablässig beschäftigt war . An der Ermordung der (Anisen zu ' Blois
( - 3 . Oct . 1588 ) harre sie keinen Theil . Als sie am 5. Jan . 1589 zu Blois starb,
war Frankreich in einer so großen Zerrüttung , daß ihr Tod kaum bemerkt ward.
Die Religionsstreitigkeiten waren ihr eigentlich sehr gleichgültig , die Folgen dersel¬
ben konnte sie nicht fassen. Das Leben war ihr nicht zu theuer , um es nicht für
ihre Eigenliebe zu wagen . Ihre Anhänger wußte sie nur ebenso viel Kunst zu ver¬
einigen als ihre Gegner zu entzweien ; verschwenderisch bis zum Unsinne , fand sie
es unmöglich , ihre Ausgaben zu beschränken , und antwortete Denen , die ihr we¬
gen der Erschöpfung des Schatzes Vorstellungen machten : „Man muß doch leben !"
Ihr Betragen hatte großen Einfluß auf das Verderblich der Sitten jener Zeit.
Übrigens besaß sie eine gewisse Eleganz des Benehmens und eine lebhafte Nei¬
gung für die Wissenschaften und Künste , ^ sse ließ kostbare Handschriften aus
Griechenland und Italien kommen , ließ die Tuilerien und das Hätel de Eoissons , an dessen Stelle man die II,ille -^uv - IAE-i gesetzt hatte , erbauen . Auch in
der Provinz wurden aus ihren Befehl mehre Schlösser errichtet , die sich durch ihre
schönen Verhältnisse in einer Zeit , wo man in Frankreich keinen Begriff von den
Grundsätzen der Architektur hatte , auszeichnen . Ihre beiden Töchter waren : Eli¬
s ( . d.)
sabeth, verm . mit Philipp II . von Spanien 1559 , und Margaretha
sgenannt v. ValoitH , verm . mit Heinrich von Navarra , nachmals Heinrich IV.
I „ Kaiserin von Rußland . Die frühere Geschichte dieser
Katharina
merkwürdigen Frau ist ungewiß . Sie war , nach Einigen , die Tochter eines ka¬
tholischen Bauers in Lithauen , Namens Samuel ; denn er hatte , wie es dort häu¬
tig der Fall ist, keinen Familiennamen . ^ Man erzählt , daß sie 1686 geboren,
Martha genannt und von ihren armen Ältern in die Dienste eines lutherischen
Geistlichen , Dank , gethan worden sei. zu Roop im rigaischen Kreise , wo sie u »-
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angenommen habe . Dann sei sie nach
merklich die Lehrsätze des Protestantismus
wendenschen Kreise , zu dem Propste
n»
Städtchen
kleinen
einem
,
Marienburg
Glück gekommen , der sie in der lutherischen Religion und in Handarbeiten kabe
unterweisen lasten . Hier war es , wo em schwedischer Dragoner Mariha heiratkere . Allein er mußte einige Tage nachher inS Feld , und bald daraus nahmen
die Rüsten 1702 das Schloß Marienburg ein. Mariha gericth als Gefangene in
die Hände des Generals Scheremeijest , der sie an Menzikoff überließ . Bei diesem sah sie Peter der Große und nahm sie zu sich. Sie ging zur griechischen Re¬
ligion über und nahm den Name » Katharina Alexiewna an . 1708 und 1709
gebar sie dem Kaiser die Prinzessinnen Anna und Elisabeth , von denen die erste,
als verai . Herzogin von Holstein , die Mutter Peters UI ., die zweite aber Kaiserin
von Rußland wurde . Als Geliebte und 1713 zur Gemahlin , 1718 zur Kaiserin
erklärt und in Moskau gekrönt , gebar Katharina noch 5 Kinder , die aber frühzeitig starben . Die Rechimäßigkeit der Prinzessinnen Anna und Elisabeth wurde zugleich gesetzlich bestimmt . Katharina wußte das Herz des Kaisers durch ihre Ge¬
fälligkeit , durch die Beharrlichkeit , mit der sie Alles ausführte , und ganz vorzuglieh durch ihren Verstand zu feste!». Als Peter 1711 in » seinem Heere am Prulh
ohne Rettung verloren schien, versuchte Katharina , in Gemeinschaft mit Dster
mann und Schaffiroff , den Großvesir zu gewinnen ; als ihr dieses, mit Aufopfe¬
rung ihres Schmuckes durch Bestechung seines Vertrauten , gelungen war , ent.
deckte sie es dem Kaiser , der Alles genehmigte . Sie erhielt hierauf vielfache Be¬
weise der Dankbarkeit ihres Gemahls . ( Ihre Krönung zur Kaiserin in Moskau,
welche Einige in das Zahr 1718 sehen, hat , nach Weber lind Bergholz , eist
1724 stattgefunden .) Peter hielt sie sogar für würdig , seine Nachfolgerin zu wer¬
den . Aber m den letzten Monaten 1721 mußte sie seine ganze Unzufriedenheit
empfinden . Der Kannnerherr Mons , mit dem sie Peter in einer Zusammenkunft
getroffen hatte , wurde enthauptet , unter dem Verwände , daß er sich von den
Feinden Rußlands habe bestechen laste » , und sie mußte der Hinrichtung beiwoh¬
nen . Doch ist dies nur eine Anekdote , und der Vorfall mit Mo »S dunkel geblie¬
ben . Menzikoff , der ihr stets viel '.Anhänglichkeit bezeigt hatte , war schon seit
einiger Zeit in Ungnade gefallen ; Peter hatte öftere Anfälle körperlicher Leiden,
welche durch fürchterliche Ausbrüche von Unzufriedenheit unterbrochen wurden.
Diese Umstände machten Katharinas Lage schrecklich, und der Gedanke an die Zu¬
kunft mußte für sie um so trauriger sein , da sie , nach einigen voni Kaiser hinge¬
worfenen Äußerungen , eine Veränderung in der Thronfolge zu ihrem Naelubeil
erwarten mußte . Um diesem Unfälle zuvorzukommen , bedurfte sie Menzikoff s,
und durch Iaguschinski ' s Klugheit , der damals Peters Vertrauen genoß , und oen
sie zu gewinnen wußte , gelang es, den Kaiser mit ihm zu versöhnen . Beide , Kai¬
serin und Günstling , arbeiteten nun daran , ihr Schicksal auf alle Weife zu befesti¬
gen , als am 28 . Ja ». 1725 Peter der Große starb. Katharina , Menzikoff und
Iaguschinski hielten für nöthig , den Tod des Kaisers so lange geheim zu halte »,
bis sie durch zweckmäßige Anstalten die Thronfolge in der Person der Kaiserin fest¬
gestellt hatten . Theophanes , Erzbischof von Pleskow , beschwor vor dem Volke
und den Truppen , daß ikm Peter auf seinem Todbctke erklärt habe , aialharina
allein sei würdig , ihm in der Regierung zu folgen . Hierauf rief man sie zur Kai¬
serin und Lelbstherrscherin aller Reuse » aus , »nd der Eid der Treue wurde ihr
aufs Neue geleistet. Anfangs arbeitete das Eabinet nach den Planen Perers I.
mit ziemlicher
fort , und unter MenzikosPs Leitung wurde die StaatSvenvaltung
Geschicklichkeü geführt . Ällein bald spürte man doch den nachkheiligen Einflut ; der
Günstlinge , und es schlichen sich in die Verwaltung große Fehler em . Katharina
starb plötzlich am 17 . Mai 1727 im 12. I . ihres Lebens.
K a t h a r l n a II . , Kaiserin von Rußland , die zweite Schöpferin dieses
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Reichs , geb. zu Stettin am 25 . April 112S , wo ihr Vater , Christian
August,
Fürst von Anhalt -Zerbst und k. preuß . Generalfeldmarschall , Gouverneur war ,
hieß
Sophia Augusta . Die Kaiserin Elisabeth wühlte sie , auf Friedrichs I I.
Vorschlag,
zur Gemahlin ihres Neffen Peter , den sie zu ihrem Nachfolger eingesetzt hatte
. Die
junge Fürstin wurde von ihrer Mutter nach Rußland geführt , wo sie zur griech .
Re¬
ligion übertrat und die von der Kaiserin ihr bestimmten Namen Katharina
Alexiewna annahm . Am 1. Sept . 1115 wurde die Vermählung vollzogen .
Aber
diese Ehe war nicht glücklich. K . fand in der Hähern Ausbildung ihres
Geistes
Erholung , und ihr Charakter erhielt eine den Frauen selten zugetheilte Schwung¬
kraft und Stärke . Doch rissen ihr feuriges Temperament und die
Mißhandlun¬
gen ihres Gemahls sie zu großen Verirrungen hin , die auf ihr ganzes
politisches
Leben den bedeutendsten Einfluß behielten . Unter den Freunden ihres
Gemahls
zeichnete sich Graf Soltikoff durch seinen Verstand und durch die Anmuth
seiner
Person aus . Er zog die Aufmerksamkeit Katharinas auf sich, und es
entstand
zwischen Beiden ein VertrautesVerhältniß . Als aber Soltikoff , mit
auswärtigen
Gesandtschaften beauftragt , Katharina gleichgültig zu werden anfing , gewann ein
junger Pole von angenehmer Bildung , der durch sein Glück und sein Unglück
be¬
rühmte Wtanislaus August Poniatowski , die Zuneigung der Großfürstin .
Ihr
Emverständniß entging der Kaiserin nicht , schien ihr aber nicht zu mißfallen ; es
geschah sogar auf ihre Empfehlung , daß August l ll . Poniatowski zu seinem
Ge¬
sandten in Petersburg ernannte . Das Verhältniß desselben mit der
Großfürstin
erregte zu Paris Besorgnisse . Frankreich , damals im Kriege mit England ,
hatte
mit Östreich einen geheimen Bund geschlossen und Rußland hineingezogen .
Po¬
niatowski war für einen glühenden Anhänger Englands bekannt ; man besorgte,
er möge durch die Großfürstin zu Frankreichs Nachtheil aufElisabeth
wirken , und
Ludwig X V. benutzte seinen Einfluß auf den König von Polen , um
Poniatowski
abrufen zu lassen. 1181 starb Elisabeth , und Peter IN. bestieg den Thron .
Dies
Ereigniß vermehrte die Trennung zwischen beiden Gatten ; Peter lebte sehr
ausge¬
lassen , und mit einem Hoffräulin , Elisabeth Woronzoff
(s. d. , so vertraut,
daß man glaubte , er werde seine Gemahlin verstoßen und sich mit seiner
Geliebten
vermählen . Katharina mußte daher für ihre eigne Sicherheit , selbst für ihr Leben,
besorgt sein. Nun ward Peter durch seine blinde Vorliebe für die preuß .
Kriegs¬
zucht , durch manche Eharakterfehler und durch seine Politik auch seinen
Untertha¬
nen mit jedem Tage verhaßter . Der Hetinan » Graf Rasumowski , Graf
Panin,
die unternehmendeFürstinDaschkofs
(s. d.) und ein junger Gardeossicier , Gregor
Orloff , der nach PoniatowSki ' s Abgänge Katharinas Zuneigung fesselte,
bildeten
daher eine Verschwörung gegen den Kaiser , welcher die Unzufriedenen und Alle ,
die
bei einer Veränderung zu gewinnen hofften , beitraten . Panin und die
Meisten
arbeiteten jedoch nur zum Besten deö minderjährigen Großfürsten Paul , den sie
auf den Thron erheben , die Kaiserin aber alsVormünderin
mit einem Reichsconseil zur Regcntin erklären wollten . Doch die Ldrloff ( s. d.) änderten
dies um.
Von der Garde , zu der die Kaiserin aus Peterhof am frühen Morgen des 9.
Juli
1162 sich zuerst begab , ward ihr als Monarchin gehuldigt , und Alexei
Drloff be¬
wog den nachmaligen Senator Teplow in der kasanschen Kirche , statt des
von den
Verschworenen zu Gunsten des Großfürsten entworfenen Manifestes , ein andres,
das die Erhebung Katharinas auf den Thron ankündigte , abzulesen.
Peter lll.
starb nach einigen Tagen im Gefängnisse . Was von der Mitwirkung
Kathari¬
nas zu dieser Begebenheit erzählt wird , ist grundlos . Die junge ,
ruhmliebende,
ihren Geinahl nicht achtende und von ihm vernachlässigte Fürstin verhielt sich
da¬
bei nur leidend , gab den Umständen , die ihr allerdings sehr günstig waren ,
nach,
und beruhigte sich nachher , da die Sache nicht mehr zu ändern war . Die
Gunst
des Volks wußte sie zu gewinnen , indem sie der Eitelkeit desselben
schmeichelte; sie

Katharina

>l.

103

zeigte große Achtung für die Religion , ließ sich mit Pracht in Moskau krönen,
beschäftigte sich mit den Mitteln , Gewerbfleiß und Ackerbau zu befördern und eine
Seemacht zu schaffen ; sie erließ nützliche Verordnungen für die Rechtspflege und
war für die innere Verwaltung , sowie für die auswärtigen Verhältnisse Rußlands
unendlich thätig . Ein Jahr nach ihrer Thronbesteigung zwang sie die Kurländer,
ihren neuen Herzog , Karl von Sachsen , abzusetzen, und den dem Adel verhaßten
Biron zurückzurufen . Nach dem Tode Augusts >>>. , Königs von Polen , brachte
Poniatowski zu Warschau gekrönt wurde . Aber
sie es dahin , daß Stanislaus
während sie den Polen diesen König aufdrang , nahni in ihrem eignen Reiche die
Zahl der Mißvergnügten zu, und in Moskau und Petersburg wurden mehre An.
schlüge gegen sie angezettelt . Der junge Iwan belebte die Hoffnungen der Ver¬
schworenen , und nur sein plötzlicher Tod in der Festung Schlüss Iburg konnte die
Plane der Unzufriedenen vernichten . Der Hof der Kaiserin ward seitdem nur durch
einige Intriguen beunruhigt , in denen die Galanterie sich mit der Politik vermengte,
und die keinen wettern Zweck hatten , als einen Günstling durch einen andern zu
verdrängen . Im Schoße der Vergnügungen unk Lustbarkeiten beschäftigte sieb
Katharina jedoch mit der Verbesserung der Gesetzgebung . Abgeordnete aus allen
Provinzen versammelten sich in Moskau ; die Kaiserin selbst hatte für sie Ver:
haltungsregeln aufgesetzt , welche man in den ersten Sitzungen verlas . So ver¬
schiedene Völker jedoch konnten weder sich verstehen noch einerlei Gesetzen unter¬
worfen werden . Mau hatte in den ersten Sitzungen die Freilassung der Bauern
zur Sprache gebracht . Dieser einzige Vorschlag konnte das Zeichen zu einer blu¬
tigen Revolution geben . Katharina , die den Berathschlagungen beiwohnte , be¬
rief die Versammlung , welche ihr den Namen einer Mutter des Vaterlandes bei¬
legte , nicht wieder ; sie löste sich daher durch Weggehen und Aussterben ihrer Mit¬
glieder am Ende von selbst auf . Um diese Zeit bildete Frankreich eine Partei gegen
Rußland in Polen ; allein diese Versuche diente » nur dazu, Katharinas Entwürfe
zu beschleunigen . Gleichen Erfolg Hütte der Krieg , zu welchem man die Pforte
bewog . Die Türken wurden geschlagen. Die russische Flagge wehte siegreich
aus den griechischen Meeren ; und an den Ufern der Newa faßte man den roman¬
haften Plan , die Republiken von Sparta und Athen ins Leben zurückzurufen, um
sie der ottomanischen Pforte entgegenzustellen . Nachdem sie jedoch, durch das Ein
rücken östreich. Truppen in Polen veranlasst , hier sich zu vergrößern beschlossen, und
deßhalb mir den Höfe » von Berlin und Wien , 1112 , einen TheilungSvernag ge¬
schlossen hatte , durch den sie in Polen die Gouvernements von Polotzk und Mobilow erwarb , sowie den ausschließlichen Einfluß auf Polen durch die übernommene
Garantie der polnischen Verfassung sich sicherte , so gab sie in dem Frieden nur der
Pforte zu Kainardschi , 1114 , alle Eroberungen , bis auf Asow , Tagamog und
Kinburn , zurück, ließ sich aber die freie Schifffahrt auf dem schwarzen Meere und
die Unabhängigkeit der Krim zusichern. Durch diese scheinbare Unabhängigkeil
wurde die Krim in der That abhängig von Katharina . >Lo Vortheilhaft dieser
Friede war , so gelegen kam er für Rußland . Denn im dritten Jahre des Krieges
waren Moskau und mehre andre Städte von der Pest verwüstet worden , lind fast
um dieselbe Zeit hatte ein Abenteurer , Pugatschcff , der den Namen Peter III. annabm , mehre Provinzen des östlichen Rußlands in Aufstand gebracht . Einen un¬
beschränkten Einfluß aus die Kaiserin üble damals Potemkin aus . Er vollendete
1181 die Unterwerfung der Krim, welche ihren alten Namen Taurien wieder er¬
hielt , und erweiterte die Grenzen Rußlands bis an den Kaukasus . Katharina
bereiste hierauf die von Pugatscheff in Aufruhr gebrachten Provinzen ; sie besebiffte
die Wolga und später den Borvsthenes , woran sie um so mehr Vergnügen fand,
als es nicht ohne Gefahr geschah. Auch Taurien wünschte sie kennen zu lernen.
Potemkin machte aus dieser Reise 1181 einen langen Triumphzug . Auf einem
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Wege von beinahe tausend Stunden sah man nichts als Feste , theatralische Aus¬
schmückungen »Blendwerk und Zauberei . Paläste erhoben sich mitten auf wüsten
Fluren , um einen Tag bewohnt zu werden ; Dörfer und Städte waren in den
Wüsten , wo kurz vorher die Tataren ihre Heerden weideten , angelegt worden;
allenthalben erschien eine zahlreiche Bevölkerung , das Bild des Glücks und Wohl¬
befindens ; allenthalben war Tanz und (besang ; hundert verschiedene Nationen
huldigten ihrer Gebieterin . Katharina sah in der Ferne Städte und Dörfer , von
denen jedoch nichts als die äußern Mauern da waren ; in der Nähe sah sie eine
Menge Menschen , die während der Nacht weiter geschafft wurden , um ihr am
folgenden Tage dasselbe Schauspiel zu gewähren . Zwei Fürsten besuchten sie auf
der Reise , der König von Polen , StanislauS August , und Kaiser Joseph II. Letz¬
terer erneuerte sein schon früher in Petersburg gegebenes Versprechen , sie in der
Ausführung ihrer Plane gegen die Türken zu unterstützen . Ungefähr um dieselbe
Zeit vereinigten sich Preußen und England , um die Pforte und Schweden zum
Kriege gegen Rußland zu reizen. Die Türken waren dies Mal nicht glücklicher
als Zuvor, und vielleicht wären sie ganz aus Europa getrieben worden , wenn Katha¬
rina nicht durch die Zwischenkunft andrer Staaten gehemmt worden wäre . (S.
Reichenbach , Congreß , 1190 .) Der Friede wurde 1192 zu Iassy unter¬
zeichnet. Katharina
behielt Oezakow und alles Land zwischen dem Bug und
Duiester . Während Rußland mit den Türken beschäftigt war , hatte auch Gu¬
stav III . den Feldzug eröffnet und einen Augenblick Petersburg
bedroht ; »ach
2jährigem , mit abwechselndem Glück geführte », Kriege schloß man 1190 zu Werelä einen Frieden , der die Grenzen beider Staaten nicht veränderte . So hatten
alle gegen Rußland entzündete Kriege nur dazu gedient , sei» politisches Übergewicht
zu vermehren . K .' S Einfluß auf Polen glicb eine,' unumschränkten Herrschaft.
Als die Republik sich eine andre Verfassung 1191 geben wollte , unterstützte sie die
Gegenpartei , zog Preußen auf ihre Seite , besetzte Polen mit ihren Truppe » und
schloß mit dem berliner Cabinerte 1192 einen neuen Theilungsvertrag . (S . Polen .)
Der Aufstand , welcher 1191 in Polen ausbrach , konnte dies unglückliche Land
nicht retten , das nach der Erstürmung von Praga und der Verwüstung mehrer
Provinzen 119b gänzlich getheilt wurde . Auch Kurland ward mit Rußland ver¬
einigt . Der letzte Herzog von Kurland
( s. d.) erhielt Pension , und der letzte
König von Polen verzehrte die seinige in Petersburg . Während dieser Ereignisse
konnte K . an dein Kriege gegen Frankreich nicht Theil nehmen , obgleich sie alle
Verbindung mit der stanz . Republik abgebrochen , die Emigranten thätig unter¬
stützt und mit England ein Bündniß gegen F ankreich geschlossen kalte . Sie un¬
ternahm auch einen Krieg gegen Persien , und nährte , nach derVersicherung einiger
Geschichtschreiber , den Plan , die Herrschaft der Engländer in Bengalen zu stürzen,
als ein Schlagfluß am 9 . Nov . 119k ihr Leben endigte . Katharina II . ist eben¬
so sehr getadelt als erhoben worden . Bei aller Schwäche ihres Geschlecht« zeigte
sie nicht selten die Festigkeit und den Charakter eines großen Regenten . Zwei
Leidenschaften beherrschten sie bis ins Grab : die Liebe und die Ruhmsucht . Sie
hatte immer ihren Liebhaber , der dadurch , daß er außerordentlich befördert ward
und große Geschenke erhielt , beinahe öffentlich erklärt war . Indeß verletzte sie
wol nie dabei den Anstand noch ihre Würde . Als Regentin war sie sehr thätig.
Sie arbeitete zu gleicher Zeit mit ihren Ministern , schrieb an Voltaire einen philo¬
sophischen Brief und unterzeichnete den Befehl , die Türken anzugreifen oder Po¬
len zu besetzen. Ausgezeichneten Schriftstellern schmeichelte sie und schätzte be¬
sonders die Franzosen . Sie hatte zu Paris an Grimm einen literarischen Agen¬
ten , lud Voltaire mehre Male zu sich ein , schlug d'Alembert vor , seine Encvklopädie in Petersburg zu beendigen und die Erziehung des Großfürsten zu übernehmen.
Diderot hatte sie auf ihren Wunsch besucht und sich sehr vertraut mit ihr unterhal-
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ten . Wirklich erlangte sie , was sie wünschte ; die Gelehrten Europas zählten sie
zu den größten Regenten , und zum Theil verdiente sie die ihr gemachten Lobsprüche.
Sie begünstigte den Handel , verbesserte die Gesetzgebung , legte Städte . Canäle,
an . Pallas u . A . reisten auf ihre Kosten . Wie
Hospitäler , Erziehungsanstalten
, in der Rechtspflege , >n der Er¬
Staatsverwaltung
der
in
wollte den Mißbräuchen
hebung der Abgaben ein Ende machen , aber sie begann , ohne zu enden . Die
Civilisation machte nur geringe Fortschritte ; denn ihre Vorliebe , das Volk aufzu¬
klären , verlor sich, als sie glaubte , die franz . Revolution sei aus der Dolksaufklärung hervorgegangen . Gesetzgebung , Colonien , Lehranstalten , Manufaktu¬
ren , Hospitäler , Canäle , Städte , Festungen : Alles ward angefangen , aber
gekommen , mußte aufgegeben werden , weil es oft an
Vieles , ehe es zu Stande
nicht in Umlauf . — Auch hat diese geistvolle Frau
war
Papier
.
fehlte
Geld
mehre Kleinigkeiten , Briefe und Aufsähe in franz . und rusi . Sprache hinterlassen.
K .' s ll . Bildsäule von weißem Marmor in Lebensgröße , sitzend, hat Pros . Gökhe
in Stockholm 1826 vollendet . Das russische Hofleben zu K .' s II . Zeit lernt man
aus Krapomisky ' s Tagebuch kennen (Petersb . l 82k ). KrapomiSky war 10 Jahre
hindurch ihr geh. Secretair . Unter niehren Lebensbeschreibungen nennen wir bloß
Took ' s „ l .lr,' <»> 0 :>tl >uri „ -> II ." (3 Bde .) und Caflera ' ö „ llist . ckv (chtl>!>r >» e I I." ( 3 Bde .) .
Königin von Würtemberg , Großfürstin
Pawlowna,
Katharina
von Rußland , geb. 21 . Mai 1788 , jüngere Schwester des Kaiseiv Alexander und
Witwe des Prinzen Georg von Holstein -Dldenburg , welcher sich mit ihr , die einem
Napoleons dadurch auswich , 1809 vermählt hatte und den
Dermählungsantrage
gestorben war . Von ihr leben zwei, 1810 und 1812 geb.
Rußland
27 . Dec . 1812 i»
Söhne . Gleich ausgezeichnet durch Körperschönheit und Geistesgröße und eine
beinahe männliche Besonnenheit und Entschlossenheit , hing sie mit der wärmsten
Liebe an ihrem Bruder Alexander und war seit 1812 in den Feldzügen in Deutsch¬
land und Frankreich , zu London und Wien häufig seine Gefährtin , und gewiß von
bedeutendem Einfluß auf manche seiner Entschlüffe . Sie vorzüglich war es , wie
man behauptet , welche 1814 die Vermählung des Prinzen von Dramen mit ihrer
und Alexanders jünger » Schwester einleitete . Schon 1813 hatte sie der Kron¬
prinz Wilhelm von Würtemberg in Deutschland kennen gelernt und sie 1814 in
Paris wieder gesehen. Seine Wünsche wurden erfüllt ; er vermählte sich mit ihr
den 24 . Jan . 1816 zu Petersburg , und bestieg , nach dem Tode seines Vaters , im
Dct . 1816 mit ihr den Königsthron von Würtemberg . Als Landesmutler hat sie
sich in dem Hungerjahre 1816 sehr wohlthätig bewiesen. Sie bildete die durchs
ganze Land verbreiteten Frauenvercine und den landwirthschaftlichen Verein ; sie
einzuwirken , und stiftete eine musterhafte Arme -Kindersuchte aufVolkserztehung
Beschäftigungs - und Bildungsanstalt , eine Töchterschule für die gebildeten Stände
lu. ul^ . für die untern Volksclassen
und , nach dem Muster der englischen
willkürlich , in den kleinen innern
wol
oft
auch
sie,
griff
Sparbanken . Überhaupt
ein , wobei sie vorzüglich Englands Einrichtungen nachzu¬
Haushalt des Staats
ahmen suchte. Für die schönen Künste zeigte sie wenig Empfänglichkeit . Sie starb
den 9. Jan . 1819 und hinterließ ihrem Gemahl 2 Töchter.
Kathedra , Lehrstuhl ), diejenige Kirche , welche der Sitz
(
von
Kathedrale
eines Erzbischofs oder Bischofs ist und daher als Hauplkirche des WprengelS
betrachtet wird . Da gewöhnlich Domstifter damit verbunden sind , so werden sie
(s. t .) genannt.
auch Domkirchen
die beiden Seiten eines rechtwinkligen Dreiecks , die den
Katheten,
rechten Winkel einschließen, jede an sich kleiner als die dritte Seite , oder die Hvpothenuse , zusammen aber größer als diese. Der merkwürdige Lehrsatz , daß ihre
Quadrate , zusammengenommen , dem Quadrate der Hypothenuse gleich sind , ist
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unter dem Namen des Pythagoräischen Lehrsatzes, oder Magister malliercos,
bekannt.
Katholicismus
(von x -rZ - X-x - ? , allgemein ) — ein Wort , das,
seiner wahren Bedeutung nach , wegen der neuangeregten Idee einer Vereinigung
der chrisil. Reügionsparieien zur Tagesordnung kommen mußte , aber auch durch
die Bedeutung , die ihm neuere Dichter und Künstler geben , ein allgemeines In:
teresse sür die gebildete Welt gewonnen hat — bezeichnet den eigentlichen Geist
und Sinn , durch den die katholische Kirche sich in ihren Lehren , Einrichtungen und
Gebräuchen von andern christl. Kirchen unterscheidet . Wir erinnern uns dabei der
Glaubensregel , welche die Kirchenversammlung zu Tridenr ( 1542 — 63 ) aufge¬
stellt , und Papst PiuS V. besonders durch den 1566 erschienenen römischen Kate¬
chismus den Laien kund gemacht . Der Hauptsache nach ist der Katholicismus
unserer Tage den Satzungen dieser Kirchenversammlung
immer noch getreu , und
dem Aufkommen jeder davon abweichenden Meinung entgegen . Er hält neben der
Bibel die Tradition
( s. d.) und die Entscheidungen des Papstes , der Bischöfe
und der Kirchenversammlungen zur Erhaltung der Einheit und Wahrheit des Glau¬
bens für unentbehrlich , gestattet deßhalb keinen uneingeschränkten Gebrauch der Bi¬
bel , und behauptet , daß seinen Lehren der Vorzug der Kaiholicität , d. h. der allge¬
meinen Gültigkeit und Lehrgerechtigkeit , darum gebühre , weil die christliche Kirche
sie seit ihrer Entstehung immer und mit allgemeiner Übereinstimmung geglaubt
habe . Zn Rücksicht der allen christl. Kuchen heiligen Grundlehren der Religion
und des biblischen Christenthums wird diese Behauptung von der Geschichte bestä¬
tigt . Dies gilt jedoch bei weitem weniger von den im Laufe der Entwickelung des
Papalsostems aufgekommenen Meinungen des Katholicismus , daß man sich durch
gute Werke , z. B . Schenkungen an Kirchen , müde Leistungen , Almosen » . dgl.
Etwas bei Gott verdienen , durch Bußübungen , Fasten und Kasteiungen über ge¬
wisse Sünden beruhigen lind dafür geuugkhun , auch das nach seiner Ansicht überpflichtmäßige Verdienst der Heiligen zur Ausfüllung mancher Lücken in der eignen
Tugend durch den Ablaß sich zueignen könne, nach dem Tode aber noch einen Prüsungszustand , das Fegefeuer , bestehen müsse , dessen Pein sich jedoch durch See¬
lenmessen und andre gute Werke der Hinterlassenen für die Verstorbenen lindern
lasse. Sein Kirchenregimenk führt der Katholicismus durch die von aller weltli¬
chen Gerichtsbarkeit freigesprochenen Priester und Ordensgeistlichen , die er als ge¬
weihte , mit einem ihnen aufgedrückten unauslöschlichen geistlichen Charakter aus¬
gezeichnete Personen ansehen lehrt , zur Ehelosigkeit verpflichtet und unmittelbar an
den Papst , als den Stellvertreter
Jesu aus Erden , und das höchste, untrügliche
Oberhaupt der christl. Kirche , bindet . Er glaubt an sieben Sakramente , nämlich
Taufe , Firmelung , Abendmahl in dem Sinne , daß Brot und Wein dabei in den
Leib und das Blut Jesu Christi wirklich verwandelt werde », Buße , bei der er die
Ohrenbeichte für „» othwendig hält , Priesterweihe , Ehe , die er für unauflöslich er¬
klärt , und letzte Ölung , er verehrt Heilige und Bilder , läßt den Altardienst in der
heilig geachteten lateinischen Sprache verrichten , und mißt seinen gottesdienstlichen
Gebräuchen eine ihrer gesetzmäßigen Verwaltung lrx rg .cre » peint ») selbst eigne,
von den Gesinnungen und Ansichten der Theilnehmer unabhängige , beseligende
Kraft bei. Wenn nun auch viele aufgeklärte Geistliche und Laien in der katholi¬
schen Kirche jetzt über diejenige » Lehren , Einrichtungen und Gebräuche derselben,
welche weder die Vernunft , noch bei einer gesunden Auslegung die heil. Schrift be¬
stätigt , nicht mehr so streng als sonst zu halten scheinen und freiere Überzeugungen
hegen , so hat doch die Kirche iin Ganzen nicht das Mindeste davon aufgegeben und
sich stets öffentlich gegen die Andersdenkenden erklärt . Nur muß hierbei die über¬
einstimmende Überzeugung der Nationalkirchen , d. h. der Bischöfe und Kirchenleh¬
rer , oder das Episcopalsystem von den Ansprüchen der römischen Curie , welche man
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mir den Namen Papalsystem , Ultramontanismus , Romanismus bezeichnet, weht
beruht auf dem Grundsätze:
Das Episcopalsystem
unterschieden werden .
„das bischöfliche Amt sei von göttlicher Einsetzung und daher der Papst als Ober Haupt der Kirche nur der Erste unter seines Gleichen " ( >' , i>» „ >>int , r z,:>,e >>), wor¬
aus eine größere Freiheit der Bischöfe in ihrem Wirkungskreise und die Lehre folgt,
daß die von Rom ausgegangenen oder begünstigten , und unter den Katholiken mehr
oder weniger gangbaren , unhaltbaren Meinungen , abergläubigen Gebräuche und
schädlichen Mißverständnisse der christlichen Religionswahrheit keineswegs der ka¬
tholischen Kirche selbst zur Last fallen , sondern als Unvollkommenheiten zu betrach¬
ten sind , welche sich bei ihr , wie bei andern menschlichen Anstalten , eingeschlichen
haben . Nach diesem System erscheint der Katholicismus viel edler, reiner und echt
hingegen
christlicher , als seine Gegner zugestehen wollen . Das Papalsystem
hat auf dem Gipfel seiner Anmaßungen den Papst (s. d.) als Urinhaber aller
Kirchengewalt und eigentlichen Ordinarius aller Kirchenämter dargestellt , und zum
unumschränkten Herrn der Kirche gemacht , woraus denn folgte , daß die römische
Curie jeden Mißbrauch und Aberglauben , der ihr einträglich schien, trotz alles Wi¬
derspruchs frommer Bischöfe , heiligen und in Ausübung bringen konnte . Freilich
aber ist, zum Nachtheil der Bischöfe und der ganzen Kirche , das Übergewicht bis in
die neuesten Zeiten aus der Seite des im herrschenden Volksglauben gegründeten
Papalsystems gewesen . Seine Macht war zwar , zufolge der neuen polit . Ver¬
änderungen , insofern geschmälert worden , daß der Papst durch die Vereinigung
des Kirchenstaats mit dem franz . Reiche seinHmd , durch die Aufhebung der Klöster
und geistlichen Orden in den wichtigsten katWlischen Staaten eine sonst bedeutende
Stütze seines Ansehens , und bei der sehr erschwerten , hier und da ganz abgebrochenen
Verbindung zwischen ihm und der jetzt mehr von den Fürsten abhängigen Geistlich¬
keit, viel von seinem Einflüsse auf die geistliche Regierung der Völker verloren hatte.
Daß diese Macht aber keineswegs vernichtet , daß die katholische Kirche noch eben
so glücklich als eifrig in der Behauptung ihrer alten Rechte ist, hat die Fruchtlosig¬
keit der letzten Versuche zur Reform ihrer Verfassung und das Verfahren des Pap¬
stes PiuS ^ II. seit seiner Wiederherstellung in den Besitz des Kirchenstaats gezeigt.
Man beobachte das kluge , feste und folgerechte Verhalten der Geistlichkeit , man
forsche nach der allgemeinen Stimmung , man besuche die Kirchen undWallfahrtSörter der Katholischen , und man wird einräumen müssen : der Katholicismus steht
noch in seinem alten Glänze da, er weiß noch immer mit seinen durch hohes Alter¬
thum geheiligten und in keinem wesentlichen Stücke geänderten Formen , mit sei¬
nem festen , Alles durchdringenden System , durch eine anziehende Mystik , durch
einen reizenden poetischen Anstrich , durch die Pracht und den Zauber seiner Gottes¬
dienste , die Mehrheit der jetztlebenden Christen an sich zu fesseln und in zahlreiche
Versammlungen zu rufen . Worin und wie viel er nun geneigt sein möchte, nach¬
von ihm würde an¬
zugeben und entgegenzukommen , wie viel der Protestantismus
nehmen müssen , falls es zu der beabsichtigten Religionsvereinigung kommen sollte,
ob sie mehr als eine Rückkehr der Protestanten in den Schoß der katholischen Kir¬
che, und überhaupt bei den, scharfen Gegensatze , in dem die Grundlehren beider Kir¬
chen einander entgegenstehen , möglich sein würde , ohne den Charakter entweder der
einen oder der andern allmälig ganz zu verwischen : das beantwortet sich in Erwä¬
gung der oben berührten Thatsachen leicht. Auch hat man sich nachgerade von der
überzeugt ; die von einigen wohlmeinenden
llnthunlichkeit dieser Vereinigung
Schriftstellern für die Ausführung derselben geäußerten Vorschläge und Wünsche
haben in den übereinstimmenden Gutachten der einsichtsvollsten Theologen und
eine gründliche Widerlegung gefunden ; und immer allgemeiner
Staatsmänner
wird der Erfahrungssatz anerkannt , daß , wie verschiedene Charaktere sich stärker
an einander angezogen fühlen , leichter befreunden und sich besser vertragen als solche,
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die sich in ihnen Vorzügen und Mangeln gänzlich gleich sind, auch die Glieder ver¬
schiedener Religionsparteien , so lange jede im ungestörten Besitze ihrer Eigenthüm¬
lichkeiten bleibt , einander freiwillig die Duldung und Freundlichkeit beweisen wer¬
den , die sich durch keine Decrere und Concilicnbeschlüsse erzwingen läßt . Die Ka¬
tholischen zeigen jetzt , wenigstens in Deutschland , in ihrem wissenschaftlichen Be¬
streben Neigung zum Protestantismus , und vorzüglich diejenigen ihrer Schrift¬
steller, welche das religiöse Bedürfniß ihres Volks im Auge haben , nähern sich im¬
mer mehr dem Geiste , in dem die protestantischen Schriftsteller gleicher Art schrei¬
ben ; dagegen regt sich unter den Protestanten eine hervorstechende Neigung zum
Gottesdienste der katholischen Kirche , und wenn wir jene Erscheinung auf dem
Felde der Wissenschaft und Literatur vielleicht zu den erfreulichen rechnen dürfen , so
wird diese uns wenigstens nicht befremden . Eine edle , majestätische Bauart , eine
glänzende , Alles umstrahlende Beleuchtung , ein verschwenderischer Reichthum an
herrlichen Gemälden und Bildwerken , an kostbaren Gewändern und Geräkhschaften ergötzen das Auge ; eine Fülle harmonischer Töne , die sich von dem hoben,
meist wohlbesetzten Chöre , bald erschütternd , bald besänftigend , in die widerhallen¬
den Raume ergießt , entzückt das Ohr ; der einnehmende Duft köstlichen Räucherwerks schmeichelt den Geruchsnerven ; die geheimnißvollen Laute einer fremden,
den Meisten unbekannten Sprache , deren Feierlichkeit und Wohlklang man em¬
pfindet , ohne ihren Sinn zu verstehen ; die bedeutsame Reihenfolge jener vielsa¬
genden Feiergebräuche und Gebärdenreichgeschmückker Priester ; die stillbeschäftigte,
niederwerfende Andacht einer zahlreMm Gemeinde ; der ergreifende Eindruck des
festlichen Ganzen ' ) : Alles vereinigt Dh in den Tempeln der Katholischen , um die
Sinne zu reizen und zu vergnügen , der Einbildungskraft Nahrung , Schwung
und Spielraum zu geben , und das ganze Gemüth in eine Bezauberung zu ver¬
setzen, der es sich nur allzu gern und oft, sogar der nüchternen Überlegung zum
Trotz , gefangen gibt . Will überdies die katholische Kirche sich der Kräfte und
Künste bedienen , die sich in ihrem Schoße entwickelt , ausgebildet und manchen
ihrer Diener und Anhänger groß , berühmt und glücklich gemacht haben ; will sie
die Mittel gebrauchen , durch welche ehedem, nach dem einstimmigen Zeugnisse der
Geschichte , die einflußreichsten und bewundernswürdigsten Erfolge möglich gemacht
wurden ; die Gewalt , mit der sie sich von jeher der Gewissen zu bemächtigen , die
Leichtigkeit , mit der sie über das unbehagliche Nachgefühl eines ungerechten oder
zweideutigen Lebens zu beimhigen ; die Gewandtheit und Überredungskunst , mit
der der Iesuitismus die im Zuge des Wirkens für einen wichtigen Zweck verübten
Unredlichkeiten und Übelthatcn zu beschönigen ; die Umsicht und Geschicklichkeit,
mit der er das Geheimniß ihrer schwachen Seiten und Mangel immer anständig
zu verschleiern , und endlich die Freigebigkeit im Versprechen und Belohnen , mit
der derselbe Anwalt der Kirche Jedem den Preis , um den er sich hingibt , zu bieten
wußte : wer wird ihr widerstehen können ? Kein Wunder , daß ihr von Denen , die
menschlich fühlen , fehlen und begehren , die Mehrzahl zufällt . Wenn sie nun
auch , sittlich veredelt und politisch geschwächt , den Gebrauch dieser Mittel jetzt
öfter als sonst verschmähen mag , so ist ihr , was ibrcni Einflüsse auf dieser Seite
abzugehen scheint , auf einer andern Seite durch die Gunst der neuen Poesie und
Kunstphilosophie reichlich wieder zugewendet worden . Der Überfluß an poetischem
Stoff , an sinnvollen Svmbolen und mächtigen Hebeln zur Anregung des Ge¬
müths , mit den, der Katholicismus ausgestattet ist, konnte den Augen protestanti¬
scher Dichter nicht entgehen . In demselben Zeitpunkte , da der überhandnehmende
Rationalismus
der Theologen und die Aufklai ungswmh ihrer Nachbeter alle For¬
men des historischen Christenthums zu durchbreche» und jeden Anhalt des kirchli*) Man erinnere sich an die feurige Schilderung , ivclcheMoriimer in Schillers „Ma¬
ria Stuarl " davon machl : „ Es war dir Zeit des großen Kirchenfestes" u. s- w.
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jegliche Autorität einer überliefernden , folglich erklärenden
Kirche . Nur das Buch
gilt ihm , aber auch dieses ganz, das„
Wort sie sollen lassen stahn " , sagt Luther
und mit ihm jeder echte Protestant . — Folgendes ist
nun aber die Lehre vomKatholicismus : Don der Thatsache der Erlösung
geht Alles aus . Der Mensch
fing mir dem Guten an . Aber es entstand der Irrthum
und das Böse als That -,
fache. Eine Thatsache war es , daß der Sohn des
ewigen Vaters die Schuld hinwegnahm . Dieser stiftete das Christenthum als göttlich
offenbarte Religion . Der
Sohn und der Geist lehrten , es lehrten die Boten des
Sohnes , das Christenthum
turchdrang die Gemüther . Der Grund des Glaubens war
diese als Thatsache
in der Zeit erschienene mündliche Offenbarung . —
Nicht Jeden » können sich
die Offenbarungen wiederholen . Was der Sohn und
seine Boten den Gläubigen
verkündet , überlieferten die Nachfolger der Boten von
Geschlecht zu Geschlecht.
Verschiedenes von Dem , was die Boten gelehrt und als vom
Herrn empfangen
und gesehen vorgetragen , ward geschrieben , solch
Geschriebenes ivard Theil der
Überlieferung . Es war nicht ein Codex, den der Sohn des
Ewigen aus den hei¬
tern Räume » hinabbrachte , sondern das lebendige Wort
war es, »vag er und seine
Boten brachten . Auch nicht Einen Buchstaben schrieb der
Sohn . Die Apostel
waren nicht angewiesen , die Lehre schriftlich z» versassen,
sondern in alle Welt zu
gehen und das Evangelium zu verkünden ( Match . 10 , 7).
Die Apostel sagen es
auch klar , daß sie gekommen um zu predigen (Ephes . 3,
8 ; 1. Cor . 1,17; Röm.
10 , 14 — 19 ). Es war eine re ^ ula ti,I, -i. die das
geistige Gemeingut der Kirche
war , lange zuvor, ehe das neue Testament entstand .
Im Verlaufe der Jahrhun¬
derte sammelte man aus den einzelnen Gemeinden die
Briefe der Boten , und ei¬
nige Jahrhunderte nach der Entstehung des
Christenthums bildete sich aus diesen
und den ebenfalls als authentisch überlieferten
Evangelien der Kanon s( . d.) , der
geschlossene Inbegriff der als göttlich überlieferten Schriften .
Die Überlieferung,
das geistige Leben der Kirche , trug und hielt diese
Schriften , von ihr ging Glanz
und Wahrheit auf die Schrift über . Die Schrift
schwamm im Meer der Überlie¬
ferung , es fiel keinem Kirchenvater ein, die
ReligionSerkenntmßguellen der Kirche
auf die Schrift zu beschränken. Irenäus sagt : „ Jedem
, der die Wahrheit erken¬
nen will , steht esfrci , die in der ganzen
Welt
verkündete
Ueberlie¬
ferung
der Apostel durchzusehen,
und wir können auch noch jene Bischöfe
aufzählen , die von den Aposteln in der Kirche aufgestellt »
norden sind , und ihre
Nachfolger bis auf unsre Zeiten . — Wenn die Apostel keine
Schriften hinterlassen
hätten , »mißte man nicht der Tradition
folgen , »reiche von Denen aufbewahrt
wird , »reichen die Apostel die Gemeinde anvertraut
haben ? So machen es auch
viele barbarische Völker , welche an Christus glauben
und ohne Papier und Dinte
die heilbringende Lehre durch den Geist in ihre Herzen
geschrieben haben , und
welche
die alte Ueberlieferung
sorgfältig
bewahren " . Clemens
Alexandrinus spricht von seinen Lehrern :
„ Diese bewahrten
die wahre
Übergabe
der Heilslehre,
und
gelangten von Petrus , IacobuS , Johan¬
nes und Paulus , den heiligen Apostel », »rie Kinder ,
die von ihrem Vater Etwas
geerbt haben — zugleich mit Gott zu uns , um den von
den Vorfahren erhaltenen
apostolischen Samen niederzulegen " . BasiliuS : „Von den in
der Kirche aufbe¬
wahrten Dogmaten und öffentlichen Lehren haben wir einige
aus dem Unterrichte
der heil . Schriften , andre nehmen wir , durch die
Überlieferung
der Apo¬
stel zu uns gebracht, als Geheimnisse an . Beide
haben gleiche Gültigkeit in
der Religion , und Niemand wird ihnen widersprechen ,
der nur ein wenig in kirch¬
lichen Anordnungen bewandert ist. — Ich halte es für
apostolisch , auch bei den
ungeschriebenen
Traditionen
zu beharren " . ChrysostomuS : .Daraus
erhellet , daß die Apostel nicht Alles durch Briefe gelehrt
haben , sondern auch ohne
Schriften . Glaubwürdig ist aber sowol dieses wie jenes ;
halten wir deßwegen
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auch die Überlieferung der Kirche für glaubwürdig . Es ist Überlieferung , weiter
frage mchlS !" Gleich entscheidend drücken sich andre Kirchenvater aus . Enthalten
können wir uns nicht , eine Äußerung des Protestanten Seniler, ' herzusetzen: „ Es
ist nichts als Unwissenheit in der Geschichte, daß christl . Religion mit Bibel verwechselt wird , als ob es kein Christenthum gegeben hatte , da es noch keine Bibel
gab , als ob darum Die oder Die weniger gute fromme Christen hätten sein können,
die von vier Evangelien nur eins und von so und so viel Briefen nur einige kannten.
Vor dem 4 . Jahrh , ist an ein vollständiges Neues Testament nicht zu denken gerne:
sen, und doch hat es immer echte Christusschüler gegeben" . Es war also das Ge¬
schriebene nur ein Theil der Überlieferung , nicht sie selbst. Das Wissen der katho¬
lischen Kirche ist ein geschichtliches. Solches ist aber undenkbar , wo todte Buch¬
staben herrschen . Die Sprache und das Recht bieten auffallende Beispiele dar.
Nimmer wird man eine lebendige Sprache durch ein vorgeschriebenes Wörterbuch
erdenken , befehlen , erschöpfen , nimmer wird man das Recht durch ein Gesetzbuch
schaffen und erschöpfen. Wohl aber können schriftlicheDenkniale derSpracheTheil
des Sprachschatzes sein, wohl können einzelne RechtSbucher als Theile des lebendi¬
gen Rechts ersprießlich sein. Wenn es möglich ist, auf diese Weise das geschicht.
liche Wissen der katholischen Kirche mit andern menschlichen Wissenschaften zu ver¬
gleichen, so ist uns auch hierdurch der Punkt gegeben , von wo aus die protestanti¬
sche Kirche zu ihrer Ansicht vom Bibelchristenthum gekommen . Der Protestantis¬
mus ist eine große Thatsache , die nicht allein in der Geschichte steht. Z » allen
Theilen des Wissens findet man , daß die todte Schrift mit dem lebendigen Wissen
kämpft . Allenthalben , wo der Kampf redlich geschlichtet, findet man , daß der
Geist , nach langcmKampfe , oben geblieben , die Schrift nurHülfSmittel des Geistes
geworden , nicht den Geist verdrängt habe : denn eS tödtet der Buchstabe , aber der Geist
macht lebend . — Durch alle Fächer hindurch geht der Kampf der Schrift mit der
Überlieferung . Die letzte Zeit neigte sich ganz auf Seite der Schrift . Die Aus¬
breitung der Schriften und Bücher , die durch die Erfindung der Druckerei in un¬
sern Tagen ins Unendliche vermehrt worden sind, hat — sagt Moses Mendels¬
sohn , „ Jerusalem " , S . 125 fg. — den Menschen ganz umgeschaffen . Die große
Umwälzung des ganzen Systems der menschlichen Erkenntnisse und Gesinnungen,
die sie hervorgebracht , hat von der einen Seite zwar ersprießliche Folgen für die
Ausbildung der Menschheit , wofür wir der wohlthätigen Vorsehung nicht genug
danken können ; indessen hat sie, wie alles Gute , das dem Menschen hienieden
werden kann , so manches Übel nebenher zur Folge , das zum Theil dem Miß¬
brauche , zum Theil auch der nothwendigen Bedingung der Menschlichkeit zuzu¬
schreiben ist. — Auch die Kirche hat , wie gesagt , diesen Kampf des Geistes mit
dem Buchstaben empfunden . Das Verwerfen des lebendigen Wortes der Kirche,
das Sehen der Bibel als alleinige Religionsguelle , der Protestantismus und sein
Kampf mit dem Katholicismus sind Beweise davon . Auf das jugendliche Leben
des MittelalkerS folgte die neue Zeit der sogenannten Wissenschaftlichkeir . Das
Recht , was im Mittelalrer im Volke lebte, durch stiilwirkende Kräfte fortgebildet,
von den Genossen geschöpft , ward nun zur Universitärswissenschaft , ein fremdes
Gesetzbuch wurde , aus seinem geistigen Leben der Heimath herausgerissen , zum
todten Gesetzbuch der Deutschen . Die Schrift , der Buchsiubc siegte hier über den
Geist , das Lebendige. — Die Theologie , die das Mittclalter in heiliger Einfalt,
als Gefühl des apodiktisch Wahren übte , ward schon durch die Scholastik Gegen¬
stand des Scbulstreites ; da das innere , geistige Leben der Kircbe nicht sehr Ge¬
genstand des Streites sein konnte , so mußte sich dieser von selbst auf das eigentlich
Dbjcclive , die Schrift , richten . So war also Luther lange schon vorgearbeitet.
Luther riß die Schranken weg , welche die Ungelehrken von Theilnahme am Streike
abhielten — durch seine Bibelübersetzung , oder vielmehr durch deren Verbreitung.
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Er sprach eS keck au «, daß nur die Schrift Religionsquelle ,
daß diese Jedem zur
Prüfung hingegeben sei. — Die katholische Kirche glaubt also die
religiösen Wahr -,
hefte », weil sie ihr offenbart überliefert worden ; der
Protestant glaubt sie, weil
und i» wiefern sie in dem Buche enthalten sind. Beide
Bekenntnisse gehen aber
davon au « , daß d>e Vernunft nicht im Stande sei, die großen
Wahrheiten
der
Religion — wen » gleich ahnen und hoffen zu lassen — zu beweisen (
demonstriren ).
Der Protestant kann es also dem Katholiken nicht vorwerfen ,
daß dieser an da«
Offenbarte , Überlieferte darum glaubt , weil es solches ist. Glaubt der
Protestant
ja doch auf dieselbe Weise an den Inhalt der Bibel !
Ist also die Überlieferung,
das historische Wissen dem conseguenten Katholiken mit Recht
das Höchste, so muß
eS auch sein höchstes Bestreben sein, diese
Überlieferung zu fixiren, zu sorgen , daß
nichts für Überlieferung ausgegeben werde , was nicht offenbart
ist — d. h . die
Reinheit des Glaubens zu bewachen . Das erste Mittel zu diesem
Zweck war nun
die Geltung der heiligen Schriften . Sie gelten als
Verkörperung der Tradition,
jedoch , wie nothwendig , dem Urtheile und der Auslegung der
Kirche , von der ja
alle Überlieferung , auch die Schrift zu Lehn geht , unterworfen
. So verehrt die
Kirche die Bibel als göttlich , als heilsame Objectivirung des
kirchlichen Lebens,
aber nicht als todtes Buch , aus dem Herzen der Kirche
herausgeschnitten . Durch
dieses Ansehen derBibelwar den meisten Verfälschungen der
Überlieferung der Ein¬
gang versperrt . Die Schrift bewährte sich hier — wie sie,
nach ihrem wahren
Begriff , immer sollte — als wohlthätig , als Stützmitiel , nicht als
die Mörderin
des Geistes . Da die lebendige Überlieferung selbst fortwährend
das Höchste war,
so gab bei entstehenden Streitigkeiten
über dieselbe und über das Verhältniß und
den Verstand der Bibel immer Das die Entscheidung , was
die Kirche wirklich
glaubte . Denn nur dies konnte überliefert , nur auf solche Weise
konnte Bibel —
Abdruck , Theil der Überlieferung — verstanden werden . Der
wirkliche Glaube
der allgemeinen zerstreuten Kirche ist dem Katholiken
nothwendig die letzte Instanz.
Daß dieses wirklich aus dem Begriffe der überliefernden Kirche
mit Nothwendigkeit
folge , ist nicht zu bestreiken. Aber eben was die allgemeine
zerstreute Kirche als
überliefert glaubt , kann Gegenstand des Streites sein. Da ist nun
kein besseres
Mittel , als diese Kirche selbst sich aussprechen zu lassen, sie zu
versammeln —
die allgemeinen Concilien . Es ist nicht zu zweifeln , daß
derselbe heilige Geist,
der der Kirche bis ans Ende der Tage verheißen ist und der
den Glauben der zer¬
streuten Kirche befestigt , auch der versammelten Kirche beisiehen
werde , daß sie
ihren Glauben richtig ausspreche . — Der Protestant findet es
ungemein lächer¬
lich , daß der Katholik sich vom Concilium die
Glaubenswahrheiten setzen lasse,
solches sind ihm eitel Menschensatzungen . «Lehr mit Unrecht .
Das Concilium
schafft keine Glaubenswahrheiten , die ganze Kirche ist dazu nicht
vermögend ; das
Concilium , die versammelte Kirche , spricht bloß aus , was die zerstreute
Kirche glaubt.
Daß die zerstreute Kirche solches als Fonds der Überlieferung
bewahrt habe , ist eine
Thatsache , das Concilium zeugt hier ; es ist nicht mehr und nicht
weniger unfehl¬
bar als die zerstreute Kirche , als die Überlieferung überhaupt .
Diese Unfehlbar¬
keit ist gar nicht etwas so Furchtbares , als man häufig darstellt .
Die Kirche , im
Besitze der überlieferten Offenbarung , muß sich nothwendig eben
deßhalb für un¬
fehlbar erklären ; der feste religiöse Glaube ist keine Hypothese ,
sondern schließt
nothwendig die Überzeugung von der Möglichkeit des Gegentheils aus
. Wenn
also die Offenbarung , die Überlieferung an sich unfehlbar ist,
wenn der Protestant
sogar einem Theile der Überlieferung , dem Buche nämlich , diese
Eigenschaft zuge¬
steht, sollte denn die Kirche , die eben diese Überlieferung
auSspricht , von ihrem in¬
nern geistigen Leben Zeugniß gibt , minder unfehlbar sein ? —
Die Kirche erklärt
die Bibel nach der Überlieferung , deren Theil und
Abdruck sie ist ; was das Con¬
cilium als Glaubenswahrheit
auSspricht , ist Kanon , es gilt nicht darum , weil es
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als apriorische Wahrheit erscheint, denn dann würde

ein

Dogma geschaffen, würde

der freien Untersuchung vorgegriffen , und das wäre Unsinn . Ein Kanon ist viel¬
mehr Das , was nach dem Urtheile der Kirche in der Bibel ausgesprochen ist, und
immer und allenthalben und von Allen ( ->,,>>>>'> et ulügue et « l>r>„ >i>il, » <i eieilitn,i >) geglaubt worden . Sobald die Kirche findet , das eins dieser Erfodernisse
mangelt , spricht sie keinen Kanon aus . Auf diese Weise sind Bibel und Überliefe¬
rung auf das festeste verschlungen . Aber , möchte man fragen , warum halt die
Kirche die historische», die von der versammelten Kirche bezeugten Überlieserungswahrheiten für wirkliche Wahrheiten ? Darum , weil ihre Anstalt göttlichen Ur¬
sprungs , weil ihr eine Offenbarung überliefert worden . Hier findet die Vernunft
einen Zirkel im Schlüsse , weil sie Das bewiesen haben will , was , in sich ruhend , kei¬
nes Beweises fähig , was aber dadurch , daßeS bewiesen, durch außer ihm Liegendes
verbürgt und begründet werden konnte , als hohl und nichtig in sich zerfallen würde.
Man müßte alsdann ja die Vernunft über die Offenbarung setzen; allemal und
nothwendig ist ja der Beweisgrund über Dem , was durch ihn bewiesen werden soll:
er begreift es unter sich, aus ihm stießen Wahrheit und Gewißheit auf das zu Be¬
weisende erst herab , es trägt seine Realität von ihm zu Lehn . Wie kann man da¬
her die Kirche tadeln , daß sie die Unfehlbarkeit für sich in Anspruch nimmt , die Be¬
urtheilung durch die Vernunft verschmäht ! Entweder — oder . Entweder ist
das Christenthum offenbart oder nicht . Ist es jenes , so kann der Glaube des frei¬
lich im Allgemeinen religionsfähigen Gemüths nur auf das Zeugniß der die Offen¬
barung , die heiligen Bücher und Einrichtungen überliefernden Kirche , und nicht
auf die freie Forschung der gegen Autoritäten protestirenden Vernunft gegründet
sein. Soll das Christenthum aber nicht offenbart sein, nun so ist kein Streit vor¬
handen , denn verhüllter Rationalismus ist darum noch kein Christenthum . Daß
aber ein Concilium andern in GlaubenSwahrheiten widerspreche, ist dem Katholi.
ken ein nicht denkbarer Fall und muß es sein. — Dieses ist also die Grundan¬
sicht des Katholicismus , wie sie dem unbefangen in Denkmälern der Kirche For¬
schenden sich darbietet . Der erste Grundsatz hat so vieles Empfehlende , daß selbst
Protestanten , wie Münscher , die Tradition vertheidigt haben . Daß aber aus die¬
sen» ersten Grundsätze die übrigen wesentlichen Grundsätze des Katholicismus noth¬
wendig folgen , kann ein Consequenz liebendes Gemüth nicht verkennen . Die ka¬
tholische Kirche kann übrigens nur Eine sein. Die Offenbarung kann nicht zu¬
gleich geschehen und nicht geschehen, Dasselbe kann nicht zugleich wahr und nicht
wahr sein. Sie kann daher auch keine andre Kirche als die wahre anerkennen.
Ihr nur ist der heil. Geist gegeben , sie nur ist der Fels , der nicht zerstört werden
kann . Sie hat taufende von Irrlehren vor sich vorbeigehen und verschwinden ge¬
sehen, und übermal taufende wird sie entstehen und verlöschen sehen. — II . Lehre
des Katholicismus.
Die
katholische Kirche ist die Gemeinde der Heiligen,
welche Einen Glauben , Eine Liebe, Eine Hoffnung hat , sie ist hienieden die strei¬
tende , in jenem Leben die siegende Kirche . Sie glaubt die 3 Personen der Gott¬
heit , die Erlösung rc. Sie glaubt die Freiheit und Unsterblichkeit und die Gesetze
der Moral . — Die Kirche soll das Reich Gottes herstellen . Der erste Mensch
war ein unmittelbares Geschöpf Gottes , frei von Sünde , geschmückt mit Unschuld
und Heiligkeit , Anspruch habend auf ewiges Leben. Dieser erste Mensch sündigte
und verlor dadurch Unschuld und Heiligkeit und Anspruch auf ewiges Leben. We¬
gen der Sünde des ersten Menschenwürden auch alle seine Nachkommen Sünder
vor Gott , und daher gleichfalls des ewigen Lebens verlustig . In dieseni Zustande
der moralischen Zerrüttung soll der Mensch nicht bleiben ; berufen zum Reiche Got¬
tes , soll er heilig und vollkommen sein, wie Gott selbst heilig und vollkommen ist.
Er soll werden ein göttliches Wesen, frei von Irrthum und Sünde , geschmückt mit
Weisheit und Heiligkeit . Zur Erreichung dieser erhabenen Bestimmung verhilst
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ihm die Offenbarung : erstens durch Belehrung über Das , was ihm zu wissen nö¬
thig ist (Erleuchtung des Menschengeschlechts ) , und zweucns durch außerordent¬
liche innere Heiligung (Weihe des Menschengeschlechts ), Wirklich aber gelangt
der Mensch zu seiner Bestimmung durch gläubige Auffassung dieser Lehre » und die¬
ser Heiligung , und durch einen danach eingerichteten und ununterbrochen fortgesetz¬
ten Lebenswandel . Es kommt hier zuvörderst die Lehre von den göttlichen Perso¬
nen und himmlischen Wesen , von den, Erlöser ic. in Betracht . Diesemnach ist
der Zustand des Menschen nach dem Tode wichtig . Denn hörte der Mensch auf
nach dem Tode , so wäre eitel aller Gedanke an Religion , der Mensch wäre nur ein
Thier . Der Katholik glaubt die Unsterblichkeit der Seele , und daß diese einst mit
ihrem Leibe, den Gott vollkommen hervorrufen wird , werde umgeben werten . Je
nachdem nun die Auferweckcen Gutes oder Böses gethan haben , wird ihr Zustand
in dem andern Leben verschieden sein. Die Bösen sind auf ewig der Anschauung
des Urgeisteü beraubt ; wie die sinnlichen Bilder der heilige» Bücher über diesen Zu¬
stand zu verstehen seien , ist nicht entschieden. Die Guten freuen sich auf ewig
ihres Gottes , sie sind selig. Der Zustand der Guten und Bösen sängt gleich nach
dem Tode an . Ein Mittelzustand findet für die Seelen statt , die nicht ganz ent¬
fremdet waren vom Ewigen , die daher in der andern Welt noch Hoffnung haben,
dereinst milder Urschöne vereinigt zu werde, ' . (S . Fegefeuer .) Die seligen Gei¬
ster m der siegenden Kirche haben nicht aufgehört , mit ihren Brüter » in der streiten¬
den in Verbindung zu stehen, ein Band der Liebe vereint beide Welten . (S . Hei¬
lige .) -Einem Jeden wird vergolten nach seinen Werken , die er si e. wirkt , wenn¬
gleich folgend den Anstößen der Gnade ; da der Ewige aber die Handlungen voraus
weiß , so weiß er auch voraus , wer zur Seligkeit gelangen wird . (Streit über die
Prädestination , entschieden durch
e. 'I'. i.
> l . <M .. 12 , 15 , 11 .)
— Em religiöses Gemüth erfaßt die Welt in gänzlicher Abhängigkeit von Gott,
ebenso die Offenbarung ; nach dieser ist die Welt von Gott geschaffen. 6b die
Mosaische Idosmogonie wörtlich zu verstehen sei, ist noch keineswegs von der Kirche
entschieden. — Gott erhält und regiert die Welt (Vorsehung ). Einst wird
die Welt vergehen . Ist der Mensch nun über die göttlichen Dinge , über den
Menschen und die Welt durch die Kirche belehrt , so bedarf es zweitens der Heili¬
gung desselben, der Weihe des Menschengeschlechts . ,,Die christliche Idee fodert
nicht nur den erleuchteten Menschen , sondern sie heischt auch eine » Menschen , der
mit Heiligkeit ausgeschmückt ist, einen Menschen , der durch keinen ihm ankleben¬
den Flecken von Gott zurückgestoßen , sondern vermöge eines reinen Wesens von
ihm angezogen wird , einen Menschen , der nicht bloß durch rein -sirtliches Handeln
auf eine geistige Art mit Gott in Verbindung kommt , sondern , vondem LichteGvttes selbst umflossen, in einer realen Berührung mit ihm steht, ihn schaut und ge¬
nießt , und erhaben über Sünde , Leiden und Tod in einer ewigen Seligkeit , wie in
einem Meere versunken ist." (Brenner , „Dogmatik " , Bd . 3, S . 2 .) Der Reli¬
gionsstifter hat da '
gegeben 1) eine allgemeine Erlösung des Menschengeschlechts,
und 2) bestimmt
. rel zur Enksündigung und Heiligung der Menschen nach ih¬
ren mannigfaltigen Bedürfnissen . Der Heiland hat durch seinen Tod den Men¬
schen Dez-gebung der künden verschafft , hat sie gerechtfertigt , und es liegt an ihnen,
sich der Folgen dieses Todes , sich der Erhöhung theilhaftig , die durch den Tod Jesu
gegebene Möglichkeit der Rechtfertigung wirklich zu machen . — Die besondern
Mittel zur Entsündigung und Heiligung der Mensche » sind nun die 1 Sacramen t e (s. d.). Diese Sacramentesind
das Wesen der katholischen Mystik . Ohne
Mystik ist der Mensch kalt und hart . Die katholische Mystik unterscheidet sich aber
von der protestantischen dadurch , daß jene mehr allgemein und durch den Geist der
kirchlich-religiösen Einrichtungen fester bestimmt ist, während diese, den Gefühlen
der Einzelnen hingegeben , sich zu oft in dem Nichtigen auflöst , wie die ältere und
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neuere Geschichte der protestantischen Kirche bewährt . Der Mittelpunkt der katho¬
lischen Mystik ist das Abendmahl des Herrn , die Gläubigen treten dadurch in reale
Gemeinschaft mit dem Herrn , eine Fülle der seligsten Genüsse bietet sich ihnen
hierdurch dar . Übrigen ? mangelt es auch nicht den Katholiken an Privamiystik;
aber es bleibt doch immer ein fester Mittelpunkt der allgemeinen Mystik ; so wenig
die Kirche einzelne Ab irrungen , die man oft sehr zur Ungebühr der Kirche zur Last
legt , gar als (ästhetischen ) Katholicismus darstellt , anerkennt , so sicher ist es doch,
daß das innere Leben der Mystiker wie KempiS , Salis u. A . des Katholicismus
köstlichste Blüthe ist. Wirklich sind die Einrichtungen der katholischen Kirche (sagt
Ch . Fr . Schlosser ) wie ein Tempel gebaut , der dem Eintretenden , wenn er den Blick
zum Boden wendet , viele verschiedene Hallen und Altäre der Andacht zeigt, der,
wenn man den Blick zum Himmel kehrt , in einfacher Wölbung groß und majestä¬
tisch sich zusammenschließt . Von jener Hähern Anmuth an , welche dos Evange¬
lium empfiehlt , von jener höchsten Erkenntniß an , welche bloß stiller Betrachtung
und Ruhe zu Theil wird , durch alle Fächer schärfster und weitester Erkenntniß bis
zum Lehrer , bis zum treuherzigsten und bildlichsten Volkslehrer hinab , bis in die
Pflege des thätigen Lebens , für alle innere Lebensbedürfnisse , für die Seele , die
von frühe an Reinheit gelobt und sich von dem Strudel weltlichen Treibens fern
gehalten ; für die, welche in stetigem Fortgange Belehrung und geistige Beschäfti¬
gung sucht ; für die, welche der Welt müde , sich aus den Wogen der Zerstreuung
in Einsamkeit flüchtet ; für die verschuldete Seele , die aus den Banden des Frevels
noch Rettung durstet : für alle diese Zustände und Bedürfnisse haben sie Sorge ge¬
tragen , Jedem ist ein entsprechender Raum in ihrem Innern angewiesen . Man
würde aber sehr irren , wen » man glaubte , daß die Kirche nur daruni die Mystik be¬
günstige , darum mit den Künsten sich verbände , um Anhänger an sich zu ziehen
und innere Mängel zu verdecken ; sie bedarf deß nicht , sie bietet Worte des Lebens,
und ihr Glaubenssystem ist rein und conscguent, auch ihre Moral ist rein . In
der That ist der eigentliche Glaube der katholischen Kirche , deren symbolische Bücher
doch offen daliegen , von Protestanten so einstellt worden — von der 80 . Frage des
Heidelberger Katechismus an bis m den neuesten Parteischriften — , daß es nicht zu
verwundern ist, wie auch>
I >er gebildetere Proiestant den guten Katholiken und seinen
Verstand zum mindesten bedauert , um der Satzungen willen , die man der katho¬
lischen Kirche unterlegt . — III . Kirchenverfassung
des Katholicismus
(oder katholische Kirche . Es war die Absicht Christi , eine Kirche zu stiften , und
zwar eine dauernde . Das System dieser Kirche , welche ist die katholische , ge¬
ben wir zuvörderst (nach Sailer ' s »Handb . der christl. Moral " , Bd . 3 , S . K5 fz .)
und wenden uns dann zur Aushebung der wichtigen Punkte , worin dies System
sich von den andern Gemeinden unterscheidet . — Der Zweck der Kirche ist, die ge¬
sunkene Menschheit durch Christus mit Gott wieder zu vereinigen . Die Kirche,
die diesen Zweck erreichen soll , ist eine geistige und eine sichtbare Gesellschaft.
Als geistige Gesellschaft steht sie im Verhältnisse zu Christus , als solche ist sie die
Einheit , die Gemeinschaft aller ihrer lebendigen Glieder mit Gott dem Vater durch
den einen Christus , in dem einen Geist der Liebe. Der Apostel Paulus stellt diese
Ideen besonders unter zwei Gestalten dar : der eines Leibes und der eines Gebäudes.
I. Unter der Gestalt eines Leibes stellt er sie dar Ephes. IV. 1. Cor. XII, 4 — 30,
XIII, 1 — 13, XIV. 1 — 40. Demnach ist die Kirche ein geistiger Organismus
unter dem Einen Haupte Christus , wo kein Glied am Leibe isolirk bleiben
darf , sondern jedes mit allen übrigen zum Zwecke des Geistes nothwendig ge¬
meinschaftliche Sache machen muß . II . Unter der Gestalt eines Hauses , eines
Palastes , eines Tempels , eines göttlichen Bauwerkes zeigt er sie uns Ephes . II,
19 —22, 1 . Tim . III , 15 . — Die Kirche ist ferner nicht bloß eine geistige,
sondern auch eine sichtbare Gesellschaft , denn da die Kirche als streitend und als
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Verein sichtbarer Streiter auf Erben existirt , da die Kirche , nach den Bildern des
Apostels , als Leib, als Tempel , als Palast , als Haus Gottes sichtbar sein muß,
da endlich auch Christus , obgleich er unsichtbar durch seinen Geist wirkt , auch durch
sichtbare Organe , wie sie immer heiße» mögen , Apostel, Lehrer , Hirten , wirken
muß , so wird die Kirche nicht bloß als geistige Gesellschaft im Verhältniß zum unsichtbaren Christus , sondern auch als sichtbare Gesellschaft betrachtet werden muffen.
Diese sichtbare Kirche Christi , als sichtbarer Leib Christi betrachtet , ist nothwendig
eine Einheit , eine Vereinigung , eine Gemeinschaft aller Glieder unter einem sicht¬
baren Haupte , die keinen andern Zweck hat , als die Einheit mir Christus und durch
Christus mit Gott dem Vater zu bewirken und zu behaupten . Diese sichtbare Ein¬
heit aller Glieder in der sichtbaren Kirche Christi ist nur dadurch bewirkbar , daß die
einzelnen Gemeinden mit ihren unmittelbaren Hirten , diese mit ihren Oberhirten,
und diese mit dem einen Mittelpunkte der Einheit , mit dem von dem heil. Cyprian
ausdrücklich so bezeichneten Ontr » ,» unitati ' zusammenhängen , und zusammen¬
hängend den Zusammenhang mit deni unsichtbaren Haupte Christus und durch
Christus mit dem Vater gewinnen und behaupten . Dieser Zusammenhang mit
dem EinheitSpunkte setzt aber nothwendig voraus , daß das sichtbare Oberhaupt der
ganze» Kirche (der Papst ) den Vorzug des Ansehens und der Gerichtsbarkeit ( >>,,,i >i>iu > iiuetoi iliiliii et jiii i.O ! ' tiuniH inne habe, d. i. jene Macht , die der Mit¬
telpunkt der Einheit nöthig hat , uni dieses sein und bleiben zu kennen . Dieser
Primat beruht , laut der ganzen apostolischen Tradition , in der Person des römi¬
schen Bischofs , als Nachfolgers des heil. Petrus , den Christus zum Felsen seiner
Kirche , d. h. zum unbeweglichen Mittelpunkte seiner sichtbaren Kirche gemacht hat
(Match . X.LI , 16 ). Der bisher angedeutete Zusammenhang der ganzen sichtba¬
ren Kirche , der im Zusammenhange der einzelnen Gemeinden mit ihren Hirten , der
Hirten mir ihren Oberhirten , der Oberhirten mit dem höchsten Hirten und Haupte
der Kirche besteht, setzt also eine Hierarchie voraus , eine heilige Gewalt , die eben
jenen Zusammenhang bewirkt und erhält . Diese Hierarchie ist, ihrem Wesen und
ihrer Einsetzung nach , geistig , geistig in ihrer Abkunft , geistig in ihrer Tendenz
und geistig in ihrer Wirkungsweise , obgleich sie sichtbar in ihren Handlungen sein
muß . — Die katholische Kirche , die Kirche Christi , hat und muß kaben die 4
Merkmale : daß sie ist die Eine , die heilige , die katholische, die apostolische. Sie
ist die Eine , weil sie hat (Ephes . N , 5) Einen Glauben , Eine Taufe , Einen
Herrn ; sie ist die Eine , weil sie steht unter Einem unsichtbaren Oberhaupte , Chri¬
stus, und unter dem Einen sichtbaren Oberhaupte . Sie ist die heilige Kirche , weil
Christus die O. uelle aller Heiligkeit ist , weil sie. als der Leib Christi , in allen ihren
lebendigen Gliedern durch Christus schon geheiligt ist (Ephes . V, 23 — 32 ), und
weil auch die todten Glieder , die Sünder , die mit den lebendigen im Schoße der
Kirche sind, durch die Lehre , durch die Sacramente und durch den Dienst des Hir¬
tenamts heilig werden können . Sie ist die katholische Kirche , weil sie nicht , wie
irgend ein Weltreich , in den Grenzen desselben eingepfercht ist, sondern in allen
Verfassungen , in allen Weltgegenden ihre Glieder hat , und also von Rechtswegen,
nach dem Zeugnisse des heil . AugustinuS , die Universalkirche heißt . Sie ist endlich
die apostolische, weil in ihr sowol die Lehre der Apostel als die Aufeinanderfolge
der höher » Kirchenvorsteher von den Zeiten der Apostel an sich erwählet hat . —
Man glaube aber ja nicht , daß die katholische Kirche , wegen ihrer Hierarchie , ein
andres Oberhaupt als Christum habe . Das Fundament des Welttheils ist auch
das gewisse und eigentliche Fundament des katholischen Glaubens ; der Zusammen¬
hang der Christen mit dem sichtbaren Mittelpunkte der Einheit hat den Zusammen¬
hang mit dem unsichtbaren Mittelpunkte , mit Christus , mit dem Fundamente des
Glaubens , zum höchsten Augenmerk und Zum höchsten Zwecke. Christus ist dem
Katholiken Alles und in Allem (Col . Ill , 11 ), für ihn ist nur in Christus Heil,
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ful' ihn stießen alle Naben nur aus Christus . — Auch ist die Unterwerfung unkcr die Kirche nicht so abschreckend, als den Andersdenkenden scheint. Die Kirche
hat , nach dein 'Ausspruche Augustins , drei Principien : Einheit im Nothwendigen,
Freisten »n Zweifelhaften , Liebe in Allein . Die katholischen Christen haben also
alle jene Frechen , die mir der Eiubeit nn Nothwendigen bestehen kann , und ihre
Unterwürfigkeit unter die Kirche hebt jene Freiheit nicht aus , sowie die Unterwür¬
figkeit lind die Freiheit von der Wurzel der Liebe getragen werden , der Liebe, die
das Bank der Einheit ist, die die Unterwürfigkeit zur leichte» Bürde macht und die
Freiheit vor Zügellosigken bewahrt . — Wie übrigens die Kirche Christi ihren Ur¬
sprung nur aus Gott nehmen konnte und genommen hat , so kann sie ihr Bestehen
bis zum Ende der Welt auch nur durch Gott gewinnen (Match . XX i III . 20 ),
und wird nur in Gott ihre Verklärung und Vollendung finden . — Dies ist das
System der katholische» Kirche , in seiner höchsten Lauterkeit dargestellt.
Sehen wir nun die Differenzpunkte desselben von andern Kirchensysteme » nä¬
her aus einander . Die Kirche konnte nicht mit dem Staate Eins sein. Die Religion
sollte allen Völker » gepredigt , bis an die äußersten Grenzen der Welt verbreitet
werde ». Die Staaten sind dem Wechsel der Zeit unterworfen , sie können Feind
der Religion sein und waren es ; sie sind die Welt , die die Boten Christi wol hassen
und verfolgen , aber nicht in der Kirche lehren konnte . Mein Reich ist nicht von
dieser Welt , sagte in diesem Sinne Christus . Die Kirche kann also die Fürsten
nicht als Bischöfe in der Kirche erkennen , wie die lutherische Kirche thut , sie kann
überhaupt keinen Einstuß in die Gestaltung des KirchenwesenS gestatten , und wo
die Staaten sich solchen Einflusses angemaßt , folgte bald die Gegenwirkung , welche,
nach den Gesetzen d>r Kräftebercchnung , oft ebenso sehr in das entgegengesetzte Ex¬
trem überging . — Auch den Gemeinden konnte die Einrichtung der Kirche nicht
übertragen werden . Unmöglich könne» die Lernenden die Lehre bestimmen . Der
Glaube ist in der Küche nicht von unten heraus , sondern von oben herab , nicht
durch die Forschung der Gemeinden , sondern durch die Lehre und Heilverküudigung
der Apostel und Bischöfe entstanden . Der Apostel Paulus sagt I . Cor . , daß er
von Gott als Apostel bestellt worden , keineswegs aber , daß er es sei von der Ge¬
meinde , die er ja eben erst stiftete. Nur den Aposteln , nicht den Gemeinden , ist
der Auftrag geschehen, in die Welt zu gehen und alle Völker zu lehren ; nur jenen,
nicht diesen, ist der Beistand versprochen . Keineswegs reichten die heiligen Schrif¬
ten hin , um gelesen, die wahre Lehre unverändert zu erhallen , es bedurfte des leben¬
digen Works , es bedurfte eines Lehramts und des Beistandes des Geistes . ,,Vor
Allem wisset , daß jede Weissagung der Schrift nicht aus eigner Auslegung ge¬
schieht" , sagt Petrus ll . 1 , 20 . Die Apostel üblen die Kirchengewalt , sie hielten
das erste Concilium zu Jerusalem . „Dem heil . Geiste und uns hat es geschienen" ,
sagen sie, indem sie ihre Beschlüsse den Gemeinden zur Befolgung zusandten . Daß,
wie Planck behauptet , schon die Apostel ihre Gewalt usurpirt haben , ist eine sichtlich
falsche Behauptung . — Diese Gewalt war aber kein Privilegium der Apostel,
sondern eine wahre Amtsgewalt , die sich auf ihre Nachfolger erstrecken sollte und
mußte . Der Beweis liegt nicht nur in der ausdrücklichen Versicherung s) esu, da er,
Matth . XVI. 18 , sagt , er wolle seine Kirche auf eine» Felsen bauen , daß sie die
Pforten der Hölle nicht überwältigen sollen,^ »d an einem andern Orte verspricht,
bis an der Welt Ende mit seinem Paraklet 6ei ihnen zu bleiben , welches sich offen¬
bar aus die die Kirche erhaltende und regierende Gewalt bezieht , sondern cS folgt
auch ganz natürlich aus dem Plane Christi , eine allgemeine Kirche zu stiften, nach
welchem es gar nicht anders sein konnte , als daß diese Gewalt sich auch auf die
Nachfolger der Apostel erstrecken müsse. Die Apostel haben daher auch wirklich
allenthalben Bischöfe bestellt, und auch nach ihrem Tode ist die Kirche , von den Bi¬
schöfen geleitet , fortwährend als eine und dieselbe bestehend geblieben , bis es in
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neuern Zeiten den Reforniatoren einfiel , dem ganzen christlichen Alterthume zum
Trotz , das Gegentheil zu behaupten . Die Kirche ist dadurch bewahrt worden vor
dem Geschick der protestantischen Kirchen , die sich in isolirke Gemeinden aufgelöst
haben , eines gesetzlichen Lehramtes ermangelnd . Die Bischöfe und Nachfolger der
Apostel bilde » nun eine Genossenschaft , wie eben auch die Apostel . „ Es ist Ein
BiSlhum (sagt CyprianuS , lle n >,lt , ie
, dessen einem Theile jeder einzelne Bischof , doch auch in gemeinsamer Genossenschaft , dem Ganzen vorsteht"
(Lp >8e.« p» tU8 ui >n <i C8t , u>ss» 8

8ii>2 »i >8soll,
>>>

! » ,»

PUI8 ten ^tui ) .

So

ist

auch Eine Kirche , die durch si uchtbaresWachSthum sich weit umher in großerMenge
verbreitet , wie der Sonnenstrahlen viele sind, aber Ein Licht, und der Zweige des
Baumes viele , aber nur Ein auf fester Wurzel gegründeter Stamm , und wie aus
Einer Quelle viele Bäche sich ergießen , und dennoch die Einheit im Ursprünge erhal¬
ten bleibt . Jeder Bischof ist nicht bloß Bischof der Welt ; aber darum nicht ökumenischer , allgemeiner Bischof , wie Johann der Faster zu Konstantinopel für sich
behauptete : ein Titel , den selbst Gregor von sich ablehnte , sondern auch Bischof
seines Sprengels . Dieser Sprengel bestand ursprünglich aus einer Stadtgemeinde.
Der Bischof verbreitete von hier aus das Christenthum weiter , bildete neue Ge¬
meinden , denen er Pfarrer , als Telegaten eines Theiles seines Amtes , gab . Diese
Pfarrer , sowie das Presbytern »« der Hauptstadt , bildeten den sehr einflußvollen
Rath des Bischofs . Diese sprachen sich in der Diöcesansynode aus , und der Ver¬
treter der nicht versammelten Pfarrer war das Presbytern »» der Hauptstadt , später
Domcapitel genannt ; die eigentlich bischöfliche Gewalt hatte nur der Bischof , die
Pfarrer und Presbytern waren eine Emanation aus ihm . Daß aber nicht — was
das protestantische Presbyterialsystem behauptet — die Bischöfe und Priester nur
Eine Ordnung unter verschiedenen Namen ausgemacht haben , geht nicht nur aus
der Überlieferung , sondern auch mit ausnehmender Klarheit aus den echten Briefen
des heil. Ignatius — eines Schülers der Apostel , der um 10 ' lebte — hervor,
worin der Bischof , als der von Gott Angeordnete , immer von der Versammlung der
Priester unterschieden wird . Daß überhaupt der Priesterstand von dem Stande
der Laien durch die Weihe , durch göttliche Sendung seit dem Beginn der Kirche un¬
terschieden war , geht aus der Tradition , wie aus den Briefen des Paulus an den
Timotheus und Titus und andern stellen hervor . — Über das Verhältniß des
Papstes zu den Bischöfen und überhaupt zur Kirche s. Papst . Hier genüge die
Bemerkung , daß d:e Kirche einen Bundesstaat bilde, daß sie die Einheit durch den
Bischof zu Rom , als Nachfolger des Fürsten der Apostel , durch dieses Ornlrum
„niUilis der Kirche , wie ihn schon Cyprian nannte , erhalte , daß dieser Papst , aus
göttlicher Anordnung , der «Sprecher der zerstreuten Kirche sei, und daß er bei der ver¬
sammelten Kirche als zu imu ; inter pare ^ präsidire . Die Erzbischöfe, Patriarchen
und Primaten nehmen in der Hierarchie keine wesentliche Stelle ein, sondern sind
nur zufällig entstanden als höhere Instanzen in der bischöflichen Gerichtsbarkeit.
Die Diakonen sind die niedrigste Stufe in der Hierarchie . — Die Einrichtung
der Ordensgeistlichkeit wird hier , als ein mit der Kirchenverfassung in keiner wesent¬
lichen Beziehung stehender Gegenstand , Übergängen . — Es sind bisher die Grund¬
züge der innern Verfassung der katholischen Kirche dargestellt worden , wie sie aus
den heiligen Schriften und der Überlieferung sich gebildet hak. Man möchte ver¬
sucht sein , zu fragen : wie sich diese Principien in der Wirklichkeit ausnehmen , ob
hier Freiheit oder geistiger Tod sei? Es fehlt nicht an Solchen , die das Letztere be¬
haupten . Dem ist aber nicht also. Wie der Einfluß des Papstes gemäßigt und
unschädlich geworden , s. Papst . In den Bisthümern lebt der einzelne Katholik
frei . Die Lehre ist einmal durch das letzte Concilium fest bestimmt , der Bischof
hat hierin nicht mehr Gewalt als der Papst und der Bauer . Eine Autorität , die
man als göttlich verehrt, schadet der Freiheit nicht, wohl aber ist die Freiheit gefährdet,
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wenn der Mensch , als solchen, seine Überzeugung von deni Sinne des Buchs (Bibel)
durch die Geltung der augSburaerCon'Ankern aufdringt , wie im Protestantismus
fession und andrer symbolischer Bücher geschah. — Eö erhebt den Einzelnen
sehr , wenn er sich als Mitglied der großen über die Erde verbreiteten Gemeinde
denkt , die Einen überlieferten (Glauben , Eine Verheißung und — Eine Geschichte
hat , solcher Gedanke veredelt den Geist , erhebt ihn über die Bande der Gegenwart.
— Die Kirche lebt ein organisches Leben. Sie hat ewige wesentliche Grundsätze
und veränderliches Zufälliges . Die Zeit hat immer auf das Zufällige eingewirkt.
Wenn das 'Alte erstarb , entstand aus dem Tode das Leben , entwickelte sich Neues,
nicht aber durch das Machtgebot einzelner Neuerer , sondern durch die langsam , aber
sicher wirkende Zeit . Auf ähnliche Weise muß sie auch in Zukunft neue» Gestal¬
Kirche zum
der katholischen
tungen cntgegengeben . — N . Verhältniß
Staate . Das Christenthum ist eine Thatsache , es entsteht nicht erst eben
unter den Augen des bürgerlichen Vereins , Sraat genannt , sonder » steht in der
Welt ebenso wie der Staat und die Staaten als eine Tbatsache . Staat und
Kirche sind also etwas Gegebenes , sie sind bistorischcn Ursprungs , und ihr Verhält¬
niß zu einander wird daher auch historisch aufgefaßt werden müssen. Wir erheben
uns also gleich gegen die Ansicht Derjenigen , welche den Staat als das zuerst Gewe¬
sene, als da ? Höchste betrachten , welches mit der Zeit die Kirche babe entstehen
lassen. Eine solche Ansicht wäre durchaus ungeschichtlich. Der gesittete Mensch
kann ebenso wenig ohne kirchlichen als obne bürgerlichen Verein leben , und es ist
noch gar nicht entschieden, mit welchem Vereine die Cultur zuerst begonnen habe . —
Die Kirche , in ihrem Ursprünge göttlich , wird zugleich in der Erscheinung und bei
der Frage von ihrem Verhältniß zum Staate , als in die Sinne , in die Körperwelt
fallen , betrachtet werten ; sie ist weltlich — überweltlich zugleich. Als weltliche
Mir in völkerrechtlichen Beziehungen stehen.
Erscheinung kann sie zu dein Staate
Es ist ein allgemeiner Grundsatz des Völkerrechts , daß die Vereine , so lange sie sich
einem andern nicht unterworfen haben , frei und unabhängig sind. Bei der Kirche
in ihrer Eigenthümlichkeit modisicirt sich Dieses nun dahin , daß die Kirche als zu¬
gleich überweliliche Anstalt , ohne in ihrem Wesen zerstört zu werden , sich nicht dem
Staate als einer bloß weltlichen Anstalt einverleiben kann . Sie ist daher nicht
nur geschichtlich frei, sondern sie muß es auch bleiben , und keine Verjährung kann
ihr hierin entgegenstehen . Die Eigenthümlichkeit der Kirche bewahrt sich aber auch
besonders darin , daß sie als darstellend ein geistiges Reich aus den wo immer woh¬
nenden gleichgesinnten Seelen besteht , obne durch Landgrenien abgemarkt zu sein.
Man kann schon darum nicht sagen, daß die Kirche in dem Staare sei : denn wie
wollte sie in einem Staate sein können , da die in verschiedenen Staaten wohnen¬
den katholischen Christen erst zusammen die Kirche darstellen ? Ein Kreis , der
mehre Kreise umfaßt , wie sollte er in einem dieser kleinern Kreise sein können ? Es
begründet aber auch der wesentlich verschiedene Zweck beider Anstalten schon die
Grundlage ihres Verhältnisses . Der Staat soll die Idee des Rechts darstellen , er
soll den Menschen diejenigen äußern Güter gewahren , die ihnen die Geselligkeit
verschaffen kann . Die Kirche dagegen sucht zu erreichen den Zweck, die Menschen
zur Gottseligkeit zu führen . Es ist ganz zufällig , daß dieselben Menschen , die
den StaatSverein geschlossen haben — insofern man hier überhaupt , wenigstens
von einem singirten Urvertrag ausgehen will — auch noch in einem andern Verein
hat sich hierum nicht zu küm¬
für höhere , edlere Zwecke stehen; die Staatsgewalt
mern . — Auf solche Weise stehen daher beide Vereine frei gegen einander über,
sie stehen , wie wir es eben ausdrückten , in völkerrechtlichen Beziehungen . Hhr
Verhältniß ist im Allgemeinen ein freundschaftliches . Es ist dieses um so mehr,
da die christlichen Staate » , von denen wir reden , die Göttlichkeit des Chri¬
stenthums aneckenm. n , wie es der heilige Bund feierlich ausgesprochen hat , da
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die Kirche eben so anerkennt , baß die Staaten von Gott seien , und da beide ein¬
ander bedürfen . Dieses Verhältniß muß das gewöhnliche sein. Man könnte es
das rschutzverhälkniß nennen . Indem die Kirche die Moral , den Eid ic. heilig
achten lehrt , leistet sie dem Staate , der mit der bloßen Legalität nicht weit kommen
würde , die wesentlichsten Dienste . Der Staat dagegen schützt die Kirche , indem
er ihrer Existenz in der Erscheinung nicht nur keine Hindernisse in den Weg legt,
sondern derselben auch auf Erfotern den weltlichen Arm leiht . Für jenes Verhält¬
niß der Kirche zum Staate gibt eS keinen besondern Kunstausdruck , das erwähnte
Verhältniß des StaalS zur Kirche wird aber im 'Allgemeinen Advocation , Schirm¬
gerechtigkeit genannt . — Das Verhältniß kann aber auch unfreundlicher Art
werden , es kann der unter freien Vereinen nach dem Völkerrechte überhaupt mög¬
liche Kriegszustand — freilich hier auf seine eigne Weise — eintreten . Der
Staat
kann so ungerecht werden , so sehr alle Schranken der Ordnung überschrei¬
ten , daß die Kirche sich von ihm wegwenden , ihm feindlich begegnen zu müssen
glaubt . Beispiele haben wir in dem im Mittelalter gegen Fürsten ausgesproche¬
nen Kirchenbann , in dem gegen Staaten verhängten Interdict , in der Nichtaner¬
kennung der franz . Revolution durch den Papst und in der Excommunication des
Kaisers von Frankreich . Es gilt hier nicht , diese Fälle zu rechtfertigen , sondern nur
«in Princip aufzustellen . Es sind diese Gewalihandlungen nicht eigentliche Rechte
der Kirche gegen den Staat , sie deuten nur den bestehenden Kriegszustand an , und
sind eben darum , weil mit dem Kriege die rechtlichen Verhältnisse aufhören , keine
Rechtsausübunqen . Umgekehrt ist eS ebenso im Verhältnisse des Staats
zur
Kirche . Der Staat , als unabhängiger Verein , hat das Recht der Vertheidigung
gegen Gefahren , die ihm droben . Es kann sich eine Kirche darstellen , die durch
Verkennung der höchsten Grundsätze der Moral — z. B . Erlaubung des Raubes,
des Ehebruchs , des Meineides , des Fürstenmordes — dem geordneten Staatsvereine höchst gefährlich würde . Eine solche Kirche wird der Staat nicht anerken¬
nen , er wird sie verfolgen , wird sie auszurotten suchen , wie z. B . mit der Sekte
der münsterschen Wiedertäufer , neben denen kein geordneter Staatsverein bestehen
konnte , der Fall war . Indem also der Staat solche Kirchen nicht anerkennt , übt
er das sogenannte än -i r, ' !i,rnn >>>>1i im Allgemeinen aus . Auch dieses ist kein ei¬
gentliches Recht des Staatü auf die Kirche , es ist nur ein völkerrechtliches Selbst¬
vertheidigungsrecht , wie umgekehrt das so eben entwickelte Recht der Kirche , gegen
den Staat feindlich zu verfahren . — Wenn also das Verhältniß von Staat und
Kirche bald friedlich , bald feindlich weiden , Einer dem Ander » möglicherweise
Gefahr drohen kann , ist es begreiflich, das; Beide einander beobachten . Don Sei¬
ten des Staats
nennt man dies Verhältniß das Recht der n >^ >omiu
Dies ist ebenfalls kein Recht auf die Kirche , es ist rein negativ und kann nicht zu
Befehlen an die Kirche führen . — Es kann endlich der Staat in einen Zustand
der Noth kommen , der ihn auch zu der Kirche in ein neues eignes Verhältniß setzt.
Die Noth hat bekanntlich das Besondere , das; sie alle Schranken durchbricht,
Schranken , die nur für gewöhnliche Fälle berechnet sein können. Wenn zwei
Schiffbrüchige auf eine ;» Brete sich befinden , das nur Einen tragen kann , so ist
Hundert gegen Eins zu wetten , daß Jeder suchen wird , den Andern wegzustoßen.
Einen gleichen Instinkt hat der Staat . Wenn Alles verarmt ist, wenn nur die
gesammelten Schätze der Kirche noch retten können, so wird nian höchst wahrschein¬
lich aus Noth zugreifen , wie neulich in Spanien . Wenn die Kirche zu vielen
Grundboden zu besitzen anfängt , wird eine weise Staatsverwaltung
gewiß die Ver¬
äußerungen an die todte Hand verbieten . Solche und ähnliche Ergebnisse der
Noth begründen natürlicherweise kein Herrschrecht in der Kirche . — Wir wollen
nun geschichtlich anführen , wie dieses richtige Verhältniß zwischen Kirche und
Staat anerkannt und verkannt worden ist. In der vorchristlichen Zeit waren
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des Alterthums
und Kirche vereinigt . Die ersten Anfänge der Staaten
Staat
liegen meist im Priesterthum , in der Kirche . Diese Einheit von Staar und Kirche
stellte sich dar entweder als Theokralie , oder dadurch , daß der Herrscher des Staats
zugleich Oberster der im Staate verlorenen Kirche war . Die Götter waren Nanogeopfert wurde , entstand allmälig das
nalgötter . Da , wo der Bundesgottheit
Übergewicht der TentralstaatSgewalt . In weise geordneten Staaten wechselte das
Opfern unter den Bundeöstaaten , damit ein allein opfernder Staat nicht Herrscher
wurde . Sowie Rom der besiegten Nationen mehre in sich vereinigte , wuchs die
Zahl seiner Götter , die aus Nakionalgöttern nun Reichsgötker wurden . Selbst
die phrygische Mutter der Götter mußte sich endlich zur Reise nach Rom bequemen.
Der Herrscher Roms war oberster Priester . Als die Königswürde in Rom aufge¬
hoben ward , wurden ihre 2 Funktionen getheilt , den Consuln kam die Aus¬
übung der Staatsgewalt , einem eignen l'<, » iil <-x »mxixiu .x aber die kirchliche Ge¬
walt zu. Als unter Cäsar die Republik unterging , nahm dieser und seine Nach¬
folger dies Pontisicat an sich. Man konnte die Religion nicht anders als eine po¬
litische Institution des SraatS betrachten . — Unter dieser Verfassung der Welt
fing das Christenthum an sich zu entwickeln . Es war keine politische Institution,
es war keine Nationalreligion , es warmirden Nationalreligionen im entschieden¬
sten Gegensatz , Beide kämpften auf Tod und Leben , Eins mußte fallen , Eins sie¬
gen . Die Religion des Gekreuzigten war eine allgemeine göttliche Weltreligion.
„Man muß Gott mehr gehorchen als den Menschen !" war der Apostel Wahl¬
spruch , womit sie allen Eingriffen der Staaten Trotz boten . — Der natürliche
Instinkt mußte es den Staaten sagen , daß das Christenthum ihnen ihre politische
Nationalreligion nehme . Daher brachen die Verfolgruigen des SkaatS gegen das
Christenthum aus . Das Blut der Märtyrer war indessen der Same , der im¬
mer neue Christen zeugte. Des Christenthums göttliche Stärke überwand endlich
den Polytheismus . Konstantin bekannte sich zur Religion der Mehrheit der Reichs¬
bewohner . Unter Theodosius deni Großen wurde das Heidenthum förmlich auf¬
gehoben . — Als die Herrscher der Welt sich zum Christenrhume zu bekennen an¬
fingen , war die Verfassung der christlichen Kirche schon ausgebildet . Sie stand da
als ein freier Verein . Sie gewann an innerer Befestigung , indem das Christen¬
thum eine öffentliche Religion ward . Es konnte nicht der Gedanke kommen , das
umzuwandeln , den Herrscher der Welt zum
Christenthum zur Nationalreligion
war diese Würde für den Kai¬
Unwiederbringlich
.
erheben
zu
ui
>
»
xi,
?o,ltiiVx u, .>
ser verloren , und es war ein Glück , daß die Imperatoren erst da der Kirche hinzu¬
traten , als diese nicht nur durch den Widerstand der Märtyrer erstarkt war , sondern
auch ihre innere Einrichtung dem Wesen nach vollendet hatte . Es trat im Allge¬
meinen nur das Verhältniß der wechselseitigen Advocatie ein . Der Regent war so
wenig das Haupt der Religion , daß Theodosius der Große , nachdem er in Thessalonich
6000 Menschen im Cirkus hatte erschlagen lassen , in Mailand durch den Bischof
AmbrosiuS als ein Mörder nicht in die Kirche hineingelassen wurde , sondern erst
Kirchenbuße thun mußte (490 ). — Indessen fingen Kirche und Staat dennoch
wurkvn den
au sich zu verschmelzen. Die Erzbischofs - und Patriarchenwürden
Einrichtungen des Reichs nachgebildet . Durch die unglückliche Ketzerei des Prie¬
sters Anus zuerst wurde der Hof zu Konstantinopel veranlaßt , sich in die kirchlichen
Angelegenheiten einzumischen . Dieses nahm zu Konstautinopcl immer mehr zu,
und während man das Reich gegen die Feinde nicht mehr zu vertheidigen wußte,
beschäftigte man sich am Hofe mit der Entscheidung theologischer Fragen . — Doch
wir betrachten hier nur die Ausbildung des rechtlichen Verhältnisses zwischen Staat
und Kirche im Westen . Das morsche Gebäude des römischen Reichs erlag den
Anfällen der Barbaren ; auf seinen Trümmern richteten sich die Germanen ein;
es begann das Mittelalter . Der Grundsatz : daß die katholische Kirche , wie
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immer auch über den Erdboden zerstreut , Eine sei, wurde fortwährend anerkannt.
Da das römische Reich in eine Menge kleinerer Staaten zerfallen war , so war mit
der Einheit der Kirche deren Unabhängigkeit von, Staate schon von selbst gegeben,
denn die Eine Kirche konnte doch wol nicht Theil eines diesr einzelnen Staaten
werden . — Wie es nun einen Kaiser gab in der europäischen Germanenrepublik,
so hatte die Kirchenrepublik ebenfalls einen gemeinschaftlichen Vertreter , den Papst
zu Rom , ihr Oberhaupt . Diese beiden , Kaiser und Papst , traten zu einander in
Verhältniß als Repräsentanten des geistlichen und weltlichen Europas . Sie wirk -,
ten unter Anerkennung tpechselseitigcr Unabhängigkeit zusammen für die Ordnung
und den Frieden . Es war eine große Idee , die des verbündete » Kaiser -, und
Papstthums . Sie gab Europa Das , wonach man nachher so vergeblich durch die
Zdee des politischen Gleichgewichts strebte. Wir verweisen hier auf Fr . v. Schlegel' S K. und 7. Vorlesung über die neuere Geschichte. — Bei Verhältnissen
der Gleichheit wird sich immer mit der Zeit ein Übergewicht des Einen oder
deü Andern ergeben , und alsdann schwankt auch wol da? Übergewicht von einer
Seite zur andern , Es lag in der Idee des Kaiser -, und Papstthums , daß der
Kaiser den Papst , und dieser jenen zu bestätigen und anzuerkennen batte . Die
Kaiser vermittelten streitige Papstwahlen , die Päpste streitige Haisei wählen . Die¬
ses war ganz in der Ordnung , da es beiderseits keine Hähern Gewalten , die Schieds¬
richter hätten sein können , gab . Es konnte daraus keine Oberherrschaft des einen
oder des andern Theil ? abgeleitet werden ; indessen allmälig wurde es versucht.
Kaiser Heitifich III , griff sehr streng in Rom durch, und e? lag unstreitig ebenso im
Plane diese« Kaisers , die Kirche zu beherrschen , als das Reich in seiner Familie
erblich zu machen . Die Gegenwirkung fand sich bald unter Heinrich IV. Den,
Kaiser Heinrich lV , stand nämlich der große Papst Gregor VII . gegenüber . Das
Bestreben dieses Papste ? war ^ die Kirchendisciplin herzustellen . Hier kam nun
vorzüglich i» Betracht der Handel , welchen die Kaiser mit der Besetzung geistlicher
Stellen trieben , Da nämlich im Verlause der Feudalzeit mit den Bischofs -. und
AbtSsteslen Lehne verbunden , und diese sonach zu einer Art Staatsgewalt geworden
waren , so beliehen die Kaiser , als Lehnsherren , die Bischöfe und Äbte Mit Ring und
Stab . Heinrich IV, verkaufte diese Stellen heimlich und öffentlich an Unwürdige,
den anerkanntesten Kirchengesetzcn zuwider , Gregor VII . , um diese Mißbrauche
Zu heben , erklärte die kaiserliche Investitur als Anmaßung , da da ? bischöfliche Amt
bei keiner weltlichen Behörde zu Lehn gehen könne. Der Streit war unlösbar,
da Bischofsamt und Lehne zusammen verbunden waren , und jenes nicht vom
Staate , dieses aber nicht von der Kirche ertheilt werden konnte . Heinrich I V. und
Gregor VZI, verfolgten sich wechselseitig mit Absetzungen ic., sie lebten im KriegSzustande , In der Hitze des Zweites stellte Gregor VI I. den Grundsatz auf , daß
der Kaiser dem Papste unterworfen sei, „ Ich finde nicht " , sagte er, „daß , wo der
Herr dem Apostel das Amt der Schlüssel auftrug , er für die Könige eine Ausnahme
gemacht habe " , Sein letztes Wort blieb ; „ Die Fürsten sind der Kirche »nterwyrsen " . Es kam Gregor zu statten die Meinung seiner Zeit , vorzüglich aber,
daß Heinrich durch Handlungen des Despotismus , wie sie noch kein Kaiser den
Reichssassen geboten , die Sachsen wider sich aufgebracht hatte .
Der Inve¬
stiturstreit ward erst späterhin entschieden. Papst Paschal entbot Heinrich V.,
weil es ihm beim Streite doch nur um die bei ihm zu Lehn gehenden Regalien zu
thun sei, so möge er diese zurücknehmen , das ist , die Städte , Herzogthümer,
Grafschaften , Zölle, kurz Alle ?, was die K irchen von ten Kaisern erhalten ; die Kir¬
chen sollen sich dagegen begnügen mit den Zehnten , Opfern und den von Privaten
erworbenen Gütern ; hingegen solle aber auch die kaiserliche Investitur aufhören.
Dieses war indessen nicht auszuführen , da die Kaiser dadurch zu mächtig geworden
sein würden , und die im Besitz der Regalien befindlichen Bischöfe keineswegs zu einer
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bewies aber der Papst durch
Abtretung derselben geneigt waren , Immerhin
solch ein Anerbieten , daß es ihni Ernst um die Wache war . Erst mir dem Papst
CalixtuS kam eine Ausgleichung (das erste deutsche Ccncordat ) zu Stande , gemäß
welcher die Wahl den Capiteln überlassen sein , die geistliche Belehnung mit Ring
und Stab durch den Papst , die der Temporalien durch das Wcepier vcni Kaiser ge¬
schehen solle. Dem Kaiser wurde auch vorbehalten , selbst oder durch Commissarien
Wahlen und Weihungen beizuwohnen , und bei Verschiedenheit der Meinungen die
gerechte Parkei zu unterstützen . — Die Kirche ging sonach im Wesentlichen sieg¬
reich aus d'em Kampfe hervor . Die Päpste bildeten das hierarchische Wvstem , nach
welchem der Kirche , als der , so vom Herrn eingesetzt, die sich mit dem Ediern , Hyhcrn beschäftigt , der Vorzug vor der weltlichen Macht gebührt , immer mehr aus,
Zwei Gestirne , hieß es, waren erschaffen , die Sonne und her Mond , das eine für
den Tag , das andre für die Nacht ; das eine die bei weitem höhere kirchliche , das
andre die weltliche Gewalt . Wie die Päpste diesemnach ihre Herrschaft durch Er¬
presse» von Geld ic. ausübten , dies läßt keine Rechtfertigung zu, Bonifaz VIII,
sprach endlich in der berühmten Bulle von 1302 , >>>>>ni nnnelioi, . die höchste Ge¬
walt der Päpste am vollständigsten aus : „ Der Papst sei der einzige , von Christus
selbst ernannte Hirte aller Völker , der ein doppeltes Wchwert führe , das geistliche
und das weltliche ; das letztere werde von Königen und Kriegern nur auf Wink und
Zulassung des Priesters gebraucht , das weltliche 'Ansehen müsse dem geistlichen un¬
tergeordnet sein, und Unterwürfigkeit gegen den römischen Stuhl sei eine unerläß¬
liche Bedingung des ewigen Heils " . Indessen eben die Versuche dieses Papstes,
Bonifaz VI >>., den letzten Stein zu dem großen Gebäude seiner Verweser hinzuzu¬
fügen , hatten — man s. Rühü ' S „Geschichte des Mittelasiens " , S . 311 fg.
den Unisturz desselben zur Folge , Bonifaz > ill . fing sein A »tt mit großer Festig¬
keit an , und er bewies in seinem ganzen Leben einen ebenso großen Muth als Ver¬
stand . Sei » Streben war unverändert aus die Behauptung der geistigen Herr¬
schaft über die Völker gerichtet , die ihm von seinen Vorfahren hinterlassen war . Er
auf.
befahl den Fürsten , und warf sich zum Schiedsrichter in ihren Streitigkeiten
Hierüber kam es zu Weiterungen mir dem König Philipp dem Schönen von Frank¬
reich , die zu dem nachrheiligsten AuSgange für die Hierarchie führten , Bonifaz
sprach 1296 in der Bulle tiiei iei , I-sia«,, jeder weltlichen Obrigkeit das Recht ab,
die Kirchen zu besteuern . Der König von Frankreich verbot darauf bei schwerer
Strafe die Ausfuhr des Geldes und aller Kostbarkeiten nach Rom , Bonifaz
wollte keineswegs den Klerus von aller Theilnahme an den öffentlichen Bedürf¬
nissen freisprechen , sondern nur eine frühere Verfügung in Kraft erhalten , welcher
zufolge die Besteuerung nur von dem Papste ausgehen und verfügt werde » konnte.
Der Streit ward verwickelter und heftiger , der König erlaubte sich schon »lynche
höchst bedenkliche Äußerungen über die Anmaßungen des Papstes , ja überhaupt
über den Klerus . Die Schritte des Bonifaz machten einen fibeln Eindruck auf
die Franzosen . Zwar suchte er sich dem Könige zu nähern , aber da der Papst sicht¬
bar nach seiner Überzeugung von der Gerechtigkeit der Sache in dem Wkreite zwi¬
schen Philipp , dem Grasen von Flandern , und dem Könige von England zum Nach¬
theil des Erster » entschied, ward die Spannung nur desto größer , Es kam zu einem
Kampf auf Leben und Tod . Bonifaz , der im Anfang offenbar das Recht für sich
hatte , ward in der letzten Zeit nur zu oft über die Grenzen desselben hinausgerissen,
und gab dadurch Blößen , die sein gewandter und schlauer Gegner sehr wohl zu be¬
nutzen wußte , Er hob alle Begünstigungen auf , die er und seine Vorgänger dem
König und dem franz , Klerus ertheilt hatten , und unterwarf das ganze Land Phi¬
lipps kiner höchst strengen Kritik . Er erklärte endlich , daß es nur Ein Mittel der
Rettung für ihn gebe: eine gänzliche Reformation seines Hofes und seines Staats.
Er schrieb eine Synode aus , die sich damit beschäftigen sollte, und federte den Kö-
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nig auf , sich vor derselbe » zu stellen. Allein Bonifaz hotte sich in seiner Hoffnung,
das Volk von dem König abzuziehen , verrechnet . Philipp setzte ihm eine große
Kaltblütigkeit entgegen , und behauptete nur , daß er in weltlichen Dingen dem
Papste nicht unterworfen sei. Hiermit stimmten die Stänke Frankreichs , selbst
die Bischöfe , überein . Philipp ließ die päpstliche Bulle öffentlich verbrennen . Der
Papst blieb unerschüttert . Während er mkeffen insgeheim in Frankreich und
Flandern .Unruhen zu erregen und zu unterstützen suchte , ließ der König ihn 1303
als einen Verbrecher anklagen , der sich des Pontisicats unwürdig gemacht habe.
Bonifaz machte zwar noch einen Versuch zur Aussöhnung , die aber von den über¬
triebensten Bedingungen abhängig gemacht ward . Er hatte keinen Erfolg , und
der Papst sprach im April 1303 den Bann über den König von Frankreich aus.
Er federte den Kaiser auf , Frankreich , das sein Besitzer verwirkt habe , i» Besitz zu
nehmen . Philipp versammelte die stände des Reichs und ließ den Papst der Zau¬
berei und der Ketzerei beschuldigen, und auf eine Synode antragen , die ihn einsetzen
und ein neues Oberhaupt erwählen sollte. Die Folgen dieser Beschlüsse veranlaß¬
ten dim Tod des 80jährigen Bonifaz
VIU . (s. d.) . Die Eardinäle wählten
einen Nachfolger , Benedict XI . , von dem sie überzeugt waren , daß er in allen
Stücken nachgeben werte . Philipp ward durch diesen Erfolg ermuntert , nach
noch Größen » zu streben. Nach Benedickg plötzlichem Tode wußte er die Wahl
eines fran .z. Papstes durchzusetzen, Clemens ä . , welcher in einer besondern Über¬
einkunft sich zu Allem verpflichtet hatte , was der König von ihm verlangte . Er
verlegte den Sitz des Pontisicats nach Avignon , wo er 70 Jahre blieb. Die
Päpste waren nun ganz in der Gewalt der K dinge von Frankreich , und mußten zu
allen Entwürfen derselben die Hand bieten . Die übrige Christenheit ward , weil
man sie nicht mehr für frei hielt , immer gleichgültiger gegen ihre Befehle und geist¬
lichen Strafen . Es zeigte sich bei der Einmischung Johannes XX I >. in die Kai¬
serwahl , die nach langen Verwirrungen
zu dem Reichsbeschluffe von 1338 führte,
daß der Kaiser im Zeitlichen Keinen über sich habe , und daß der Gottesdienst , ohne
Rücksicht auf die päpstlichen Interdicte , überall wiederhergestellt werden sollte. —
Das politische Übergewicht des hierarchischen Systems hörte sonach aus , und es
ward wieder der Grundsatz der Coordinarion , der wechselseitigen Unabhängigkeit,
herrschend ( Collegialspstem ). In den einzelnen Ländern undBisihümern
hat man
nie ein andres System gekannt . Die Gewalt der einzelnen Bischöfe lind ihrer
untergeordneten Klerisei war unabhängig vom Staate . — Durch die Reforma¬
tion lernte die christliche Welt ein neues System kennen , das Territorialsvstem
nämlich . Es ist hier nicht zu erörtern , wie es gekommen , daß in der lutherischen
Kirche der Grundsatz : <injn > <-n
ojue <.^t reii ^ io . herrschend geworden,
der Grundsatz , daß im Landesberrn sich auch die Fülle der kirchlichen Gewalt ver¬
einigte . Dieses von den Juristen für die schon vorhandene Sache erfundene Sy¬
stem ist offenbar eine Nachbildung des in der vorchristlichen Zeit bestandenen Ver¬
hältnisses der Nationalreligwnen . Dem Katholicismus
kann nichts widerspre¬
chender sein als ein solches Srstem , das die Einheit der Kirche ebenso sehr als
ihre Göttlichkeit zerstört. Indessen sind doch seit den letzten Secularisakioncn Ver¬
suche geschehen, das Srstem auf die katbolische Kirche anzuwenden . Es hat
nicht
an Schmeichlern der Gewalt gefehlt , welche in einen selbst erfundenen Begriff des
Staates
auch die Kirche einzuzwängen gewußt haben . Eine solche Ansicht steht
in Verbindung mit der Meinung der Ungläubigen , daß positive Religion nur
Kappzaum des trugwürdigen Volks sei. Es ist begreiflich , daß solchen die Religion
und die Kirche nur als Gegenstand der Polizei erscheinen kann ; daß dadurch ebenso
sehr das historische Rechksverhälrniß der Kirche als eine der Freiheiten des Volks
— > Unabhängigkeit der religiösen Überzeugungen und der damit in Verbindung
stehenden von weltlicher Gewalt — gekränkt , dem Staate eine Gewalt , die weder
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in seinem Begriffe liegt , noch von den Bürgern ihm abgetreten worden ist, anma¬
ßend zugeschrieben worden , ist außer allem Zweifel . Nur die Gewalt , nicht dad
Recbt , würde ein solches System halten können . — Man hak endlich auch von eb¬
nem andern Verhältniß zwischen der katholischen Kirche und dem Staate , nämlich
von emer innern Servilität des Katholicismus geredet , der da mit den T hronen sich
verbünde , um der Völker Freiheiten zu stürzen . Man bat geglaubt , gerade in dieser
Hinsicht dem Protestantismus eine große Lobrede halten zu können . Nichts kann
unrichtiger und geschichtswidriger sein. Der Katholicismus hat zwar immer das
Bestehende , die Legitimität , ehren gelebt t, insoweit stehen Thron und Altar in se¬
gensreichen ! Bunde ; allein so wenig die Freiheiten der Völker mit der echten Legi¬
timität im Widersprüche stehen, ebenso wenig haßt die Kirche die Freiheilen . Im
Gegentheil weist es die Geschichte des Mittelalte , S am klarsten nach, daß unter dem
Schatten der Kirche die größten Volksfreiheiten geblüht haben . Hatten ja doch
die liberalsten Verfassungen . Man braucht also
gerade die christlichen Staaten
nicht einmal darauf aufmerksam zu machen , daß die Revolutionen von Corsica,
Brabant , Frankreich , Spanien , Neapel , Portugal , Piemont in katholischen Län¬
dern ausgebrochen sind , woraus also — ohne daß diese Revolutionen vertheidigt
werden sollen — doch wenigstens so viel folgt , daß der Katholicismus die Völker
v. e. K.
für liberale Gesinnungen nicht unempfänglich macht .
K a t h o l i sch e M a j e st ä t , ein Titel , den Papst Alexander ^ I. den
Königen von Spanien beigelegt hat , zum Andenken der 1491 durch Ferdinand von
Aragonien vollendeten Vertreibung der Mauren aus Spanien . Doch hatten schon
früher , und zwar seit der koledischen Kirchenversammlung 589 , verschiedene spani¬
sche Könige diesen Titel geführt.
die Lehre von dem Lichte, das von Spiegelflächen abprallt.
Katoptrikist
.) S . Barrow 's „ l.cotir,,, . » >>tieue " , Lond . 1674 , 4 . ; „Vollst.
(S . Spiegel
Lehrbegr . der Optik " , nach d. Engl . des Smith , von Kastrier , Alkenb . 1766 , 4 .,
wo die analytische Katoptrik S . 81 — 98 erschöpfend vorgetragen wird.
II ., König von Preußen.
K a t t , s. Friedrich
Karl v.), k. preuß . Major , aus dem Hause Zollchow im
(
Friedrich
Katte
Magdeburgischen , geb. 1772 , trat , 14 I . alt , in preuß . Kriegsdienste , zog 1787
mit zu Felde nach Holland , dann gegen Frankreich von 1792 — 95 , und stand
hierauf bei den Truppen der DemarcarionSlinie , bis er nach Stendal in Garnison
kam . Ausgezeichnete Geistesanlagen und die Liebe für seine Mutter erhoben ihn
über das Alltägliche . Aus Mangel an Gelegenheit ward er sein eigner Lehrer.
Auch malte er Pferde und Personen , besonders in Caricaiur . Seine 1820 heraus¬
gegebene Zeichnung eines Pferdes , an welchem 50 Krankheiten erkennbar waren,
erhielt Beifall . Im Nov . 1806 brachte ihn der Tag von Lübeck in franz . Ge¬
fangenschaft ; erwürbe in Stendal , seinem Wohnort , Unterthan des Königs von
Westfalen . Darauf verlor er eine bedeutende Besitzung ; allein der deutsche Bie¬
dermann und treue Diener seines Königs füblte einzig das Unglück seines Vater¬
landes und dachte auf dessen Befreiung . Da soderte ihn im Herbst 1808 ein
Bekannter zur Ausführung des geheimen Planes auf , im nördlichen Deutschland
einen Aufstand zu bewirken , wenn der Krieg zwischen Frankreich und Östreich ausbrechen sollte. K . — höhere Genehmigung voraussetzend — ging in diesen Plan
ein ; geliebt und geachtet wie er war , gewann er bald das Vertrauen aller Gleich¬
gesinnten , auch in den untern Classen . Sein Waffengefährte , Eugen von Hirsch¬
feld, wirkte im Halberstädtischen und Thüringen , während K . im Magdeburgi¬
schen und der Altmark thätig war . Es gelang ihnen , sich den Plan von Magde¬
burg , die Schlüssel zum Krekenrhore , zur Thurmfchanze und zu einigen Ausfällen
zu verschaffen . Bürger in Magdeburg , welche die Wachen bezogen, selbst Officiere und mehr als 1000 Mann von der ehemaligen preuß . Garnison harrten nur

126

Katzbach ( Schlacht an der)

auf den ersten Wink . So war im Frühjahr 1809 Alles vorbereitet ; doch glaubte
K . vorher mit den geheimen Obern und mitSchill sich besprechen zu muffen ; allein
er fand dort nicht ganz die Übereinstimmung , welche die Ausführung eines so um -,
fassenden Planes erfoderte . Dennoch übernahm er es, zuerst mit Hirschseld sich
Magdeburgs zu bemächtigen , worauf Schill von Berlin abmarschiren sollte. Nun
führte K . am 5 . April 1809 30 Reiter und 100 Freiwillige zu Fuß von Sandaw
über die Elbe nach Stendal , wo er die Gendarmen entwaffnete und die Behörden
absetzte, die, größtentheils deutsch gesinnt , nur zum Scheine Widerstand drohten.
Hier schloffen sich Alle an , die Muth und Waffen hatten , und Abends um 10 Uhr
trafK . in Wolmirstädt die Anstalten zur Überrumpelung der Festung , wo die Bürger bereits ihn erwarteten . Da brachte ein Bote von den geheimen Obern den Be¬
fehl . die Unternehmung zu verschieben , mit der Nachricht , daß man Hirschfeld
hätte verhaften lassen müssen ! Ein Donnerschlag für K . , der nun seine braven
Gefährten entlassen mußte ! Er selbst ging nach Prag - half dem Herzoge von
Braunschweig sein Corps organisiren , Machte den Streifzug durch Sachsen mit
ihm , ward an den Erzherzog Karl gesandt und wohnte den Schlachten von Aspern
und Wagram bei. Hieraus schlug er sich mit dem Herzoge von Braunschweig durch
und kam in England an , kehrte jedoch in »streich. Dienste zurück. Dann machte er
eine Reise nach Griechenland , sah Athen Und Macedonicn ; als aber der Befreiungs¬
krieg 1813 ausbrach , nahm er seinen Abschied, trat wieder in preuß . Dienste und
machte die Feldzüge bis 1815 mit.
Katzbach
(Schlacht an der) , den 26 . Aug . 1813 . Der Waffenstillstand
zwischen Napoleon und den Verbündeten hörte Mit dem 17 . Aug . auf . Blücher
stand am rechten - der Feind am linken Ufer der Katzbach (einem Fluß im preuß.
Regierungsbezirke Liegnih in Schlesien ). Letzterer zog sich zwar nach blutigen Po¬
stengefechten am 19 . und 20 . von Bunzlau , wo Ney die Boberbrücke abbrechen
ließ , bis hinter Löwenberg ; Loch auf Napoleons Befehl rückte den 21 . das franz.
Heer unter Ney , Macdonald , Lauriston und Sebastians zu denen noch Marmont
und Morkier nebst allen Garden gestoßen waren , 130,000 M . stark, wieder an
das linke Boberufer vor . Denselben Tag kam der Kaiser in Lewenberg an . So¬
fort überschritten die franz . Heerhaufen hier und bei Bunzlau , wo Sacken vor Ney
weichen mußte , den Bober und drängten in 3 blutigen Tagen die Verbündeten
bis hinter Goldberg . Blücher sollte jedes Haupttreffen gegen überlegene Macht
vermeiden . Er stellte daher das Heer in einer durch Stromrhäler und Höhenzüge
gedeckten Gegend auf und nahm den 23 . sein Hauptquartier zu Iauer . Das
feindliche befand sich zu Goldberg an der Katzbach . Aber schon am 23 . Nachmit¬
tags eilte Napoleon mit sämmtlichen Garden und den Hecrhausen unter Marmont
und Mortier nebst den Marschällen Berlhier und Ney » ach DreSdcn zurück , um
diese Stadt gegen das aus Böhmen hervorgebrochen Heer der Verbündeten zu be¬
haupten .
In Schlesien standen jetzt 2 Heere einander gegenüber , jedes etwa
80,000 M . stark ; unter Blücher : Sacken , 2) ork und Langeron mit ihren Heermassen ; unter Macdonald : außer seiner Heerschar , die von Ney und Lauriston,
nebst der Reiterei unter Sebastians
Als nun der Kampf mit gleicher Streitkraft
beginnen sollte , regnete es vom 21 . bis 28 . Aug . fast ohne Aufhören , daß alle
Bergströme aus ihren Ufern traten . Ney ' s Heerhaufen rückte am 25 . bis an die
Katzbach vor und stand den 26 . bei Liegesitz; Lauriston stand bei Goldberg , und
Macdonald hinter Goldbcrg . Schon hakte Blücher den Angriff beschlossen, als der
Feind über die Katzbach ging und die Heerhaufen unter Langeron und Vork Zurück¬
drängte . Da ward er am 26 . von den Verbündeten zwischen Eichholz und Wein¬
berg angegriffen . Sacken focht gegen Souham auf dem rechten , Langeron gegen
Lauriston aufdem linken Flügel , 2) ork gegen Macdonald in der MittedesBundegheeres . Aber zu weit war Lauriston auf dem linken Flügel der Verbündeten vor-
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gegangen , als Blücher Nachmittags vonl siegenden rechten Flügel her , an der
Spitze der russischen Reiterei mit beschütz und Fußvolk auf Macdonald stürzte und
das seiudliche Mitteltreffen zerriß. Man schlug sich mit blanken Waffen , da kein
Gewehr loSging . Ei » Viereck sranz . Grenadiere wurde von dem brantenburger
Bataillon , das 200 M . verlor , binnen 20 Minuten mit dem Bolden zu Boden ge¬
schlagen . So ward des Feindes Schlachrlinie durchbrochen .^ Als nun Blucher
mit der Reiterei dem vorgedrungenen Lauriston in die Flanke siel, milchte sieb im
furchtbaren Todeskampse preuß . und sranz . Reiterei , 8000 M . Nach einer Vier¬
telstunde entschied BlUcher ' S altritterlieber Muth und die Heldenkrast seiner begei¬
sterten Scharen den Sieg . Der Feind ward mit Roß und Mann und unter dem
Rufe : Drauf und dran ! in die wüthende Neisse und in die Katzbach gestürzt. Ant
folgenden Tage schlug man das fliehende Heer bei Liegnitz; Blücher trieb es bis
hinter ' Goltbcrg ; am 28 . ward es bei Löwenberg geschlagen. Durch die ange¬
schwollenen Bergströme aufgehalten , traf Gen , Pacihod , der am 24 . von Löwen¬
berg aus über Schönau gezogen war , um dem verbündeten Heere bei Iauer in den
Rücken zu kommen , zu spät in der Gegend des Kampfplatzes ein, Da er sich nun
nicht bei Hirschberg aus das linke Boberufcr retten konnte , zog er am rechten hinab
bis gegen Löwenberg . Hier stieß er auf Längeren . Zwar setzte er sich auf den
Höhen von Plagwitz , aber sein 8000 M , starker Haufe ward vernichtet , und er
entkam den 30 . mit nur ' 00 M > zu Macdonald . Vergebens wollte dieser den 29.
mehre Brücken über den Bober schlagen, Er wurde Nachmittags angegriffen und
entfloh in der Nacht voM 29 , auf den 30 . mit kaum 12,000 M . über den Bober
nach Görlitz . Der ausgetretene Fluß hemmie die weitere Verfolgung . Dies war
der Sieg an der Kahbach , Die Verbündeten » ahmen 103 Kanonen , 2 Adler , 250
Munirionüwagen , deöFeindesLazareth , Gepäck , Feldschmiedenund Mehlvorräthej
dabei machien sie 18,000 Gef . nebst einem Divis - und 2 Brigadegen . Schlesien
war befreit . Hierauf trieb der graue Feldherr den Feind bis züm I . Sept . über den
Queiß und die Neiffe . Blücher blieb bei Görlitz aus dem rechten Neiff . ufer stehen
und vereinigte sich mit den Istreichern unter Bubna . Dadurch Ward auch Böh¬
men frei gemacht ; undPoniawwSki , der bis Reichenbei 'g vorgedrungen war , mußte
sich den 11 . Sepi . in die feste Stellung bei Stolpen zurückziehen,
K.
Kaufmann
Angelica
(
), eine berühmte Malerin , geb. d. 30 . Oct . Illl Zu
Chur in Graubündten , erhielt von ihrem Vater , der ein herumziehendes Leben führte,
bei der Geburt der Tochter aber bischöfl. Hofmaler war , den ersten Unterricht im
Zeichnen und Malen . Früh entfaltete sich ihre Neigung zu allem Schönen ; sie
liebte die Musik , und in der Malerei machte sie unter ihrem Vater , der selbst nur
ein mittelmäßiges Talent besaß , die bedeutendsten Fortschritte . Bald hatte sie
ihren Vater und Meister übertreffen . Auf ihrer ersten Reise nach Italien , wo sie,
von ihrem 13 . I . an bis 1189 , zu Mailand , Florenz , Rom und Neapel lebte, er¬
hob sich ihre Kunstfertigkeit zur Meisterschaft . Dann ging sie nach London , wo
sie die königl. Familie malte Und dadurch sowol ihren Ruf als ihre GlücksumstäNde
noch fester gründete . Sie ward daselbst Zum Mitgliede der königl . Akademie der
Künste aufgenommen und ging auch hier ihre erste unglückliche Ehe ein, von wel¬
cher Folgendes erzählt wird . Während ihres Aufenthalts in London bewarb sich
ein englischer Künstler um ihre Hand . Durch eine abschlägige Antwort erbittert,
sann er auf Rache . Ein schöner, aber aus den Hefen des Volks gewählter Mensch
ward in den Stand gesetzt, in Angelicas Hause zu erscheinen und sich um ihre Liebe
bewerben zu können. Sie ließ sich täuschen , reichte dem Abenteurer ihre Hand,
und der verschmähte Künstler entdeckte den ihr gespielten Betrug . Angelica ward
nun zwar geschieden, mußte jedoch ihrem Manne , der indeß bald darauf starb, eine
jährliche Pension geben . Nach ihrer Rückkehr nach Rom (1182 ) verheirathcte sie
sich zum zweiten Mal glücklicher mit einem venetianischen Maler , Zucchi, welche
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Verbindung kinderlos blieb . Auch dieser starb lange vor ihr , und Angelica lebte
seitdem einzig der Kunst und ihren Freunden bis zu ihrem Tode , den 5 . Nov . 1807.
Ihr Leichenzuz war von Canova angeordnet , und ihre Büste ward 1808 im Pan¬
theon aufgefüllt . Sie hinterließ eine ausgesuchte Bibliothek , schöne Originale,
mälde älterer Meister und ein ansehnliches Vermögen , welches sie zum Vortheil
niedrer Personen und Stiftungenvermacht
hatte . Sie hat viele Portraits und hi¬
storische Gemälde , letztere besonders nach Antiken gemalt . Weibliche Idealgestalten
malte sie am liebsten. Ihre Arbeiten werden vorzüglich wegen der Grazie geschätzt,
welche darin herrscht , wenn auch dem wahren Kenner sowol dir Incorrectheit
ihres
Styls als auch das Einerlei ihres Plans und der Ausführung nicht entgehen kann.
Kaufmann
Johann
(
Gottfried und Friedrich ), Vater und Sohn , Aku¬
stiken, Mechaniker und Tonkünstler . Der Vater war 1752 zu Siegmar , bei
Chemnitz in Sachsen , von armen Ältern geboren . Schon als Kind verrieth er
Genie für Mechanik . Er kain zu einem Strumpfwirker
in die Lehre , entsagte
jedoch nach 3 Jahren diesem Gewerbe und ging , um seiner Neigung zu mechani¬
schen Arbeiten zu folgen , nach Dresden . Hier kam er in das Haus eines Mannes,
der sich mit Ausbessern von Uhren und ähnlichen Arbeiten beschäftigte . Nach an¬
derthalb Jahren starb sein Lehrmeister , und K . setzte das Geschäft allein für Rech¬
nung der Witwe und Kinder fort . 1779 heirathete er die jüngste Tochter des
Hauses , mit der er eine Tochter und einen Sohn zeugte. Nachdem er mehre
neue Uhren gefertigt , versuchte er, obgleich er nie Unterricht in der Musik genosseirchatte , den Bau von Spiel - und vorzüglich Harfenuhren , wozu er einen eig¬
nen Mechanismus erdachte . Späterhin
wagte er sich in das Gebiet der Orgel¬
baukunst und lieferte bald ganz vorzügliche Flötenuhren . Aber auch hier blieb er
nicht stehen : er war in Sachsen der Erste , der Beides mit einander verband und
1789 eine Flöten - und Harfenuhr zu Stande brachte , die wegen ihrer Vortrefflichkeit von dem damaligen Kurfürsten zum Geschenk für seine Gemahlin bestimmt
wurde . Diese Aufmunterung spornte seinen Fleiß immer mehr an , und so brachte
er eS durch rastlosen Eifer und durch den Grundsatz , nie zwei Werke ganz gleich zu
bauen , dahin , daß schon 1800 seine Arbeiten in Italien , Östreich und Rußland als
Meisterwerke gesucht wurden . Um diese Zeit fing auch sein Sohn Friedrich,
den er von Jugend auf in der Musik hatte unterrichten lassen, an , ihn bei seinen
Arbeiten zu unterstützen . 1804 sah er zum ersten Mal ein von Mälzl in Wien
gefertigtes Trompetenwerk . Sogleich versuchte er ein ähnliches , und was er lei¬
stete, beweist sein Delloneon . 1807 u . 1808 erfand er eine Vorrichtung , wodurch
an seinen Spieluhren die sogen. Harfe in ein wahres Pianoforte umgewandelt
wurde . Auch gelang es ihm , die gewöhnlichen Orgelpfeifen dahin zu vervollkomm¬
nen , daß sie, ohne die Stimmung zu verändern , durch Vermehrung und Vermin¬
derung des Windes das täre ^eenclc, und ltccri -rce » ,!» hervorbringen , was man
bis dahin für unmöglich gehalten hatte . Don Vater und Sohn gemeinschaftlich
wurden diese Ideen nachher berichtigt und bei dem Chordaulodion zuerst ausgeführt.
Beide Künstler erfanden darauf auch das Harmonichord , über dessen außerordent¬
liche Eigenschaften nur Eine Stimme ist. Es ist ein mit Metallsaiten bezogenes
Instrument
in Form eines aufrechtstehenden Flügels , welches im Tone große
Ähnlichkeit mit der Harmonie « hat , diese aber in der Tiefe und Höhe , an Umfang
und Vielseitigkeit des Toncharakters übertrifft . Der Sohn gab dazu die erste Idee,
und ein Theil der Ausführung gehört ihm ; die eigenthümliche Art der Stimmung
aber ist die Erfindung des Vaters . Nachdem beide Künstler schon früher mehre
Städte Deutschlands mit ihren Instrumenten besucht, unternahmen sie 1816 eine
Reise nach London und Paris . Überall erwarben sie ebensoviel Bewunderung durch
ihre Talente als Hochachtung durch ihren persönlichen Charakter . 1818 waren sie
in Frankfurt , woselbst der Vater starb.
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Kaufungen
, s. Kunz
von Kaufungen.
Kaufvertrag
vuixliti
» ) , ein Vertrag , wodurch er » Theil dem
andern tas Eigenthum
einer Sache ( aucheincrFoderung
,
undeiinerriochnifft
vorhandenen
Sache , « >ntie > sp >» ) gegen einen bestimmten Preis überlaßt . Tiefer
Vertrag
ist geschlossen , sobald beide Theile über Gegenstand und Preis einyg sind
(d . h . er gehört zu den Consensualeontiacten
des römische » Rechts ) ; aber er gibt
nur eine Federung
( Obligation ) , nicht ein Eigenthum
an der verkauften Sache
selbst , welches erst durch Übergabe , und wenn rnchr das Kaufgeld gestundet worden
ist , auch durch Bezahlung
des Preises erworben werden kann . Dessenungeachtet
ist
doch der Verkäufer einer bestimmte » Sache ( d. h . eines vorhandenen einzelnen Ge¬
genstandes
im Gegensatze einer nach Zahl und Maß verkauften Quantität ) schul¬
dig , sie zur gesetzten Zeit dem Käufer mit allem Zuwachs , welchen sie etwa inzwi¬
schen erhallen bat , zu übergeben , und muß für ein Versehen , welches er bei der Auf¬
bewahrung , Ablieferung
u . s. w . begeht , haften . Ein zufälliger Schade oder gänz¬
licher Untergang
hingegen trifft vom Augenblicke des Kaufs an den Käufer . Nur
wenn der Verkäufer vertragswidrig
mit der Ablieferung
zögert ( in » >>>r .i ist) , muß
er auch für den Zufall haften , welcher die Sache betrifft . Da der bloße Kauf kein
Eigenthum
gibt , sondern dies erst durch die Übergabe erworben wird , so kann auch
der frühere Käufer einer Sache , die ihm aber nicht überliefert wurde , gegen einen
spätern , welchem der bisherige Eigenthümer
solche dessenungeachtet weiter verkaufte
und wirklich übergab , keine Eigenthumsklage
(Vmdication ) anstellen , sondern nur
gegen den unredlichen
Verkäufer
aus iLchadenersatz klagen .
Zur Gültigkeit des
Kaufs gehört , daß der Gegenstand
desselben im freien Verkehr ( i >>>:» » ,,nexio ) sei,
und es gibt einige Dinge , welche demselben ganz oder in Beziehung auf gewisse
Personen
und unter gewissen Umständen
entnommen
sind . Llo soll z. B . kein
Beamter
Etwas von Dem kaufen , was unter seiner Autorität verkauft wird , kein
Vormund
die Sachen seines Pffegbesohlenen
u . s. w . Ein solcher Kauf ist jedoch,
wenn Beiden dieses Verhältniß
bekannt war , nicht schlechthin ungültig ; es versieht
sich dabei die Bedingung , daß das Hinderniß
gehoben werde , im entgegengesetzten
Falle aber der Vertrag
zurückgenommen
wird . Da auch der Miethverkrog
dem
Miether
kein Recht gegen Dritte an der vermietheten
Sache gibt , so folgt schon
daraus die allgemeine , in manchen Gesetzgebungen modifieirte Regel : Kauf bricht
Miethe . Die Auflösung des Kaufs wird durch bloße Einwillign » ? der Parteien be¬
wirkt . Einen gesetzlichen Grund zur einseitigen Auflösung hat das spätere römische
Recht eingeführt , die Verletzung über die Hälfte , d. h . Derjenige
kann auf Aufhe¬
bung des Kaufes
antragen , welcher durch denselben nicht die Hälfte desjenigen
Werths empfing , welchen er dafür gab . Das preuß . Landrecht beschränkt diese Be¬
günstigung auf den Käufer . Das neuere Recht federt in Ansehung mancher Dinge,
besonders der Grundstücke , gerichtlichen Verkauf .
37.
Kaukasus,
ein Alpengebirqe
in Westasien , welches von SO . nach NW.
hin streicht und die 6000 OM . große Landenge zwischen dem kaspsschen und schwar¬
zen Meere einnimmt . Die Länge beträgt 140 Meilen ; die Breite wechselt . Von
Mosdok bis Tiflis kann man sie auf 40 M . schätzen . Bergstrcme , Abgründe und
Lawinen machen dieses Gebirge sehr unzugänglich . Es hat 2 parallel laufende Berg¬
reihen . Der hohe Rücken derselben , von welchem das Gebirge nach beiden Seiten
abfällt , besteht aus Granitarten
. Die höchsten Spitzen des Kaukasus sind in Eis
und Schnee gehüllt , die Gipfel meistens kakl , dieniedrigernBergcmitWäldernbedeckt . Ander
westl . Seite erhebt sich der Elbrus
oder Elburz , dessen Spitze von
dem russ . Akademiker Kupfer und einigen Tscherkessen , deren Unternehmung
der Ge¬
neral Emanuel
mit Kanonen
und Kosacken sicherte , am 22 . Aug . 1829 erstiegen
wurde . Die Höhe betrug 15,365 par . F . über dem schwarzen Meere (bder 16,376
engl . F .) ; die Höhe der Schneegrenze
10,384 par . F . Der Kasbeck hat eine Höhe
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von 17 .388 F . An der östl. Seite ist der höchste, derSchneeberg , westl. vonKtiba,
1810 zuerst erstiegen worden . Er wird auch Schah - tagh (Königsberg ) , derglei¬
chen Schah - Elbrus genannt . Elbrus ist überhaupt de>Name aller aus der Kette
des Kaukasus hervorragende », sehr hohen und konische» Berge . Die Grenze des
ewigen Schnees aus dem Kaukasus ist 1890 F . höher als in den schweizer und savoyer Alpen . Merkwürdig sind 2 Bergpässe : die kaukasische und die albanische
(kaspische) Pforte . Die meisten auf dem Kaukasus entspringenden Flüsse nebmen
entweder einen östlichen Laus in das kaspische, oder einen weltlichen in das schwarze
Meer . Aus der Nordseite des Kaukasus stießt östlich der Terek in das kaspische,
und westlich der Kuban in das schwarze Meer , jenseits welcher Flüsse sich das Ge¬
birge iii die Steppen des südlichen Rußlands vorstacht . Auf der Südseite des
Kaukasus stießt östlich der Kur inS kaspische und westlich der Rioni (bei den Al¬
ten Phasis genannt ) ins schwarze Meer , jenseits welcher Flüsse die Gebirge des
türkischen und persischen Armeniens aufsteige» und den Zusammenhang des Kau¬
kasus mit den übrigen Gebirgen Westasiens bilden . So rauh und unfruchtbar
das Hauptgebirge des Kaukasus ist, ss fruchtbar sind besonders die südlichen Ab¬
hänge des Gebirges , wodasLand , mit Bächen , Wälder », Frucht - nndWeingär¬
ten , Kornfeldern und Viehtriften abwechselnd, Alles nn Überflüsse darbietet . Der
Weinstock, Obstbäume , ja selbst Kastanien , Feigen kommen ohne alle Pflege fort.
Getreide aller Art , Reis , Baumwolle , Hanf gedeihen vortrefflich ; aber der Acker¬
bau wird sehr nachlässig betrieben , wovon theils die Trägheit derEinwohner , theils
die Entvölkerung und die Unsicherheit Ursachen sind, indem die räuberischen Ein¬
fälle der Gebirgsbewohner , besonders der Lesghier , den Ackerbau treibenden Be¬
wohner » dieser Gegenden die Früchte ihres Fleißes entziehen und die Menschen
selbst als Sklaven fortführen . Groß ist die Menge des Wildes von aller An ; die
Fasanen sind hier zu Hause . Das Mineralreich enthält reiche Schätze , die fast
gar nicht benutzt werten . Merkwürdig ist der Überfluß an Mineralwässern und an
Bergöl - oder Naphthaguelle » in vielen Gegenden . Einige Quellen werfen einen
mit Bergöl versetzten Schlamm aus , der Hügel bildet , die man wachsende Berge
nennt . Sämmtliche Heilbäder Kaukasieng fuhren den Namen Alexandersbäder.
Die Einwohner bestehen aus kleinen Völkerschaften von verschiedener Ab¬
stammung und Spräche (Georgier , Awchasen , Lesghier , Osseten , Tscherkessen,
Taschkenter , Khisten , Ingusche », Kharabulaken , Tschetschenzen, Tataren , Arme¬
nier , Juden ; auch in einigen Gegenden nomadische Araber ). Sie sind theils grie¬
chische und armenische Christen , theils Mohammedaner , theils Juden , theils ver¬
ehren sie Gestirne , Berge , Felsen , Bäume . Viele zeichnen sich durch eine schöne,
regelmäßige und dauerhafte Körperbildung aus , besonders die Tscherkessen und
Georgier , welche der schönste Menschenstamm in der Welt sind ; daher auch die
reizenden Circassierinnc » und Georgierinnen von den Orientalen für ibre Harems
gesucht werden . Die Kaukasier (überhaupt 900,000 ) stehen theils unter kleinen
Fürsten , die oft nur einige Dörfer beherrschen, theils unter Ältesten . Unter ihnen
sind besonders die Lesghier,
welche den sudl. Abhang des Kaukasus links vom
Flusse Alasan ( des Plinius Albanus , des Strabo Alazon ), ein sehr fruchtbares Land
zwischen Kachelien und Daghestan , und die Lasier, welche das alte Kolchis ( !,->,-iie: H , jetztTheilc der Paschaltks TrapezuntundAkhalzich , bewohnen , das Schrecken
der Armenier , Perser , Georgier und Türken . Freiheit lehrt sie Tapferkeit , und Man¬
gel an vielen, selbst den nothwendigsten Bedürfnissen nöthigt sie zum Raube . Deß¬
wegen suchen ihre schwächer» Nachbarn , welche die Mittel - und Vorgebirge bewoh¬
nen , ihren Überfällen durch Geschenke zuvorzukommen . Dagegen schütze» die Fclsengebirge der Lesghier sie hinlänglich gegen fremden Angriff . Gewerbe treiben die
Lesghier fast gar nicht ; ihre Viehzucht sowie der Ackerbau sind nicht für ihre Be¬
dürfnisse hinreichend . Die Wirthschaft liegt den Weibern ob, die auch aus der zar¬
ten, feinhaarigen Schafwolle Decken, Tuch und Mäntel verfertigen . So bleibt
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dem Manne keine andre Beschäftigung als Krieg und Räuberei , um die Bedürft
nisse seines Hauses herbeizuschaffen . Zeder benachbarte Fürst kann ihren Beistand
erkaufen , wenn er außer dein nöthigen Proviant für jeden Mann noch 10 bis 12
Rubel Silber zahlt . L7ie unternehmen gern einzelne Sireifzüge , machen den Feind
sicher und überfallen ihn »»vermuthet . Dabei zeigen sie im Unglück die Heldenwüthigste Tapferkeit . Wie im ganzen Kaukasus , so herrscht auch bei ihnen die
Gastfreundschaft und Blutrache . Kein Fremder kann in ihrem Lande reisen , ohne
einen Gastfreund oder Kunak zum Begleiter zu haben . Von diesem eingeführt,
wird er überall freundschaftlich aufgenommen und bewirthet . Als die Russen 1828
türk . Armenien und die Festung Akhalzich eroberten , unterwarfen sich mehre kaukas.
Völker , darunter auch die Lesghier , dem russ. Scepter.
Alle Länder , welche auf und an dem Kaukasus liegen , heißen die kaukasi¬
schen Länder zusammen
(
5418 (UM ., 1,613,500 Einw .) ; sie gehören seit
dem 1813 zwischen Rußland und Persien geschlossenen Frieden zum russischen
Reiche , ohne jedoch ihm völlig unterworfen zu sein ; denn nur ein kleiner Theil,
die georgischen Länder , haben eine geordnete , meist militairische Verwaltung . Es
gibt gegenwärtig 6 Kaukasusproviuzen : 1) Die Provinz TifiiS , oderGrusien,
auch russisch Georgien , 832 IüM . mit 590,000 Einw . und der Hauptst . TifliS
(s. d.). 2) Im trete, russ . Meine,üen , 645 LlM . und 210,000 Einw ., mit
der Hauptst . Kotatis . 3) Tscherkessien,
nur
Schlitzprovinz , 1535 UlM .,
550,000 Einw . Hier liegen die russ. militair . Terekstraße (gegen die räuberi¬
schen Einfälle der unabhängigen Stammfursten
des Gebirges ) , die große und
die kleine Kabarda , Besgklstan ic. 4) Daghestan,
d . i. Gebirgsland , am
kaspifchen Meere , 481 OM ., 184,000 Einw . mit Derbent . 5) Schirwan,
445 OM .. 133,000 Einw ., mit Baku , dem besten Hafen am kaspifchen Meere.
Die Gegend wird wegen ihrer blumenreichen Fluren das Rosenparadies genannt.
I » der Nähe sind Naphthaguellen , zu denen die Parsen (Gebern ), selbst aus In¬
dien pilgern . Auch liegt hier der Feuertenipel , in welchem das ewige Feuer brennt.
Jenseits desTerek liegt 6) an der Nordseite des Kaukasus die Provinz Kaukasien
(vor 1822 das Gouvernement GeorgiewSk ) , 1585 OM . mit 146,500 Einw .,
darunter 21,000 Russen , 48,000 Colonisten . Hier sind 22 Festungen (; . B.
GeorgiewSk , KiSlär , Handelsst . mit 9000 Einw ./Alexandrowsk ic.) längstem
Kuban , der Kama und dem Terek , zum Schuh gegen die wilden Völker des Kau¬
kasus bestimmt . Seit 1825 ist Stäwropol die Hauptst . dieser Provinz . Den
Handel betreiben meistens Armenier .
Hier liegt auch die schottische Missions¬
anstalt Karas , gegründet 1803 und erweitert durch Herrnhuter aus Sarepta , mit
Lchulen und einer Buchdruckerei . S . Gamba ' S „Vor . üuiis I-, 11u.-i.-iie möriclion.
el piii ticnli , i einent <4»n8 le -i prov . kütuecr an - elelaln> Onieasei ilepuis
1820 — 24 " (Paris 1826 , 2 Bde . u. Atlas ), und Iul . v . Klaproch ' s „ l ableau
I>>8lur ., -fto ^ r . , etlinn ^ r . et pnlit . clu llsuease ct clcs j>ruv . li » >ili . cnlre la
kusrie et la l' erse " (PariS 1828 ).
Kaunih
Wenzel
(
Anton , des heil . R . R . Fürst v.) , Graf zu Riktberg,
Ritter des goldenen Vließes , des heil. Stephanöordens Großkreuz , k. k. StaatSund Conferenzminister , Geh . Hof - und Staatskanzler , aus einem altgräfl . Hause,
dessen Stammhaus
die Herrschaft Kaunih in Mähren , 2 Meilen von Brünn , ist.
Sein Großvater , Andreas Dominik , Graf v. Kaunih , Ritter deSgold . Dließesw .,
geb. zu Wien 1655 , war k. k. erster Botschafter bei der Friedensversanimlung zu
Ryswick und starb 1105 . Der Sohn desselben, Maxim . Ulrich , geb. 1619 , k. k.
Kämmerer , Geh . - Rath , Ritter des gold . Vließes , Gesandter am röm . Hofe und
an einigen Kreisen des deutschen Reichs , endlich Landeshauptmann in Mähren und
Reichshofrath , starb den 10 . Sept . 1146 . Durch die Heirath mit einer geb. Erbgräfin von Ostftiesland und Rietberg brachte er die Grafschaft gl . Nam . an die
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Familie Kaunitz . hatte aber darüber langwierige Processe mit demKönigevon Preu¬
ßen, als Nachfolger i» der tälrafschaft Ostfriesland . Aus dieser Ehe entspränge»
19 Kinder , unter welchen Wenzel
Anton, der 5 . Sohn , geb. zu Wien 1711
unter seinen Brudern der juiigste war ; er wurde daher dem geistlichen Stande ge
widmet iind mit einer Domherrnstelle zu Münster bekleidet. Als aber seine Brü
der theils im Felde , theils auf dem Krankenbette gestorben waren , und er dadurch
der einzige Stammhalter
seines Hauses wurde , '.' erlief; er den geistlichen Stand
und widmete sich den Staatsgeschäften . Seine geistigen Fähigkeiten , unkerstützi
durch einen schonen und starke» Körperbau und große Gewandtheit j„ ollen Gat¬
tungen von Leibesübungen , entwickelten sich nach Wunsch . Er studirte anfangs
zu Wien , hierauf zu Leipzig und auch einige Zeit zu Lenden. 1732 trat er seine
Reisen nach England , Frankreich und Italien an , und 1735 ernannte ihn Kaiser
Karl VI. zum Reichshofrath und nicht lange darauf zum zweiten kafferl . Commissarius am Reichstage zu Regensburg . Als nach dem Tode dieses Kaisers 1740
K .'S Amt dadurch aufhörte , begab er sich auf seine Güter in Mähren . Nach dem
Regierungsantritte der Königin Maria Theresia eröffneten sich ihm glänzende Aus¬
sichten. Er wurde 1711 nach Rom an den Papst Beneblet XIV. und von da »ach
Florenz geschickt, und entledigte sich seiner geheimen Aufträge zum Beisalle d. rgegenseiligen Parteien . Am Ende 1742 ging er als Gesandter nach Turin , um das
Vertheidigungsbündniß
zwischen Östreich und Sardinien gegen die bourbonischen
Höfe desto enger zu knüpfen , welcher Verbindung auch endlich England beilrat.
Die Art , wie er diese verschiedene» Auftrage ausgeführt hatte , erregte eine solche
Meinung von seinen Ministertalenten , das; man ihm bald noch wichtigere Ge¬
schäfte anvertraute .
Er wurde 1744 zum östr. Minister am Hofe Herzogs
Karl von Lothringen , des Generalgouverneurs der östr. Niederlaute , ernannt . Da
kurz daraufdie Gemahlin desselben, Erzherzogin Maria Anna , starb, so übernahm
er, in Abwesenheit des Herzogs , die einstweilige Regierung der östr. Niederlande,
welche damals umso bedenklicher zu führen war , als Frankreich schon den Krieg er¬
klärt hatte , und die Niederlande den franz . Einfällen am ersten ausgesetzt waren.
Im Febr . 1745 ward er zum wirk !, bevollm . Minister daselbst ernannt , und ver¬
waltete diesen schwierigen Posten zur Zufriedenheit der Niederländer , bis die franz.
Waffen vordrangen . Als sich im Febr . 1746 Brüffel den Franzosen ergeben
mutzre , erhielt K . für das Gouvernement und die wenigen östr. Truppen eine
besondere Eapitulaiion , welche ihnen freien Abzug nach Antwerpen gewährte , von
wo er , als auch diese Stadt sich den Franzosen ergeben mutzte, nach Aachen ging.
Hier bat er , seiner geschwächten Gesundheit wegen , die Kaiserin um seine Ent¬
lassung . Kaum nach Wien zurückgekehrt , erschien K . schon wieder als k. k. Ge¬
sandter bei dem Friedenscongreffe zu Aachen . Bekanntlich wurde die Unierhandlung daselbst nur zwischen den Bevollmächtigten von Frankreich , England und
Holland gepflogen und so eifrig betrieben , daß die übrige » Minister , und auch K .,
ausgeschlossen wurden .
Letzterer protestirte daher gegen die Präliminarien
und
trat denselben spater als die übrigen Minister bei. In dieser ganzen Unterhandlung
erwarb er sich durch seine Geschicklichkeit und Offenheit die Achtung der berschiedenen Gesandten , und legte den Grund zu seinem großen Ruhme als Diplo¬
mat . Nach dem aachner Frieden wurde K . zum Wirkl . k. k. Conferenz - und
Staatsminister
ernannt und 1749 mit dem Orden des gold. Vließes belohnt.
Dann legte er als Gesandter am franz . Hofe ( 1750 — 52 ) durch sein kluges , ge¬
winnendes Benehmen den Grund zur Aussöhnung des östr. und franz . Hofes , wo¬
durch er das Bündniß von 1756 vorbereitete .
1753 zum Hof - und LdiaatSkanzler und überdies 1756 zum niederländischen und italienischen Kanzler er¬
nannt , leitete K . nicht nur alle auswärtige Staatsangelegenheiten
Östreichs unter
Maria Theresia , sondern hatte auch auf die innere Verwaltung den größten Ein¬
fluß . 1764 wurde er vom Kaiser Franz 1. mit seinen männlichen Nachkommen
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«ach dem Rechte der Erstgeburt iu den Reichsfürstenstand erhoben. So lange Ma¬
ria Theresia lebte , war das Vertrauen dieser Monarch, » zu K . unbegrenzt . Als
aber Kaiser Joseph allein regierte , ehrte er zwar den Minister mit allen äußerlichen
Zeichen der Achtung , befolgte jedoch nicht immer dessen Rathschläge . Die miß -,
lungenen Bei suche, die Scheide zu eröffnen und Daiern einzutauschen, sowie der un¬
glückliche Krieg mit den Türken , waren davon die Folgen . Noch schwächer wardK .' ü
Einfluß unter Leopolds >l. Regierung . Das hohe Alter und die Abnahme seiner
Kräfte bewogen ihn endlich , beim Antritte der Regierung Franz I I. die Würde als
Hof - und StaatSkanzler niederzulegen . K . halte einen ausgebildeten Verstand.
Seine Beurtheilung war langsam , aber desto reifer , und daher srine endliche Ent¬
scheidung säst innucr richtig . Voltaire war sein Lieblingsschriftsteller , und Rous¬
in Paris gewesen war , wurde
seau , der einige Wochen lang sein Privatsecretair
sehr von ihm geschätzt. Die dramatische Literatur der Franzosen liebte er leiden¬
schaftlich ; weniger kannte er die deutsche Literatur , obgleich er derselben, nachdem
Wielaiit aufgetreten war , viel Aufmerksamkeit schenkte. Der deutschen Sprache
war er kundig ; in der französischen lehre er. Er sprach auch italienisch ; das La¬
teinische las und verstand er ; in seiner Jugend war ihm die englische Sprache nicht
fremd gewesen. Die große Encyklopädie wurde fleißig von ihm gebraucht , um
daraus für seine gesellschaftlichen Unterhaltungen Stoff zu holen und um einen Fa¬
den zu haben , dem er seine lind seiner Freunde Ideen anreihe » konnte. Erschuf
in der Lombardei und in den Niederlande » Akademien . Fremde Gelehrte fanden
bei ibm Zutritt . Er brachte den verdienstvollen Geschichtschreiber der Deutschen,
den würzburgischcn Hofrath Schmidt , nach Wien . Noch entschiedener war seine
Neigung für die Kunst und für die Künstler von feiner Lebensart . Die vortrefflich
eingerichtete Kunstschule zu Wien ist fast ganz seine Schöpfung . Er trug viel
dazu bei . dali der Kupferstecher Schmutzet ' durch Wille in Paris gebildet und nach
senier Zuiückkunft der Stifter und Director einer Lehrschule der Kupsersteckerkunst
wurde , aus welcher so viele schätzbare Künstler hervorgegangen sind. Mit Mechel
aus Basel , der zu Wien die Bildergalerie ordnete , besonders aber mit dem Histo¬
rienmaler Casanova , lebte K . , bei ihrem Aufenthalte in Wien , in einem tägli¬
chen, fast vertrauten Umgänge . K . war in seinen jungen fahren ein schöner Mann
gewesen, und hatte eine von jenen Physiognomien , die Ehrfurcht einstoßen. Man
hat ihn einer weiter getriebenen Putzliebe beschuldigt , als einem Manne geziemen
möchte, blnter seinen moralischen Eigenschaften rühmt man von ihm Treue und
Redlichkeit . Vornehm lind trocken war er oft gegen Fremde von s. Stande , dagegen
gütig und herablassend gegen Niedere , ernst aber gegen Alle , und immer , besonders in
Anwandlungen von Unmutk , kurz und derb . Es erinnert sich Niemand , ihn , beson¬
ders in s. spätern Zeit , lachen gesehen zu haben . Nie hat wol ein Minister an irgend
einem Hofe ein größeres Vertrauen auf längere Zeit genossen, alsK . an dem seinigen.
DiesVei 'lrauen waraufdie vollkommenst Überzeugung von s. Rechtschaffenheit und
seinen Einsichten gegründet . Unter Iof -phs l l. Regierung kam er nicht mehr nach
Hofe , sondern der Kaiser ging , wenn er ihn sprechen wollte , zu ihm , und dies ge
scbah sehr oft . An den kirchlichen Reformen Josephs nahm K . den thätigste » An¬
theil . Zu Rom war man sogar überzeugt , daß sie alle von ihm allein ausgingen;
deßwegen wurde er in der Miinsterialcorrcspondenz nie anders als il „ » >>>.-.1, » eii -ti , n (der ketzerische Milnsier ) genannt . Als der Papst in Wien war , reichte er dem
Fürsten , aus einem Übermaße von Politik , nickt den Rucken der Hand , sondern das
Innere derselben zum Küssen dar , welches ehemals für die größte Gnadenbezei¬
gung galt . Der Fürst aber that , als ob er nichts von dieser Etiguetle verstände,
und drückte die ihm von dem Papste dargebotene Hand nach altdeutscher Sitte.
Er starb M . Iunl 1stS4 an Entkräftung , mit dem Nachrühme eines viclerfahrenen,
um Ostreich hochverdienten Ministers und dem noch schönern eines edeln Menschen.
- rliell <>) , Kaurimuscheln . Mtischelmünze (vgl . Geld
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und Rralmünze ) , eine Art kleiner , nur in den indischen Meeren einheimischer
Muscheln , die zu den Porzellanschnecken gehören , wegen ihrer Gestalt auch Brust¬
harnisch , Otternköpfchen ic. genannt , die t, » ->>-!,
des Linnä . Sie haben
eine einfache , eiförmige , glatte Schale , sind oben glänzend weiß oder strohgelb,
am Bauche weiß und inwendig blau , werden höchstens
Zoll groß und sind aus bei¬
den Seiten der Mundöffnung gesäumt und gezahnt . Man sischt sie jährlich 2 Mal
>m bengalischen Meerbusen , an der nialabarischen Küste , i» besonders großer
Menge aber bei den maledivischen Inseln , und bedient sich ihrer in ganz Ostindien,
vorzüglich in Bengalen , auch im afrikanische » Handel , statt des Geldes ( hauptsäch¬
lich wol nur stall der Scheidemünze ). Der Absatz derselben ist so groß , daß , un¬
geachtet des geringen Einkaufspreises (1780 bezahlte man das Pfund mit 1 Gro¬
schen) jährlich für ungefähr 200,000 Thlr . nach Bengalen geschickt werden.
Kauf
cher Koscher
(
) heißt bei den Juden , was rein und ihnen nach ihrem
Gesetze zu genießen oder zu gebrauchen erlaubt ist. — Kauscherwein
, der zum
Gebrauche der Juden gekoscherte und deßhalb versiegelte Wein.
Kausticität,
s . Ätzkraft . K austik
, s. Ätzkunst.
Kaustisch,
ätzend , büßend , auch sigürlich vom Witz.
Kaviar
( >< , i , Störrogen ) wird in Rußland aus dem Rogen der Störe,
M,
der Hausen , der Belugas , der Sterleten u. a. m. gemacht . Man streift nämlich
den Rogen von der daran klebende» Haut ab, salzt ihn ein und thut nach 8 Tagen
Pfeffer und kleingeschnittene Zwiebeln hinzu. So eingemacht , wird er getrocknet
und als eine delikate Speise auf gerösteter <2em »iel oder Butterschnitten genossen.
Der beste Kaviar ist der krmiische (taurische) , von welchem ausKertsch und Ienikale jährlich auf 1500 Tönnchen in die Moldau - und die Donaugegenden aus¬
geführt werden.
Kea n (Edmund ), ein berükmterengl . Schauspieler , geb. in London d. l . Nov.
1787 . Sein Vater , ein armer Schneider , brachte ihn sehr früh als Figuranten in
den Pantomimen auf dein Drui vlanetheater an , wo er aber unter der Aufsicht de«
Positurmeisters seine Glieder durch so gewaltsame Dehnungen gelenkig machen
mußte , daß er etwas ungestaltet wurde . Räch 5 Jahren vertrieb ei» unglücklicher
Zufall den Knaben von der Bühne . Die Mutter schickte ihn nun in eine Winkelschule; aber Ordnung und Gehorsam waren seine Sache nicht . Er verdung sich auf
ein nach Madeira segelndes Echiff als Kajütenjunge . Auch hier gefiel es ihm nicht,
und er dachte auf eine List, die ihn frei machte. Er stellte sich in Madeira taub und
erlog dies Gebrechen so glücklich, daß ihn der Capital » zurückschickte. In London war
s. Mutter nicht zu erfragen ; aber s. gewesene Amme empfahl ihn an Miß Tidswell,
eine Lchauspieleri » des Drurylaneiheaters . K . ging zu Saunder ' s Truppe und er¬
schien zum ersten Mal als Affe, wozu ihn s. Gliedergeschmeidigkeit ganz eignete, auf
dem berücbtigten Bariholomäus - (Pöbel - Jahrmärkte in London . Dann kam er
zu einem Vorstadttheater , wo er Rolla 'SAnrede an die Peruaner mit Beifall sprach.
Jetzt sing er an dramatische -Lchrifken zu lesen. Seine Gönnen », Mis Tidswell,
empfahl ihn an eine Schauspielergesellschaft in Porkshire , wo er u. d. 9) . Carey er¬
schien. Obwol erst 13 I . alt , wußte er doch den Hamlet , Lord Hastings und Addison' S Cato so zu spielen, daß die Leute in der Provinz zufrieden waren . In Windsor sprach er vor der königl. Familie mit Beifall SatansAnrede
an dieSonne aus
Milton , und den ersten Monolog in Shakspeare 's „Richard III ." Um diese Zeit
war er so glücklich, dem I) . Drury zu gefallen , welcher ihn auf die Schule i» Eton
schickte, wo er mit einigen latein . Schriftstellern bekannt wurde . Allein der an
völlige Ungebundenheit gewöhnte Jüngling blieb nur 3 Jahre in dieser Schule.
Er nahm wieder den Namen Carey an und wanderte von nun an von Bühne zu
Bühne . Als er in Guernsey den Hamlet spielte, behandelte ihn eine dortige Zei¬
tung sehr schnöde; als er darauf im Richard erschien, zischte man . K . sah dies ei¬
nige Zeit ruhig mit an , richtete aber eine Stelle in seiner Rolle , wo es heißt : „ Ihr
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unmanierlichen Hunde , steht , wenn ich« euch gebiete ! ' an das Parterre . Nun
wurde der Lärm noch ärger , und statt der Abbitte fertigte er die Zuhörer mit den
Worten ab : „ Ihr habt doch wenigstens Einmal Verstand dadurch bewiesen , daß
ihr euch die eben ausgesprochenen Worte angenommen habt " . Dieser Übermuth
bekam ihm schlimm. Er mußte die Stadt verlassen und litt den äußersten Mangel,
bis einige Freunde bei dem Gouvei „ eur der Insel ein gutes Wort einlegten . Spä -'
ker wendete sich äd. nach Doichester . Unterdessen hatte ihn I). Drurh , sein alter
Gönner , an den dirigirenden Ausschuß des DrurylanetheaterS als den Mann ein-,
pfählen , welcher dieser immer mekr herunterkommenden Kühne allein aufhelfen
könne , und er wurde nun auf 3 Jahre für Olddrury engagirt . K . betrat zum er¬
sten Male die londuer Bühne am 28 . Jan . 1814 als Shylock . Der erste Abend
entschied für ihn ; die Kenner sahe» eignes Studium . Was ihn aber zum Abgott
der Londuer machte (und noch jetzt seine Hauptrolle ist) , war Shakspeare 's Ri¬
des be¬
chard Ul . Die vorncbmsten Kuustrichter .( besonders die Beurtheilungen
liebten Hazlitt ) setzten K . sogleich auf den erledigten Thron des großen Garrick;
und es scheint, daß weder die Heimtücke seiner Feinde noch seine eigne » Thor¬
heiten ihm das Lob eines vorzüglichen tragischen Schauspielers rauben werden.
Auf der deutsche» Bühne würde jedoch K . schwerlich gefallen . Auch ist er bei
alle «Vielseitigkeit nicht in allen Charakteren gleich befriedigend . Im König Johann
und Coriolan ist er nicht an seiner Stelle ; aber als Othello und Sir Giles kann es
ihm kein Zeitgenosse gleich thun . 'Als er Massinger 'S Juden zuerst gespielt haue,
gaben ihm die Schauspieler u. A . als Zeichen ihrer Hochachtung (25 . Juni 1814)
einen goldenen Becher , und als er 1819 in Ediuburg den Macbeth spielte , ein
Prunkschwe , i. Em so lebensfroher , sorgloser Mann wie K . kann nicht anders als
in käunge Verlegenheiten gerathen . Auch hat er viele Kämpfe mit Autoren u. A.
bestehen müsse», vornehmlich mit dem dramatischen Schriftsteller Bücke . Aber K .'S
Schwachen werden ausgewogen durch seine Wohlthätigkeil gegen Nothleidcnde , be¬
sonders gegen Kuiistgenossen . Ewige Monate des I . 182ü spielte er auf den Nord¬
amerika ». Schaubühnen in Neupork , Philadelphia und Baltimore im Ganzen mit
Beifall , obgleich in der letzter» Stadt nicht ohne Verdrießlichkeiten , deren er auch
kürzlich sich in seinem Vaterlande zugezogen hat . S . „ IlioKr .-izcki^ ob tlie llriiicki
62.
8t .,g, '" (London 1824 ).
.) wird derjenige Körper genannt , welcher zur Grundfläche
(
K egel inathem
eine Kreisebene hat und mit dieser kreisförmigen Rundung stutzig zuläuft ; auch die
runde Pyramide — Konus . Die Kegel sind entweder gerade - oder schiesstehende,
je nachdem die Achse derselben , d. b. die gerade Linie, die man sich aus der Spitze
bis in denMittelpunkt der Grundfläche gezogen ^dcnkt, eine senkrechte ist oder in ei¬
nem Winkel auftrisst . Schneidet man einen geradestehenden Kegel ringsum mir
der Grundfläche parallel durch , so muß die Durchschnittsfläche der Grundfläche
ähnlich , folglich ebenfalls ein Kreis sein. Geschieht aber der Schnitt schief, d. h.
auf der einen Seite höher über der Grundfläche als auf der andern , so entsteht
keine kreisförmige , sondern eine länglich -runde Fläche , welche man eine Ellipse
nennt . Geschieht dieser Schnitt parallel mit der Achse senkrecht herab aus die
Grundfläche , so entsteht eine nur nach oben krumme , unten aber durch die Grund¬
linie abgeschnittene Flächö. Diese heißt Hyperbel . Drittens kann aber auch der
Schnitt mir der einen Seite des Kegels gleichlaufend geschehen, wodurch eine andre,
ebenfalls nur nach oben gekrümmte und unten von der Grundfläche abgeschnit¬
tene Fläche entsteht , welche Parabel genannt wird . Diese 3 letzter» Linien, Fi¬
guren oder Flächen nennt man Kegelschnitte . Die Eigenschaften derselben sind
schon von den Griechen mit bewundernswürdigem Scharfsinn entwickelt worden.
Das noch darüber vorhandene Hauptwerk ist von Apollonius PergäuS . Um die
Vervollkommnung der Theorie derselben haben sich dann insbesondere die Enzian-
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der verdient gemacht . — In der Duchdruckerkunf ! heißt Kegel die Dicke , welche
die Lettern (nicht in die Breite , sondern in die Länge gerechnet) nach den verschiedenen Schriftgrößen haben . — Bei den Kanonen heißt Kegel das Disir .
IN. I..
Kehl,
Dorf ini bad. Kinzigkreift , mit 980 E ., ehemal . Reichsfestung am
Ausflüsse der Kinzig in den Rhein , über welchen hier eine Brücke nach dem ^ Stunde
davon gelegenen Strasburg führt . Die Festung ward zu Ende des 11 . Iabrh . von
den Franzosen erbaut und sollte ein Wchlüssel sei» zu den Eroberungsplanen Lud¬
wigs XIV . auf dem rechten Rheinufer . Im rvSwicker Frieden 1691 kam Kehl an
den Markgrafen von Baden -Baden , wobei sich Kaiser und Reich das Besahungsrecht
vorbehielten . In der Mitte des vor . Jahrh , aber wurden die Wälle abgetragen;
Kehl ward ein bedeutender Fabrik - und Handelsort ; auch legte hier Beaumarchais
die Druckerei an , aus welcher die Ausgabe des Voltaire und andre Prachkdrucke her¬
vorgingen . Während des Revolutionskrieges flellte man die Festungswerke wieder
her . Kehl mußte mehre Belagerungen aushalten ( die merkwürdigste 1196 ) , war
abwechselnd in deutschen und franz . Händen , brannte 3 Mal nieder , unk wurde
1808 von Napoleon mir dem Departement Niederrhein verbunden , bis es 1814
an Baden zurückfiel. 1815 wurden die Festungswerke abgetragen.
Keil,
dos Werkzeug zum spalten des Holze«, ist ein viereckiger, im Ver¬
hältniß zu seiner Breite und Dicke langer Körper , der nach dem einen Ende in eine
gerade Schärfe oder auch in eine Spitze ausgeht . Die Größe seiner Wirkung hängt
von der Neigung seiner Seitenflächen , von der Größe des Spaltes selbst und von
dem Widerstände der gespaltenen Flächen ab , und ihre Bestimmung gehört zu den
schwierigen Aufgaben der Mechanik . Wichtig ist die Lehre voni Keil (Schlußstein)
in der Baukunst , namentlich bei den Gewölben.
K e i l s eh r i f t e n hat man einige morgenländische -Lchristen auf alten
Denkmälern in Persien und Babvlonien genannt , weil ihre Charaktere aus einer Ver¬
bindung mehr oder weniger keilförmiger Striche i» aller ! t Richtungen bestehen.
Nach äußern und innern Merkmalen kann man 2 Hauptgaktungcn der Keilschrift:
die persische und babylonische , oder die medische und chaldäische unterscheiden , wo¬
von jene wieder 3, diese 2 Unk rarten hak. Die persische Keilschrift findet sich in
den Ruinen von Pasargadä und Persepolis in dem Thal bei Murgab bei Fasa in
Persien , in den Trümmern von Susa (jetzt Schus ) und Babylon , und zwar ste¬
hen hier gewöhnlich alle 3 Schriftarten , fast Work für Work sich entsprechend,
untereinander ; die babylonische hingegen findet sich immer mir einfach auf aller¬
lei Ziegel - und andern Steinen des alten Babylon , wie auch auf Gemmen und cylinderformigen Amuletten . Alle diese Schriftarten stimme » dann überein , daß sie
Wagerecht von der Linken zur Rechten gelesen werden und eine Lautschrift , zum Theil
mit besondern Worttheilen und einzelnen Monogrammen sind. Die verschiedenen
Entzisserungsversuche dieser Schriften haben noch zu keinem Resultate geführt . (S.
„Die assyrische Keilschrift erläutert rc., herauSgeg . von Dorow " , Wiesbaden 1820 .)
Eine von der persisch- babokonischen verschiedene Keilschrift (die altaffvrische ) hat
Pros . Wcbulz aus Gießen zu Wan im türk . Armenien 1821 entdeckt.
Keim,
die Grundlage
zu jedem organischen Körper , aus welchem sich dieser
unter den dazu erfoderliche » Bedingungen
nach und nach entwickelt . Besonders
bedient man sich dieses Ausdrucks
bei den Gewächsen
und nimmt eine dreifache
Gattung
derselben an : die Knospen
an mehrjährigen
Pflanzen , die Zwiebeln
(Knollen ) unter der Erde , und die Keime in den Früchten ( Samen ) . Daß die Au¬
gen ( Knospen ) Keime sind , sieht man daraus , daß sich mittelst des Einimpfens
aus ihnen neue Pflanzen
entwickeln . Sie würden sich sogar wie >Lamen aussäen
lassen , wenn sie nicht in der Erde der Fäulniß zu sehr ausgesetzt wären . Im L )amenkorne oder in der Frucht ist der Keim derselbe , aber nur ander « eingehüllt , und
von der Natur bestimmt , sich in feuchter Erde zu entwickeln.
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13 ?

, geb.
r ( Reinhard ) , einer der ftühesten deutschen Operncoinpor -ilken
Kets«
sein«
-rsikät
Unive
der
auf
und
1673 zu Leipzig , erhielt daselbst auf der Thomasschlile
Talent -mtwickelte
musikalisches
ausgezeichnetes
Sein
.
Bildung
wissenschaftliche
milden Concerten
sich durch dieMuster , welche ihm die dortige Oper , verbunden
der Musik gab . Der braunschweizische Hör berief
dieser Stadt , zum Studium
zweier Opern , welche großen Beifall erhielten . 1694 begab
ihn zur Composition
sich damals in ibrem
er sich nach Hamburg , wohin ihn die dortige Oper zog , die
sehr , daß er , eine Reise
so
Opern
seine
gefielen
hier
Auch
.
befand
Glänze
höchsten
, wo er zum dänischen Capellmeister ernannt ward,
ausgenommen
nach Kopenhagen
für
hindurch mit dem größten Ruhme
nie wieder verließ und 40 Jahre
Hamburg
Concert - und
übrigen
seinen
außer
,
haben
Wir
.
componirte
Theater
das dortige
geniale
, 11b ( 118 ) Opern von ihm , in welchen sämmtlich eine so
Kirchenmusiken
der Gedanken und besonders ein so edler , melodi¬
Erfindung , eine solche Neuheit
des TepteS herrschen , daß man ihn , besonders
scher Gesang und richtige Behandlung
, für einen der größten
wenn man bedenkt , daß er fast Alles aus sich selbst erfand
1739.
starb
Er
.
muß
erklären
,
haben
gelebt
je
die
,
Componisten
von ) , preuß . Feldmarschall , einer der ausgezeichnetsten Feld¬
(
Jakob
Keith
von Schottland,
herrn des 18 . Jahrh . , jüngster Sohn Georg Keith ' s , Marschalla
trat , 18 Jahr
,
Kincardin
Grafschaft
schottischen
der
in
geb . 1686 zu Freierressa
, unter Jakob l . Großall , auf Antrieb seiner Mutter , deren Vater , LordPerth
über und
des Prätendenten
gewesen war , zu der Parrei
kanzler von Schottland
. Da
wurde
verwundet
er
welcher
in
,
bei
Sherifmuir
von
wohnte der Schlacht
zerstreut worden war , floh K . nach Frankreich , und
das Heer des Prätendenten
' s Anleitung , mit so vielem Glücke auf das
legte sich daselbst , unter Manpertuis
ausgenommen
, daß er in die Akad . der Wissenschaften
der Mathematik
Studium
, die Schweiz nndPorItalien
,
unterrichten
zu
sich
,
Eifers
voll
er
Nachdem
wurde
. Levria ihm eineStelle
tugal durchreist hatte , ging er nach Madrid , wo der Herzog v
verschaffte und ihn , als er zum außerord.
als Oberst des irländischen Regiments
ernannt wurde , mit dahin nahm , wo K . ( 1128 ) in den
Gesandten nach Petersburg
und bald darauf zum Ge¬
Dienst der Zaarin trat . welche ihn zum Brigadegeneral
ernannte . Hier zeichnete sich K . in
des Audreasordens
und Ritter
nerallieutenant
der
gegen die Türken ( 1131 ) durch sein ; » Muth aus , und war bei
allen Schlachten
der Ferse
von Oczakow der Erste , der die Bresche erstieg , wobei er an
Eroberung
( 1741 — 43 ) entschied er den Ge¬
verwundet wurde . In den , Kriege mit Schweden
und vertrsib die Schweden von den Alands¬
von Wilma,istrand
winn der Schlacht
er von der Kaiserin als
inseln in der Ostsee . Nach dem Frieden zu Abo ( 1743 ) ward
gab sie ihm
Zurückkauft
feiner
bei
;
gesandt
an den Hof von Schweden
Gesandter
in Rußland sebr mäßig blie¬
. Da aber dennoch seine Einkünfte
den Marschallsstab
er sich an den Hof
ben , und er überdies von Bestuschef beleidigt worden war , begab
Vertrauen schenkte und
des Königs von Preußen , welcher ihm sein unumschränktes
von Berlin ( 1719 ) ernannte . K.
und Gouverneur
ihn zum Generalfeldmarschall
und Ungarns . Als
durchreiste mit ihm einen großen Theil Deutschlands , Polens
mit einer
1756 der siebenjähr . Krieg ausgcbi ochen war , ging er als Fekdmarschall
von
aufgehobenenBelagerung
der
Nach
.
Nicdersachsen
nach
preuß . Hecrabtheilung
, ward
Rückzug des Belazerungsheeies
Olmütz ( 1758 ) deckte er den merkwürdigen
bei
Lager der Preußen
aber noch in dem nämlichen Iakre ( 14 . 0ct .) , als Daun das
dem
auf
starb
und
,
gerissen
Pferde
vom
Hocbkirch überfiel , von einer Srückkugel
Östreicher zurückgetrie¬
Schlachtfelde , nachdem er im Dunkel der Nacht drei Mal die
Tapferkeit,
ausgezeichneter
,
Talenten
großen
von
Mann
ein
war
.
ben hatte . K
und Uneigennützigkeit . Lord Marshall , sein Bruder,
strenger Rechkschaffcnheit
Geoffrin nach Paris : „ Denken Sie sich, welch ' eine große Erb¬
schrieb an Madame
großen Heers , Böhschaft mir mein Bruder hinterläßt . Er hat , an der Spitze eines
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men gebrandschatzt , und ich habe siebzig Dukaten bei ihm gefunden !"
Friedrich der
Große ließ ihm m Berlin auf dem Wilhelmsplatze eine Marmorstatuc
errichten.
KelLno,
eine der Harpyen
( s. d.).
Keller
(
Johann
Balthasar ), Erzgießer , geb. zu Zürich 1638 , widmete sich
dieser Kunsi zu Paris in der blühendsten Zeit der Regierung Ludwigs
XIV . Bald
zeichnete er sich durch die Kühnheit aus , mit welcher er den Guß der
bedeutendsten
Stücke unternahm . Gegen das Ende des 17 . Jahrh , verfertigte Girardon
das Mo¬
dell einer Reikerstatue des Königs von 21 F . Höhe . Bis dahin waren
die Statuen
Marc Aurel 's , Ccsmusvon Medici , Heinrichs IV . und Ludwigs XIII . in
einzelnen
Stucke » gegoffen worden ; K . unternahm es, jene Statue in einem einzige»
Gusse
zu gießen. Dieses Merk macht »K . ebenso viel Ehre als Girardon .
Der König ließ
ihn belohnen und übertrug ihm die Aufsicht über die Stückgießerci des
Zeughauses.
Er starb 1702 . - Sei » Bruder , Johann
Jakob K ., geb. 1635 , welcher 1700
in s. 65 . I . zu Kolmar starb, war ebenfalls ein geschickter Künstler
im Gießen.
Ke ^ lermann,
Herzog v. Valmy , Marschall und Pair v. Frankreich , geb.
1735 in SiraSburg , trat als Husar 1752 bei der Legion Conflang in
Dienste und
machte die ersten Feldzüge dessiebenjähr . Krieges mit . 1758 wurde er seines
tapfern
Verhaltens wegen zum Ofsicier ernannt . öLo durchlief er alle Dienstgrade bis
zum
Marechal de Camp . Beim Ausbruch der Revolution zeichnete er sich durch
Patrio¬
tismus und verständiges Betragen in einem solchen Grade aus , daß die
Bürger von
Landau , wo er sich in Garnison befand , ihm eine Bürgerkrone überreichem .
Nach
Ausbruch des Krieges erhielt er das Commando der Moselarmee , vereinigte
sich im
Sept . mit der Hauptarme « unter Dumouriez , und hielt am 20 . S -pt .
1702 den
berühmten Angriff des Herzogs v. Braunschweig aus . Diese sogen. Kanonade
von
Valmy bestimmte die Alliieren zum Rückzug und entschied nicht bloß den
ganzen
Feldzng , sondern vielleicht Europas Schicksale und Frankreichs
Waffenherrsehaft
bis 1813 . K . erhielt in den nachfolgenden Kriegen Frankreichs
vielerlei Generalconnnalidos . Napoleon überhäufte ihn mit Ehren »nd gab ihm den
Iohannisberg als Dotation . Nach der Restauration der Bourbons wurde er in
die Pair ?kammer ernannt , wo er sich als Vertheidiger der öffentlichen Freiheit
bewährte . Er
starb am 12 . Sept . 1820 in dem Alter von 85 I . In seinem letzten
Willen hatte
er verordnet , daß sein Herz auf dem Schlachtfeld « von Valmy sollte
begraben und
der einfache Denkstein mit folgender Inschrift bezeichnet werden : tui
mn > moi ts
pste» ieiuieinont les luuvcs <>>i> e>nt knnve. In Inme «: an 20 . 8rpl .
1792 . I n
«nlelat , giii avait l' lioniieui <It! ft'5 eonimainler elans cetle ineninrable
ffnn IN e,
le inareolial köellerin .in » , ckuo clc Valniv . «lielant , apren 28
au5 , se» <lernicreii vvlnntc -i , a veinln ezue nein cneur knt plaeü an Milieu ck'eux ,
Diese
Handlung fand am 20 . Oet . 1820 auf eine feierliche Weise statt.
Kellgren
(
Heinrich
), schwedischer Dichter und Literator , geb. 1751 in
Schonen , studirte auf der Universität Abo . In Stockholm nahm Gustav UI
. sein
poetisches Talent in besondern Schutz gegen seine Feinde und Neider , und
erhob ihn
über die Sorgen für seine bürgerliche Lage . K . war einer der Ersten , die
zum Mit¬
glied« der vom K . Gustav 1786 gestifteten Akademie der Wissenschaften
in Stockholm ernannt wurden . Von dieser Zeit an widmete sich der Dichter
besonders dem
Studium derGeschichte . Aber angestrengte Thätigkeit bei einem schwächlichenKör¬
per kürzte sein Leben. Er starb 1795 zu Stockholm . Sei » Grab
bezeichnet die In¬
schrift : I' oel »e . plnlivnph .
.
ainiiai In ^ enies aniici . — äi . wird ini gan¬
zen Norden als einer derphantasiereichsten Dichter geschätzt.
Sein Geist hatte Tiefe
und erfaßte sinnig jeden Gegenstand . Eine GesammtauSgabe s. Dden ,
Tragödien
und lyrischen Gedichte erschien nach s. Tode i» Stockholm ; darin
befinden sich auch
s. Übersetzungen mehrer Oden des Horaz und Tibull , und einiger
Sacken von Vol¬
taire , sowie s. „ Versuch über Moralphilosophie " . Mehre Jahre
reLigirre K . den
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kiterarlschen Theil der stockholmer Zeitschrift , wobei er durch gehaltvolle Kritiken dem
Ungeschmack und der Anmaßung mittelmäßiger Köpfe einenT amm zu setzen suchte,
12.
sich aber dadurch unter dieser zahlreichen Classe viel Gegner zuzog.
Philipp - , einer der ersten englischen Schauspieler , geb.
(
John
Kemble
zu Preston in Lancashire 1151 , erhielt von seinem Vater , Roger Kemble , der
sich als Schauspieler ebenfalls vorkheilhafr bekanntgemacht bat , eine sorgfältige
Erziehung . Zum geistlichen Stande bestimmt , studirte er »u Collegimn zu Douay
in Flandern , verließ aber die Schule und ward , wider den Willen seiner Familie,
Schauspieler . Er trat zuerst zu Wolverhampton als ThcodosiuS , in Rowc 's Tragbdie dieses Namens , mit großem Beifall auf , besuchte dann Manchester , Liver¬
pool und 4) ork und ging 1181 nach Dublin . Hier trat er in der Rolle des Ham¬
let auf , worin er seitdem ohne Nebenbuhler glänzte . Nicht mit gleicher Auszeich¬
nung versuchte er sich in komischen Rollen . 1183 kam er nach London , wo er zu¬
erst als Hamlet auf dem Theater Drurylane auftrat . Zehn Jahre später ward er
Regisseur und blieb es bis 1196 . Er hatte in diesem Zeitraume , als ein feiner
Kenner der dramat . Werke seiner Nation , wovon er vielleicht die größte Samm¬
lung in England besitzt, manche « treffliche ältere Stück wieder aufs Repertoire
gebracht . Dagegen fanden seine neuen Lesarten , wodurch er z. B . den Text der
Shakspeare ' schenStücke , deren er 24 für die Bühne bearbeitete , häufig verän¬
derte , nicht den Beifall der Kritiker . Nach manchen Verdrießlichkeiten nahm er
seinen Abschied und besuchte 1802 und 1803 Frankreich und Spanien . Nach seiner
Rückkehr kaufte er für 20,000 Pf . einen Antheil am Coventgardentheater und trat
hier anLewis ' s Stelle . K . war ein Schauspieler von großem Talent und Studium.
In heroischen Rolle », deren Charakter mehr in Kraft und Würde als im Pathos
besteht, in philosophischer Declamation und in Rollen würdevoller Zärtlichkeit hatte
er vielleicht seines Gleichen nicht . Seine Hauptrollen waren Hamlet , Macbeth,
Corivlan , Beverley und Othello . Als Schriftsteller hat sich K . durch einige Far¬
cen , z. B . „ I lie proft -et !," , ,,'l' be p .iunei " , ,,'LI>e laiiiibou ^o" , und durch
einige Umarbeitungen bekanntgemacht . Eine Sammlung von Iugendgedichten
hat er bald nach ihrer Erscheinung unterdrückt . Er trat zum letzten Male als
seiner Kunstleistung ward dieser
Corivlan auf . Mit der größten Bewunderung
Abschied vom Hause und seinen Freunden gefeiert . Lord Holland überreichte ihm
bei dem festlichen Mahle eine prächtige Vase mit der Inschrift , daß K . 34 Jahre
be¬
lang die Würde des Drama und Shakspeare ' s Ruhm auf der Nationalbühne
hauptet habe . Er zog sich später in die Schweiz zurück und starb zu Lausanne den
26 . Febr . 1828 . Die „ 51en>oir - e>s li >« üic » i i. l' b . Keinble " (von I . Boaden , London l825 , 2 Bde .) enthalten die Geschichte des engl . Theater « seit Garrick. S . s. Biographie (von Hüttner ) im 9. Heft der „ Zeitgenossen " . — K .'s
Schwerer ist die berühmte SiddonS.
Kemble , geb. im Nov . 1115 , studirte ebenfalls
Sein Bruder , Charles
in Douay und ward dann bei der Post angestellt ; aber auch ihn trieb seine
Neigung auf die Bühne . Er trat zuerst 1192 als Roland in dem Stück von
Shakspeare : „ 4s )-» » übe it " , mit Beifall in Sheffield auf ; dann 1194 als
Malcolm in „Macbeth " auf dem Drurylane - und dann aufdem Haymarkettheaker,
bis 1802 , in welchem Jahre er auf das feste Land reiste. Nachher vereinigte er
sich mit seinem Bruder beim Coventgardentkeater und blieb bei dessen Abgänge
Schauspieldirector . 1825 reiste er in Deutschland und Frankreich . Er brachte
1828 mehre alte deutsche Opern mit nach England , und eröffnete das Coventgar¬
dentheater mit Maria von Webcr 'S neuer Oper „ Oberen " . — Seine Gattin,
Therese Kemble , geb. zu Wien 1174 , wo ihr Vater , v. Camp,
Marie
Tonkünstler war , trat schon als Kind in Noverrc 'S Balletten auf . Sie spielte und
als
tanzte auf mehren Bühnen mit Beifall ; vorzüglich auf dem Drurylanctheaftr
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Julie in der Oper „ Richard Löwenhcrz " . 1799 wurde ein von ihr vcrf .
Lustspiel:
„Die erste » Fehler " , aus derselben Buhne mit Beifall gegeben . 1806
verbeiraihekc
sie sich und spielt jetzt auf dem Coventgardenthearer
. Don ihr erschien 1808 ein
Zwisäenspiel : „ DerTag
nach der Hochzeit " . MißFanny
Kemdle , eine ebenfalls
geachtete Schauspielerin
des CoventgardentheaterS
, ist Verfasserin
des Trauerspiels
„Franz l ." , welches 1829 gegeben wurde.
Kempelen
(
Wolfgang
v .) , k. k. Hofrath u . Referendar
bei der » ngar . Hofkanzlei , geb . zu Presbnrg
d . 23 . Jan . 1731 , starb zu Wien d . 26 . März 1801.
Diesen ersindeiischen Mann
und mechan . Künstler , dessen Werk : „ MechaniSiiiiiS
der iiienschl . Sprache " , mit 27 Kpfn . ( Wien 1791 ) , auch in franz . Sprache
erschien
nen ist , hat die Schachmaschine
berühmt gemacht , die er 1769 der Kaiserin Mar >a
Theresta zum ersten Male zeigte . Sie stellt einen Mann
von notürl . Größe vor , der
türkisch gekleidet ist und vor einem Tische sitzt , auf welchem ein Schachbret
steht.
Der Tisch selbst hat an den Füßen Rolle » , um ihn von einer Stelle auf die
andre
bewegen , lind somit den Verdacht , als sei ein Mensch unter dem Tische verborgen,
um so mehr vermeiden zu könne » . Diese Maschine spielte mit den geschicktesten
Sp >elern und war ihnen fast immer überlegen . Inwiefern
der Erfinder , der immer » eben
dem Tische stand , oder auch in ein aufeinei » entfernten Tische befindliches , mit
dem
Schachspieler
selbst in keiner Verbindung
stehendes Kästchen sah , das Spiel
des
Schachspielers
leitete , oder ob in der Maschine selbst ein Mensch verborgen war , hat
nicht entdeckt werden können . Der Erfinder war stets bereit , das Innere
der mit
Rädern , Hebeln und Sprmgfedern
angefüllten Maschine Jedem , der es verlangte,
zu zeigen . Da die Züge eines Schachspielers
indeß nur durch ein denkendes Wesen
h rvoraebracht
werden können , so war mir ein solches im Stande , den gerbanenZü¬
gen entsprechende entgegenzusehen , und folglich mußte , auf welche Weise es auch
be¬
werkstelligt wurde , ein denkendes TLesen mit ihr in verborgener Verbindung
stehen.
Demnach lag das Verdienstliche der Maschine mehr in dem Mechanismus
, als in
der Kunst , mit welchersie ihrem Gegenspieler dieParkien
abzugewinnen
wußte , K.
ging mir dieser Maschine nach Paris und 1785 nach England . Noch s. Tode
ver¬
kaufte sie sein Sohn an einen geschickten Mechaniker . Sie befand sich 1812 in
der
Villa Bonaparte
zu Mailand , 1819 zu London und 1822 wieder zu Paris . 1778
erfand Hr . v . K . die noch künstlichere Sprachmaschine
, welche , Ick Fuß breit und
^F . lang , aus einem viereckigen , nur einem Blasebalge
versehenen Kasten bestand.
Wenn der Blasebalg
nebst seinen Klappen , nach Verhältniß
der zu sprechenden Wör¬
ter , bewegt wurde , so sprach die Maschine alle Sylben deutlich und vernehmlich
aus.
Der MechanicuS Pofch in Berlin hat eine Wiederholung
dieser Maschine mir vie¬
len Verbesserungen
1828 in Berlin ausgestellt.
Kemper
(
Johann
Melchior ) , I) . . Staatsrath
und Ritter des belgischen
LöwencrdenS , Professor der Rechtswissenschaft
in Lcpden und Mitglied
der zweiten
Kamm .'r der Generalstaaten
im Königreich
der Niederlande , geb . zu Amsterdam
1776 , lebte anfangs in feiner Vaterstadt als Advocat , wo er sich bei den
politi¬
schen Unruhen zu den gemäßigten Patrioten
hielt , in deren Elubb er Secretair
war.
Er mußte deßhalb von den wärmer » Freiheüsfreunde
» manche Zurücksetzung erdul¬
den , bs die Ereignisse vorn 12 . Juni 1798 diesen das Ruder
entrissen , worauf
er die Stelle eines Professors
zu Harderwyk
erhielt ,
1806 folgte er seinem Lehrer
Eras im Lehrfache des bürgerlichen Rechts zu Amsterdam , Drei Jahre später
kam
er in gleicher Eigenschaft
nach Leyden . Hier arbeitete er im Verein
mit Euvier
und No -l , im Auftrag der franz . Regierung , ein Gutachten
über den Erant
des
öffentlichen Unterrichts
in seinem Vaterlande
aus . Nach den Unfällen Napoleons
in Rußland
warK . Einer der Ersten , die sich mit dem Grafen Gysberc
v . He¬
gend orp ( s. d.) und Van der Duyn , die sich an die Spitze der Insurrection
stell¬
ten , verbanden . Er ging hieraus mit Fannius Schelten
nach Amsterdam , um auch

Kempis

Kent

141

bemühte sich K ., den aus
zum Abfall zu bewegen . Später
hier die Einwohner
emer anticonstituvon Onanien zur Einführung
Prinzen
England zurückgekehrten
» zu bereden , was jedoch der edle Fürst nicht that , son¬
tionellen Regierunggsori
auf eine die Rechte des Volks ehrende Verfassung
dern sinnen neuen Königsthron
des Grundgesetzes der Königreichs
gründete . K . nabm Tkeil an der Abfassung
und verwaltete hierauf in Leyden sein früheres Lehramt . Nachdem die Universität
Holland in die
der Provinz
neu organisirt worden war , trat er als Abgeordneter
des bürgerlichen Ge¬
( 1811 ) , wo er an dem Entwürfe
zweite Deputirtenkammer
aber sich fast nur durch Vorschläge und Abstinisetzbuches Theil nahm , übrigens
der Anklagefähigkeit der Mi¬
der Ultras , z. B . bei Verwerfung
inungen im Suine
er¬
nister , beincrklich machte . — Von s. zum Theil sehr scharfsinnigen Schriften
wähnen wir s. von der Teyler ' schen Gesellschaft zu Harlem gekrönte Preirschrift:
und religiösen Meinungen
„Versuch über den Einfluß der politischen Begebenheiten
der letzten 25 Jahre auf die religiösen und moralischen Fortschritte der Völker Eu¬
ropas " . Diese im Ganzen sehr geistreich abgefaßte und nur im Betreff Napoleons
ist auch «ns Deutsche übersetzt
etwas einseitige Schrift
und der franz . Revolution
12.
worden . K . starb den 20 . Juli 1821 .
a Kempis.
a ) , s. Thomas
(
Thomas
Kempis
Lustschloß des Lord Leieester , der hier die Königin Elisa¬
Kenilworth.
beth 1516 vierzehn Tage lang bewirthete . Walter Scott ' s Roman „ siemsiv,, , n,"
- Königin gegebenen Feste
1821 ) hat diese Scenen und die der Jungfrau
(Edinburg
meisterhaft geschildert.
, geb . 11I8
) , kl . und Pros . derTheologiezuOrfoid
(
Benjamin
Kennicot
und zugleich
in Devonshire , wo sein Vater ein arnier Schuhmacher
zu Toitneß
von Lesarten
Küster war , hat sich durch seine weitläufige und kostbare Sammlung
der hebräischen Bibel , und
und 12 gedruckten Ausgaben
aus 253 Handschriften
durch den Abdruck derselben unter deni hebr . Texte verdient gemacht . Dieses Werk
führt den Titel : „ä et . '» 5t . sieln , c » n > v-iiift Ieolionisi » 5" (2 Bde ., Oxford
1116 — 80 , Fol .) . Dem 2 . Bande ist eine „ l) i55. zeuei . in V . 1 . sieln ." vorgedruckt , welche Bruns (Braunschro . 1183 ) besonders berauSgeg . und mit Anmerk.
durch
versehen hat . K . war bei dieser mühsame » und kostspieligen Unternehmung
von mehren tausend Ps . St . unterstützt und somit in den
eine Unterzeichnung
Stand gesetzt worden , mehre Gelehrte , unter Andern Bruns , nach Lpanien , Ita¬
und Ausgaben verglei¬
u . s. w . zu schicken, welche Handschriften
lien , Deutschland
viele , der brauchbaren
chen sollten . Allein im Ganzen hat man der Schreibfehler
Lesarten hingegen sehr wenige in dem Werke selbst gefunden . Auch fehlteK . tkeils
Sprachen noch mit
selbst im Plane , theils war er weder mit den morgenländischen
den echte » Grundsätzen der Kritik vertraut genug . Nach seinem Tode erschienen von
ihm : „ Ilemar » o >> üelcct >>»55n^ e5 in tsie Ol >1 »5t . l>> -vsiicsi .ne .i <sisi <1
über einige auSerkvahlte Stellen
1181 ( Bemerkungen
ei ^- sil 5l-r »in >>5" , Oxford
des alten Testam ., nebst 8 Predigten ) . Er starb 1183.
) , aus Porkshire , der Vater der britischen Gartenkunst.
(
William
Kent
bemerkte zu Rom seine
war die Malerei . Lord Burlington
Sein Hauptstudtum
und veranlaßte ihn , zur Baukunst überzu¬
Anlagen für die Gartenverschönerungen
nur in kleinen Körpern
gehen . Kent nahm wahr , daß die Natur die Symmetrie
liebe , nicht aber in der Oberfläche des Bodens , und daß in ihren großen Werken
vorwalteten . Nur zur Abwechselung wähle sie die
und Ordnung
Mannigfaltigkeit
einen schlangelnde » Lauf , bepflanze die
gebogene Linie , gebe aber den Gewässern
Gebüsch , obne solches zu zer¬
Anhöhen , ohne sie zu ebnen , verschönere natürliches
entstehen und öffne dem
stören , lasse auf reichem Boden eine Fülle von Vegetation
Auge reizende Aussichten ; hieraus folgerte er , daß man einen anmuthigen Hain
mit Gebäuden veredeln müsse . Enthusiastisch nahmen die Briten die Zeichnungen
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von K .' s Anlagen auf . Auch Pope ' s schöne Anlagen zu Twickenham leiteten den
Gartenkünstler K . zu noch größern Ideen , die lange in England für den Gartenstyl
als Vorschrift galten . K . starb 1148 , 6t I . alt.
Keplc
r ( Johann ), Mathematiker und Astronom , dem die Astronomie
einen großen Theil ihrer jetzigen Ausbildung verdankt , war 1511 zu Weil , ehemal.
Reichsstadt im Würtenib . rgischen, gebore», und stammte aus einem adeligen Ge¬
schlechte. Anmttb und das immer wandelbare Schicksal seniesVaterS (eines Gastwirths ) war der Grund der Vernachlässigung seiner Erziehung und der trüben Tage
seiner Jugend . Dennoch brachte er es in seinem 18 . Jahre dahin , daß er nach
s. Vaters Tode die Klosterschule Maulbrunn verlassen und die Universität Tübingen
beziehen konnte . Hier studirte er nach dem damals vorgeschriebenen Gange zuerst
Philosophie und Mathematik , und dann Theologie . Nebenbei folgte er seiner Lieb¬
lingsneigung zur Astronomie , in welcher Wissenschaft ihn damals insbesondere die
Untersuchung der physikalischen Gründe der Bewegung derWeltkörper beschäftigte.
Don Tübingen wurde er ( 1593 ) als Professor der Mathematik und Moral nach
Grätz in Steicrmark berufen , wo er seine astronomischen Untersuchungen fortsetzte.
Der Gewissensfreiheit wegen flüchtete er nach Ungarn , kehrte aber nach einiger Zeit
wieder zurück. Unterdessen war der Astronom Tvcho te Brahe nach Deutschland
gekommen , dessen Bekanntschaft aufK .' S Schicksal einen wichtigen Einfluß hatte.
K . entschloß sich nämlich , sein Amt zu verlassen und zu Prag mit Tvcho die nach dem
damals regierenden Kaiser Rudolf sogenannten riidolftnischen Tafeln zu verferti¬
gen, welche er jedoch erst 1626 zu Ulm drucken ließ, und welche Lalande („ 4 >.l>." , I,
S . 494 ) ein „ » uvrago . o; ; ent !cl" nennt , „ et >1111s „ t Ik sonilexieiit >Ic tun ; leii
caleulx ,Ie Utionnmio
penclant » u «ieulc " . Durch Tychv 'S Empfehlung ward
er nun zwar hier angestellt ; allein da ihn sein Amt und seine Wissenschaft nicht
hinlänglich nährten , so studirte er noch Medicin , um von der Praxis leben zu kön¬
nen . Der Kaiser hakte ihm ein Iahrgeld bestimmt , allein in den bedrängten Zeiten,
welche den dreißigjäkr . Krieg vorbereiteten , blieb dieses immer aus . Selbst da er
durch Rudolfs Nachfolger Matthias als kaiserl. Mathematicus bestätigt war , wurde
seine Hoffnung , das Rückständige zu erhalten , getäuscht . Streitigkeiten mit den
Geistlichen , sowie überhauptdie damaligen Unruhen in den östr. Landen , hatten sehr
nachtheiligen Einfluß auf seine Lage. Er verließ Linz, begab sich nach Regensburg,
schlug einen Ruf nach England aus , wurde auch vom nachfolgenden Kaiser Ferdi¬
nand II . zum kaiserl. Mathematiker bestätigt und ging darauf nach Ulm , um da¬
selbst seine rudolfinischen Tafeln drucken zu lassen. 1621 kam er nach Prag zurück
und erhielt vom Kaiser 6000 Gulden . Endlich bekam er aus Befehl des Herzogs
Albert v. Wollenstem , damals Herzogs von Mecklenburg , eine Professur zu Rostock,
erhielt aber die versprochene Besoldung nicht . Er reiste deßhalb nach Regensburg,
wo er aber 1630 starb . K . war klein, hager und schwach von Körper , kurz von
Gesicht , nicht selten munter und scherzhaft ; mit der innigsten Liebe hing er an sei¬
ner Wissenschaft , mit Feuereifer suchte er die Wahrheit , vergaß aber darüber die
Regeln der Weltklugheit ; auch war ihm eine gewisse Geheinmißsucht , die sich na¬
mentlich in den astrologischen Träumereien offenbarte , denen er sich nur zu häufig
hingab , eigen. Sein Schicksal hatte ihm die Freuden des Lebens sparsam zuge¬
messen, aber er ertrug alle Widerwärtigkeiten mit Standhaftigkeit . „ Kepler " ,
sagt Lalande am a . O ., „ ist in der Astronomie ebenso berühmt durch die unendlich
scharfsinnige Anwendung , die er von Tycho 's vielen Beobachtungen (denn er selbst
war nicht Beobachter ) machte , als der dänische Astronom durch die Sammlung
so zahlloser Materialien " . Die von K . aus jenen Beobachtungen abgeleiteten Ge¬
setze des Planetenlaufes sind in der Sternkunde unter dem Namen der drei Kepler 'schen Regeln (re »n!ae Kepl «, i) bekannt , und sie sind es, auf wklchesich Newton 'g
nachherige Entdeckungen nebst der ganzen neuern Theorie der Planeten gründen.
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Da « erste dieser Gesetze ist, daß sich die Planeten nicht , wie noch Kopernicus an:
genommen halte , in Kreisen , sondern in Ellipsen um die in einem Brennpunkte
derselben liegende Sonne ben>egen . K . verdankt diese Entdeckung den Beobachtun¬
gen, welche Tvcbv über den Laus des Planeten Mars , dessen bedeutende Excentricität sich ganz besonders zu dieser Bestimmung eigne», angestellt hatte , und welche
er einer unbeschreiblich mühsame » Analvse unterwarf , über deren Gang man die
astronomischen Werke eines Lalande , Schubert u. s w . vergleichen mag . Das
zweite Gesetz besteht darin , daß die aus der -i^ onne .nach dem Planeten gedachte
gerade Linie (der raiiinx vcole» ) bei dem Laufe von der Bahnebene in gleichen Zei¬
ten stets gleich große Sectoren abschneidet ; und K . berechnete nach dieser Regel
seine Tafeln , indem er sich die ganze Bahnfläche in eine Anzahl solcher Seetoren
getheilt dachte und hieraus die denselben zugehörigen Winkel an der Sonne suchte,
welche Aufgabe nach ihm das Kepler ' fche Problem
heißt, und über deren ana¬
lytische, directe und indirecte Behandlung sich sehr gründlich der '.Aufsatz: „ Kepler 's
Aufgabe " , in Klügel 'S mathemat . Wörterbuche verbreitet . Das dritte Gesetz
endlich lehrt , daß sich bei der Planetenbewegung die O. uadratzahlen der Umlaufs¬
zeiten wie die Würfel der mittlern Entfernungen von der Sonne verhalten ; und
man hat , bei dem Mangel andrer Mittel , daraus z. B . die Entfernung des neu
entdeckten Planeten Uranus von der Sonne mit vollkommener Sicherheit geschlos¬
sen, nachdem man nur einmal wußte , daß seine Unilaufszeit etwas über 82 Zahre
betrügt . — K .' ö unsterbliche Verdienste um die Astronomie sanken bei einer dank¬
baren Nachwelt gerechte Verehrung . Zu Rege,isburg ward ihm von Karl Theodor
von Dalberg 1808 ei» Denkmal errichtet . Es besteht in einem dorischen Tempel,
in welchem K .' s von Doll gearbeitete Büste steht. Ein Verzeichnis von K .'S Schrif¬
ten gibt Grohmann 'S „Biograph . Handwörterbuch " , Bd . 5, S . S ; die wichtigste
derselben aber ist s. „ .Ixtronoinia nxv -i. xen ;>l,exixa cn -lextix tiixliw e,>>>>>,>ei >t.iriix <Ie nixlibiix xlellae äl .-irtix " (Prag 1609 , Fol .) : ein Werk , welches seinem
Vers . die Unsterblichkeit sichert und noch jetzt von den Astronomen als classisch be¬
trachtet wird . K .'S Leben ist beschrieben vor s. „Briefen " , die 1118 zu Leipzig in
Fol . gedruckt erschienen. Wir führen daraus die Grabschrift an , die er selbst ange¬
geben hatte:
älensur
älens

enam coelos , nunc terrae metion umbrss:
coelexti » erst , corpori » uinbrs jaeet.

Kepler
' s Gesetze
und
Problem,
s . Kepler.
K c r a t r y (August Hilarion ), Publicist , bis 1823 Mitglied derfranz . Deputirtenkammer , als Schriftsteller und Redner durch Geist und edle Freimüthigkeit
bekannt , geb. 1169 zu Reimes , stammt von einer adeligen Familie ab . K . studirte
theils zu Quimper , theils in seiner Vaterstadt , wo tamals ( 1181 — 88 ) dernachherige General Moreau , mit welchem er in genaue Bekanntschaft kam , Lehrer an
der Rechksschule war . Als die constituircnde Versammlung 1189 in Paris ihre
Sitzung hielt , erließ K -, der unterdeß sei» väterliches Gut im Drpartem . Finisterre
angenommen hatte , an dieselbe eine Bittschrift , worin er auf Einführung derglei¬
chen Erbvertheilung in den adeligen Familien und Aufhebung der Majorate antrug.
Während seines Aufenthaltes in der Hauptstadt trat er mit mehren geachteten Literatoren in Verbindung . Nach der Rückkehr auf sein Gut ward er auf Betrieb des
Terroristen Earrier verhaftet , auf Bitten seiner Gemeinde aber freigegeben . Von
dieser Zeit an lebte K . den Wissenschaften und verwaltete mehre Municipalämter.
Endlich wählte ihn 1818 das Depart . FiniSterre einstimmig für die Kammer der
Deputirten . Hier vertheidigte er die Grundideen der Revolution , deren Derirrungen aber von ihm nicht minder getadelt wurden . Alle Vorschläge zur allmäligen
Untergrabung der Fundamentalgestße fanden an ihm einen ebenso wüthigen als
umsichtigen Widersacher . Zn demselben Geiste schrieb er s. „ vocumens Iristo-
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rignr »." ',
kranc » teile czu'on I'.a k->il «" , und „ 8ur I-, lu ! stcs municüpalilei " .
Letztere Schrift , die er 1821 mit Lanjuinais gemeinschaftlich verfaßt hatte , wirkte
einer Maßregel entgegen , die eine der theuersten Bürgschaften der Rechte des Volks
durch Beschränkung der Municipalrechte zu vernichten drohte . Als Redner in der
Kammer sprach er im sinne der gemäßigten Liberalen , zwar selten, aber mit Meist
und Cbarakter . Er widersetzte sich der neuen für das Volk drückenden Auflage auf
das Tal ;, der Privilegirung von Spielhäusern und Lotto , und dem in der Politik
angenommenen System der Verfinsterung . K . genießt fortwährend einer allgemein
neu Achtung , obgleich er für 1821 nicht wieder zum Depulirten gewählt worden ist.
Von s, kbeils politischen, theils poetischen und Philosoph . Schriften nennen wir noch
s. Idyllen und Erzählungen ( in Art derGeßner ' schen), s. „ luckiictic»,; ,nörgle ., et
plie ^i Uvgigeiv-,' , s. „ Vova ^ oilr 24 fieuiez " , s. „ IIWit rnonloie " (eine imSterne' schen Geiste verfaßte humorichsche Sittenschilderung ), s. trefflichen „ I i -ntola
I'e»i»te „ l'<- ,!«; I)i<» ," , s. Eommentar zu Kant 's Betrachtungen über das Erha¬
bene, seine Schrift „ 8 » r le lie.iu ilsiii , l«-i srt , <Ie l' iinitaliuii " (Paris 1822,
8 Bde .), worin er das Kunstschöne ausschließlich in der Natur und im Gemüth
aufsucht : sämmtlich Werke , die den geistreichen Mann und scharfen Denker ver¬
rathen . In jener Schrift über das Idealschöne , welche sich aufMalerei und Bild¬
hauerkunst beschränkt, hat er die Werke der verschiedenen Kunstschulen , besonders
der französische» , beurtheilt . Auch hat er im „ Ouiiier
l'r,>»e.->l>," sich über die
Kunstausstellungen in Paris seit 1819 fg. erklärt . Als Kunstrich 'ter ist K . geistvoll
und reich an Kenntnissen , aber einseitig und befangen, ein scharfsinniger Denker,
aber kalt und oft trocken. Dagegen ist seine neueste Schrift : „ l.er ckeriiieri, <1es
Ileauiiiaiiuii , « u ls I >m >(l' lli lviii " (deutsch 1825 ) ein mit Walter Scott 's Geist
geschriebenes treues Sitten - und Charakterbild der sogenannten guten alten Zeit in
Frankreich .
12.
Kerguelen
Tremarec
Ives
(
Joseph de), ein franz . Seeheld , geb.
zu O. uimper in Bretagne um 1145 , wurde 1161 und 1168 zur Anlegung und Be¬
deckung einer Fischerei an der Küste von Island benutzt, ging 1111 unter dem Minisierio des Herzogs von Praslin und dem Herrn de Boynes nach Irle de France,
um den vom Ritter Grenier vorgeschlagenen kürzern Weg nach Indien zu prüfen
und das südliche, von Gonneville entdeckte Land zu untersuchen . Nachdem er die
Maldiven besucht, kam er um Ceylon herum nach Isle de France zurück. Am 16.
Jan . 1112 ging er wieder in See und entdeckte am 12 . Febr . unterm 49 . Grad
ein neues Land , wovon er im Namen des Königs von Frankreich Besitz nahm.
1116 fand Cook auf seiner dritten Seereise eine zurückgelassene Flasche als Document der frühern franz . Besitzergreifung durch Kerguelen ; daher nannte er diese
Insel , östlich von Madagaskar , Kerguelen 's Land . Nach seiner Zurückkunfl er¬
hielt er eine neue Mission zu Entdeckungen . Als er 1114 in Brest wieder ankam,
trat einer seiner Officiere als Ankläger wider ihn auf , dem viele Kameraden bei¬
stimmten , welchen er bisher bei Beförderungen vorgezogen war . K . wurde ver¬
haftet und schuldig befunden , daß er aus seinem Kriegsschiffe gestattet habe , Waa¬
ren zum Verkauf einzuschiffen, obgleich er bloß verschiedenen Subalternen erlaubt
hatte , für ihr Geld Waaren zum Debit am Bord eines Kriegsschiffs mitzuneh¬
men , wozu er sogar den weniger Reichen persönlich Vorschuß gab . Die Ursache
seiner Verfolgung war der in Frankreich nur zu allgemeine Neid der Officiere , die
auf der königl. Flotte und in den Navigationsschulen sich zum Marinedienst gebil¬
det hatten , wider diejenigen , welche ihre praktische Kenntniß zuerst auf Handels¬
schiffen gewonnen hatten und dann mit OfsicierSrang in die königliche Marine
eintraten . Auch in der Revolutionszeit fürchteten die Schreckensmänner diesen
Seemann , ließen ihn verhaften und verabschiedeten ihn nachher . Er schrieb eine
Geschichte der sranzös. Seekriege und eine Darstellung der Ursachen , welche den
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Ruin der franz . Seemacht herbeiführten , sowie der Mittel , solche herzustellen , und
schickte solchen Nachrichten von den Ereignisse » des Seekriegs zwischen Frankreich
und England von 1118 voraus . Wir haben eine Beschreibung seiner Reisen in
der Nordsee , und eine andre zur Auffindung eines neuen Weges nach China , dem
Südmeer und Indien , 1111 — 13 . Er starb 1191.
Kermes,
ein kleines Insekt mit fadenförmigen Fühlhörnern und einem
Saugstachel auf der Brust , dessen Weibchen ungefiügclt und mit einem Schilde
bedeckt sind . Wenn sie trächtig sind , sehen sie sich an die Bäume und Pflanzen
fest. Die Jungen kriechen, während die Mutter stirbt , durch die Hintci spalte des
Schildes hervor . Unter den 41 Arten dieser Thiere sind 3 oder 4 wegen ihrer Farbe
berühmt , vorzüglich die Schildlaus der Stecheiche . Spanien hat den besten KermeS. Er findet sich auf der 3 — 4 Fuß hohen Steineiche Bauhin , die auch in
Südsrankreich , Kleinasien und Persien einheimisch ist. Im Balencianischen bcobachtet man bei der Einsammlung des Kermes Folgendes : Im März bemerkt
man , daß jenes Insekt , kaum so groß als ein Hirsekorn , an jenen Eichen hinankriecht. Es seht sich fest und vergrößert sich. Eine feine Wolle überzieht solches.
Die Figur ist oval und da , wo die Wolle fehlt , sieht man einige goldene Punkte
durchschimmern . Im April ist der KermeS zur Größe einer Erbse ausgedehnt,
und die wollene Bedeckung hat sich in Staub verwandelt . Man nimmt dagegen
eine Schale wahr , worin Eier liegen. Ende Mai hat die Schale nebeneinander¬
stehende blukrothe Eier . Nun stirbt die Mutter , und der Keimes muß eingesam¬
melt werden . In guten Jahre » hat ein solcher Eiersack an 20,000 Eier . War¬
tet man länger , so bemerkt man im Juli durch das Vergrößerungsglas , wie aus
diesen Eiern goldgelbe geflügelte Insekten mit 6 Füßen , 2 langen Fühlhörnern und
einem gabelförmigen Schwänze ausschlüpfen . Dies sind die Männchen ; die Zahl
der Weibchen unter diesen Insekten ist nicht zahlreich . Für arme und wenig be¬
schäftigte Personen ist das KermeSsammeln ein nährendes Gewerbe ; sie kratzen
mit den dazu lang erhaltenen Nägeln die Eierjacke ab . Die besten Stunden zum
Einsammeln sind die thauigen Frühstunden . Wo die Sucherin viel KermeS fin¬
det , kann sie 2 — 3 Pfund täglich sammeln . Die Käufer breiten ihn auf Lein¬
wand , die mit Essig besprengt wird , um die Insekten in den Eiern zu todten . Zu¬
gleich entsteht durch die Einsprengung ein rother Staub , der sich von der Schale
ablöst . Dann wird er getrocknet, gesiebt und in ledernen Beuteln , sowie diese wie¬
der in linnenen aufbewahrt . Hauptsächlich geht er nach Afrika . Sowol beim
KermeS als bei der Cochenille erhöht man die Farbe durch Kalizusah beim Fär¬
ben . — Mineralischer KermeS (Carthäuserpulver ) bildet ein kermes - oder rothbraunes , sanft anzufühlendes Pulver von schwachem Geruch und Geschmack. In
Wasser und Weingeist ist es unauflöslich , in Ätzlauge unvollkommen , in Schweselkalilauge vollkommen auflösbar . Salzsäure löst das Oxydul auf , entwickelt
Schwefelwassersioffgas und läßt etwas Schwefel , welcher durch Zersetzung des
Schwefelwasserstoffs zu entstehen scheint, zurück.
Kertsch,
feste Stadt auf der kertschischen Halbinsel im östl. Taurien , an
der Meerenge Taman , mit einem für den Handel des schwarzen Meere « und des
asowschen Busens sehr wichtigen , großen und sichern Hafen , den der Kaiser Ale¬
xander 1822 zu eröffnen befahl . K . hat mit dem unweit davon romantisch gelege¬
nen Städtchen Ienikale eine Stadtverwaltung
; beide haben 4000 E . , meistens
ausgewanderte Griechen . Die Umgegend ist eine der fruchtbarsten ; der Kapern¬
strauch gedeiht ohne Pflege ; der beste krimische Wein wird hier gekeltert . Man zieht
Pferde , angorische und astrachanische Ziegen , das schwarze und graue astrachanische
Sckaf ; nian gewinnt viel See - u. Glaubersalz ; man findet eine der feinsten Thon¬
arten u. s. w. Dieser neue für den asiatisch-europäischen Welthandel wichtige Star
pelort , wo schon Griechen , Genueser und Denetiancr sich angesiedelt halten , genießt
Cviiversalions «Lexikon. Vd . Vl.
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jetzt mit Taganrog und Feodosia gleiche Rechte . In der Nütze befinden sich die
Trümmer der alte » Wtädte Pantikapäum , wo Mithridat der Große starb , und
Nymphäum . Noch heißt der höchste Hügel bei K . der Stuhl des Mithridates , und
die ganze Halbinsel Taman , wo sonst die reichen Städte Cimmerja und Phanagoria blühten , enthält einen Schatz von Denkmälern für künftige Alterthumsforscher.
K . gegenüber liegt das fruchtbare Heerden - u. Llckerbauland der tschernomorskischen
Kosacken, und nach dem Kaukasus hin das Land derTscherkessen und der unabhän¬
gigen Abchasen ( zli ^ in). In K . befinden sich ein Museum griech. Alterthümer
und eine O. uarantaineanstalr . 1823 ernannte der Kaiser den Etatsrath General¬
major v . Bogdanowitsch zum Gouverneur von Kertsch .
20.
Kesselsdors.
Dorf , eine Meile von Dresden , merkwürdig durch die
Schlacht am 15 . Dec . 1"145 , in welcher die Preußen , unter Anführung desFürsten
Leopold v. Dessau , das sächs. Heer (unter dem Herzog v. Weißenfels und dem Feld¬
marschall Rutowski ) schlugen. ( S . Friedrich
ll .) Der von d. verst. sächs. Major
Lehmann entworfene Plan der Schlacht gewährt eine deutliche Übersicht . In der
Nähe des Dorfes sind bedeutende Steinkohlengruben . (S . Plauischer
Grund .)
Kette,
s . Messungen.
Kettenbruch,
in der Rechnenkunst ein solcher Zahlenbruch , wo derZähler eine ganze Zahl , der Nenner aber nicht wie gewöhnlich auch bloß eine ganze Zahl
ist, sondern noch einen Bruch bei sich hat . Bestehendes Beispiel zeigt einen solchen:

>- ft>

Jeden gewöhnlichen Bruch kann man in einen Kettenbruch verwandeln , wenn man
den Zähler durch den Nenner dividier ; daher die Zähler der Bruche , wodurch das
Ganze wie eine Kette zusammenhängt , gemeiniglich 1 sind. Ebenso kann man
jeden Kettenbruch verwandeln , wenn man den letzten Nenner ( hier

die

gewöhnliche Form
bringt und ebenso bis zum ersten fortfährt . Das beigesetzte
Beispiel gibt den Bruch HZH. Die Kettenbrüche dienen dazu , gemeine Brüche
auf die möglichst genaue Art abzukürzen . Den ersten Gebrauch derselben hat Lord
Brounker gemacht , und die beste Theorie Johann Schulz , Hofprediger in Königs¬
berg , geliefert .
tzl. I ..
Kettenrechnung,
das künstliche Verfahren , zwei verschiedenartige
Größen durch Mittelgrößen zu vergleichen . Wie ist , insofern das Rechnen ein
Denken oder Schließen ist, eine Schlußkette , weil durch die Einschiebung derMittelgrößen alle wie die Glieder einer Kette ineinanderhängen . Man vergleicht und
vertauscht dieGrößen so mit einander , daß und bis man auf diejenige kommt , welche
man sucht. Will man wissen, wie viel eine engl . Krone Conventionsgroschen macht,
so schließt man z. B . so: 1 engl . Krone ist 573 As fein TroveS , 4864 As fein
TroyeS machen 1 köln. Mark fein , 1 köln. Mark fein gibt 20 Conv .-Gulden , und
1 Conv .-Gulden 16 Conv .-Groschen . Wenn man nun die Producte der gegensei¬
tig im Verhältniß stehenden Zahlen durch einander dividirt (573 x 1 X 20 x 16
divid . d. 4864 X 1 x d. >. nach der Redaction - ^ H) , so gibt der Quotient die
Summe der Conv .-Groschen , die auf eine Krone gehen . Die Ursache dieses Zutreffens entwickelt die Arithmetik . Die Zusammenstellung und Anordnung der
verbundenen Größen bei dieser Rechnung nennt man einen Kettensatz , und die Vor¬
schrift dieses kunstreichen Verfahrens Kettenregel , re » » l.i mulliplex (weil oft sehr
viele Wätze dabei gebraucht werden ), auch Reesische Regel (von ihrem Erfinder , K.
F . de Rees ) . Diese Rechnungsart , welche gegen das gewöhnliche Verfahren den
Vorzug der größer » Kürze und Genauigkeit hat , findet beim Handel und Verkehr
häufige Anwendung .
>1. I..
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gibt es nur insofern , als eine sich für rechtgläubig haltende Kirche
Andersmeinente , die ihr angehören , dafür erklärt . Als das Christenthum in Pa¬
lästina entstand , war dasselbe in den Augen der Juden eine Ketzerei (Häresie ) , d. h.
eine Abweichung von dem geltenden Lehrbegriffe und Gottesdienste des Iudenthums !. Seit sich aber das Christenthum förmlich von ihm trennte , sich auch un¬
ter den Heiden Bekennet - sammelte und seinen vom Judenlhuin wesentlich verschie¬
denen Grundcharakter
durch ein eignes Kirchenlhum geltend zu machen anfing,
konnten weder die Christen von den Juden , noch die Juten von den Christen mehr
Ketzer (Häretiker ) genannt werden ; ebenso wenig sind Heiden und Mohammedaner
in deni Augen der Christen Ketzer , sondern Ungläubige , die keiner Abweichung vom
rechtgläubigen Christenthume , das sie nicht angenommen hatten , beschuldigt werden
können . Aber in der Christenheit selbst entstand der Gegensatz zwischen den Recht¬
gläubigen und Ketzern , sobald die Richtung der Kirche zur Einheit des Glaubens
und znr Alleinherrschaft gewisser durch Übereinkunft derMehrzahl für rechtgläubig
erklären - Lehrsätze und Gebrauche bei den woi »führenden Lehrern zum Bewußtsein
kam . Der Streit über solche Lehrsätze und Gebräuche führte zur Berkeherung der
unterliegenden Gegenpartei . Die Häresiarchen
(Anführer andersdenkender
Parteien ) wurden mit ibren Anhängern vor der Erhebung des Christenthums zur
Staarsreligion
nur mit Ausschließung aus der Kirchengemcinschaft , seit Konstan¬
tin d. Gr . aber von der weltlichen Macht , außer dem Banne , den die Bischöfe ver¬
hängten , auch mit der Verbannung , deni Verbrennen ihrerBücher und dem Ver¬
luste ihrer bürgerlichen Rechte bestraft . Das erste Beispiel einer Lcbensstrafe ge¬
gen Ketzer gaben auf der Svnode zu Trier 385 spanische Bischöfe durch die Derurthcilung PriScillian ' S zum Tote . Die bis zur Einführung der Inquisition
den
Bischöfen überlassenen Ketzergerichte konnten nur unter Mitwirkung Verweltlichen
Macht LebenSsirafen über Ketzer verhängen ; seit dem Anfange des 13 . Jahrh,
wurden aber fast in allen Ländern der Christenheit eigne Ketzermeister mit unum¬
schränkter Vollmacht bestellt , die sich durch zahllose Gütereinziehungen und Hin¬
richtungen furchtbar machten . Die Krcuzzüge , die Simon von Montfort
um
diese Zeit gegen die Albigenser
(s. d.) anführte , waren offenbar ein bürgerlicher
Krieg zur Vernichtung der Ketzer. Frankreich , Spanien und Italien wurden vom
13 . bis inS 16 . Jahrh , durch Keherversolgungen verheert , und ersteres noch im 17.
Jahrh , durch die Beichtväter Ludwigs Xl V. seiner fleißigsten Einwohner beraubt.
Seit dem 11 . Jahrh . , wo eine unter dem Namen Katharer
oderGazarer be¬
sonders in der Gazarei (Krim ) herrschende Lekte nach Westen vordrang , scheint
durch diese Gazarer der Ausdruck Ketzer zur Bezeichnung von Christen , die vom
allgemeinen Kirchenglauben abweichen , unter den Deutschen in Gebrauch gekom¬
men zu sein. Auch in Deutschland trieben Ketzermeister , deren erster , Konrad von
Marburg , von 1214 — 33 am Rheine wüthete , von Zeit zu Zeit ihr Wesen ; doch
konnte hier , wenn auch die unpolitische Schwärmerei einiger deutschen Fürsten sich
bisweilen Hinrichtungen und noch öfter Verbrennungen AnderSmeinender erlaubte,
die Derketzerungssucht nie so weit um sich greifen als in den Staaten von Westund Südeuropa , und die Aufklärung neuerer Zeiten hat , indem sie den religiösen
Werth des Menschen mehr nach feinem Wandel als nach seinen Meinungen schä¬
tzen lehrte , in und außer Deutschland Grundsätze der Duldung verbreitet , die auch
den Ketzerhaß , den die Lehre des Katholicismus athmet , entwaffnen und Glau¬
bensgenossen jeder Art an gegenseitige Verträglichkeit gewöhnen mußten .
( Dgl.
Häresis .)
L.
Keuchhusten,
eine Krankheit , die eigentlich zwar dem Kindesalter ange¬
hört , jedoch zuweilen auch Erwachsene überfällt . Der echte Keuchhusten besteht
aus heftigen , öfters hinter einander ununterbrochen folgenden Ausathmungen,
gleichsam kleinen Lungenconvulsionen , die endlich, wenn die Lungen beinahe luftleer
10 *
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sind, durch ein tiefes , pfeifendes Einathmen unterbrochen werden , worauf sogleich
wieder die vorigen Hustenanfälle folgen . Dieses convulsivische Aushusten und
schreiende Einathmen wechseln so lange mit einander ab, bis der die Lungen zu¬
sammenschnürende Kramps den höchsten Grad erreicht hat , worauf das Kind ent¬
weder in eine Art Starrsucht und Stillstand des Athems , mit Nasenbluten , dun¬
kel-, sogar blaurotheni Angesicht , unwillkürlichemAbgang derWinde und desUrins
geräth , oder zum Brechen kommt , wonach der Anfall für dies Mal gelöst ist. Läßt
der Husten ohne Brechen nach , so ist der Anfall noch nicht beendigt , sondern setzt
bald von Neuem an . Husten , welche die obigen wesentlichen Zufälle nicht haben,
sind bloß Krampfhusten . Der echte Keuchhusten ist eine fremde , aus andern Welt¬
theilen ( nach Roftnstein aus Afrika ) zu uns gebrachte Krankheit , herrscht jederzeit
epidemisch, entwickelt ein ansteckendes Gift , durch welches er sich nach Art der
Masern , des Scharlachs u . s. w . von einem Kinde zum andern fortpflanzt , und
wahrscheinlich den Menschen nur ein Mal befällt . Der regelmäßige Verlauf der
Krankheit kann wahrscheinlich ebenso wenig unterbrochen oder abgekürzt werden wie
der jener Krankheiten , so lange wir kein gewisses Mittel haben , den Ansteckungs¬
stoff zu zerstören . Gewöhnlich braucht der Keuchhusten 4 — 6 Wochen zu seinem
Verlauf . Sich selbst überlassen , kann er mehre Monate bis zu einem halben
Jahre dauern und , wenn er nicht früher tödtlich wird , endlich in Auszehrung und
Lungensucht übergehen . Gefährlich wird er durch Convulsionen , Steckfluß , Uebergang in Lungenentzündung , Entstehung von Brüchen u. A . m. Bei vollem Ma¬
gen kann der Anfall durch Ersticken tödten , daher die Kinder immer nur wenig essen
dürfe » , und das baldige Erbrechen befördert werden muß . Auch ist es rarhsam , die Kinder bei Zeiten durch Bandagen vor der Entstehung eines Bruchs zu schü¬
tzen. Als Schutzmittel ist das sicherste, Kinder vor der Ansteckung zu bewah¬
ren ; auch hak man solche Mittel empfohlen , deren Ausdünstung krampsstillend ist, z. B . das Anhängen von Eampher und Moschus .
II.
Khakis,
d . i. Statthalter , nannten sich bescheidener Weise die Nachfolger
Mohammed ' s in der Herrschaft über die Gläubigen und in dem hohen Priesterthume . Khalifat haben daher latinisirende Geschichtschreiber das Reich dieser Für¬
sten genannt , welches die Araber in Asien gründeten und , von dort durch reli¬
giöse Begeisterung Herunigetrieben , binnen wenig Jahrhunderten
zu einer Herr¬
schaft erhoben , die an Ausdehnung das römische Kaiserreich weit übertraf . Mo¬
hammed s ( . d.) hatte sich als Prophet Gottes zum geistliche» und weltlichen Re¬
genten seines Volks gemacht . In der ziemlich stürmischen Wahl eines Nachfole
gerg des Propheten nach dessen Tode trug Abdallah Ebn Abu Koafas , genannt
Abubekr , d. i. Vater der Jungfrau ( weil seine Tochter Ajedscha die einzige unter
den Weibern Mohammed 's war , die dieser als Jungfrau
geheirathet ) , über Ali,
den Vetter und Eidam des Letztem, den Sieg davon und ward erster Khalif sJahr
der Hegira 11 , n. Chr . 632 ) . Durch Hülfe seines Feldherrn , des tapfern Kaled, über alle innern Feinde siegreich, begann er, mit Schwertes Gewalt , den
Islam , wie der Koran will , zu benachbarten Völkern zu tragen . Mit der Lo¬
sung : Bekehrung oder Zinsbckrkeit ! drang ein unzählbares Heer , ganz aus frei¬
willigen Streitern bestehend, die durch ein Aufgebot zum heiligen Kriege begeistert
worden , zuerst in Svrien ein. Sieger in der ersten Schlacht , wurden sie doch
nachher von den Griechen mehre Male geschlagen ; als sie aber einmal durch die verrätherische ftbergabe von BoSra festen Fuß im Lande gefaßt , unternahmen sie un¬
ter Kaled die Belagerung von Damaskus , und gewannen es, nachdem dieser zwei
große Heere , die Kaiser Herakliug zum Entsatz sandte , geschlagen , durch Capitulation ( 633 , Heg . 12 ) , welche treulos gebrochen wurde , indem Kaled die abzie¬
henden Christen verfolgen und niederhauen ließ. Durch Abubekr ' S letzten Willen,
der nur ein Jahr den Propheten vertrat , ward Omar , ein andrer Schwiegervater
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des Propheten , zweiter Khakis . Dieser vertraute den Oberbefehl über die Streiter
der Islam , anstatt Kaled , dem menschlichen Obeidah , und vollendete durch ihn,
doch nicht ohne tapfere Gegenwehr der Griechen , die Unterwerfung von Syrien
(638 , Heg . 11 ) . Als Jerusalem genöthigt worden , die Übergabe anzubieten
(636 , Heg . 15 ) , zog Omar selbst dahin und bestimmte die Capitularion , die
nachher dem Verhältnisse der Moslemin zu den unterjochten Christen überall zum
Muster gedient hat , und auf deren Beobachtung der gerechte Khalifpünktlich hielt.
Ebenso glücklich war ein andrer Feldherr , Amru , in Ägypten , das in zwei Jahr
ren (bis 610 ) dem Kbalifat unrerwoiffen wurde . Omar ward zuerst Emir al Mumcnin (Fürst der Rechtgläubigen ) genannt , ein Titel , der auf alle folgende Khalifen forterbte und von den unkundigen Europäern in Miramolin verdreht wurde.
Nach Omar 'S Ermordung durch einen rachsüchtigen Sklaven (643 , Heg . 23 ), er¬
wählte ein Rath von einigen Männern , die er auf dem Sterbebette dazu ernannte,
mir abermaliger Überzehung des Ali , den Osman oder Oihman , Eidam des Pro¬
pheten . Unter ihm gelangte das Reich der Araber schnell zu einer bewundernswür¬
digen Größe . Während sie in Osten den Islam mir Kriegsgewalt nach Persien
brachten , drangen sie in Afrika längs der Nordküste bis nach Ceuta vor . Auch
Cypern ( 641 ) und RhoduS (651 ) wurden erobert , jenes abersscho» nach zwei Jah¬
ren wieder verloren . So mußte auch Alexandrien und ganz Ägypten den Griechen,
die sich mit Hülfe der Eingeborenen wieder dort festgesetzt, zum zweiten Male,
nicht ohne Schwierigkeit , entrissen werden . Solche Unfälle begaben sich durch die
Maßregeln Othman ' S, der, dem trefflichen Omar an Weisheit weit nachstehend,
nicht den Tüchtigsten , sondern seinen Günstlingen die Provinzen vertraute . Die
Unzufriedenheit mit ihm brach ( 654 , H . 34 ) in einen allgemeinen Aufstand aus,
der mit seiner Ermordung endigte . Ali , gleichfalls Eidam des Propbclen durch
Fatür .e, ward durch die Wahl des Volks von Medina der vierte Khalif und wird
für den ersten rechtmäßigen von einer zahlreichen Sekte der Mohammedaner gehal¬
ten , die ihm und seinem Sohne Hossein fast gleiche Ehre mit dem Propheten er¬
weist. Die Perser sind jetzt dieses Glaubens , daher der Haß der Türken gegen
sie. Ali selbst harte , anstatt die Eroberungen seiner Vorfahren fortsetzen zu kön¬
nen , stets mit innern Feinden zu kämpfen . Nicht nur gehässig war ihm Azedscha,
des Propheten Witwe , genannt Mutter der Gläubigen ; es machten auch Tcllah,
Aobeir, und besonders der mächtige Moawijah , Statthalter
von Syrien , auf die
Regierung Anspruch . Alle diese wußten den Verdacht zu erregen und zu verbrei¬
te», daß Ali die Ermordung Othman 'S veranstaltet habe . Vergebens suchte Ali
seine Widersacher durch Besetzung der Statthalterschaften
mit seinen Freunten zu
entkrä 'ten . Die neuen Statthalter
wurden nirgends angenommen . Die Mißver¬
gnügen brachten ein Heer zusammen und Bassora in ihre Gewalt . Ali schlug sie,
wobei Tellah und Zobeir blieben ; aber den Moawijah und dessen Freund Amru
konnt < er nicht hindern , in Syrien , Ägypten und selbst in einem Theile von Ara¬
bien sich auszubreiten und zu behaupten . Drei Männer von der Sekte der Kboregilcn Trachten den Anschlag , zur Herstellung der Eintracht unter den Gläubigen,
jeder rmS der drei Häupter der Parteien , Ali , Moawijah und Amru , zu todten;
doch rur das Unternehmen auf Äli gelang . Er siel 660 , H . 40 . Ali war nicht
ohne nissenschaftliche Bildung . Die bekannten Sittensprüche und das sogenannte
Giafa sind unter seinen Werken am berühmtesten . Sein Sohn , der sanfte , fried¬
liche Hassan , hatte keine Lust , das ihm übertragene Khalifat gegen den unermüdlihen Widersacher Moawijah zu vertbeidigen ; aber vergebens glaubte er durch
fein lihe Niederlegung der Regierung Sicherheit zu erwerben . Gift , von Moawyab , soll ihn getödtet haben . Moawijah I. verlegte den Sitz des Khalifais aus
der Sadk des Propheten , Medina , wo er bis dahin stets gewesen, in seine bis¬
herige Statthalterschaft
nach Damast (613 , H . 54 ). Mit ihm fängt die Reihe
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der ommajadischen Khalifen an, welchen Namen dieses Geschlecht von dem Urältervater Moawijah's, Ommajah, führte. Auch er mußte bald nach seiner Thron¬
besteigung einen Aufstand der Khoregiten durch einen Feldzug, und eine Empö¬
rung zu Bassora durch schwere Strafgerichte dämpfen. Sodann dachte er ernstlich
auf den gänzlichen Umsturz des byzantinischen Reichs. Sein Sohn Zezid durch¬
zog Kleinasien, fast ohne Widerstand zu finden, ging dann über den HelleSpont
und unternahm die Belagerung von Konstantinopel
, mußte sie aber wieder aufhe¬
ben (669, H. 49). Glücklicher war der Feldherr Obeitah gegen die Türken in
Khorasan; er schlug sie und drang selbst in Turkhestan ein (613 , H. 54). Ein
nicht völlig würdiger Nachfolger des staatsklugen Moawijah war (619, H. 60)
sein Sohn Iezid. Er wurde anfangs von den heiligen Städten Mekka und Medina nicht anerkannt, die, so lange die Khalifen in letzterer Stadt gewohnt, eine
vorzügliche Stimme bei deren Wahl behauptet hatten, aber nicht gefragt worden

waren,

als

Moawijah,

nach der

Sitte

der

Khalifen,

bei seinem Leben feinen

Nach¬

folger bestimmte
. Die Unzufriedenen fielen theils dem Hossein, dem berühmten
Sohne Ali's , theils dem Abdullah, Zobeir's Sohne, welche Beide die Krone in
Anspruch nahmen, zu. Eine Empörung der Bewohner in Irak zu Gunsten Hossein's, von Moslem und Hani geleitet, ward durch die Klugheit und Entschlossen¬
heit des kufanischen Statthalters Obeidallah erstickt
, und der von den Verschwore¬
nen herbeigerufene Hossein getödtet(680, H. 61) , zu großer Unzufriedenheit des
Khalifen, der an den Kindern Hossein
'S das dem Vater zugefügte Unrecht durch
Wohlthaten gutzumachen suchte. Abdallah Ebn Zobeir ward in Medina als
Khalif erkannt, wo man den Iezid wegen seiner Üppigkeit und Freigeisterei verab¬
scheute
. Medina ward darauf berennt, bezwungen und geplündert, aber Hos¬
sein'S dort lvohnende Familie auf des Khalifen ausdiiäcklichen Befehl verschont.

Nach Iezid'S Tode (683, H. 64) legte sein Sohn , Moawijah U., ein frommer
Jüngling von der Sekte der Motageliten zdie den Fanatismus der übrigen Moham¬
medaner verwarfen
) , das ihm übertragene Khalisat nach wenig Monaten freiwil¬
lig nieder. Da er sich keinen Nachfolger erwählt hatte, so brach Anarchie ein.
Obeidallah, Statthalter von Irak , versuchte in Bassora ein eignes Reich zu stif¬
ten, ward aber bald von den Einwohnern selbst vertrieben, die nun, wie ganz Irak,
Hegiaz, Pemen und Ägypten, den Abdallah Ebn Zobeir als Khalifen erkannten.
In Wyrien ward anfangs der dem Abdallah ergebene Dehak zum Reichsverweser,
dann aber von den Damascenern gleichwol der Ommajade Merwan I. zum Khali¬
fen ernannt, der sich bald ganz Syrien und Ägypten unterwarf. Khorasan riß sich
vom Khalisate los und gab sich einen eignen Fürsten in dem edeln Salem . Im
folgenden Jahre (684, H. 65) erhob Soliman Ebn Sarad einen mächtigen Auf¬
stand der Unzufriedenen von Syrien und Arabien und erklärte beide Khalifen für
abgesetzt
, ward aber von dem bewährten Krieger Obeidallah geschlagen
. Merwan
hatte eidlich versprechen müssen
, dem Sohne Iezid'S, Kaled, das Khalisat zu hin¬
terlassen; dennoch ernannte er seinen Sohn Abdalmelek zu seinem Nachfolger. Un¬
ter ihm (684, H. 65) ward Mokthar, ein neuer Empörer wider beide Khalifen,
vom Nebcnkhalifen Abdallah überwunden(686, H. 61), dadurch aber dieser dem
Abdalmelek desto furchtbarer
. Abdalmelek
, um zu seiner Bekämpfung freie Hand
zu haben, schloß mit dem griech
. Kaiser, Iustinian II., einen Frieden, worin er,
die Ordnung des Koran gerade umkehrend
, den Christen einen jährlichen Tribut
von 50,000 Goldstücken bewilligte
. Er zog darauf gegen Abdallah, schlug ihn
zweimal, nahm Mekka mit Sturm , wobei Abdallah blieb, und vereinigte so wie¬
der in seiner Hand die Herrschaft über alle Muselmänner; doch machte ihm die
Widersetzlichkeit der Statthalter , der Fluch aller Despotien und die Vorbedeutung
der einstigen Zerspaltung des KhalifatS, noch viel zu schaffen
. Er war der erste
Khalif, der Münzen schlagen ließ (st. 105, H. 86). Unter Walid 1., s. Sohne,
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eroberten die Araber östlich Chowaresmien und Turkhestan ( ' 07 , H . 88 ) , nördlich
Galatien ( 710 ) und westlich Spanien ( 711 ) . (V . Wpanicn .) Er starb 716,
H . 97 . Sein Bruder und Nachfolger ließ Konstantinopel belagern , erlitt aber
durch Stürme und durch das griech. Feuer zweimal völlige Zerstörung seiner Flotte;
dagegen eroberte man Georgien (st. 718 , H . 99 ) . Omar II ., durch Soliman ' s
letzten Willen fein Nachfolger , erregte das Mißvergnügen der Ommajaden durch
seine milden Gesinnungen gegen die Aliden und ward von jenen vergiftet ( 721 , H.
102 ). Iezid ll . , ebenfalls nach Soliman ' s Verfügung sein Nachfolger , starb
vor Gram über den selbst verschuldeten Tod einer Geliebten (723 , H . 101 ) . Wer -,
nem Bruder Hescham machte der Alide Zeid , Hossein 's Enkel , das Khalifat streitig . Dieser ward zwar überwältigt und getödtet , aber ein andres HauS , die Abbassiden (von AbbaS , dem Sohne des Abdalmotaleh , des Oheims des Propbeten,
abstammend ) fing an furchtbar zu werden . Unter Hescham wurde den Fortschrit¬
ten der Saracenen im Westen durch die Kraft Karl Markell ' s , der bei Tours ( 732)
und bei Narbonne ( 736 ) ihre Heere vernichtete , ein Ziel gesetzt. Der Wollüst¬
ling Walid ll . ward nach einjähriger Herrschaft umgebracht ( 713 , H . 124 ). Nach
den fast ebenso kurzen Regierungen Iezid ' S III . und des Abbassiden Ibrahim folgte
Merwan ll ., mit dem bei den Ärabern achtbaren Beiname » : der Esel ( al Hcmar ).
Ibrahim , von diesem entthront und eingekerkert , ernannte seine» Bruder , Abul
Abbas , zu seinem Nachfolger , und ward darauf in, Gefängniß ermordet . Ab¬
dullah , Abul Abbas ' S Oheim , erhob nun die Waffen gegen den Khalifen , der
eben damals mit einer gefährlichen Empörung in Pcrsien viel zu thun halte . Merwan ward zwei Mal geschlagen und blieb (752 , H . 133 ) . Mit ihm schließt die
Reihe der ommajadischen Khalifen . Der wüthende Abdullah rottete verrätherischerweife durch ein gräßliches Blutbad bei einer Zusammenkunft alle Ommajaden aus.
Nur zwei entrannen . Abdorrahman entkam nach Spanien , wo er das unabhän¬
) ; ein Andrer in einen Winkel
gige Khalifat von Cordova stiftete ( s. Spanien
Arabiens , wo er als Khalif erkannt wurde , und seine Nachkommen bis ins 16.
Jahrh , herrschten . Abul Abbas , obwol unschuldig a» jener Grausamkeit , die
ihm den Thron sicherte, bekam doch davon den Namen Saffah , der Blutige . Er¬
starb sehr bald , 18 I . alt , an den Kinderblattern (753 , H . 134 ) . Sein Bin
der Abu Giafar , genannt al Mansor (der Sieghafte ) , mußte zuerst im eignen
Oheim Abdullah einen Nebenbuhler bekämpfen , den er jedoch glücklich besiegte.
Sein Geiz zog ihm viele Feinde zu, die aber seine treulose Schlauheit zu unter
drücken wußte . Jenen prächtigen Beinamen erwarben ihm seine Eroberungen in
Armenien , Cilicien und Kappadocien . Er baute ( 761 , H . 145 ) die Stadt Bag¬
dad am Tigris und verlegte ( 768 , H . 149 ) dahin den Sitz des KhalifakS . Er¬
starb aufeiner Wallfahrt nach Mekka , mit Hinterlassung eines ungeheuern Schatzes
( 775 , H . 156 ) . Mahadi , sein edlerer Sohn und Thronfolger , mußte die un¬
ruhigen Khorasaner unter dem vorgeblichen Propheten Hakem bekämpfen (st. 785,
H . 166 ) , undHadi , sein Enkel , die Aliden unter Hoffein , Ali ' S Urenkel . Hadi ließ
anbängende Sekte , vertilgen.
die Zendinen , eine der Lehre von zwei Naturprincipien
Nach der gewöhnlichen Erbfolgeordnung und Mahadi ' S Verfügung folgte dem Hadt
nicht sein Sohn , sondern sein Bruder Harun ( 786 , H . 167 ) , der wegen seiner
Gerechtigkeit Al Raschid genannt wurde und durch Beförderung der Künste und
Wissenschaften berühmt ist. Er schloß einen Waffenstillstand (wirklicher Friede
durfte nie mit den Christen gemacht werden ) mit der griech . Kaiserin Irene ( 788,
H . 169 ) , die ihm Tribut bewilligen mußte . Iahir , ein Alide , Machte ihm den
Thron streitig , unterwarf sich aber nachher . Gleichwol befleckte Harnn seinen
Ruhm durch Ermordung desselben ; noch mehr durch die seiner Schwester Abbassah
unl ihres Geliebten , des Barmeciden Giafar , und durch die Verstoßung und Ver¬
folgung des ganzen , um den Staat und ihn selbst hochverdienten Hauses der Bar-
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meciden . Harun theilte das Reich unter seine drei Söhne . Al Ami » sollte, als
einziger Khalif , Irak , Arabien , Syrien , Ägypten und Afrika unmittelbar be¬
herrschen , unter ihm al Mamun Persicn , Tnrkhestan , Khorasan und den ganzen
Osten ; Motassem Kleinasien , Armenien und alle Küstenländer des schwarzen
Meeres . Die jüngern Bruder sollten dem Amin im Khalisate solgen . Au ThuS
in Khorasan , wo Harun durchreiste um einen in Samarkand
ausgebt ochenen
Aufruhr zu stillen, ereilte ihn der durch wunderbare Träume vorbedeutetc Tod ( 809,
H . 190 ) . Al Amin (der Getreue ; er hieß eigentlich Mohammed ) war dieses Na¬
mens unwerth . Ungetreu seinen Herrscherpflichten und allen Lüsten ergeben , über¬
ließ er, jene auszuüben , seinem Bester Fadhel . Dieser bewog , aus Haß gegen
Mamun , den Khalifen , seinen Sohn zum Nachfolger zu ernennen und den Mo¬
tassem aus seinem Landestheile zu verdrängen . Bruderkrieg erhob sich. Mamun ' S
Feldherr , Thaher , schlug die Volker des Khalifen , nahm Bagdad ein und ließ den
Amin todten (813 , H . 194 ). Mamun ward als Khalif erkannt . Edler in seinen
Neigungen als Amin , pflegte er Künste und Wissenschaften , überließ aber , wie
jener , Dienern Regierung und Heere . Seine Maßregel , einem , obwol würdi¬
gen Günstlinge , Riza , zu Gefallen , das Khalifar auf die Aliden zu bringen,
brachte die mächtigen Abbassiden zum Aufstande . Sie erklärten den Mamun des
Throns für verlustig und den Ibrahim zum Khalifen , unterwarfen sich aber wieder,
als Riza gestorben und der Khalifandern Sinnes geworden war . Das große Reich
der Araber , in unzähligen Statthalterschaften
über zwei Welkthelle ausgedehnt,
mochte schwer unter seinem Scepter gehalten werden . Vorn SakrapendeSpotismus ist nur Ein , unter schwachen Oberherren leichter Schritt zur Selbstherrschaft.
Die Weisheit der ersten Abbassiden vermochte dieses Übel nur auszuhalten , die Feh¬
ler der spätern beförderten es. Schon unter Harun al Raschid hatten die Agladiden in Tunis (800 , H . 181 ) , ebenso die Edrisiden in Fez , unabhängige Reiche
gestiftet . Jetzt warf Thaher , zum Statthalter
von Khorasan ernannt , sich dort
zum Herrn auf . Von ihm die Thaheriden . Maniun sandte den Thomas , einen
vertriebenen Griechen , mit einem Heere gegen den griech . Kaiser Michael ll . ( den
Stammler ). Thomas verheerte Kleinasien und belagerte Konstantinopel ; aber ein
Sturm
zerstreute seine Flotte (823 , H . 207 ). Einen zweiten Angriff auf die
Kaiserstadt halfen die Bulgaren abschlagen ; Thomas ward gefangen und hinge¬
richtet . Gegen die vielen Religionssekten , in welche die Muselmänner sich danials
theilten , erwies sich Mamun duldsam ( st. 833 , H . 218 ). Während seiner Re¬
gierung (um 830 , H . 215 ) eroberten die afrikan . Araber Sicilien und Sardinien,
wo sie sich gegen 200 Jahre behaupteten , bis ihnen jenes ( 1035 ) von den .Normännern , dieses (1051 ) von den Pisanern entrissen ward . Motassem , zuerst Billah (von Gottes Gnaden ) znbenannt , Harun ' S dritter Sohn , erbaute 12 Meilen
von Bagdad eine neue Stadt , Samareth , und verlegte seinen Sitz dahin . In
seinen Kriegen gegen die Griechen und aufrührerischen Perser brauchte er zuerst tür¬
kische Söldner .
Aus Gram über den Tod seines Leibarztes ward Morassem
wahnsinnig und starb (842 , H . 227 ). Nathek Billah , sein Sohn , Anhänger
der motazelitischen Sekte , that Manches für wissenschaftliche Bildung , aber ein
entkräfteter Wollüstling , starb er an Nervenschwäche (848 , H . 232 ).
Einen
Erbfolgestreit zwischen seinem Bruder Motawackel und Sohne Mothadi entschied
die schon sehr mächtige und anmaßende türkische Leibwache für den Unwürdigsten,
den Erstern . Immer mehr wurde es unter Motawackel Billah Sitte , alle Kriege
durch die türkischen Söldner zu führen , wodurch die Araber unkriegerisch und weich¬
lich wurden , wie in jenem heißen Klima Jeder , der nicht in beständiger Thätigkeit
lebt . Motawackel zeigte einen blinden Haß gegen die Aliden , selbst gegen das An¬
denken der Verstorbenen ; übrigens schadenfrohe Rohheit , Hang zur Wollust und
Grausamkeit . Sein eigner Sohn , Montasser , von ihm zu Dcidem erzogen und da-
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bei oft schändlich gemißhandelt , verschwor sich wider ihn mit der türk . Leibwache und
ließ ihn umbringen (861 , H . 241 ) . Ihn riefen nun die Türken , dieKhalifenwahl
sich anmaßend , zum Fürsten der (Gläubigen aus und zwangen seine an der Schand¬
that unschuldigen Bruder , deren Rache sie fürchteten , der Thronfolge , die ihnen von
Moiawackel bestimmt war , zu entsagen . Montasser starb nach kurzer Zeit an einem
Fieber , das Gewissensbisse ihm zugezogen ( 862 , H . 248 ) . Die Türken erwählten
nun MostainBillah , einen Enkel des Khalifen Motassei ». Zwei Aliden warfen sich
neben ihm zu Khalifen auf . Der Eine , zu Kufa , ward besiegt und getödtet ; der
Andre aber stiftete in Tabarestan ein unabhängiges Reich , das ein halbes Jahrh,
bestanden hat . Uneinigkeit der türk . Söldner unter einander selbst vollendete die
Zerrüttung des Reichs . Eine Partei erhob den Motaz , zweiten Sohn Motawackel' s , auf den Thron und nöthigte den Mostain , abzudanken . Motaz Billah ließ
ihn bald aus dem Wege räumen , sowie seinen eignen Bruder Muwiad . Er dachte
darauf , die türk . Söldner abzuschaffen ; aber ehe er das Herz faßte , es auszufüh¬
ren , empörten sie sich wegen rückständigen Soldes und nöthigten ihn , die Regierung
niederzulegen , woraufer bald starb ( 869 , H . 255 ) . SieerhobenzumKhalifatMohadi Billah , des Khalifen Vathek Sohn , stürzten aber diesen trefflichen Fürsten
schon nach 11 Monaten wieder , weil er ihre Kriegszucht verbessern wollte . Unter
Motawackel 's drittem Sohne , dem Lüstlinge Motamed Billah , den sie daraufzum
Khalifen ausriefe » , gelang es endlich seinem klugen und wackern vierten Bruder
Muaffek , die verderbliche Übergewalt dieser Türken zu dämpfen . Motamed verlegte
den Sitz des Khalifats von Samaraih wieder nach Bagdad ( 813 , H . 259 ) , wo er
seitdem geblieben . In demselben Jahre folgte in dem unabhängigen Khorasan,
durch eine Revolution , auf die Dynastie der Thaheriden die der Soffai idcn, die ihre
Herrschaft in der Folge über Tabarestan und Segestan ausbreitete . Auch der Statt¬
halter von Ägypten und Syrien , Achmet Ben Tulun , machte sich ( 811 , H . 263)
dort zum Selbstherrscher , von ihm die Tuluniden . Zwar vernichtete der tapfere
Muaffek das Reich der Zinghier in Kufa und Dassora 10 Jahre nach seiner Ent¬
stehung ( 881 , H . 268 ) ; aber das Khalifat vor dem Zerfallen , zu dem es immer
mehr sich hinneigte , zu erretten , vermochte er nicht . Motamed starb bald nach ihm
(892 , H . 219 ) , und Muaffek ' s Sohn , Mothadad Billah , folgte ihm . Er bekriegte
unglücklich eine neue in Irak entstandene Sekte , die Karmalhen ( 899 , H . 286 ) .
( 902 , H . 289 ) war glücklicher gegen diese, noch mehr
Sein Sohn MoktaphiDillah
aber gegen die Tuluniden , indem erÄgYPten und Syrien sich wieder unlerwarf ( 905,
H . 292 ) . Unter dessen Bruder , Moktadar Billah , der ihm ( 909 , H . 296 ) in einem
Alter von 13 Jahren folgte , zerrütteten Empörungen und blutige Zwiste um die
Regierung das Reich . Er ward mehre Male ab - und wieder eingesetzt, endlich ge¬
mordet ( 931 , H . 319 ) . Unter ihm erhob sich in Afrika Abu Mohammed Obeidalloh , der von der Fatime , Tochter deö Propheten ( also von Ali ) , abzustammen vor¬
gab , stürzte die Dynastie der Agladiden in Tunis und stiftete die Fatimiken ( 910,
H . 298 ) . Nicht zufrieden , dort unabbängig vom Khalifen zu herrschen , behaupteten
diese, als Kinder des Propheten , selbst die einzigen rechtmäßigen Khalifen zu sein.
Bald darauf gelangte in Persien die Dynastie der Druden zu Ansehen und Macht
<925 , H . 315 ) . Khorasan war noch immer unabhängig , nur daß an der Soffariden
Stelle die Samaniden traten ; in einem Theile Arabiens herrschten die ketzerischen
Karmathen , in Mesopotamien die Hamadamiten . In dem kaum wiedergewonne¬
nen Ägypten wurde Akschid vom Statthalter zum Herrscher erhoben . Don ihm die
Akschiditen . Kaher Billah , Mothadad ' s dritter Sohn , verdiente durch Bosheit und
Grausamkeit seinSchicksal . Die wieder mächtig gewordenen türk . Söldner stürzten
ihn vom Throne ins Elend ( 934 , H . 322 ) , in welchem er nach 5 Jahren umkam.
Rhadi Billah , fein Bruder , führte die Würde eines Emir al -Omra ( Befehlshaber
der Befehlshaber ) ein, mit welcher die Ausübung einer unumschränkten Gewalt im
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Namen der Khalifen verbunden war , und stellte dadurch sich selbst immer mehr in
denHintergrund . DerErste , der tieseWürde bekleidete, hieß Raik ; baldaberemriß
sie ihm oer Türke Iaken , durch Gewalt der Waffen ( 939 , H . 327 ) und dehnte ihre
Macht zu einer Unumschränklheit aus , die dem Khalifen von seiner weltlichen Gewalt nichts als diesen Namen ließ, und selbst das Recht über die Thronfolge zu verfügen umfaßte . Raik bekam zur Entschädigung Kufa , Bassora und Irak Arabeh
als unabhängiges Reich . Noch ein Mal versuchte der folgende Khalif , Motaki Billah , Ästoktader ' SL -ohn , durch Ermordung Iakem 'S, die Selbstregierung wiederzu¬
gewinnen , aber bald zwangen ihn die türk . Söldner , einen Andern ihrer Landsleute
zum Emir zu ernennen , den Tozun , der dieses Amt erb - und eigenthümlich machte.
Er vermachte es förmlich einem gewissen Schirzad ; bald aber kam es in die Hände
des persischen Fürstenhauses der Buiden , die der folgende Khalif Mostaksi Billah
gegen die Tyrannei des Schirzad zu Hülse gerufen . Der erste buidische Emir,
Moezeddulat , vererbte eü auf seine Nachkommen . Nun herrschte in Bagdad nicht
der Khalif , sondern der Emir , aber nur über einen kleinen Strich Landes . In jeder
etwas entlegenen Provinz gab es unabhängige Fürsten . Ein Namensverzeichniß
Derer , diefortanKhalifen hießen, fortzuführen , wäre überflüssig , denn diese muselmännischen Päpste hatten bei weitem nicht die Macht der christlichen . Zu weitläu¬
fig wäre die Verfolgung der einzelnen Zweige , in welche die Geschichte des KhalifatS
sich nun zerspaltet ; aber die Hauptveränderungen , durch welche die einzelnen Staa¬
ten und ihre Dynastien hindurchgingen , und durch welche die Herrschaft derottomanischen Pforte vorbereitet wurde , müssen wir andeuten . Die Minderjährigkeit
des
Akschiditen Ali benutzte der Fatimir Morz Ledinillah , Nebenkhalif in Tunis , um
sich Ägypten zu unterwerfen ( 969 , H . 358 ), und baute darauf Kahirah , den Sitz
seines KhalifatS . So waren nun 3 Khalifen , zu Bagdad , Kahirah und Cordova,
deren jeder die andern verketzerte. Die Fatimiten fielen aber , wie die Abbassiden , un¬
ter die Gewalt ihrer Vesiere ; die Ommajaden in Cordova wurden , wie diese, durch
Theilung Spaniens in viele kleine Reiche , um alle Gewalt gebracht , bis die Morabethun sie völlig stürzten . ( S . Spanien
.) Als Ilkan , König von Turkhestan,
Khorasan erobert und die Samaniden gestürzt hatte , vertrieb ihnMachmud , Fürst
von Gazna , wieder und gründete dort die Herrschaft der Gazneviden ( 998 , H . 388 ),
die aber bald von seldschukischen Türken unter Togrul Beg wieder gestürzt wurden
(1030 , H . 421 ). Dieser eroberte auch ChowareSmien , Georgien und das persische
Irak . Dom Khalifen Kajem Bemeillah zu Bagdad gegen die Tyrannei der buidischen Emirn zu Hülfe gerufen , kam er nach Bagdad und ward selbst Emir ( 1055,
H . 448 ), wodurch die Herrschaft der Türken über alle Muselmänner fest begründet
wurde . Er vererbte auf seinen Neffen , Alp Arslan (der den griech . Kaiser Romanus
Diogenes schlug und gefangen nahm ) , diese Würde mit solcher Macht , daß diese
türk . Emire al Omra häufig Sultane von Bagdad genannt werden . Türkische Für¬
sten, die sich in andern Provinzen zu Herrschern auswarfen , begnügten sich anfangs
mit dem TitelAtabek (Vater , Lehrer ) , wiedieAtabeks von Irak und Syrien , von
Adherbidschan , Farü (Persien ) und Laristan . Die Atabeks von Syrien und Irak
waren es, mit denen die Kreuzfahrer hauptsächlich zu kämpfen hatten . Der Erste
hieß Omadeddin Zenghi , bei den Franken Sanguin . Nachher nannten auch sie sich
Sultane . Alle erkannten den Khalifen von Bagdad als geistlichen Oberherrn aller
Muselmänner ; feine weltliche Gewalt erstreckte sich nicht über die Mauern von
Bagdad hinaus . Nureddin , Zenghi ' s Sohn , vom fatimitischen Khalifen Adhed er¬
sucht, Bagdad gegen die Willkür seines Desiers zu schützen, sandte gen Kairo nach
einander die Kurden , Schirkueh und Salaheddin ; Letzterer aber stürzte die Fatimilen (als schismakische Gegenpäpste ) und warf sich zum Sultan von Ägypten auf
<1170 , H . 556 ), womit er nach Nureddin 'S Tode auch Syrien vereinigte . Dieses ist der
große Salaheddin (Saladin ) , der furchtbare Christenfeind , der Eroberer von Ieru-

Kiächta

Kiel (Friede zu)

155

salem . DieDvnastie , dieerbegann , heißt von seinem Vater ?ljub die der Ajubiden.
Sie herrschten über Ägypten , bis die Mamelucken sie verdrängten ( 1250 ) . Die
seldschukifchen Sultane von Irak wurden ( 1194 , H . 590 ) von den Chowaresniiern
gestürzt , und da die von Khorasan auSgestorben , blieb von der seldschukischen Herr;
schaft nur noch das Reich Ikonium oder Rum in Kleinasten übrig , von welchem
Reich .) Die
das heutige türkiftke Reich sich herschreibt . (S . Os manisches
chowaresmischen Sultane verbreiteten ihre Eroberungen weit nach Asten , bis der
Schrecken der Tataren unter Dschingiskhan (1220 , H . 611 ) in diese Gegenden kam.
Dessen Sohn Demi stürzte sie endlich ganz . Auch Bagdad , der Rest des Eigen¬
thums der Khalifen , ward durch des VesierS al Kami und des Sklaven Amram
Derrätherei , unter dem 56 . Khalifen Motazem , die leichte Beute einer Mongo¬
Der Neffe des grausam ermordeten
lenhorde unter Holaau ( 1258 , H . 636 ) .
der Mamelucken fort¬
Vergünstigung
mit
sich
er
wo
,
Ägypten
nach
Motazem floh
während Khalif nannte und das mohammedanische Papstthum auf seine Nachkom¬
men vererbte . Als die Türken 1511 Ägypten eroberten , ward der letzte dieser
nach Konstantinopel geführt , und starb , nach Ägypten zurückge¬
Schattenkhalifen
bracht , 1538 . Seitdem nahmen die türk . Sultane den Khalifenkitel an , und der
Padischah zu Konstantinopel behauptet solche» bis auf den heutigen Tag mit allen,
koch außerhalb seines eigentlichen Reichs wenig geachteten und von den Persern
sehr bestrittenen , Ansprüchen der geistlichen Oberherrschaft über alle Muselmänner.
a, Sradc in Sibirien (Gouvernement Jrkutsk ), am FlusseKiächka,
K iächt
zwischen Rußland und China bildet , in einer unfruchtbaren , an
Grenze
die
der
Feuerung und gutem Wasser armen Gegend , hat 4000 E . und 450 H . Hier
und in der an der andern Seite des Flusses liegenden chinesischen Stadt Maimutschin wird der russ. Landhandel mit China seit 1121 vertragsmäßig getrieben,
dessen Zoll der russ. Regierung jährlich etwa 1 Mist . Rubel einträgt ; der ganze
Umsah der Aug - oder Einfuhr beträgt 30 Mist . Rubel . Bloß an Thee werden
3 Mist . Pfund gekauft . Kiächta ist von Peking 1582 und von St . - Petersburg
6512 Werste entfernt . Ein Handelsgeschäft zwischen Kiächta und Petersburg
braucht gewöhnlich 2 Jahre , bevor es abgethan ist.
mit einem guten Hafen , an einem Busen der Ostsee, im dän.
Stadt
Kiel,
,
Herzogthum Holstein bis 1113 die Hauptst . des gottorpischen (kaiserl. russischen)
Antheils am Herzogth . Holstein , welcher in dem genannten Jahre gegen Olden¬
burg und Delmenhorst an Dänemark vertauscht wurde . Die Universität ward
1665 vom Herzoge Christian Albrecht von Holstein gestiftet (daher ihr Name
tistirGü,,, .-» ,1II>erti »!>) , und zählt über 300 Studirende . Mit ihr sind verbunden
und eine Naturaliensammeine Bibliothek von 100,000 Bdn . , eine Sternwarte
lung . Auf dem großen Jahrmärkte , genannt der kieler Umschlag , welcher nach
dem heil . DreikönigStage gehalten wird , kommen eine große Menge Fremder zu¬
sammen , um Geld zu leihen oder einzucassiren und umzusetzen. Auch befinden
sich in Kiel ein Seminar siir Schullehrer , eine Taubstummenanstalt , ein Forst¬
institut u. a. Anstalten . Die kleine Gemeinde griechischer Religion hat ihren eig¬
nen Geistlichen und steht feit 1113 in geistlichen Sachen unter der russ. Gesandt¬
schaft in Kopenhagen . Die Stadt enthält 800 H . mit 10,200 E ., die Handel
und Schifffahrt , auch Tabacks -, Zucker - u . a. Fabriken betreiben . S . „ Chronik
und Holstein
der Universität Kiel und der Gelehrtenschulen in Schleswig
1828 " (Kiel 1829 , 4.) .
z u), geschloffen 1) zwischen Dänemark und Schweden,
(Friede
Kiel
2 ) zwischen Dänemark und Großbritannien den 14 . Jan . 1814 , nebst den damit
in Verbindung stehenden 2 Friedensschlüssen : zu Hanover den 8 . Febr . 1814 zwi¬
schen Dänemark » . Rußland , und zu Berlin d. 25 . Aug . 1814 zwischen Dänemark
und Preußen , sammt den wiener Verträgen vom 4 . und 1. Juni 1815 . — Däne-
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mark hatte im Sept . 1801 an Großbritannien , des Angriffs auf
Kopenhagen und
seiner ihm geraubten Flotte wegen , den Krieg erklärt , 1813 aber die
Anträge der
Höfe von Wt .-Pelersburg , Stockholm , London und Berlin , Norwegen an
Schwe¬
den abzutreten , an dem Kriege gegen Frankreich Theil zu nehmen und
dann für
Norwegen eine Entschädigung zu erhalten , abgelehnt , dagegen seine Truppen zu
den
französischen stoße» lassen , Hamburg den 31 . Mai und Lübeck den 3. Juni besetzt,
hierauf zu Dresden den 10 . Juli 1813 mit Napoleon ein Trutzbündiuß
gegen
Schweden , Rußland und Preußen geschloffen, und demzufolge an Nchweden
den
3 . Sept . 1813 , am 22 . Oct . deff. I . aber auch an Rußland und
Preußen den
Krieg erklärt . Allein schon war Napoleon bei Leipzig geschlagen und zum
Rück¬
züge über den Rhein gezwungen worden . Hierauf blockirte der ruff .
General Benningsen ( seit dem 24 . Dec .) Hamburg , dasDavoust besetzt hielt , der Kronprinz
von
Schweden aber wandte seine Waffen gegen Holstein , wo der Prinz Friedrich
von
Hessen mit 12,000 Mann dän . Truppen sich bis Rendsburg zurückziehen
mußte.
Als nun General Tettenborn mehre Plätze besetzt und seine Borposten bis
Schles¬
wig vorgeschoben hatte , als Friedrichsort den 19 . Dec . und Glückstadt den
5. Jan.
1814 capitulirt hatten , wurden 2 Friedensverträge zu Kiel am 14 . Jan .,
schweb.
SeitS von dem Baron Wetterstedt , dän . Seits von dem Kammerh . Edm .
Burke
und brit . Seits von Ed . Thornton , unterzeichnet . In Folge dieses
Friedens trat
Dänemark zu dem europ . Kriegsbunde gegen Napoleon und später zu dem
deutschen
Bunde , Schweden aber trat gänzlich aus aller bisherigen Aerbindvng mit
Deutsch¬
land , und das nordische Staakensystem erhielt eine neue Gestalt . Der
König von
Dänemark trat nämlich das Königreich Norwegen (ohne Grönland , Färoer
und
Island ) an Schweden ab , Schweden dagegen an Dänemark das schweb.
Pom¬
mern mit Rügen , auch versprach Schweden an Dänemark eine
Summe von
600,000 schweb. Bankthalern zu zahlen . Großbritannien gab alle dän .
Eolonien
an Dänemark zurück , behielt aber die Flotte und die Insel Helgoland ;
auch ver¬
sprach es für ein Corps von 10,000 Mann , welches Dänemark gegen
Napoleon
zu der Nordarniee unter den Befehlen des Kronprinzen von
Schweden stoßen lassen
sollte, eine monatliche Subsidie von 33,333 Pf . Sr . zu zahlen . Der
Friede zwi¬
schen Dänemark und Rußland ( unterzeichnet zu Hanover am 8.
Febr . vom H . v.
Burke und vom Baron von Suchtelen ) stellte den Zustand vor dem Kriege
wieder
her . Der zu Berlin zwischen Dänemark und Preußen am 25 . Aug . vom
Siaatskanzler Fürsten Hardenberg und von dessen Sohne , dem Grafen von
Hardenberg:
Reventlau , unterzeichnete Friede , erneuerte ebenfalls das vorige Verhältniß .
Da
jedoch Schweden Norwegen mit Gewalt unterwerfen mußte , so weigerte
es sich,
obige Wumme an Dänemark zu bezahlen . Endlich glich der Bertrag -zwischen
Dä¬
nemark und Preußen (Wien den 4. Iuni18l5
) diese Streitigkeit so aus , daßPreußen an Dänemark das Herzogthum Sachsen -Lauenburq (mit 'Ausnahme
des Amtes
Neuhaus und einiger Enclaven ) abtrat , auch die von Schweden versprochene
Sum¬
me von 600 .000 schweb. Bankthalern an Dänemark zu bezahlen
übernahm und
noch überdies an Dänemark 2 Mill . Thlr . in bestimmten Fristen zahlte ;
dafür erhielt
Preußen von Schweden das bisherige schweb. Pommern mit Rügen , und
verpflichtete
sich, durch den mit Vchweden zu Wien am 7. Juni 1815 abgeschlossenen
Vertrag , an
diese Krone die « umme von 3ch Mill . Thlrn . zu bezahlen . (Dgl . Wchöll 's
„ ll >8>.
cl« trailos äe p-lix " , X . 219 fg., XIV , 215 fg. und XI , 144 fg .)
Kiel, Spuhle , Pose , der festere, unten hohle, spannkräftige Theil der Fe¬
der , wird oft in der ernsten wie in der scherzhaften poetischen Sprache für
Schreibfeder gebraucht : „ Mein Kiel soll dich erheben ! " — Kiel nennen die
Gärtner
die Zwiebel der Blumengewächse . Daher Kielwerk für
Zwiebelgewächse . — Kiel
heißt ferner der unterste lange Balken eines Schiffes , welcher vom vordern
bis zum
Hintern Ende des Schiffes geht und die Grundlage des ganzen Gebäudes ist.
Dich-
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ist die sich ziemlich lange
ter brauchen es daher zuweilen für Schiff . — Kielwasser
erhallende , sichtbare Furche , welche der Kiel beim Laufe des Schiffs im Wasser hin -,
ter sich läßt , und die, selbst bei hoher See , fast ganz eben und ruhig ist, sodafi abund zugebende Böte sie gern benutzen. — Kielreckt werden die Abgaben genannt,
welche Schisse zahlen müssen , wenn sie zum ersten Male in einem Hasen ankern . —
ist so viel als Schiffer . — Kielen heißt ein Schiff mit einem neuen
Kielherr
Kiele versehen , ist auch mit kielholen gleichbedeutend ; dann sogt man es von Vö¬
geln , welche Kiele bekommen ; und endlich von einem Flügel (das Musikinstru¬
ment ) , den man ganz oder zum Theil mit neuen Kielspitzchen versieht , wo man auch
oder kielen heißt ein Schiff so auf
befielen , benedern gebraucht . — Kielholen
die Seite legen , daß man zum Kiele kommen und diesen ausbessern , oder den untern
Theil des Schiffsbauchs kalfatern , oder mit Kupfer beschlagen, oder eineandreAuSist auf denSchifbesserung daran vornehmen kann . — Kielholen , Kielhaalen
fen eine Strafe , welche zunächst auf die Todesstrafe folgt , und wobei das Leben immer
auf dem Spiele steht . Sie ist von den Holländern zuerst gebraucht , jetzt aber abge¬
schafft . Der Verbrecher wird in einen bleiernen Brustharnisch gesteckt. An diesem
sind hinten 2 starke Seile befestigt . Über den'i Kopfe hängt er an einem andern
Seile , welches durch Körbe an der Seite des Schiffs so tief ins Wasser läuft , daß
der Mann , ohne anzustoßen , unter dem Kiel durchgehen kann , welches man an einem
Zeichen erkennt . Er erhält in die linke Hand eine mit etwas Luft gefüllte Blase an
riNkM Federkiel , den er zum Athemholen in den Mund nimmt , und in die rechte
wird ihm ein mit L>l getränkter Schwamm gebunden , den er vor die Nase hält , da¬
mit ihm kein Wasser in den Leib dringe . An die Füße werden schwere (Gewichte ge¬
hängt . Nun läßt ihn die dazu befehligte Mannschaft bis auf die gehörige Tiefe ins
Wasser dinunker . Dann ergreifen ihn die unten in 2 Lchaluppen haltenden Leute
an den Stricken am Rucken und ziehen ihn daran 3 Mal unter dem Kiel des Scbiffes hindurch und wieder zurück. Hier ist die Hauptgefahr , denn wenn die Solda¬
ten ihn nicht tief genug unter dem Kiel Hinwegziehen , so stößt er an tiefen und ;erschmettert sich den Kopf , was besonders bei zu großer Schnelle leicht geschieht. Dar¬
gelabt . Dies
auf wird er rücklings in die Schaluppe gelegt und mit Spiritus
Verfahren muß er 3 Mal ausstehen . Zum Beschluß wird er an den Hintern Mastbaum gebunden , und erbält noch , nach Bestimmung des Urtheils , eine Anzahl
heißt sowohl der Kröpf an der Kehle , vorzüglich wenn
Geißelhiebe . — Kielkropf
er schon bei der Geburt vorhanden ist, wie auch ein damit behaftetes Kind.
Lun), ebenso groß im Kriege als im Frieden , der vierte
(
Kjän
Kienlong
Kaiser aus dem durch seine Helden - und Regententugenden berühmten tatarischen
Geschlecht Tsim , geb. 1110 , gelangte 1135 , nach dem Tode seines Vaters , zur
Regierung . Bis 1154 regierte er ruhig ; von dieser Zeit an aber war er mit den
benachbarten Reichen in Kriege verwickelt , die er fast immer glücklich führte . Unter
andern Eroberungen nahm er die ganze Kalmuckei in Besitz, sodaß das chinesische
Reich unter ihm nach dem russischen das ausgedehnteste aller jetzigen Reiche gewor¬
den ist. Sein Charakter war voll Menschenliebe und Sanftmuth ; fälschlich da¬
bei, ihn Einige als ein Ungeheuer von Tyrannei verschrieen . Er hat mehre Millio¬
nen an seine durch Mißwachs und Überschwemmung ins Elend gestürzten Unter,
thauen vertheilt . Die christliche Religion wurde aus politischen Ursachen von ihm
mehr heimlich als öffentlich begünstigt ; er verhängte sogar einige Ckristenversolgungen , entweder in Rücksicht auf das Volk , oder weil er die zu große Verbreitung
des Christenthums zu verhindern wünschte . Doch duldete er zu Peking -1 Mis¬
sionshäuser oderKirchen , behandelte auch dieMissionnaire sehr gut und nahm mehre
davon in seine Dienste . Er war nicht nur selbst Gelehrter , sondern auch Beschützer
der Künste und Wissenschaften . Don seinen poetischen Aufsätzen kennt man u. a.
ein Lobgedicht auf den Thee und auf die Hauptstadt Mukden (übers. von Amiot ),
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ungleichen ein andres auf die Eroberung der Kalmuckei , das er in Stein graben
lief . Unter den Künsten schützte er besonders die Malerei und Kupferstecherkunst.
Er wollte das Andenken seiner Siege durch tieft Kunst verewigen , und trug ffanz.
Meistern die Copie der Gemälde auf , welche sie vorstellten ; Ludwig XV . ließ sie
für ihn in Kupfer stechen. Auch eine Bibliothek von 600,000 Bdn . legte er an,
lauter Abschriften nützlicher Bücher . Auf seine Veranstaltung kam die im 14 . Bde.
desBüsching ' schenMagazins befindliche Beschreibung des chinesischen Reichs her¬
aus . Er legte die Regierung nieder 1196 und starb zu Peking 1199 . Ihm folgte
Kia -Ting , welcher 1822 starb.
Kiesel,
ein zahlreiches Geschlecht von Mineralien , hat seinen Namen von
der Kieselerde , welches eine primitive oderGrunderde ist, die den Hauptbestandtheil
der Kieftlarten ausmacht . Diese Erde ist für sich allein im Feuer nicht schmelz¬
bar , wohl aber in Verbindung mit andern mineralischen Stoffen . Sie bleibt an
der Luft und im Wasser unveränderlich , wird nur von der Spathsäure angegriffen,
schmilzt mit beiderlei feuerfestem Laugensalze , der Soda und Pokasche , zu Glas,
und wird daher auch glasartige oder vitrescible Erde genannt . Trocken und sein
bildet die Kieselerde den Sand , welcher rauh und scharf anzufühlen ist und zwischen
den Zähnen knirscht. Alle kieselartige Steine sind härter , als thonige und kalkige;
sie geben , mit dem Stahle geschlagen , Funken , und sind größtentheils mehr oder
weniger durchsichtig . Ganz reine Kieftlarten findet man nicht , denn selbst der
Bergkrhstall enthält etwas Thonerde und Kalk . Will man ganz reine Kieselerde
haben , so schmelze man sie mit Wemsteinsalz . Hierdurch erhält man eine durch¬
sichtige , an der Luft zerfließende Masse , welche man Kieselflüssigkeit nennt . Aus
dieser schlägt dann wiederum jede andre Säure die Erde nieder , und die« ist die
reine Kieselerde . Gewisse Kieselgattungen sind in ungeheurer Menge über den Erd¬
boden verbreitet : die gemeinen Kieselsteine finden sich in ganzen Lagen theils unter
der Erde , theils an der Oberfläche derselben . Einzelne Gattungen dieses Geschlechts
sind : der Quarz , der Kieftlflinter , der Ehalcedon , der Opal ic. Zu dem Kiesel¬
geschlechte gehören die meisten Edel - und Halbedelsteine . Auch wird der reine
durchsichtige Kiesel , welcher im Sande gefunden wird , wie Edelsteine geschnitten,
in Ringe gefaßt oder zu Uhrpetschaften rc. verarbeitet.
K i l o g r a m m , s. Gramme.
Kind
, Kindheit,
s . Alter.
Kind Johann
(
Friedrich ) , einer unserer vorzüglichern Dichter , herzogl.
sacks. - gothaischer Hofrath , geb . den 4 . März 1168 zu Leipzig , wo s. Vater Stadtrichter war , lebt seit vielen Zähren in Dresden . Er studirte in Leipzig und ward
1193 Advocat , legte aber 1816 die juristische Prazis nieder , um sich ungestört s.
schriftstellerischen Berufe zu widmen . Seine Erzählungen und Gedichte haben
ihm unter den Lieblingsschriftstellern unserer Nation eine ehrenvolle Stelle ange¬
wiesen. Das Talent gefälliger und oft naiv ergötzlicher Auffassung und maleri¬
scher Darstellung zeichnet seine poetischen und prosaischen Erzeugnisse Vortheilhaft
aus , und in dieser Sphäre der Kunst scheint sein Geist heimisch und sein Gefühl
wahrhaft angesprochen und ansprechend . Unter s. Schriften nennen wir die No¬
velle „ Carlo " (Züllichau 1801 ), „ Natalia " (Züll . 1802 — 4 , 2 Bde .), „ Leben
und Liebe Ryno ' S und seiner Schwester Minona " (Züll . 1805 , 2 Bde .) , die von
ihm herausgegeb . Sammlungen von Erzählungen , Gedichten und kleinen Theater¬
stücken: „Die Malven " (Züll . 1805 , 2 Bde .), „Die Tulpen " (Lpz. 1806 — 10,
1 Bde .), „RoSwitha " (Lpz. 1811 — 13 , 5 Bde .), deren Fortsetzung : „Die Lindenblüthen " (bis 1819 , 3 Bde .) , „Die Harfe " ( 1814 — 19 , 8 Bde .) und „Die
Muse " <1821 — 22 ). Eine Sammlung
s. Gedichte erschien in Leipzig 1808
(2 . verbess. Aufl ., Lpz. 1811,5 Bde .) und s. „Kleinen Erzählungen " (Lpz. seil 1820,
4 Bde .) . „ Becker 'S Taschenbuch zum geselligen Vergnügen " , zu welchem er seit
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1801 Beiträge geliefert , wird , nach dem Tode des Hofraths Decker ( 1813 ) , seit
1815 von ihm herausgegeben . Sein Schauspiel „Vandyk 'S Landleben " , wel¬
ches er 1810 auf die Bühne brachte , erhielt den größten Beifall und schien eine
neue Gattung der scenischen Darstellung begründen zu wollen . Auch s. „ Nachtlager von Granada " ward in Dresden und Wien 1818 , sowie s. „Weint » rg an der
Elbe " (ein Festsp ., mit Plast. Darstell . nach der Antike ), 1811 mit großem Beifall
aufgenommen . Seit 1811 gab Theodor Hell (Karl Winkler ) mit ihn , gemein¬
schaftlich die „ Abendzeitung " heraus ; doch nahm K . nur wenig Theil , und leitete
später mit ll . Kraukling die „ Morgenzeitung " . 1821 wurdes . Oper „DerFreischütz " ,
componirt von Maria von Weber , auf die Bühne gebracht und mit außerordentli¬
chem Beifall auch in London und Paris aufgenommen . Seine neuesten Arbeiten
finden sich in Zeitschriften und Almanachen zerstreut , und s. Dramen in der Samm¬
lung „Theaterschristen " (Lpz., seit 1821 , 3 Bde .) . Von s. „ Sagen , Erzählun¬
gen und Novellen " erschien Lpz. 1829 der 2 . Bd.
sind solche, zu denen die Anlage in der Na¬
Kinderkrankheiten
tur des kindlichen Alters gegründet ist, welche daher entweder bloß Kinder überfallen,
oder doch vorzüglich bei denselben vorkommen . Auch rechnet man gewöhnlich sol¬
che Krankheiten zu den Kinderkrankheiten , welche den Menschen nur ein Mal , daher
meistens im Kindesalter befallen . Die Eigenheiten des kindlichen Alters find in
dem Art . Alter dargestellt , und es ist daselbst gezeigt , welche Theile vermöge der¬
selben vorzüglich von Krankheiten befallen werden und der Entwickelung derselben
günstig sind. Die vorzüglichsten Kinderkrankheiten sind : Asphyxie der Neuge¬
borenen , Gelbsucht , Schwämmchen , Verhärtung des Zellgewebes ( b >e>iba „ lii>»i-i) ,
Kinderrose , Skrofeln , Atrophie (Darrsucht ) , Rhachiris (englische Krankheit ) ,
Keuchhusten , Masern , Blattern , Scharlachfieber , Röthel », Würmer , Wasserkopf,
häutige Bräune (Troup ) u. a. m . S . „ Der wohlerfahrene Kindcrarzt für gebildete
1l.
Ältern und Erzieher " ( Leipz. 1821 ).
, s. Bench.
- Bench
Kings
van ) , Ritterund niederländ . Admiral,
(
JohannHeinrich
Kinsbergen
geb. den 1. Mai 1135 zu Doesborg in Geldern , starb 1820 in dem Alter von
84 Jahren . Seit seinem 9. I . diente er im Militair und vom 14 . I . an beim
Seewesen , in welchem er vom Tadelten bis zum Viceadmiral mit ungewohnter
Schnelligkeit alle Grade durchlief . Mit Erlaubniß der holländ . Regierung trat er
1101 bei dem auSgebrochenen Türkenkrieg in rüst . Dienste . K . genoß bei Katha¬
rina ll . des höchsten Vertrauens , und er entsprach demselben durch den glänzenden
Sieg , welchen er im schwarzen Meere mit 5 Wchiffen von 4V Kanonen und einigen
kleinern Kriegsfahrzeugen über die türkische Flotte von 13 Linienschiffen davon trug.
Don diesem Seetreffen tatiren sich mehre wichtigeFlottenmanoeuvres , mit welchen
K . hier die ersten Versuche machte , und die seitdem von der gesummten europ . Ma¬
rine sind angenommen worden . Durch eineDenkschrift „ Über die freie Schifffahrt
auf dem schwarzen Meere " , die er Katharina zusandte , empfahl er sich dieser großen
Monarchin als Politiker . Auch überhäufte sie ihn mit Ehrenbezeigungen . Des¬
senungeachtet kehrte K . 1110 in sein Vaterland zurück. Hier wurde ihm der wich¬
tige Auftrag , mit dem Kaiser von Marokko einen Frieden zu verhandeln , dessen Ab¬
schluß ihm auch gelang . An dem für die holländ . Marine so ruhmvollen Tage von
Doggersbank (5. Aug . 1181 ) commandirte K . unter dem Oberadmiral Zoutman
1 Linienschiffe und hatte an dem Siege über den engl . Admiral Parker den größten
Antheil . Nach dem pariser Frieden von 1183 boten die ruff . Kaiserin und der Kö¬
nig von Dänemark Alles auf , um K . zu vermögen , in ihre Dienste zu treten . Er
lehnte aber alle Anträge ab . In dem franz . Revolutionskriege war er seinem Daterlande besonders in den Feldzügen v. 1193 u. 1194 vom höchsten Nutzen . Nach
dem unglücklichen Feldzuge von 1195 und der eingetretenen Regierungsveränd ^ rung
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wurde K . außer Thätigkeit gesetzt, und lehnte von diesem Zeitpunkte an alle, auch
die glänzendsten Anerbietungen ab , die ihm von den nachfolgenden Regierungen sei¬
nes Vaterlandes gemacht wurden . AuchSchimmelpennink , ihm persönlich befreun¬
det, gelang es nicht , ihn seiner glücklichen Muße , die er den Wissenschaften , der Land¬

wirthschaft und der Volkserziehung widmete , zu entziehen . König Ludwig Napo¬
leon ernannte ihn zu seinem ersten Kammerherrn , zum Grafen von Doggersbank,
zum StaatSrakh , zum Großkreuz des Unionsordens . Alle ? vergebens . K . verließ
seinen glücklichen Landsitz in der Nähe von Appeldoorn in Geldern nicht mehr , auch
nahm er keinen der großen Gehalte an , welche mit diesen Posten verbunden waren.
Nach der Vereinigung Hollands mit Frankreich (1810 ) suchte auch Napoleon ihn
zu gewinnen . Er ernannte ihn zum <Lenateur . Die Würde konnte K . nicht ab¬
lehnen , wohl lehnte er aber auch hier den damit verbundenen Gehalt ab . Im Be¬
sitz und Genuß eines großen Privatvermögens , hat K . dies auf die großmüthigste
Weise entweder wohlthätigen Stiftungen seines Vaterlandes gewidmet , oder neue
gegründet . Wenige Menschen mögen in irgend einem Lande , dessen Verfassung
der Entwickelung großer Bürgertugenden nicht entgegentritt , den Ruf eines so achtungswerthen Staatsbürgers , Vaterlands - und Menschenfreundes hinterlassen ha¬
ben, als K . Daß er mit vielen Orden geschmückt war , führen wir als Nebensache
an ; bemerkenSwerther ist, daß er Mitglied oder Correspondent der wichtigsten europ . gelehrten Gesellschaften war . Als Schriftsteller ist K . in derSee - und Kriegs¬
kunst classisch. Seine Charte von der Krim u. a. m. sind vortrefflich.
Kingston
(
Elisabeth
, Herzogin von ), geb. 1720 , ebenso schön als geistreich,
wurde nach dem Tode ihres Vaters , des Obersten Thomas Chudleigh ( 1713 ),
Hofdame bei der Prinzessin von Wales . Der Herzog von Hamilton warb um
ihre Hand und erhielt dieselbe ; die völlige Verbindung wurde jedoch verzögert,
denn der Herzog machte vorher eine Reise durch Europa . Indessen wurden die
Briefe des Herzogs an seine Geliebte durch den Sohn des Grafen von Bristol,
Hervey , der sie schon lange insgeheim geliebt hatte , aufgefangen , und Miß Chudleiah suchte den Herzog zu vergessen, weil sie sich von ihm vergessen glaubte . Sie
heirathete 1744 im stillen diesen Hervey , ging aber nach einigen Tagen in ihren
Dienst zurück , während ihr Gemahl , mit dem sie sich veruneinigte , Äs Schiffs¬
lieutenant nach Westindien segelte. Ein Kind aus dieser kurzen Verbindung
starb , und die Verbindung blieb geheim . Sie selbst ging nach Deutschland und
fand die schmeichelhafteste Aufnahme sowol am preuß . als am sächs. Hofe . Bei
ihrer Rückkunft nach England eroberte sie durch Liebreiz und Geist Aller Herzen.
Da sie die angesehensten Partien ausschlug , so glaubte man sie insgeheim mit
Lord Howe vermählt , und dieses Gerücht war die günstigste Auslegung ihres ver¬
traulichen Umgangs mit demselben . Es gewann noch größere Glaubwürdigkeit,
da Miß Chudleigh von dieser Zeit an den ungeheuersten Auswand machte . Das
Gerücht gab ihr überdies einen Liebhaber an der Seite des Thrones . Sie benutzte
daher das Vertrauen des Pfarrers zu Lainsion , um die Urkunde ihrer Verbindung
mit Hervey aus den Kirchenbüchern zu entwenden . Als aber Hervey 1759 Graf
von Bristol ward und in eine Krankheit fiel , von welcher keine Rettung möglich
schien, so reizte sie die Aussicht auf ein reiches Wittbum , ihre Vermählung mit
dem Grafen bekanntzumachen , und sie gewann den Pfarrer durch Geschenke, jene
Trauungsurkunde
wieder zu den Kirchenbüchern zu nehmen . Als jedoch der Graf
« »vermuthet hergestellt wurde , zeigte sie plötzlich eine andre Gesinnung . Ihre
Absichten gingen nun auf den Herzog von Kingston . 1765 schlug sie dem Gra¬
fen von Bristol , der sich in eine andre Dame verliebt hatte , die Ehescheidung vor;
sie klagte ihn vor dem Matrimonialgerichte
an , und wurde für frei und ledig er¬
klärt . Einen Monat darauf (8 . März 1769 ) heirathete sie der Herzog von Kingsson, der 1773 starb . Vermöge seines letzten Willens kam ihr der lebenslängliche
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Genuß aller seiner Güter zu ; nach ihrem Tode fiel die Erbschaft an einen jünger»
Neffen des Verstorb ., mit Ausschließung eines ältern . Daher suchte dieser die letzte
Eke seines Oheims für ungültig zu erklären . Während die verwitw . Herzogin eine
Reise nach Italien machte , klagte er sie der Bigamie an . Sobald sie in Rom Nach¬
richt hiervon bekam, flog sie zu ihrem Banquier IenkinS , sehte ihm eine Pistole auf
die Brust und nöthigte ihn zur Auslieferung der ihm anvertrauten Papiere . Bei
ihrer Rückkunft in England verbürgten sich der Herzog v. Newcastle , der Lord Mont
Stuark und Glover für sie. Ihr Proceß , der vor dem Oberhausc geführt wurde , be¬
gann am 15 . April 1116 und dauerte 5 Tage . Die Herzogin wurde verurtheilt;
allein sie wich der Strafe , mit einem glühenden Eisen in die Hand gebrannt zu wer¬
den, dadurch aus , daß es ihr gelang , ein Privilegium , welches den hohen Adel von
dieser Strafe ausnimmt , gellend zu machen . Sie hieß nun Gräfin v. Bristol ; al¬
lein das Testament des Herzogs v. Kingston blieb gültig , und sie selbst im Genusse
seines Vermögens . Jetzt wollten ihre Feinde sie für eine Verschwenderin erklären
und in der Provinz unter Aufsicht stellen lassen ; allein sie rettete sich übers Meer
nach Calais . Seit der Zeit lebte sie bald in Rom , bald in Petersburg , immer auf
einem glänzenden Fuß , und ihre Liebenswürdigkeit fesselte alle Herzen . Endlich be¬
gab sie sich nach Frankreich , wo sie das Schloß zu Lt .-Assise bei Fontainebleau
kaufte . Hier starb sie den 28 . Aug . 1188.
K i o w (Kiew ) , Hauptstadt der Ukraine ( s. d.).
K >!' H e wird zuerst die Gesammtheit der Bekenner des Christenthums ge¬
nannt , nnvieferii sie eine moralisch -religiöse, d. h. eine Gesellschaft ausmachen , de¬
ren Zweck es ist, sittliche und religiöse Bildung und Belehrung unter ihren Mitglie¬
dern zu befördern . Der Lüfter der Kirche in diesem Sinne war Jesus Christus.
Denn obgleich seine Bekenner erst nach seinem Tode von der Gemeinschaft der Syn¬
agoge sich trennten und in eine besondere Gesellschaft zusammentraten , so hatte er
doch durch seine eigenthümliche , von dem Judaismus wesentlich verschiedene Lehre
lind durch die Schüler und Freunde , die er um sich versammelte , den Grund zu einer
solchen Vereinigung gelegt , und da er seinen Jüngern bei seinem Abschiede von der
Welt den Auftrag gab , auszugehen in alle Welt und die Heiden zu lehren , und
2 Religionshandlungen
anordnete , welche Unterscheidungsmerkmale seiner Be¬
kenner sei» sollten, so läßt sich nicht bezweifeln, daß die Stiftung der Kirche in sei¬
nem Plane lag . Eine die christliche Kirche vorbereitende religiös -politische Anstalt
war das Iudenthum , von welchem aber die christliche Kirche sich dadurch wesentlich
unterscheidet , daß sie theils keine politische , sondern bloß eine religiös - moralische
Richtung hat , theils nicht auf ein Volk sich beschränkt, sondern von ganz allgemeiner
Bestimmung ist. Die Entstehung der Kirche , ihre allmälige Ausbreitung , ihr in
verschiedenen Zeiten verschiedenes Verhältniß zu dem Staate , die Ausbildung ihrer
GesellschastSvcrsassnng , sowie die Umänderungen , welche in ihren Lehren und Ge¬
bräuchen erfolgt sind, beschreibt die Kirchengeschichte. Nicht immer aber wird das
Wort Kirche von der Gesammtheit der Bekenner des Christenthums gebraucht.
Oft hat dieses Wort eine engere Bedeutung und bezeichnet einen Theil der Christen¬
heit , welcher sich durch eigenthümliche Lehren , Verfassungen und Gebräuche von an¬
dern Christen unterscheidet . Seit dem 11 . Jahrh , trennten sich die griechischen oder
morgenländischen Christen von den lateinischen oder abendländischen , und es ent¬
stand dadurch der Unterschied zwischen der griech. Kirche , deren Oberhaupt der Pa¬
triarch von Konstantinopel war , und der lateinischen , an deren Spitze der römische
Bischof stand . Im 16 . Jahrh , erfolgte durch die Reformation eine Trennung der
abendländischen Christenheit , indem ein Theil derselben von der Verbindung niit
dem rom . Bischöfe sich losriß und einen neuen Lehrbegriff annahm , der andre aber
in dieser Verbindung beharrte und die Lehren , welche bis dahin gegolten hatten , zu
bekennen fortfuhr . So entstand der Unterschied zwischen der katholischen und proCviwersativns -Lexikon. Bd . VI.
11
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testantischen Kirche , welche letztere, da ihre Stifter über einige , jedoch außerwffentliche Punkte sich nicht vereinigen konnten , sich wieder in die lutherische und -eforwirke theilte . Das Verhältniß dieser 3 Kirchen zu einander hat sich zwar im Baisse
der Zeiten wesentlich verändert ; die lutherische und reformirte Kirche haben sicö ein¬
ander so genähert , daß fafi gar keine Glaubensverschiedenheit mehr stattfindet , auch
in mehren deutschen Ländern unter dem Namen der evangelischen Kirche völlig
wieder vereinigt ; und obgleich der Katholicismus und der Protestantismus sich nicht
in einander verschmelzen konnten , so haben doch die Grundsätze der Duldung unter
den Katholiken wie unter den Protestanten Eingang gefunden . Die Grenzen der
3 Kirchen des Abendlandes aber sind seit dem 1k . Jahrh ., wo sie entstanden , nicht
merklich verändert worden . Die kleinen kirchlichen Gesellschaften , welche entweder
zu der Zeit der Reformation entstanden , wie dieSocinianer und die Taufgesiruiten,
oder die später , besonders in England , sich bildeten , wie die Quäker und die Metho¬
disten, pflegt man nicht Kirchen , sondern Sekten und Parteien zu nennen . — In
einer noch engern Bedeutung nimmt man das Wort Kirche , wenn man dasselbe
drittens von den Christen eines Landes braucht , und von einer deutschen (s. d.),
englischen , französischen Kirche redet. — In einer vierten Bedeutung ferner bezeich¬
net Kirche ein dem öffentlichen Gottesdienste der Christen bestimmtes Gebäude,
und in dieser Bedeutung unterscheidet inan eine Kirche von einem Tempel , wo Hei¬
den , von einer Synagoge , wo Juden , und von einer Moschee , wo Mohammedaner
ihren öffentlichen Gottesdienst halten . Die Christen im 1. Jahrh , hielten ihren
Gottesdienst , da sie eine von dem Staate nicbt anerkannte und oft verfolgte Partei
waren , in Privalhäusern , oft auch im freien Felde an entlegenen . Orten . Seit dem
3. Jahrh , erst konnten sie eS wagen , ihrem Gottesdienste mehr Öffentlichkeit zu ge¬
ben und Kirchen zu erbauen . Seit dem 1 . Jahrh , wurden die Kirchen der Christen
große und prachtvolle Gebäude . Konstantin , besonders TheodosiuS und Iustinian,
erbauten dergleichen ; auch verwandelte man viele heidnische Tempel in christliche
Kirchen . In dem Baue der Kirchen besonders versuchte sich die Baukunst der
mittlern Zeit . Die berühmtesten Kirchen sind gegenwärtig die Peterskirche zu
Rom , diePaulSkirche zu London, die Kirche Nokre -Dame zu Paris , die Stephans¬
kirche zu Wien , die IsaakSkirche zu Petersburg , der Münster zu StraSburg und
der Dom zu Köln . — In einer fünften Bedeutung endlich heißt K irche die Ver¬
sammlung der Gemeinde eines Orts zur Ausübung des öffentlichen Gottesdienstes,
in welcher Bedeutung man das Wort nimmt , wenn man sagt , daß an diesem oder
jenem Tage Kirche gehalten werde. Üb -r den Ursprung des Worts Kirche sind die
Meinungen der Sprachforscher getheilt , indem es einige von dem griech.
welches ein dem gortesdienstlichen Gebrauche bestimmtes Gebäude bezeichnet, her¬
leiten , andre aber annehmen , daß es die Übersetzung des lakein. acale ^ia sei, daher
von Kören , Küren , herkomme und den Begriff der Auswahl , des auserwäklten
Volks andeute . — Kirche in ihren rechtlichen
Verhältnissen . Das Ver¬
hältniß der Kirche zum Staat ist von den ersten Zeiten der neuen europ . Staarenhildung an ein sehr schwieriges geworden und bis jetzt geblieben . Die christliche
Kirche war , als das neue Europa sich aus den Trümmern der römischen Weltherr¬
schaft erhob , bereits im Besitz einer Organisation , welche ihrem Wirken Einheit
verlieh und eine große Gewalt über die Gemüther . Sie leistete zu Gründung der
neuen Staaten den nachdrücklichsten und heilsamsten Beistand , ward aber auch,
als die weltliche Macht ihre Kraft mehr entwickeln wollte , mit derselben in Streitig¬
keiten verwickelt, welche sich vom 10. Jahrh , an fast durch ganz Europa verbreiteten.
Das Historische davon hat vornehmlich dieKirchengeschichte zu berichten ; die Concordate s ( . d.) find Waffenstillstände , welche keinen Theil länger binden , als bis
sich cheils die Überzeugungen von der Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit der ge¬
troffenen Übereinkunft wesentlich geändert haben , theils bis derjenige Theil , welcher
glaubt , mehr als billig und erlaubt war , nachgegeben zu haben , sich stark genug

,
I

1V3

Kirche

fühlt , still Recht wieder zu behaupten . Betrachtet man die Kirche als eine gött¬
liche Stiftung , in welcher auch die Verfassung unabhängig von der menschlichen
Willkür bestimmt , und deren Zweck ist, den Lehrbegriff und die moralische -Ordnung
der Welt unverändert aufrecht zu halten , so folgt hieraus ganz konsequent nicht
nur , daß die weltliche Macht , der Staat , ganz der geistlichen untergeordnet,
sondern auch , daß in der Kirche selbst eine Gewalt sein muß , wodurch alles Ab¬
weiche» von der feststehenden Ordnung und Lehre verhindert wird . Die voll¬
kommene Einheit und Unveränterlichkeit der Kirche läßt sich ohne streng hierar¬
chische Einrichtung kaum denken. Dem Protestanten wenigstens ist diese hierar¬
chische Verfassung verwerflich , aber auch der Katholik erkennt zwar die Gewalt
der Kirche und ihres Oberhaupts in geistlichen Dingen an , nicht aber die Unter¬
ordnung des StaatS unter dieselbe in weltlichen Angelegenheiten , und er fodert
auch für die StaakSregierung einen gewissen, wenigstens negativen , Einfluß selbst
auf das Kirchliche . Jener Ansicht (welche man nicht eine hierarchische im en¬
gern Sinne nennen kann , weil sich dieser Ausdruck mehr auf die stufenweise Un¬
terordnung der kirchlichen Beamten unter einander bezicht, sondern eher eine theokratische, weil eine wahre Priesterherrschast durch Kirche und Geistlichkeit bezweckt
wird ) steht als Extrem der andern Seite diejenige entgegen , welche der weltlichen
Macht Alles , der Kirche nichts einräumt , welche die letztere nur zu einem Werk¬
zeuge macht , die Herrschaft zu befestigen, und Dasjenige , was etwa durch Furcht
vor irdischen Übeln nicht ganz erreicht werden kann , noch durch die Schrecken einer
übersinnlichen Welk zu bewirken . Hier ist die Kirche der StaatSregierung nnterthänig : der weltliche Herrscher bekleidet sich wie Heinrich VII !. von England mit der
höchsten geistlichen Gewalt ; die Kirche,ibeamten sind seine Diener ; nicht Gottes
Wort , sondern des Herrschers Work soll von ihren Lippen gehört werden . Eine
dritte Meinung scheint zwischen diesen beiden , gleich verwerflichen Extremen in
die Mitte zu treten , wo so oft die Wahrheit gesunden wird . Sie betrachtet sowol Staat als Kirche wie gänzlich von einander geschiedene Vereine ; den Staat
als eine bloße Schutzanstalt weniger für das Recht als für den Besitz, die Kirche als
eine Privatgesellschaft , welche vom Wiaate nichts zu erwarten , ihm aber auch nichts
zu leisten har , und , unbekümmert um die Zwecke desselben, ihren eignen Gang geht.
Diese Ansicht entkleidet den Staat seiner moralischen Würde und Weihe , und ver¬
nichtet alle Einheit und alles Beharrliche in der Kirche . Denn jeder Einfall eines
Einzelnen , jede vorübergehende Schwärmerei ist alsdann ein hinreichender Grund,
sich von der allgemeinen Kirche zu trennen und eine neue kirchliche Gesellschaft zu
stiften , die keine andre Grundlage hat als menschliche Vernunft oder Unvernunft.
Außerdem ist auch diese gänzliche Trennung des Staars und derKirche in der Wirk¬
lichkeit nicht durchzuführen ; nicht nur weil der natürliche Verstand der Völker sie
immer wieder dahin bringt , die Sorge für das Kirchliche vom Staat und ein mit
ihm harmonirendeS Wirken von der Kirche zu verlangen , sondern auch, weil zwei
von einander unabhängige Gewalten sich, da beide in menschlichen Händen sein
müssen , nicht in einerlei Kreise thätig erweisen können, ohne feindlich gegen einander
zu wirken und mit gänzlicher Unterwerfung der einen oder andern zu endigen.
Daher kann nur das Verhältniß zwischen Kirche und Staat das richtige sein, wel¬
ches auf einer innigen Verbindung zwischen beiden beruht , welches weder den Staat
in der Kirche , noch die Kirche im Staate untergehen läßt, welches die Unabhängig¬
keit beider in ihren eigenthümlichen Kreisen anerkennt , aber die Grenzen derselben
genau bezeichnet. Diese vierte Ansicht beruht darauf , daß der Staat alle allge¬
meine menschliche Zwecke in den seinigen aufnehmen muß , also auch die Stiftung
und Beschützung der Kirche : daß alle äußere , zwingende Gewalt nur vom Staate
ausgeht , die Kirche also nur von ihm mit befehlender Gewalt bekleidet werden kann;
daß aber dagegen nur das äußere Handeln der Menschen seiner Leitung unterworfen
11
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ist , und das Innere , die religiöse Überzeugung ter Menschen , die
Fortpflanzung
der:
selben durch Lehre und das Handeln nach ihr insoweit es nicht in Rechte
Andrer
eingreift , von ihm nicht durch Gesetz und Avang bestimmt werden kann .
Die
Kirche hingegen , deren Reich sich über das Gewissen und die Gesinnung
der Men -.
schen verbreitet , und welche keinen andern Zvang haben soll , als die Gewalt
der
Wahrheit , des religiösen Bedürfnisses
und desBcispiels , muß zwar in allen äußern
Dingen die befehlende Macht des Etaate ? an >rkennen , aber in ihrem Innern ,
in
der Bestimmung
ihres Lehrbegriffs
und Allein , was damit wesentlich zusammen¬
hängt , einer vollkommenen
Freiheit und Unabhängigkeit
genießen . Das Lehranit
und die damit verbundene Seelsorge
(c » >i»an !,n ->r,i, » ) , selbst das Strafamt
( ccnxur.i mornin ) , insoweit es in den Grenzen kirchlicher Bußen und also auch frei¬
williger Unterwerfung
bleibt , müssen von dee Kirche als göttliche Einsetzung und
als unabhängig
von der weltlichen Regierung betrachtet werden . Der Sraat
ist
schuldig , dieses Lehramt der Kirche und den göttlichen Beruf desselben im
Ganzen
und im Einzelnen anzuerkennen , aber auch berechtigt , darauf zu sehen , daß
die An¬
stellung der Kirchenbeanite » nach Regeln erfolge , welche diesem Zwecke gemäß
sind;
er hat daher die Bestätigung
der Kirchenbeaniken , zumal wenn mit dem Kirchenamte auch eine ( ihm unentbehrliche ) zwingende Gewalt verknüpft ist. Der
Staat
hat die unstreitige Befugnis , sich davon Gewißheit zu verschaffen , daß
tüchtige Kirchenbeamte gezogen und angestellt , untüchtige aber vom Amte entfernt werden , und
die kirchlichen Lehranstalten
können der Aufsicht des Staats
nicht entzogen wer¬
den . Der Staat
hat auch bei den gottesdienstlichen
Handlungen
das Recht,
diejenigen zu untersagen , welche den Frieden , die Ordnung
und Sicherheit
des
StaatS
gefährden , das jn -, circa .-i.aca, . Die äußern Rechtsverhältnisse
der Kirche
stehen nicht minder unter dem weltlichen Gesetze ; der Staat muß dafür sorgen ,
daß
die Geistlichkeit weder durch Armuth
noch durch übermäßige
Reichthümer
ihres
Zwecks verfehle ; die Dotation
der Kirche kann ermäßigt werden , wenn sie das
rechte Maß überschreitet : was aber da ? rechte Maß sei, ist Sache der
Gesetzgebung.
Dagegen macht die Gesammtkeit
des Lehramtes die eigentliche Kirche aus , und es
hängt von der besondern Verfassung derselben ab , wie diese kirchliche Autorität
sich
thätig erweisen soll , vornehmlich um den Lehrbegriff in seiner unveränderten
Rein¬
heit , dabei aber doch auch in Einklang mit den Einsichten und geistigen
Bedürfnissen
des Zeitalters zu erhalten . Die katholische Kirche sucht dies Ziel durch eine
gleich¬
sam monarchische Regierung
zu erreichen , indem sie als ihrOberhaupt
einen Nach¬
folger Petri
und Stellvertreter
Christi im Papste zu Rom anerkennt . Es hat
aber auch in ihr nicht an einer Meinungsverschiedenheit
über die Verhältnisse
des
bischöflichen und erzbischöflichen AmteS zum Papat , und dann noch mehr über die
Stellung
des Papstes zu der allgemeinen Kirchenversammlung
als Gesammtheit
des Lehrstandcs gefehlt . Die protestantische Kirche hat ibre Organisation
als ge¬
ordnete Einheit nur in einigen Ländern behauptet , mit bischöflicher Verfassung
in
England , Schweden , Dänemark , mit einer gleichsam republikanischen Form in
Schottland
, Holland , einigen CantonS der Schweiz . Auch in Deutschland
ist
eigentlich nur das Pfarramt
als ursprüngliche Anordnung
und eigentliches Kirchenamt stehen geblieben , und die kirchliche Gewalt großemheils
in die Hände der welt¬
lichen Regierung übergegangen . Nicht sowol ob und in welcher Ausdehnung
dies
geschehen , als nach welchem Princip es geschehen sei , darüber hat man verschiedene
Ansichten oder Systeme
aufgestellt : I ) das Episcopalsvstem , nach welchem die bi¬
schöflichen Rechte durch die Reformation
auf die Landesherren
als Landesbischöfe
übergegangen
sein sollen ; 2 ) das Territorialsvstem
, welches davon ausgeht , dasi der
weltliche Regent als solcher schon auch geistliches Oberbaupt
der Kirche sei , und
3 ) das Collegialsystem , welches die Mitglieder
der Kirche als eine Gesellschaft be¬
trachtet , deren Rechte auf einem Vertrage
beruben , und welche einen Tkcil die¬
ser Rechte den Landesberren übertragen
haben soll . Keins dieser Svsteme laßt sich
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vollkommen durchführen , weder historisch, noch nach allgemeinen Rechtsprincipien.
Das Territorialsystem ist durchaus unhaltbar , da die Rechte , welche der Staaisregent als solcher besitzt und auch im Verhältniß gegen die Kirche besitzt, hier gar
nicht in Frage kommen, wo von den eignen Rechte » der Kirche die Rede ist; aber
auch das Episcopalsystem ist historisch zum Theil nur aus einer Verwechselung der
landesherrlichen Rechte der Bischöfe hervorgegangen . In der weltlichen Regierung,
welche die geistl. Fürsten des deutschen Reichs vor ihrer Säkularisation hatten , sind
die weltlichen , an ihre Stelle getretenen Fürsten unstreitig ihre Nachfolger geworden, aber nicht in ihrem Kirchenanite , wozu selbst in der protest . Kirche kirchl. Ein¬
setzung erfoderlich ist. Aber auch das Collegialsystem kann sich nicht gegen alle Ein¬
wendungen behaupten , da es die Kirche zum Produck und zum Gegenstände mensch¬
licher Willkür machen würde , was sie eben als Kirche nie sein kann . In der neuern
Zeit sind alle diese Verhältnisse mehr als jemals zur Sprache gebracht , und eine ge¬
nügende Losung der hier eintretenden wichtigen Fragen noch dadurch erschwert wor¬
den, daß man selbst über die Quellen , aus welchen die entscheidenden Grundsätze ge¬
schöpft werden müssen, nicht einig war . Denn wenn in andern Angelegenheiten,
worüber der menschlichen Willkür ein freier Spielraum gegeben ist, das Historische,
wenigstens als ältere vertragsmäßige Norm , vor allem Andern zu Rathe zu ziehen
ist, so kommt es in kirchlichen Dingen weniger auf das Recht als aus die Pflicht der
Menschen an , und die historischen Grundlagen sind also hier unsicherer als m andern
Rt 'chlSM h.'ilklltsse'N. Nur darin scheint man einig zu sein, daß die protest. Kirche i»
Deutschland eine festere äußere Ordnung höchst nöthig habe, und in verschiedenen
Ländern scheint man in der That darauf hinzuarbeiten .
37.
Kircheise
n (FriedrichLeopold ».), k. preuß . StaatS - undIustizminister,
Wirkt . Geh .-Rath und Director des Deport , des Innern und der Polizei , Sohn
des Etadtpräsidenten von Berlin , studirte zu Halle , ward 1771 Referendar , dann
Kammergerichtsrarh , Geh .-Oberrevisionsrarh , Mitglied der Gesetzcommission, Di¬
rector und dann Dicepräsident des KammcrgerichtS . Er organisirke die Justiz in den
brandenburgisch -sränkischen Fürstenthümern . Hieraufward er Präsident des KammergerichtS und endlich Chespräsident aller Senate desselben. Er nahm Antheil an
der Ausarbeitung des Allgemeinen Landrechts , der Allgem . Gerichtsordnung und
besonders der Eriminalgerichtsordnung . Auch ward er Mitglied der Gesetzcommission zu Petersburg . 1810 übertrug ihm der König das Ministerium der Justiz.
K . erwarb sich ein ausgezeichnetes Verdienst um die Verbesserung der preus . Rechts¬
pflege , vorzüglich derCriminaljustiz . Er vertheidigte die Selbständigkeit der Justiz
unter den schwierigsten Verhältnissen , in Fällen , die noch jetzt vor der Welt den
Ruhm des Kammergerichts bewähren . Seine Grundsätze über die Gefahren der
Cabinetsjustiz sind aus der trefflichen Rede bekannt , die er als Director des Kammergerichts zu Berlin an den König , als damaligen Kronprinzen , hielt . (S . Kleui ' g
„Annalen " , Bd . 9.) Durch Beispiel und Lehre erzog er dem Staat eine große
Zahl trefflicher Beamten . Auch stand er an der Spitze des berliner BürgerrettungSinstituts und der preuß . Hauptbibelgesellschaft . Dieser hochverehrte Staatsmann
erlebte den 30 . Jan . 1821 das Jubiläum seiner Amtsthätigkeit , das von, Könige
durch die Ertheilung des schwarzen Adlerordens , vom Kammergerichte durch Auf¬
stellung der Büste des Jubelgreises (von Rauch verfertigt ) im Sihungssaale , vom
berliner Stadtgerichte durch die Aufstellung seines Bildnisses in Lebensgröße (von
Wilh . Schadow ) im Dersammlungszimmer , und von mehren andern Behörden
feierlich begangen wurde . Vom Kurfürsten von Hessen erhielt er 1824 das Groß¬
kreuz des Ordens vom goldenen Löwen . 1823 übertrug ihm der König die Prüfung
des Fonk ' schen Processes , und auf dem durch rechtliche Gründe unterstützten Begnadigungs - oder Bestätigungsrechte des Königs beruhte die Freisprechung Fonk 's durch
die konigl . CabinetSordre vom 28 . Juli 1823 . Bis zu seinem Ende thätig , starb
K . zu Berlin den 18 . März 1825 im 76 . Lebensjahre , nach einer Dienstzeit von
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54 Jahren . Sein Nachfolger im Iustizmiristerium wurde der Präsident des OberlandeSgerichtS zu Gloga », ösiaf v. Dankelaiann.
K i r ch e n a g e n d e . das von der über die kirchl. Llngelegenheiten eines
Landes gesetzten Behörde autorisirteDuch , welches die bei der >Lonn : und FestkagSfeier , bei der Taufe , dem Abendmahle , der Trauung u. a, kirchlichen Handlungen zu
brauchenden Formulare enthält . Wenn d e Consistorien die Prediger verpflichten,
sich nur der in der Agende enthaltenen Formulare zu bedienen, so beschränken sie die
Amtsthätigkeit derselben und hindern die Wirksamkeit der heiligen Gebräuche , weil
Formulare ihrer Natur nach nur allgemein sein können, die Wirksamkeit der AmtSredeft aber vornehmlich darauf beruht , daß sie den jedesmaligen Umüänden und der
Persönlichkeit der Zuhörer angepaßt werden . Daher sollen die Agenden dem Prediger nur eine Anweisung Z» seinen Amtsverrichtungen geben und ihn in solchen Fäl¬
len unterstützen , wo ihm eine Vorbereitung auf sein Geschäft nicht möglich ist. Die
seit 1821 in vielen Kirchen der k. preuß . Staate » eingeführte berliner Domagende
hatte den Zweck, den Gottesdienst zu vereinfachen , die beiden evangelischen Kirchen
einander zu nähern und Anliphonien in die Liturgie aufzunehmen . Am 19 . Aug.
1829 erschien davon eine neue, nach dem Gutachten einer geistl, Commission abge¬
faßte AuSg . u . d. T, : „Agende für die evangel , Küche in den k, preuß . Staaten " ,
nach welcher die große Liturgie theils vor , theils nach der Predigt gesprochen werden
kann ; auch sind einige Formulare einfacher, (Vgl . Liturgie .)
X.
Kirchenbann,
die Ausschließung entweder von der Gemeinschaft einer
kirchl. Gesellschaft überhaupt oder von der Theilnahme an ihren A »daa)tsübungeu,
namentlich von der Feier des heil, Abendmahls , weßhalb der Kirchenbann in den
großen und kleinen eingetheilt wird , Er ist das Mittel , durch welches eine kirchliche
Gesellschaft ihre Zucht aufrecht erhält , und da jede Gesellschaft das unbestreitbare
Recht hat , Mitglieder , welche sich ihrer unwürdig machen oder die von ihr gebillig¬
ten Gesetze übertreten , von ihrem Verein auszuschließen und durch die Entziehung
der ihnen zustehende» Gesellschaftsrechte zu bestrafen , so ist der Kirchenbann eine
rechtliche Anstalt , Ihm verdankte die alteKirche die Reinheit ihrer mitten , und nur
so lange haben die kleinen kirchl. Gesellschaften der neuen Zeit durch Reinheir der
Sitten vor den größten Kirchen sich ausgezeichnet , als sie streng über die kirchliche
Zucht hielten , Anfangs ' übte in der alten Kirche die gesammte Gemeinde das Recht
aus , über die Ausschließung und Aufnahme ihrer Mitglieder zu entscheiden ; später
kam dies Recht an die Bischöfe , Wie alle Einrichtungen , so ist auch der Kirchen¬
bann gemißbraucht worden , und der römische Bischof hat sich desselben oft bedient,
seine Herrscheranspruch, ' durchzusetzen, Auch nach den Grundsätzen der protest . Kirche
ist der Kirchenbann zulässig, und der kleine Kirchenbann wenigstens in frühern Zei¬
ten nicht selten gegen Personen , die einen anstößigen Wandel führten , ausgeübt
worden . Das Recht indeß, ihn auszuüben , steht nicht dem Pfarrer , sondern dem
Consistorium zu. Mit dem Falle der kirchlichen Zucht ist die Anwendung des Kir¬
chenbannes außer Gebrauch gekommen . In den Zeiten vor der Iustizreform im
16 , und 17 . Jahrh , war der Kirchenbann das Execunonsmittel der geistl. Gerichte,
welche bei der Zerrüttung der weltlichen Gerichte nicht nur alles Dasjenige an sich
gezogen hatten , worin irgend eine Beziehung auf geistliche Dinge gefunden
wurde (z. B . Testamente , eidliche Versprechen u. dgl.) , sondern in manchen
Ländern auch in rein weltliche Angelegenheiten , bloße Schuldsachen , eingriffen.
Sie legten dem Derurtheilken die Vollstreckung bei Strafe des Bannes auf,
und wer sich nicht binnen Jahresfrist
daraus löste, fiel dadurch von selbst in
die weltliche Acht. zNgl . Interdikt
.)
Kirchen
büße ward in der alten Kirche die Genugthuung genannt , welche
die Gefallenen und von der kirchl. Gemeinschaft Ausgeschlossenen der Gesellschaft
wegen des ihr gegebenen Ärgernisses leiste» mußten , wenn sie wieder in die Gemein¬
schaft derselben aufgenommen werden wollten . Die Büßenden standen in Trauer-
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kleidern am Eingänge der Kirche , baten die Ein - und Ausgehenden um Verzeihung
und mußten ein öffentliches Bekenntniß ihres Vergehens ablegen , ehe die Lossprechung erfolgte , und sie wieder in die Kirchengemeiuschaft aufgenommen wurden.
Dieser Kirchenbuße mußten sich theils Solche , welche wahrend der Verfolgungen
vom Christenthum abgefallen waren , theils Solche , welche durch unsittliche Hand¬
lungen die Gemeinde geärgert hatten , unterziehen . Bei schweren Vergehungen
dauerte die Zeit der Buße viele Jahre lang . Auch in der protcst . Kirche fand vor¬
mals eine Kirchenbuße statt , welche besonders Denen , die sich fleischlicher Vergehun¬
gen schuldig gemacht hatten , auferlegt ward , und darin bestand , daß die büßende
Person während des Gottesdienstes vor dem Altare kniete , und der Geistliche
b>.
im Namen derselben eine Abbitte von der Kanzel ablas .
K t r ch e n fr e v e l, absichtliche Verletzungen der Rechte der kirchl. Gesell¬
schaft , die als eine moralische Person in dem Besitze natürlicher und erworbener
Rechte ist. Die Ansicht , Kirchenfrevel , Kirchenraub (sarille ^ l » ,,, ) , Kirchenentweihung w. als eine zugleich gotteslästerliche Handlung , als ein Verbrechen ge¬
gen die Gottheit oder gegen die Religion selbst begangen , härter zu bestrafen als
ähnliche Verletzungen der Rechte einer andern Gesellschaft , ist 1825 in den franz.
Kammern , bei Gelegenheit des Gesetzvorschlags nur >o 5.-,orilc -; c, gründlich -widerlegt worden . Vgl . des Hrn . v. St .-Edme Schrift : „ k.u lepss' Iatic» , Iii-Uorig »alle / INN5 >05 penzilez " (Paris 1825 ) . Dieses Sacrilegiumsgksetz
<I>>
einen Gottesmord sstäinistk) an , wenn ein Dieb das taboiium
.
a
.
u
nimmt
entwendet , und läßt ihn darum mit dem Tode bestrafen.
K i r ch e n g e s a n g ist eins der wirksamsten Mittel derErbauung , da sich in
ihm Dichtkunst und Musik vereinigen , das menschliche Herz auf religiöse Weise zu
rühren . Er war schon in der frühesten Kirche gebräuchlich , welche sich anfangs der
Psalmen , bald auch andrer religiöser Gesänge bediente . Die früher für den kirchl.
Gebrauch gedichteten Gesänge sind verloren gegangen ; aus dem 4. und 5. Jahrh,
aber haben sich mehre von ÄmbrosiuS , Prudentius u . A . erhalten . Man findet
mehre in dem „ Dom heiliger Sänger " von Silbert (Wien u . Prag 1820 ) und
„Anthologie christl. Gesänge nach der Zeitfolge geordnet von Rambach " (3 Bde .,
Altona u . Leipz. 1811 — 19 ). Um das Musikalische des KirchengesangcS machte
sich der römische BischofGregor der Große im 6. Jahrh , verdient . Es wurden aber
in der alten Kirche und im Mittelaltcr die Kirchengesänge nicht von der Gemeinde,
sondern von dem Chor , oder von dem Chor und den Geistlichen gesungen. Doch
gab es auch Wechselgesänge , an denen die Gemeinde Theil nahm ( Antipho¬
nten ). Im Mittelalter verlor der Kirchengesanq dadurch viel , daß er durchaus
lateinisch , mithin den Laien unverständlich war . Daher erwarb sich Luther ein gro¬
ßes Verdienst durch die Einführung des deutschen KirchengesangeS , welcher nirgends
mehr als in der deutsch-.protest . Kirche vervollkommnet worden ist. (S Rambach,
„l'lber Luther ' s Verdienst um den deutschen Kirchengesang " , Hamb . 1813 .) Luther
selbst dichtete kraftvolle Kirchenlieder ; später versuchten sich viele Andre , unter denen
ausgeteichnet zu werden verdient , in der heiligen Poesie , und
Paul Gerhard
in der neuern Zeit haben die ersten Dichter der Nation , Geliert , Kkopstock, Cramer,
durch ihre herrlichen Lieder den Kirchengesang vervollkommnet . Zu beklagen ist, daß
di.
Schiller und Göthe nichts für diesen Zweck gedichtet haben .
christliche , ein Hauptzweig der Geschichte der
Kirchengerichte,
Menschheit und der Cultur , ist die Darstellung der Schicksale einer Gesellschaft,
die sich zu dem Bekenntnisse gewisser Religionslehren vereinigte : sie erzählt daher
die abwechselnden äußern Verhältnisse und die wandelbare innere Verfassung dersel¬
ben, nebst den verschiedenen Umformungen Dessen , was sie bekannte (Dogmen¬
Zweck ist, aus den Revolutionen der 18 verflossenen Jahrh,
geschichte ) . Ihr
die historische Auflösung des gegenwärtigen Zustandes der christl. Kirche herzuleiten.
Einen Umriß von dem Inhalt der Geschichte der christl. Kirche gibt der Art . C bri
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stcnthum . ( Vgl . Religion .) S . Schmidt '!» „ Handb . der christl. Kirchengeschichic" (8 Bde ., Gießen ) ; 11. C. F . Stäudlm ' S „ Universalgeschichte d. eh ist.
Kirche " (4. ?l„ Hanov . 1825 ) ; I>. I . K . L. Gieseler ' S (Pros . der Theo !. zu
Bonn ) „ Lchrb . d. Kirchengeschichte" (Darmst . u. Bonn , 2 Bde . , 182t fg.) ;
II . Aug . Neanter ' S „ Allgem . Gesch. d. christl. Religion und Kirche " ( 1. u. 2. Bd .<
Hamb . 1825 — 26 ) ; Dater 'S „ synchronistische Tafeln der Kirchengeschichte"
(4 . ?l„ Halle 1825 , Fol .) und Stäudlin ' S „ Geschichte und Literatur der Kirchengeschickte" , nach dessen Tode herauSgeg . von I . T . Hemsen (Hanov . 182 ' ).
Kirchengesetze,
Verordnungen der Kirche oder für die kirchlichen Angelegenheiten . (« . Kanonisches
Recht .) Die gesetzgebendeGemalt der Kirche
kann 1) nur von den Beamten der Kirche , und 2) nur unter Mitwirkung oder Zu¬
stimmung der weltlichen StaatSregierung ausgeübt werden . Denn was das Erste
betrifft so ist schon die Fähigkeit , über reinkirchliche Gegenstände zu urtheilen , be¬
dingt durch die Vorbereitung dazu, das Klerikal , man mag solches nun als eigent¬
liche Weihe oder als bloße technische Vorbereitung betrachten . Über das Zweite
s. Kirche , in ihren rechtlichen
Verhältnissen . Diese Zustimmung ertheilt die
Staatsregierung
durch das pl .ncot re ^ ium . ohne welches auch in kathol . Ländern
keine päpstliche Bulle oder andre Verordnung publieirt werden darf . In den deut¬
schen protest. Ländern find die höhern kirchlichen Beamten ohnehin zugleich landes¬
herrliche, und von ihnen geht daher die kirchliche Gesetzgebung zu gleicher Zeit
Namens der Kirche und des Staats aus .
37.
K i r ch e n g e w a l t, die Rechte , welche der Kirche gegen ihre Mitglieder
und Beamte zustehen, und welche theils durch die religiösen Lehren und Mei¬
nungen , theils durch das positiv aufgestellte Verhältniß der Kirche zum Sraat
auf eine sehr verschiedene Weise bestimmt werden . Der Unterschied, welchen die
kathol . Kirche sehr genau festhält , zwischen der Kirchengcwalt zu Austheilung der
geistlichen Güter der Kirche ( polest »; orüini , oder ministe , >>) und zu Hand¬
habung der äußern Ordnung in der Gemeinde und den kirchlichen Beamten (po¬
lest !,* ja,islüctionii ) liegt in der Natur der Kirche überhaupt , wenn er auch
nicht überall scharf hervortritt . Die Gewalt der Weihe (oiilinis ) oder des gött¬
lichen Dienstes ruht ausschließlich in dem Lehramt « der Kirche ; der Einzelne wird
fähig , die heiligen Handlungen vorzunehmen , durch die Aufnahme in den lehren¬
den Stand der Kirchenmitglieder , und keine weltliche Macht ist im « lande , weder
ihm diele Fähigkeit zu geben , noch sie ihm zu nehmen . Der Einzelne ist dabei
nur Werkzeug , und die Gültigkeit und Wirksamkeit der Handlung hängt nicht
von seiner persönlichen Gesinnung und äußern Eigenschaft ab, sondern ganz allein
von seiner geistlichen Fähigkeit zu derselben. Diese Gewalt , oder der Dienst des
göttlichen Worts ( ministe, !,,,, , Verbi clivi » !), ist auch in der Protest . Kirche vor¬
handen und kann dem Glauben keiner Religionspartei fehlen . Die Gewalt der
Iurisdiction umfaßt die Gesetzgebung, die Errichtung der Kirchenämter , die An¬
stellung der Beamten , die Handhabung der kirchlichen Zucht , die Verwaltung
des Kirchenvcrmögens rc. , und bei ihr tritt also der Conflict mit der weltlichen
Regierung vorzüglich ein, sowie bei ihr eine große Mannigfaltigkeit der -Organi¬
sation denkbar ist. Hier handelt der Kirchenbeamte nicht als Priester , als Werk¬
zeug einer höhern unsichtbaren Macht , daher findet auch hier Berufung auf
höhere Beamte u. dgl. statt.
Kirchenjahr,
das , fängt in Deutschland und in den meisten kathol.
und protest . Ländern mit dem ersten Adventsonntag an . Daß es nicht mit dem
25 . Dec ., als mit dem Tage , welcher als der Geburtstag Jesu Christi ange¬
nommen wird , beginnt , hat vielleicht seinen Grund darin , daß das fromme Alter¬
thum wollte , es sollten in jedem Kirchenjahre der Vorbereitung auf die Erinne¬
rung an das wichtige Ereigniß dec Geburt Jesu Christi einige Wochen gewidmet
werden . In England fängt das Kirchenjahr mit dem Feste der Verkündigung
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(25 . März ) als mit dem Tage an , wo die Entstehung den menschlichen
in dem Leibe seiner Mutter begonnen habe.
Wie alle schöne Künste in ihrem reinsten Aufblühen mehr
Kirchenmusik.
oder weniger dem religiösen Leben huldigen , so auch die Musik . Fast alle Nationen,
die einen festlichen Gottesdienst hatten , haben die Tonkunst zu einem wichtigen Be¬
standtheile desselben gemacht . Aber auch dem Herzen , das in der Einsamkeit sein fri¬
sches Gefühl ausströmte , mußte die Erfindung der Kunst zur Äußerung religiöser
Stimmungen um so willkommener sein, je lebendiger in der Jugendzeit der Volker
das Verhältniß desMenschen zu der ihn umgebenden Gottheit ist. Hier war dic Kunst
mehr dem Gefühl überlassen ; dort bildete sie sich in regelmäßigen Gattungen , der je¬
desmaligen Foderung des Gottesdienstes gemäß , zur Darstellung gemeinsamer reli¬
giöser Stimmung aus . Zu diesem allgemeinen Sinne könnten wir auch die bei den
gottcSdienstlichen Festen der vorchristl . Völker , namentlich der Ägvpler , Hebräer,
Griechen und Römer , angewendete Musik , nicht minder auch die religiösen Festge¬
sänge der Barden und Skalden , Kirchenmusik nennen . Da jedoch die religiöse Musik
der Christen , welchen wir ausschließend eine Kirche zuschreiben, sich, dem Charakter
ihrer Religion gemäß , eigenthümlich entwickelt hat , so nennen wir richtiger und be¬
stimmter nur die für den christl. Gottesdienst bestimmte Musik Kirchenmusik . —
Die unvollkommene Musik der Griechen und Römer war durch den Luxus des sinken¬
de» Heidenthums in Verfall gerathen . DieChristen , die zu religiösem Gesang in ih¬
ren Gemeinden schon durch viele Stellen ihrer heiligen Schriften aufgefoderl waren,
verpflanzten die Gesinge der Psalmen und Hymnen , welche in den Büchern des A. T.
befindlich, und an welche die Iudenchristen schon gewöhnt waren , in ihre Gemein¬
den, vorzüglich die morgcnländische » ; auch wurde bei den Licbesmahlen oder Agapen gesungen , dann auch beim Abendmahle . Auf derKirchenversammlung zu Laodicea, 364 , wurden regelmäßige Gesinge eingeführt , welche von besondern Camoren
.) Die abend¬
und Kanonicis nach Noten gesungen wurden . (Vgl . K irchengesang
ländische Kirche erhielt durch A m bro siuS , Bischof von Mailand (s. d.), einen ge¬
regelten und dem mvrgenländischen ähnlichen Kirchengesing , den man den Ambrosianischen Kirchengesing nennt . Wahrscheinlich war dieser nicht bloß ein deklamato¬
risch freier Vortrag , sondern mit bestimmter Modulation und bestimmtem Rhythmus
bekleidet, nur daß beide durch Mangelhaftigkeit damaliger Musik noch sehr unvoll¬
kommen , und letzterer bloß auf lange und kurze Töne beschränkt gewesen zu sein
scheint, erstere sich auf die in Italien damals noch üblichen griech. Tonarten stützte
und sehr gering war . Vielleicht wurden manchen Melodien griech. und römischer
Hymnen christlich-religiöse Texte untergelegt . Die Zeugnisse der Kirchenväter be¬
weisen den Gebrauch des Gesinge « in den christlichen Gemeinden der ersten Jahr¬
hunderte , und viele derselben , wie eben AmbrosiuS und AugusiinuS selbst, waren
hohe Verehrer desselben. Was die Art des Singens in den ersten Gemeinden be¬
trifft , so war sie bald Sologesang , bald Wechselgcsang (Antiphonien ), bald Chorgesang der ganzen Versammlung , die in einen vorgesungenen oder vorgelesenen
Spruch einfiel , wovon wahrscheinlich erst später das weibliche Geschlecht ausge¬
schlossen wurde . Zur regelmäßigen Anordnung des Gesinges wurden aber bald
(4 . Jahrh .) besondere Vorsänger angestellt , die zu den niedern geistlichen Beamten
gerechnet wurden und ihre Nachfolger bildeten . Eigne Singschulen findet man
erst später und nur an wenig Orten . Besonders hat sich Papst Gregor der Große
(59V — 604 ) als Stifter einer neuen Singschule , in welcher Knaben aufgenom¬
men und unterrichtet wurden , in der rdm . Kirche berühmt gemacht. Sie wurden
das Muster vieler andern Anstalten dieser Art . Durch die Bildung besonderer Sän¬
ger aber wurde der Gesang nicht nur künstlicher, sondern auch dem Volk entzogen,
um so mehr , da er lateinisch war . Gregor sammelte in seinem Anliphonarium die
vorhandenen Kirchengesinge , die er nach den besten alten Melodien auswählte,
verbesserte und mit neuen vermehrte . Der nach ihm benannte Gregorianische Ger
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sang schritt einstimmig im Einklang und in lauter Noten von gleichem Werthe ohne
Rhythmus und Metrum (dadurch soll er sich von dem Ambrosianischen hauptsäch¬
lich unterschieden habe » ; s. Forkel 'S „Gesch, der Musik " , 2 . Thl ., S . 1b2 ), oder
ebenfalls in den alten griechischen Tonarten , jedoch mit umfassenderer Modulation
fort . Dieser Gesang , der durch Gregor und seine Nachfolger im ganzen Occident
verbreitet wurde , ist die Grundlage der christlichen Kirchenmusik geworden . Man
nannte ihn auch tA » tn » >'ü»>^ >>o»i (Choral ), weil er vom Chor gesungen wurde,
wie denn in der That seine Beschaffenheit nicht nur für den Gesang einer großen
Dolksmaffe , welcher sich schwer und in weniger bestimmt abgemessenen Zeiträu¬
men fortbewegt , sondern auch für den feierlichen , einfachen Ausdruck eines allge¬
meinen christlich-religiösen Liedes sehr geeignet war . Man darf sich daher nicht
wundern , daß der Choral s( . d.) so viele Jahrhunderte
hindurch bei allem Wech¬
sel der übrigen Musik sich unverändert erhalten hat . Zuerst verbreitete sich der
Gregorianische Gesang nach England und nach Frankreich . Karl der Große , der
vorzüglich zu seiner Verbreitung wirkte , ließ mehre Singschulen in Frankreich er¬
richten und verband sie mit den Klöstern . Nach Deutschland kam der Gregoriani¬
sche Gesang wahrscheinlich durch Bonifaz ; aber erst zu Karls des Gr . Zeiten wurde
er auch in Deutschland verbreitet . Durch den Choral mochte sich wol der vierstim¬
mige Gesang leichter entwickeln, aber gewiß haben dazu, sowie überhaupt zur Ent¬
wickelung der vollkommenen Harmonie , die musikalischen Instrumente noch mehr
beigetragen , unter diesen aber vorzüglich die Orgel s( . d.), die in derKirche bald
den Vorrang behauptete . Nun entwickelte sich die Figuralmusik und der figuriere
Gesang
>„ 5) , welcher im 15 . Jahrh , anfing allgemeiner zu werden,
indem man zuerst nur die begleitenden Stimmen einer Melodie veränderte , erwei¬
terte und ausschmückte, wogegen die Hauptstimme , d. h. diejenige, in welcher die
Grunkmelodie enthalten war , unverändert blieb ( daher sie ».-!>» lu « sie,» us , c.uii»
sormn , pk -.i » olnliit genannt wurde ) , doch so, daß die Hauptstimme sehr oft in
die ljnterstimnie verlegt wurde . Dies geschah nachher auch mit der Melodie . Die
Erfindung der Mensuralmusik bewirkte , daß auch der Choral im bestimmter » Zeit¬
maße vorgetragen wurde , und bildete die Harmonie weiter aus . Nun wurden
Singchdre nothwendiger , und der Gesang vorzüglich in Italien zu mehrein Glänze
des religiö sen Cultus angewendet . (S . Italienische
M u si k.) Die Orgeln
wurden seit dem 15 . Jahrh , immer vollkommener , und auch andre Instrumente
in der Kirche eingeführt , gegen welche, sowie überhaupt gegen die neue Figural¬
musik, die in der Instrumentalmusik
eine vorzügliche Stütze fand , sich öfters ei¬
fernde Stimmen in der Kirche erhoben . Doch waren sie größtentheils gegen den
Mißbrauch der Figural - und Instrumentalmusik
gerichtet und vermochten diese
nicht aus der Kirche überhaupt zu verbannen . Eine neue Periode der Kirchenmusik
eröffnete sich im 15 . und 16 . Jahrh , und wurde durch große Meister in Italien,
Frankreich , den Niederlanden und Deutschland verbreitet . Bekannt sind Luther 'S
Verdienste um den deutschen Kirchengesang , für welchen er besonders durch seinen
Freund Wenffel wirkte . Vom 11 . und 18 . Jahrh , an wurde die Kirchenmusik im¬
mer glänzender und immer mehr du- ch weltliche Musik verfälscht . Forkel , der in
der Einleitung zum 2 . Theil s. „Geschichte der Musik " von dem Verfalle des ge¬
stimmten kirchlichen Musikwesen » in den neuern Zeiten spricht , führt als Haupt¬
ursachen an : den allzu häufigen Gebrauch der Musik , wodurch dieselbe, so zu jagen,
entheiligt lvird ; ferner Mißbräuche in der Anwendung der Musik , Mangel an hin¬
länglicher Kenntniß derselben und Sparsamkeit in Hinsicht des zu einer guten Mu¬
sik erfoderlichen Aufwandes , wobei man jedoch die Dermögensumstände der mei¬
sten Kirchen , sowie die zu großen Anfoderungen der neuern Componisten auch in
Betracht ziehen muß . In Hinsicht auf letzter» Punkt betrachtet er die Beschaf¬
fenheit der Cantorate , deren geringe Einkünfte mit den Federungen an gute Kir¬
chenmusik in großem Mißverhältnisse stehen, ferner die Organisten , Stadtmusikan-
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des Lehramts dadurch vornehmlich bestimmt werden , nur die heil. Schrift
neuen
Testament ? ; die ältern christl. Glaubensbekenntnisse , die augsburgische Confession
und was sonst zu den symbolischen Büchern gerechnet wird , sind doch nurangenommene Interpretationen . Die Kirchenverfassung und das Kirchenregiinent Hinzegen
beruhen auf der StaatSgesetzgebung der einzelnen Länder , daher auch, was diese
äußere Verfassung betrifft , nur von Landeskirchen, nicht aber von einer allgemeinen
evangelische» Kirche gesprochen werden kann . Aber die Unsicherheit und Divergenz
der Ansichten , welche auf die StaatSgesetzgebung der Kirche gegenüber Einfluß ha
den , sowie die bindende Kraft der religiösen und moralische » Lehren gibt hier
der
Anwendbarkeit allgemeiner Principien von Recht und Pflicht einen größer » Spiel¬
raum und praktischen Werth . I . G . Pahl („Das öffentl . Recht der evangel . luther . Kirche in Deutschland kritisch dargestellt " , Tübingen 1821 ), Krug („Kirchen¬
licht nach Grunds , der Vernunft und im Lichte des Christenth ." , Leipzig 1821 ) und
Schuderoff („ Über die oberbischöfi. Hoheit der Regenten " , Ronneb . 1826 ) stim¬
men in den Grundbegriffen überein ; Pahl thut Vorschläge zu einer Reprä¬
sentativ - und Synodalverfassung
der lukher. Kirche .
31.
K i r ch e n r e g i m e n t , Kirchenverfafsung ( llexinw » ceclc ^ .i -itiani » ) ,
heißt die äußere Ordnung , welche in der Kirche zu Ausübung der Kirchcngewalt besteht,
also sowol die Unterordnung der Beamten , der Pfarrer , Bischöfe , Erzbischöft
rc.
unter dem Papste , als allgeineinem Primas , oder der Pfarrer , Superintendenten,
Consistorien , Synoden , Bischöfe in derprotest . Kirche , als auch die Euitheilung der
Amtsbezirke und die Verwaltung der Kirchengewalt selbst nach dieser Ordnung . 37.
K i r ch e n sa tz u n g e n sind von der Kirche angenommene Meinungen und
eingeführte Gebräuche , welche sich nicht auf das Ansehen der heil. Schrift gründe ».
Kirchenspaltung,
s . VchiSma.
Kirchensprengel
, s. Diöces.
Kirchenstaat,
der Länderbesitz des Papstes in Italien . Er entstand aus
der Schenkung , welche 151 der König der Franken , Pipin , Stephan >>.,
dem
Bischof von Rom , mit den Besitzungen machte , welche die Langobarden dem E .rarchate entrissen hatten , und gegen welche Stephan II . den König Pipin zu Hülse
gerufen hatte . Karl der Große erneuerte 114 die Schenkung und erhielt dafür 806
von Leo l ll . die römische Kaiserwürde . Indeß sind die zweifelhaften Diplome
von
Ludwig dem Frommen , -Otto l. und Heinrich U. , deren diplomatische Echtheit
der päpstl . Geh . Kämmerling Marino Marini (Rom 1822 ) aufs neue gegen
ihre
innere histor . Ungewißheit darzuthun gesucht hat , die einzigen Belege , die sich
noch für die Schenkungen Pipins und Karls des Großen an die Päpste ausweisen
lassen . Und doch beruhen auf diesen, am Ende des 12 . Jahrh , von dem päpstl.
Kämmerling Cencio abschriftlich erhaltenen Urkunden die weltlichen Herrschaftsrechke des päpstl . Stuhls über den Kirchenstaat oder über das Erbgut des heil. Pe¬
trus ! — Die folgerechte Politik der Päpste erzog sich, durch die Begünstigung
der Normänner in Unteritalien , in diesen Vasallen kräftige Vertheidiger
ihres
Stuhls .
Die künstliche Gründung des Papstthums
gedieh 1015 unter Gre¬
gor VIl . zur höchsten Vollendung . Die Kreuzzüge ( seit 1096 ) förderten die
Ab¬
sichten des römischen Stuhls im Anfange mehr als im Fortgange . Die mathildische Erbschaft (s. Mathilde
) vergrößerte die Macht der Päpste , und sie behaup¬
teten dieselbe gegen alle Ansprüche der deutschen Kaiser . Der päpstl . Stuhl be¬
freite sich von seinen gefährlichen Nachbarn aus dem hohenstaufischen Stamme da¬
durch, daß er 1265 das Haus Anjou auf den Thron von Neapel rief . Die Herrsch¬
sucht der Päpste , verbunden mit ihrem regellosen Wandel , erregte am Ende den
Widerstand der unzufriedenen Römer , und die Päpste selbst sahen sich genöthigt,
von 1305 — 16 ihre Residenz nach Avignon zu verlegen , welches Clemens
VI.
1348 von Johanne , Königin von Neapel und Gräfin von Provence , gekauft
hatte . Da nun auch die unter dem Einflüsse des ftanz . Königs stehenden Papste
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selten oder nie die Zustimmung der Römer und Deutschen erhielte » , so entstand
daraus die Wahl mehrer Gegenpäpste , in deren Kämpfen mit einander weder der
Kirche noch des Staates Bestes befördert wurde . Die Rückkehr der Päpste nach
Rom war , obgleich die deutschen Kirchenvcrsammlungen oft eine nachdrückliche
Sprache führten , der Vergrößerung der päpstl . Besitzungen sehr Vortheilhaft . Ju¬
lius ll . brachte 1513 den Staat von Bologna und 1532 Ancona an sich. Die
Venctianer mußten Ravenna abtreten ; Ferrara wurde 1598 der modenesischen
Erbschaft entrissen , und Urbino von seinem letzten Herzoge , Franz Maria , aus dem
Hause Rovere , 162k dem päpstl . Stuhle vermacht . Indeß verloren die Päpste ei¬
nen großen Theil ihres weltlichen und geistlichen Einflusses , wozu schon der große
Fortgang der Reformation , von 151 ? an , den Grund gelegt hatte . Zwar stellte
SixtuS V. weise Verwaltung gegen das Ende des 16 . Jahrh , die innere Ordnung
wieder her , aber die Verschwendung und der Nepotismus der folgenden Päpste er¬
zeugten neue Übel . Clemens XIV . sah sich genöthigt , 1 ? ? 3 den Jesuitenorden
aufzuheben . In neuern Zeiten hob Neapel 1183 seine alten LehnSverbindlichkeiten
gegen den päpstl . Stuhl auf , und selbst die Reise PiuS VI . nach Wien konnte 1? 82
die großen Veränderungen nicht aushalten , welche Joseph II . in den geistl. Ange¬
legenheiten unternahm . Durch das Waffenglück der Franzosen in Italien sah sich
der Papst im Frieden von Tvlentino , 13 . Febr . 119 ? , gezwungen , Avignon an
Frankreich , und Romagna , Bologna , Ferrara an die eisalpinische Republik abzu¬
treten . Ein Aufstand in Rom gegen die Franzosen , 28 . Dee . 1797 , veranlaßte ani
10 . Febr . 1798 die Einnahme Roms und die Erklärung des Kirchenstaats zur
römischen Republik . PiuS VI . starb in Frankreich . Die Siege d»r Russen und Ost¬
reicher in Italien begünstigten die Papstwahl PiuS VII ., 11 . März 1800 , welcher
unter dem Schutze der östreich. Waffen von Rom wieder Besitz nahn, . Durch das
Concordat , welches er 1801 mit dem ersten Consul derfranz . Republik abschloß,
ging dem päpstl . Stuhl abermals ein großer Theil seiner noch übrigen weltlichen
Macht verloren . Aber 1807 erfolgten an den heil. Vater neue Zumuthungen und
Federungen , den (^osto X-,, >oIe» ,>einzuführen und England feierlich den Krieg zu
erklären . Der Papst weigerte sich. Darauf wurde ihm ani 3 . April erklärt , daß
Frankreich mit dem Papste im Kriege sei, und die Provinzen Ancona , Ilrbino , Maceraka und Camerino wurden dem Königreiche Italien einverleibt ; dem Papste
blieb nur der Kirchenstaat jenseits der Apenninen . (M . s. die Corresp . Pius V ll.
niitNapoleon in Stäudlin 's „Kirchenhistor . Archiv " , I . Bd ., 1815 .) Den 2 . Febr.
1808 rückte ein franz . Co>'ps von 8000 M . in Rom ein, der Rest des Kirchenstaats
wurde zu Frankreich geschlagen , und dem Papste , dessen geistl. Hoheit fortdauern
sollte, 2 Mill . Franken jährl . angewiesen . Ein Decret vom 17 . Mai 1809 ver¬
nichtete endlich den Kirchenstaat ganz. Der Papst mußte seinen Aufenthalt in
Frankreich wählen , bis ihm die Ereignisse des 1 . 1814 erlaubten , am 24 . Mai
d. I . von dem Kirchenstaate wieder Besitz zu nehmen . Seitdem habenPiuS VII.
(s. d.) , Leo XII . (vom 27 . Sept . 1823 bis 10 . Febr . 1829 ) und sein Nachfolger
Pius VIII . , das päpstl . Ansehen nach Außen wie im Innern herzustellen und zu
befestigen gewußt , ohne jedoch die Plane der sogen, apostolischen Partei im Auslande zu unterstützen . Gegen den Carbonarismus im Innern mußten noch 1829
strenge Maßregeln genommen werden.
Der Kirchenstaat (8l -,tc> stell.-, tAiier .-,), 811 IHM ., mit 2 .480,000 Einw.
in 90 Städten . 206 Mfl . und 3863 Dörfern und Weilern , liegt mitten in Italien
zwischen der Lombardei , Toscana , Neapel und dem toscan . und adriat , Meere . Die
Apenninen (Nomina 6800 F ., Belino 7872 F . hoch) ziehen sich durch das Land
Außer dem Po . der die Nordgrenze berührt und mit seinen
von NW . nach
Armen die Sümpfe von Commaccbio bildet , gibt es nur Küstenflüsse ; der größte
davon ist die von Perugia an schiffbare Tiber (s. d.). ( Über die Ponlinischen
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Sümpfe
f. d. A .) — Der Papst , ein Wahlfürst , ist unumschränkter
Gebieter;
tock muß jeder Cardinal , mithin auch der Papst , gewisse Süße beschwören , die man
als Grundgesetze des Staat - ansehen kann . Die Einkünfte rechnet man auf12Mill.
und die Staatsschulden
aus 250Mill
. Gldn . Die Kriegsmacht
ist 0000 M . Die
Marine
besteht nur aus 2 Fregatten
und einigen Fahrzeugen . Der östr . Kaiser hat
das Besotzungsrccht
in der Citadelle so » Ferrara und in Commacchio . Die innere
Sicherheit
ist noch nicht hergestellt . Seit 1816 ist der Kirchenstaat , mit Ausnahme
der Districte Rom , Tivoli u . Subiaco , die , unmittelbar
unter dem Papste , ihre eigne
Civilverwaltung
haben , in 11 Delegationen
getheilt , die , wenn ein Cardinal an der
Spitze ihrer Verwaltung
steht , Legationen heißen . Protestanten
, Griechen u. Jude»
werden geduldet . Die -Orten und die Jesuiten sind wiederhergestellt
; so auch 1826
die Universität zu Urbino . Noch gibt es 1 andre Universitäten . — Das fruchtbare
Land wird nicht mit glücklichem Erfolge verwaltet . Es erzeugt zwar alle Arten von
Getreide , feines Übst , Pomeranzen , Citronen , Feigen , Datteln ic ., viel -öl , gute
Weine u . Maulbeerbäume
, die Berge enthalten
reiche Waldungen
und schönen
Marmor ; Spuren
von Metallen
finden sich an mehren Stellen ; aber diese Vor¬
theile werden nicht gehörig benutzt ; den eigentlichen Bergbau
kennt man nicht ; der
Ackerbau wird nur in wenig Gegenden fleißig , die Zucht des Rindviehes
und der
Schafe jedoch mit mehr Sorgfalt
betrieben . Manufacturen
gibt es fast nur zu
Rom , Bologna , Ancona u . Norcia . In den 5Häfen : Rom , Civitavecchia , Ancio,
Terracina
u . Ancona , waren 1824 eingelaufen 3630 Fahrzeuge , worunter 1052
aus den päpstl . und 2261 aus den übrige » ual . Staaten . Eine stark besuchte Messe
ist zu Süügaglia
. S . Dauno » : „ 8 » , I.-, pui ^ .ince . le >n >>« >elle >le >
( 4 . A .,
Paris 1828 ) ; vgl . Neigebaur ' S „ Ha » tb . für Reisende i» Italien " ( Leipz . 1826 ) .
Kirchenstrafcn
werden
von einer Behörde , die in der kirchl . Gesell¬
schaft die gesetzgebende und ausübende Gewalt besitzt , den die Gesetze der Gesellschaft
übertretenden
Mitgliedern
derselben auferlegt . Bestehen sie bloß in der Zurückwei¬
sung von den gottesdienstl . Versammlungen
, in der Versagung
des heil . Mahls , in
der Verweigerung
des Begräbnisses
nach dem Gebrauche der Gesellschaft und in der
Ausschließung
von der kirchl . Gemeinschaft , so läßt sich gegen die Zulässigkeil der
Kuchenstrafen
Nichtseinwenden
, da jede Gesellschaft die Befugniß
hak , Denen , die
ihre Gesetze übertreten , den Genuß der ihren Mitgliedern
zustehenden Rechte zu ver¬
sagen . ( S . Kirchenbuße
und Kirchenbann
.) Erstrecken sie sich aber auch auf
den Verlust der bürgerlichen Rechte , so müssen sie als ein Mißbrauch
der kirchl . Ge¬
walt betrachtet werden . So war es z. B . ein widerrechtliches
Verfahren , wenn die
kaihol . Kirche die Ketzer mit dem Tode oder mit Gefängniß
bestrafte .
lV.
Kirchenväter
l ( ' .,trcz eecleüi .ir ) , Lehrer und Schriftsteller
der alten
Kirche , welche nach den Aposteln und apostolischen Vätern ( so nennt nian die un¬
mittelbaren
Schüler
der Apostel ) vom 2 . bis 6 . Jahrh , blühten . Von Einigen
werden noch die Lehrer und Schriftsteller
der folg . Jahrh ., bis zu den Scholasti¬
kern , die mit dem 12 . Jahrh , anfangen , Kirchenväter
genannt . Eine große Zahl
ihrer Schriften
ist erhalten und von neuern Gelehrten
herausgegeben
worden . Die
Kenntniß ihres Lebens und ihrer Werke macht den Inhalt
einer eignen Wissenschaft,
Patristik
genannt , aus . Die Kirchenväter
führten die griech . und röm . Wissen¬
schaft in das Christenthum
ein , und viele von ihnen waren ebenso geistvolle als ge¬
lehrte Männer . Die meisten der frühern
Kirchenvater
waren , ehe sie sich zum
Christenthume
wendeten , Rhetoren und Sachwalter
gewesen , woraus manche Ei¬
genthümlichkeiten
ihrer Disvutirmethode
sowol als ihres Vertrags
erklärbar wer¬
den . Ihre Schriften
beschäftigen sich mit der Vertheidigung
der christl . Religion
und der Gesellschaft der Christen , mit Bestreitung
des Heiden - und Iudcnthuins
und der Ketzer , mit der Erklärung
der heil . Bücher , mu Darstellung
der Glaubens¬
und Sittenlehre
, mit der Geschichte des Christenthums
und der chrisil . Kirche , mit
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dem Unterricht und der Erbauung des Volks ; sie sind daber entweder apologeti¬
schen, oder exegetischen, dogmatischen , moralischen , bistorischen, polemischen, oder
endlich oscetisichen Inhalts . Die Kirchenväker theilen sich in die griechischen und in
die lateinischen . Die berühmtesten unter den griechischen sind : Clemens von
Alexandrien , welcher zuerst über das Christenthum phüosophirte ; OrigeneS , aus¬
gezeichnet als Apologet , Exeget und Homilet ; EusebiuS , welcher die erste Geschichte
der christl. Kirche schrieb ; Akhanasius , welcher auf die Bildung des LehrbegriffS ent¬
schiedenen Einfluß hatte , und ChrysostomuS , der bewandertste Kanzelredner der al¬
Kirchenvater sind : Tertullian,
ten Kirche . Die merkwürdigsten lateinischen
einer der originellsten Schriftsteller ; Augustin , ebenfalls ein Mann von eigenthüm¬
lichem Geiste , das Ärakel der abendländischen Kirche ; AmbrostuS . der sich als Kan¬
zelredner auszeichnete , und HieronvmuS , der zwar viel Gelehrsamkeit besaß und be¬
sonders ein glücklicher Erklärer der heiligen Schriften war , aber auch den Fortgang
des Aberglaubens , namentlich die Bewunderung des ehelosen Lebens und die Ent¬
!b.
sagung der Welt , in den Abendländern beförderte .
s . Concilium.
Kirchenversammlung,
begreift die Zwangsanstalten , durch welche eine kirchliche
Kirchenzucht
Gesellschaft das Ansehen ihrer Gesetze aufrecht erhält . Sie wird auch kirchliche
Disciplin oder Kirchendisciplin , kirchliche Polizei genannt . Über die Rechtmäßigkeit der Kirchenzuchl und die Grenzen derselben s. Kirchenstrafen.
) , geb. den 2 . Mai 1601 zu Geiß im Fuldaischen . seit
(
AthanasiuS
Kircher
1618 Jesuit , einer der größten und thätigsten Gelehrten seiner Zeit , welcher Ma¬
thematik , Physik , Naturgeschichte , alte Sprachkunde und Philosophie mit gleicher
Liebe und Einsicht umfaßte . Er war Pros . der Mathematik , der Weltweisheit und
der oriental . Sprachen zu Würzburg , als die Waffen der Schweden die Ruhe,
welche er daselbst genoß, unterbrachen . Er begab sich daher nach Avignon , wo er
mehre Jahre lang bei den reichen Jesuiten seinen Studien oblag . Er wollte eben
nach Deutschland zurückkehren , als der Papst ihn nach Rom berief , wo er an»
0 >ll . liomaiio Mathematik lehrte und sich, in der Folge ohne Lehramt , mit dem
Studium der Hieroglyphen u. a. archäologischen Gegenständen beschäftigte . Er¬
starb daselbst 1680 in einem Alter von 19 I . Wir nennen von s. vielen Werken
„ c-i§ et » „ >I,ra --" (Rom 1646 , 2 Bde .,
einige der berühmtesten : „ 4, « ,r,I
Fol .) ; „ >1u!i»r^ i.-, Ii» ice,i !i >i!i" (1650 , 2 Bde ., Fol .), worin K . schon die Äols¬
harfe beschreibt ; „ Occlipu , ix-^ vpiineug " lRom 1652 — 55 , 4 Bde ., Fol .) . Dies
letztere seltene Werk enthält die Erklärung einer großen Anzahl von Hieroglyphen,
wie man sie von einem Gelehrten erwarten konnte, der voll sonderbarer Grillen und
abenteuerlicher Vermuthungen war . In diesem Werke , sowie in s. „ Ormlrmnus
k-n >>tiuch ( Rom 1636 , 4 .) und s. „ I.iuptU.i acxvpliao » reslilut »" (Rom 1644,
4.) , stellte er Forschungen über die koptische Sprache an . ,chluii <I»!> üi' bik-rr -,nen -i" (Amsterd . 1618 , 2 Bde ., Fol .) ; „ Llüna illustrata " (Amsterd . 1661 , Fol .) ;
„0 » lvA>Lpl >>:,, reu ai tiliciuru liu ^ uai um , guueum ouiiüluis totiur muiilli z,oziulis polerit guir corrcrpcuulcre " ( 1668 , Fol .) ; „ l .atiuin , i<I ert unva ck
>!»IIeIa I.nlii . luui veterir . tum novi , ilereriptio " ( 1611 , Fol .) , ein sehr gelehrtes
Werk , das viele Nachforschungen gekostet hat . K . hinterließ ein Antiquitäten - und
Modellcabinet , welches von Buonanni (Rom 1109 , Fol .) beschrieben worden ist.
Er wird mit Recht für einen der ausgezeichnetsten Gelehrten seiner Zeit , sowie für
einen der fruchtbarsten Schriftsteller der Gesellschaft Jesu gehalten . Über Philo¬
sophie, Mathematik , Physik , Mechanik , Kosmoqraphie , Naturgeschichte , Philologie,
Geschichte und Alterthumskunde schrieb er mit Geist und Gründlichkeit , jedoch frei¬
lich nicht ohne gelehrte Sonderbarkeiten und Ausschweifungen , daher manche seiner
Schriften jetzt nur noch als Curiositäken gelten. Am geschätztesten sind seine
Werke über die Alterthumskunde , von welchen wir jedoch s. „lurris Label " , so»
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wie s. „ Iraa dlaö" ausnehmcn . Au seinen Erfindungen gehört der von ihm be¬
nannte Kircher ' sche Brennspiegel
( s. d.) . Er machte damit den ersten Ver¬
such auf der Insel Malta , daher dieser Spiegel der maltesische Spiegel genannt
»norden ist. Auch erfand er einen künstlichen Springbrunnen
(der Kircher ' sche
Brunnen ), wo ein Vogel so viel Wasser schluckt, als eine Schlange in ein Becken
ousspeit.
Kirchgeßner
(
Mariane
), geb. 1772zuBruchsal im Badischen , verrieth
schon als Kind ihr großes Talent für die Musik , »reiches durch den Verlust ihres
Gesichts , den sie im 4. Jahre durch bösartige Blattern erlitt , eher zugenommen als
sich vermindert zu haben schien. In einem Alter von 6 I . spielte sie das Clavier
mit Fertigkeit und Ausdruck . S »e ward darauf von den, badischen Capellmeisier
Schmilibaur zu Karlsruhe in der Musik und besonders auf der Harmonica unter¬
richtet , auf welcher sie schon in ihrem lO . J . so außerordentliche Fortschritte gemacht
hatte , daß sie sich mit allgemeiner Bewunderung hören lassen konnte. In Gesell¬
schaft des Raths Boßler , ihres nachherigen Biographen , machte sie 1791 u. 1792
eine Reift durch ganz Deutschland , wo ihr allenthalben enthusiastischer Beifall zu
Theil wurde , und begab sich 1794 nach London . Ihr dortiger 3jähr . Aufenthalt
war ihr nicht nur , außer der Vervollkommnung ihrer Kunst , durch die vomMechanikuS Fröschel gemachte Erfindung einer Harnionica mit Resonanzboden nützlich,
sondern ihr ward auch daselbst das Glück zu Theil , einigermaßen ihr Gesicht wieder¬
zuerhalten . Zu Anfange des .Nov . 1796 ging sie über Deutschland nach Kopenhagen,
von wo sie sich über Deutschland nach Petersburg begab , und dann , nachdem ihr
in allen diesen Ländern Beifall und verdienter Lohn geworden war , 1799 das Dorf
Gohlis bei Leipzig zu ihrem Wohnorte wählte . 1801 machte sie eine Reift in ihr
Vaterland und dann nach Paris , von wo sie abermals nach Gohlis zurückkehrte
»int dort in Gesellschaft des Raths Boßler bis 1807 lebte. In diesem Jahre un¬
ternahm sie eine neue Reift in ihr Vaterland , wo sie zu Schaffhauftn an einem
Brustsieber am 2. Dee . 1808 in ihrem 36 . I . starb.
K i r ch >v e i h e , die Rcligionshandlung , durch welche eine neuerbaute oder
ihrer Bestimmung eine Zeit lang entzogene Kirche dem gottesdienstlichen Gebrauche
feierlich gewidmet wird . Die Sitte , die Kirchen zu weihen , entstand seit dem
4 . Jahrh . Bei den Katholiken pflegen die Bischöfe , bei den Protestanten die Su¬
perintendenten die Weihung der Kirche zu vollziehen . In der alten Kirche schon
ward der Tag der Kirchweihe als ein Fest gefeiert , welche Sitte bis auf diesen Tag
in einem großen Theile der christlichen Welt herrscht . Man pflegt dies Fest das
Kirchweihfest , auch die Kirchmesse (und im gemeinen Leben, inwiefern man die an
diesem Festtage gewöhnlichen Vergnügungen andeuten will , zusammengezogen die
Kirmse ) zu nennen , weil es in der röm . Kirche üblich ist, zum Andenken der Stif¬
tung lind Einrichtung einer Kirche eine Messe (Kirchmesse ) zu hallen.
Kirgisen
(
Kirgis
- Kaisaken ) nennen sich selber Sara - Kaisaki (Steppenkosacken). Den Namen Kirgisen haben sie wahrscheinlich von irgend einem
Stifter ihrer Horde . Man hält sie gewöhnlich für Nachkommen der ältesten Mon¬
golen , die anfänglich in der Nähe der chinesischen Mauer gewohnt haben und bei
der allgemeinen Wanderung mongolischer Stämme in westlichere Gegenden gezo¬
gen sind. Als man zur Zeit der russ. Eroberung Sibiriens zuerst von diesem Volke
Etwas vernahm , nomadisirtcn die Kirgisen in der Gegend des obern Jenisei . Sie
wurden zugleich mit den Barabinzen dem russ. Reiche unterwürfig . Seit der Zeit
haben sie sich als ein unruhiges , wankelmüihiges und gefährliches Volk bekarmtaemacht . Jetzt bewohnen sie die Wüste zwischen dem Ural und Jrtisch , von den
Russen die kirgisische Steppe genannt , die 31,681 OM . groß ist. Diese Wüste
grenzt westlich an das kaspische Meer und die Provinz Kaukasien , nördlich an die
ufaische und tobolskssche, und östlich an die koliwanische Statthalterschaft . Sie
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theilen sich seit alter Zeit in die große, mittlere und kleine Horde . Die erste war
lange wegen ihrer Tapferkeit und wegen der unzugänglichen Gebirge , in welchen
sie wohnt , unabhängig , bis ihr Lulian 1819 Rußlands Hoheit anerkannte ; die
mittlere und kleine Horde erkennen seit 1131 die russ. Schutzherrschaft an . haben
sich aber stets irculos und räuberisch gezeigt weßhalb auch längs den Grenzflüssen
Linien von kleinen Festungen gegen sie angelegt sind. Man schätzt die mittlere und
die kleine Horde jede auf 30,000 Kibuken oder Familien ; wahrscheinlich sind sie
jedoch weit stärker. (Vgl . Turkomanen
.)
K irnberger
Johann
(
Philipp ) , ein berühmter Contrapimktist , geb.
1121 zu Saalfeld im Thüringischen . Nachdem er hier die Anfangsgründe der Violine
und des TlavierS gelernt hakte, nahm er Unterricht bei dem berühmten Organisten
Kellner zu Gräfcnrode im Thüringischen . 1138 widmete er sich in Sondershausen , unter Anleitung des Kamme,musikuS Mcis , dem Violinspiele . Hier hörte
er unausgesetzt die Cazelle des Fürsten und strebte mit der Spielart des Organisten
Gerber , eines Schülers von Bach , dessen Bekanntschaft er fleißig suchte, ver¬
traut zu werten . Ersterer hatte ihni diesen großen Componiste » so gerühmt , daß
K . der Lust, in Dresden die Bekanntschaft desselben in Person zu machen , nicht
widerstehen tonnte . Er führte diese» Vorsatz 1159 aus lind genoß während
zweier Jahre sowol auf dem Clavier als in der Composiiion den Unterricht jenes
große » Meisters . 11,11 studirte er noch unter der Anleitung des KammermusikuS
Fickler dir Gtigi '. Hieraus begab er sich nach Berlin , wurde Violinist in der Capelle des Königs , 1154 aber Kammermusikus des Markgrafen Heinrich und kurze
Zeit nachher Kammermusikus im Dienste der Prinzessin Amalie v. ssreichen. Hier
starb er 1183 nach einer langen und schmerzhaften Krankheit . In den letzten 20
Jahren s. Lebens beschäftigte er sich bloß mit der Theorie der Kunst , obgleich es ihm
zur praktischen Ausführung weder an Geschicklichkeit noch an Geschmack gebrach.
Seine theoretischen Werke sind : „ Construction der gleichschwebenden Temperatur"
(1160 ) ; „ Die Kunst des reinen Satzes " (2 Thle ., 1114 ) ; „Die wahren Grund¬
sätze zum Gebrauche der Harmonie " ( 1113 , welches Werkjedoch nach Gerbernicht
von ihm , sondern von Schulz verfaßt sei» soll) ; „ Grundsitze des Generalbasses,
als erste Linien zur Composition " ( mit vielen Kpfrn ., 1181 ) ; „ Gedanken über
die besondern Lehrarten der Composition " ( 1182 ) ; „Anleitung zur Singcomposition , mit Oden in verschiedenen ^ ylbenmasen " (Berlin 1182 ). Außerdem hat
er die meisten musikalischen Artikel in dem 1. Bde . der Sulzer ' schen „Theorie der
schönen Künste " verfaßt . Auch ist unter seinen Bemühungen um die Harmonie
das von ihm erfundene Intervall zu erwähnen , dem er den Namen I gab . Das
Verhältniß desselben ist 4 : 1, oder etwas größer als die regelmäßige Sexte und
etwas kleiner als die kleine Septime . Erwachte nicht allein in einer Flötensonate
von diesem Intervalle Gebrauch , sondern veranlaßte auch, daß es einer berlinischen
Orgel , wenn wir nicht irren , in der Garnisonkirche , einverleibt wurde . Da aber
»ach ihm Niemand davon Gebrauch machen wollte oder konnte , so ist es wie¬
der weggenommen worden . Daß dieses Intervall keine ganz nutzlose Grübelei
K .' s war , beweist der Gebrauch , den in neuern Zeiten Fasch davon zumachen
gewußt hat.
Kisfaludy
die
(
Gebrüder Alexander
und Karl ), aus einem im süd¬
westlichen Ungarn begüterten Adelsgeschlechte, wurden , jener 1111 , dieser 1196
geboren ; jener lebt auf seinem Gute bei Sümegh , dieser in Pesth ; Beide haben
aus die Entwickelung und Vervollkommnung der ungarischen Lprache und schönen
Literatur den größten Einfluß gehabt . Alexander regte durch seine elegischen und
lyrischen Gesänge , Liebesklagen , Himfy , die in der Geschichte der ungarischen
Poesie unbestreitbar eine Epoche machen , alle empfängliche Gemüther in seinem
Vaterlands an . Er verlebte seine Jugend fern von der Heimath im Kriegsdienste.
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1809 Rittmeister bei der magyarischen Insurrection , stand er als Adjutant beim
Erzherzoge Palatinus . —- Karl versenkte sich in die ungarische Vorwelt und in die
Heroenzeil des Kampfes zwischen den heidnische» «kotzen und dem Kreuze , zwischen
diesem und dem Islam der Mongolen und Türken , in welchem Streite Ungarn
allerdings ein rauheres Gegenstück des romantischen Kampfes in der pvrcnäischen
Halbinsel darstellt ; endlich in die Tage des inner » Bürgerkriegs , der nicht gerin¬
gere tragische Stoffe darbietet als der Krieg der weißen und rothe » Rose . Mehre
von äv. ädisfaludy ' s vaterländischen Dramen sind auch ins Deutsche übersetzt, in
Ungar » aber mir stürmischem Beifall aufgenommen worden . — Hinsichtlich feiner
Sprache wird ihm von bei» genialen Kritiker Stephan Horvath , Custos des pesthcr
Museums , gesuchte Reuerung und Alterkhümlerei , die beinahe alle Verständlichkeit
unterbreche , nicht ganz ohne Grund vorgeworfen .
8.
Klag
e (i>Llii >), Einreden , Klagver fahren , die Anrufung des Richters , um
ein Recht geltend zu machen ; auch der schriftliche oder mündliche Vorkrag , wodurch
die richterliche Hülfe angerufen wird ( ülx -llu ^), das Recht selbst, oder die Foderung , welche man geltend zu machen sucht. Eine jede Klage bezweckt, daß ein
Andrer , der Verklagte oderBeklagte ( , ,
,l,-le,für
schuldig erklärt werde,
irgend Etwas zu thun oder zu leiden , und sie muß daher gegen einen bestimmten
Gegner gerichtet sein. Sie ist die nothwendige Bedingung für den Richter , in
privatrechtlicht Verhältniffe einzugreifen ( in Eriniinalsachen verfährt er unaüfgefodert , von AnitSwegen , <-x oll, >-„ >), und man sagt daher , wo kein Kläger ist, ist
kein Richter . Eine jede Klage muß die Prämissen einer Derurtheilung enthalten;
sie muß den Richter in Stand setzen, auch alsdann ein richterliches Erkenntniß zu
fällen , wenn ihm auch weiter nichts vorgetragen wird . >Lste muß also 1) einen
Rechtsbegriff (k,l
„ ,>, agenili ) aufstellen , unter welchen 2 ) der sactifche
Vertrag gestellt wird
läoii ), »i» daraus 3 einen Anspruch an den Geg¬
ner abzuleiten , welchen der Richter dem Kläger ( ,,-io, . (>r,,o,,,,lo,o ) zusprechen
soll , die Klagbitte ( ^e-iit » ,» l,li, -lli ) . Die Klage stellt also einen vollkommenen
logischen Syllogismus dar , dessen Richtigkeit der Richter prüfen muß , ebe er dem
Beklagten die Beantwortung dess-lben befieklt . Aus den vorgetragenen Thatsachen
muß wenigstens der Art , wenn auch nicht der 'T. uantität »ach, Dasjenige folge »,
was der Kläger bittet , d, h. die Klage muß schlüssig sei». Bittet der Kläger mehr als
aus den Thatsache » folgt , so hindert dies nicht , ihm tasWenigere zuzuerkennen;
bittet er weniger , so darf der Richter doch über die Klagb tte nicht hinausgehen
(nicht iiltru ,»-i,n > erkennen ) . Die Arien der ädlage sind so verschiede» als die Ar¬
ten der Rechte , welche durch sie geltend gemacht werden sollen ; eine der am meisten
vorkommenden Eintheiliingen ist, daß sie entweder persönliche
sind , welche sich
auf eine Federung an eine bestimmte Person beziehen, oder dingli ehe (Realkla¬
gen), welche das Recht an einer bestimmten Sache zum Gegenstände haben ; die
erstem müssen bei dem Gerichte angebracht werden , unter welchem der Verklagte für
seine Person steht, die letzter» bei dem Gerichte , unterdessen Gerichtsbarkeit die Sache
gelegen ist. (S . Gerichtsstand
.) Die Klage » gehen entweder auf vollständige
Entscheidung eines RechtSverhälrnisseS , oder auf vorläufige Anerkennung eines An¬
spruches mit Verweisung der weiter aussehenden Einreden zu einer besondern Ver¬
handlung . Zu den letzter» geboren vorzüglich die Besihstreittgkeiten (possessorischs Klagen ) und die Executivklagen
(wenn aus klaren Schuldverschrei¬
bungen geklagt wird , wobei alle Punkte mit deutlichen und vom Beklagten anzu¬
erkennenden Urkunden belegt sind). Auch diese Form der Klage muß durch die vor¬
getragenen Thatsachen gerechtfertigt sein. Fehlt eine der Bedingungen , welche
der Richter zu berücksichtigen har (und wohin in manchen Ländern auchgchört , daß
für den faciischen Vertrag auch die künftigen Beweismittel angegeben werden ), so
muß der Regel nach die Klage als unförmlich , unschlüssig (zur Zeit, in angebrach-
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ter Maße ) verworfen werden ; nach der preuß . Gerichtsordnung
aber muß der Klä¬
ger zur Ergänzung
oder Berichtigung
derselben aufgelodert
werden . Ist der Klagvortrag in stchzusammenhängend
, und einerichtigeSchlußfolgedarin
( obdas Factische wahr sei , kommt dabei noch nicht in Betracht , sondern ist Gegenstand
dkg
künftigen Beweises ) , so erläßt der Richter an den Beklagten
den Befehl , darauf
zu antworten ( die Vorladung
) , in «Lachsen und Preußen
bei Strafe
des Zuge¬
ständnisses , nach gemeinem deutschen Proceßrechk
bei Strafe , daß der Kläger zum
Beweis gelassen , der Beklagte aber seiner Einreden
verlustig sein solle . Der Be¬
klagte ist nun schuldig , 1) diejenigen Gründe anzugeben , aus welchen er glaubt,
zur Einlassung
auf die Klage ( in den Proceß ) gar nicht verbunden
zu sein , z. B.
weil er nicht unter diesem Gericht siehe ( exeepticnwz
<iilntc >r >-,e , ablehnende , ver¬
zögernde Einreden ) , dessenungeachtet aber 2 ) sich über den factischen Theil derKlage
genau und vollständig zu erklären , d. h . anzugeben , was daran wahr , oder nach sei¬
ner Behauptung
falsch , oder eines Beweises noch bedürftig sei ( liti ; ooniciintin,
Einlassung
) ; und 3 ) diejenigen Gründe , welche er sonst noch dem Ansprüche
des Kläger » entgegensetzen kann , z. B . der Zahlung , der Gegenfoterung
, alle auf
einmal vorzutragen
( «' xeessioix -,-,
iae ) . Ehedem durften diese Einreden
einzeln , und wenn die eine verworfen war , erst eine andre vorgebracht werden , wo¬
durch die Processe ins Unendliche verzögert wurden ; seit dem Reichsschluß von
1851 müssen sie olle auf einmal vorgetragen
werden ( Eventualmapime
des Pro¬
cesses ) . Dieser erste Abschnitt eines Rechtsstreites
ist dazu bestimmt , nur die Ver¬
bindlichkeit des Beklagten zur Einlassung und die factischen Behauptungen
der Par¬
teien gegen einander festzustellen ; im französischen Proceß geschieht dies ganz ohne
Zuthun des Gerichts durch Mittheilungen
zwischen den Sachwaltern
, daher der
sranz . Proceß stets schwankend bleibt und nur durch die nachträglichen Auffoderungen zu bestimmter
Beantwortung
( inlenop ^ tio » » «ui l->i >5 et n >tiule >) in Ord¬
nung gebracht werten kann ; im gemeinen deutschen Proceß
wird dies erste Verfah¬
ren ( Klagversahren
) zwar von dem Richter geleitet , aber nur in Hinsicht der Regel¬
mäßigkeit , und den Inhalt
der gegenseitigen Erklärungen
überläßt man der Ver¬
antwortlichkeit
derParleien , daher ein übelgewähltes , zweideutiges Wort der Klage
oder der Einlassung
den Verlust des ganzen Processes und des klarsten Rechte nach
sich ziehen kann ; im preuß . Processe müssen die Parteien
zur wahrheitsgemäßen
Erklärung
gegen einander ermähnt und ihre gegenseitigen Behauptungen
in einen
genauen üiminx oi>» s»e et conliuveriiae
( Darstellung
der streitigen Punkte ) V0M
Richter zusammengestellt
werden , woraus sich denn ergibt , welche Thatsachen
zur
Entscheidung erheblich und eines Beweises bedürftig sind , auch wer den Beweis zu
führen hat . Dies ist bei der Klage natürlich
der Kläger ; bei den Einreden aber
muß der Beklagte als Kläger angesehen werden und die factischen Behauptungen
erweisen , welche das Recht des Klägers , wenn es an sich begründet wäre , wieder
aufheben würden . ( S . Proceß
.)
37.
Klang
figuren.
Wenn nian eine gläserne , metallene oder auch hölzerne
Scheibe , in horizontaler
Richtung auf einer passenden Stelle gehalten oder unter¬
stützt , mit klarem Sand oder einer andern ähnlichen körnigen , trockenen und gleich¬
förmigen Masse bestreut und am Rande mit einem geharzten Violinbogen
streicht,
so wird gleichzeitig mit dem dadurch erregten Klänge der Sand oder die aufgestreute
Masse durch die vibrirende Bewegung
der Scheibe an den mehrcsten Stellen
abund fortgestoßen werden , an andern aber zurückbleiben und sich anhäufen , sodaß
sich linearische Figuren auf der Scheibe bilden , die nicht nur Regelmäßigkeit
zeigen
und unter gleichen Verhältnissen
immer auf gleiche Weise wieder erscheinen , son¬
dern auch mit der Form und der Größe der Scheibe und dem danach hervoi gelock¬
ten Tone in einem gewissen übereinstimmenden
Verhältniß
stehen . Es liegt dabei
folgendes Gesetz der schwingenden Bewegung
tönender Körper zum Grunde . Jeder
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klingende Körper kann in seiner ganzen Ausdehnung (mit Ausnahme eines oder
zweier Punkte , wo er gehalten wird ) schwingen, oder er kann auf mannigfaltige
Art in Theile relativ sich scheiden, die in entgegengesetzten Richtungen schwingen,
während die zwischen diesen Theilen befindlichen Stellen , die man Schwingungsknoten nennt , in Ruhe bleiben . Die Theile , in welche sich der klingende Körper
theilt , haben allemal gegen einander ein solches Verhältniß der Größe , als erfoderlich ist, um in gleicher Geschwindigkeit schwingen zu können. Mehre Arten der
schwingende» Bewegung und also auch mehre Töne können zugleich bei einem klmgenden Körper statthaben , ohne daß eine die andre hindert . Jene Knoienlmien,
die in Ruhe bleiben, sind es, wo die aufgestreute Masse auch in Ruhe bleibt, wäh¬
rend sie von den übrigen Stellen abgestoßen wird und sich nach der Richtung jener
Linien anhäuft . Die dadurch hervorgebrachte » Figuren aber werden regelmäßig
oder unregelmäßig sein, je nachdem die Scheiben eine regelmäßige Form habe» und
an Stellen , wo Knotenlinien durchlaufen , gehalten oder befestigt werden , auch die
gestrichenen Stellen der Scheiben mit ihnen in einem gehörigen Verhältniß stehen.
Chladni hat zuerst diese Erscheinung beobachtet und erklärt , und dadurch die Akustik
wesentlich bereichert.
Heinrich ), I) . der Philosophie , königl . preuß . Ober(
Martin
Klaproth
und Professor der Chemie , Ritter des rothen Adlermedicinal - und Sanitätsraih
ordens 3. Cl . und Mitgl . von 30 gel. Gesellsch., einer der gründlichsten deutschen
Chemiker und Naturforscher , geb. den 1. Dec . 1713 zu Wernigerode , starb den
1. Jan . 181 ' zu Berlin . K . war bis 1788 Apotheker ; in diesem Jahre wurde er
Chemiker bei der Akad. dcr Wissensch . und verkaufte seine Apotheke . Er war der
Erste , welcher in der unter dem Namen Zirkon bekannten Edelsteingaktung , nach¬
her aber auch im Hyacinth von Ceylon , eine besondere alkalische Erde entdeckte,
welche er Zirkonerde benannte , deren Untersuchung nach ihm tie französ . Chemiker
Morveau und Dauqueli » viel beschäftigt hat . 1797 bewies er hiernächst durch eine
meisterhafte Analyse , daß in dem sogenannten Weißgolte ein eigenthümliches Me¬
beilegte ; beinahe in dieselbe Zeit
tall enthalten sei, dem er den Namen Tellur
fällt seine Entdeckung einer zweiten eigenthümlichen , u. a. in Verbindung mit Ei¬
senoxyden und Erden viel vorkommenden und von ihm mit dem Namen Titan
belegten Metallart . Eine dritte Species endlich, womit er die Classe der Metalle
bereicherte, und welche den Namen Uran führt , verdanken wir seiner Analyse der
Pechblende . K . unterwarf außerdem die Meteorsteine sehr genauen Untersuchun¬
gen und machte auf den höchst merkwürdigen Umstand der Übereinstimmung ihres
Mischungsverhältnisses aufmerksam . Die Resultate dieser und andrer wichtiger
chemischerUntersuchungen legte er nieder in s. „Beiträgen zur chem. Kenntniß der
Mincralkörper " (Berlin 1795 — 1815 , 6 Bde .) . Außerdem besitzen wir von ihm
ein in Verbindung mit !). Wolff herauSzegeb . „Chemisches Wörterbuch " , wovon
seit 1807 zu Berlin 5 Bde . und nachher noch 4 Supplementbände erschienen sind,
welches als die ausgezeichnetste und vollständigste chemische Arbeit Deutschlands in
alphabet . Ordnung anzusehen ist.
Julius von), königl. preuß . Professor der asiatischen
(
Heinrich
Klaproth
Sprachen , geb. zu Berlin den I I . Oct . 1783 , Sohn des berühmten Chemikers,
studirte von Jugend auf die asiatischen Sprachen und das Chinesische, benutzte die
Bibliotheken zu Berlin und zu Dresden , gab in Weimar 1802 fg. das „Asiatische
Magazin " heraus , und ward nach Petersburg als Adjunct der Akademie für die
asiatischen Sprachen berufen . Seine Forschungen betrafen hauptsächlich die Ge¬
schichte und Geographie des Innern von Asien, die Vdlkerzüge und die Verzwei¬
1805 begleitete er den Grafen Golowkin , der nach
gung der Skammsprachen .
Peking als Gesandter bestimmt war , an der Grenze aber wieder umkehren
mußte . K . sammelte damals Wörterbücher und machte sich in Irkutsk mit der
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Mandschusprache bekannt . Nach seiner Rückkehr gab ihm die Akademie in Pe¬
tersburg auf des Grafen Johann Potocki Borschlag den Auftrag , in den Ländern
des Kaukasus seine Forschungen über die Stammvölker Asiens fortzusetzen. Er
erkannte daselbst die Abkömmlinge der Hunnen , Avaren und Alanen , sammelte
wichtige Handschriften und kehrte 1809 nach Petersburg zurück. Eine Frucht
seiner Reise war das , ,Archiv ft'ir die asiatische Literatur " (Bd . 1, 1810 , 1.) . Dann
entwarf er den Katalog der chinesischen und Mandschubüchcr und Handschriften
der akademische» Bibliotheken , wozu die chinesischen Charaktere in Berlin geschnit¬
ten werden muhten ; 181 - nahm er seine Einlassung , ging 1811 nach Italien
und wählte endlich Paris zu seinem Aufenthalte , wo er mehre Werke mit Unter¬
stützung des Königs von Preußen , der ihn 1816 zum Professor der asiatischen
Sprachen ernannte , herausgab , z. B . „ 5iipp »l<'>,iai,t a » , !ia >it» iiuiiie uliinoft
Oii I»' ir Hutzle cle lUe, ' .» in, " (von de Guignes 1813 ) , 1 . Lief . Die Fortsetzung
desselben wurde durch die Herausgabe des Morrison ' schen (Macao 1820 , 2 Bde .,
1.) unnöthig . Ferner erschien von ihm das „Verzeichnis der chinesischen und
mandschuischen Bücher und Manuscripte der königl . Bibliothek in Berlin " (Paris
1822 , mit Auszügen und chronologischen Tabellen für die chinesische Geschichte) ;
dann eine Abhandlung über die Uiguren (das Erste mit den Sprachdenkmalen dieses
alten Volks in uigurischen Buchstaben ). 1823 erschien zu Paris s. „ ätz -, >« >>/glxii,, " , 4 . , nebst einem Sprachatlas in Fol . , worin er die Verzweigungen der
nachweist und den Anfang der ge¬
asiatischen Volker in ihrer Sprachverwandtschaft
wissen Geschichte bei den verschiedenen asiatischen Völkern bestimmt . Auch enthält
dieses Werk die Übersetzung einer mongolischen Legende vom Leben des Buddha mit
Anmerk . Von s. „Reise in den Kaukasus " gab er 1823 eine franz . Übersetz, mit
vielen Zusätzen (2 Bde .) heraus . Für die asiatische Gesellschaft in Paris ist Julius
v. K . sehr thätig . Das Journal derselben enthält mehre Aufsätze von ihm , z. B.
über den Ursprung der -TraatSpapiere . Auch gibt er aufKosten dieser Gesellschaft
eine Georgische Grammatik nebst Wörterbuch und ein mandschuischeS Wörterbuch
heraus . 1824 erschienen s. „ Uemolr . relatils ö I' .ltzv " . s. ,/ !'al >leanx ltzzior,g »r >i >!a lsz -' r (irpuiii la inonareliic ile t >1118 j u!-<iu ä I»i>8 ivnrs " (4 Bde ., 4„
mit Atlas in Fol .), und 1828 s. „ (2l» r -m >» ,->lü 'i,' U -iii . tzebn " , als ein Hülfs¬
mittel zu Erlernung des Chinesischen. K . ist auch Mitglied der asiatischen Gesell¬
schaft m London , und gab daselbst ,„v xcvgr . , Statist . und bistvrieai llvscrPlioii <>k ttz>ii,a " (2 Bde . , 4 .) kerauS . "
Adam ), Thier - und Landschastmaler und Kupferäher , geb.
(
Johann
Klein
zu Nürnberg den 24 . Nov . 1192 , wo ihn der Landschaftmaler G . Ch . G . Bemmel besonders im Pferdezeichnen , später Zwinger , und seit 1805 der Kupfer¬
stecher Ambros Gabler überhaupt in der Kunst unterrichteten . Seit 1811 — 15
bildete er sich m Wien aus und auf Wanderungen durch Stciermark , Ungarn,
Pberestreich und die Dvnaugeaenten . Dann sah er die Rhein - , Main - und
Neckarländer , malte seit 1816 in Pl und bereiste endlich Italien . Seine Dar¬
stellung der Natur ist treu und belebt ; Soldaten , Fuhrb - ue , Bauern w. weiß er
trefflich zu charakterisier » und das Gepräge des Volks und Landes sprechend aus¬
zudrucken. Vorzüglich sind seine Pferdestudien von den verschiedenen Ra en Po¬
lens , Ungarns , der Walachei u. s. w . naturgetreu . Auch seine landschaftlichen
Gründe und Beiwerke sind gut verbunden und ausgeführt . Die Radirnadel führt
K . mit ebenso viel Leichtigkeit als Geist . Die Zahl seiner radirten Blatter belauft
sich auf mehr als 150 , und mehre darunter können den besten niederländischen an
die Leite gesetzt werden.
st (Ewald Christian v.), geb. den 3 . Mär ; 1515 zu Zeblin bei Köslin
Klei
in Pommern , besuchte im 9. Jahre eine Iesuikenschule zu Krön in Großpolen , im
15 . das Gymnasium zu Danzig , und ging 1531 nach Königsberg , um die Rechte
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zu studiren . Hier erwarb er sich eine ausgebreitete Kenntniß der alten Literatur,
der Philosophie , der Mathemank und der Rechte , dabei eine große Fertigkeit in
den neuern «Sprachen . Um die große Welt kennen zu lernen , reiste er zu seinen
Anverwandten nach Dänemark . Er bewarb sich daselbst vergeblich um einige § ivilstcllen. Daher wählte er den Militairstand und wurde 1736 dänischer Dfsicier.
In dieser Laufbahn studirte er Alles , was in das Gebiet der Kriegswissenschaft ge¬
hörte , mit Eifer , verließ aber den dänischen Dienst bald , ging bei dem Antritte
der Regierung Friedrichs il . nach Berlin und wurde dem Könige vorgestellt , der
ihn zum Lieutenant bei des Prinzen Heinrich Regiment ernannte . Zm Grunde
scheint er nie wahre Neigung für den Soldatenstand empfunden , auch sich nur
durch die Vorstellung seiner Pflicht und die Bewunderung seines großen Königs mit
demselben versöhnt zu haben . Dieser Streit seines Schicksals mit den Wünschen
seine« Herzens , welche nur Ruhe beabsichtigten , verbunden mit einer unglücklichen
Liebe, die sich seit 1738 entspann , hat ihn auch vielleicht zum Dichter gemacht,
oder doch seinen Gedichten den Hauptcharakter der sanften Schwermuth , der in ih¬
nen herrscht , aufgedrückt . Nicht leicht machte ein deutsches Gedicht , und zwar
von einem noch unbekannten Verfasser , ein so schnelles Glück als sein „Frühling " ,
welcher zuerst 1749 bloß für die Freunde des VerfS . gedruckt wurde und sich hierauf
in vielen Auflagen wiederholte . K .' s Bekanntschaft mit Ramler , die auf seine
Poesie einen großen Einfluß gehabt hat , fällt in das Jahr des ersten Abdrucks des
„Frühlings " , und von der Zeit an hat jener deutsche Batteux einverständlicH mit
dem Dichter an den Geisteswerken desselben gefeilt , und leider nicht überall mit
Glück , selten mit Schonung der fremden Eigenthümlichkeit . K . hatte ciri sehr
glückliches Talent , Gegenstände der sichtbaren Natur zu schildern , wozu seine ein¬
samen Spaziergäuge viel beitrugen , die er (nach Göthe , „Aus meinem Loben" ,
2 . Th .) seine. pselische Bilderjagd nannte . 1757 wurde K . Obristwachtmeister bei
dem Hausensschen Regimente , welches nach Leipzig in Garnison kam , wo «r sich
Gellert 'S und Weiße ' S Freundschaft erwarb . 1759 focht er unter dem Prinzen Hein¬
rich in der kunnersdorferSchlacht , und nach langen heldenmüthigen Anstrengungen
zerschmetterte ihm eine Karrätschenkugel das rechte Bei ». Unverbunden , ausgeplün¬
dert lag er die Nacht hindurch auf dem Schlachtfelde . Erst des andern Tages gegen
Mittag ließ ihn ein russischer Osstcier , der vorbeiging , und deni sich K . entdeckte,
nach Frankfurt a. d. O . bringen . Elf Tage nach der Schlacht trennten sich t ie zer¬
schmetterten Knochen und zerrissen eine Pulsader , worauf er am 24 . Aug . an, einer
Verblutung starb. Sein Freund Uz hat ihm ein würdiges Grablied gesungen , und
Nicolai durch das Ehrengedächtniß , das er ihm schrieb, das Beispiel einer guten
deutschen Biographie gegeben. Durch seine Talente und seinen vortrefflichen Cha¬
rakter hakte sich K . die Freundschaft der besten Köpfe seiner Nation erworben , und
sein Name wird in der deutschen Literatur , welche er mit bilden half , unvergeßlich
sein. Seine Schriften nach Raiuler 's Recension , Berl . 1760 , 2 Bde ., und öfter;
nach des Dichters Origmalmanuscripten , aus Gleim ' S Nachlaß von Wilh . .Körte,
2Thl . , Berlin 1803 : jetzt auch in Taschenausgabe.
Kleist
(
Heinrich
v.), geb. den 10 . Oct . 1777 zu Frankfurt a. d. O ., «machte
als Zunker im preuß . Kriegsdienste den Feldzug am Rhein mit ; aber ei» heftiger
Trieb nach wissenschaftlicher Bildung bewog ihn , seinen Abschied zu nehme n und
in seiner Vaterstadt 1799 und 1800 zu studiren . Hierauf in Berlin im Dopartemenl des Ministers von Struensee angestellt , ward ihm bald hernach ein Urlaub
zu reisen mit einigen Aufträgen ertheilt , und er lebte ein Zahr lang in Paris .. Er
nahm seinen Rückweg durch die Schweiz , und dem GeschäftSleben immer mehr
entwachsend , ließ er sich in Dresden nieder und machte von da aus einen zureiten
Ausflug durch die Schweiz -und Frankreich . Kurz vor dem Ausbruche des umglücklichen Krieges von 1806 kehrte er nach Berlin zurück und arbeitete wieder einige
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Zeit im Finanzministerium . Aber nach der jenaer Schlacht flüchtete er nachKömgsberg , nahm hier seine Entlassung mit suchte bei te » Blusen Trost unt El Hei¬
ke, ung in der traurigen Zeit der Unterdrückung seines Vaterlandes , welches seinem
Herzen über Alles theuer war . So nährte er die ihm angeborene Schwermuth in
stiller Zurückgczogenheit , und die (Gefangenschaft , in welche er bei seiner Rückkehr
nach Berlin , während der franz . Besetzung Preußens , gerieih , mochte auch nicht
wenig dazu beitragen , diese seine Gemuthsstimmung zu befestigen. Er saß zu Ioux
und Chalons im Gefängniß , ohneGriuid eingesetzt und freigelassen , und lebte hier¬
auf >n Dresden , wo er an Adam Müller einen Freund und lirerar . (Genossen fand,
nur den , er das Journal „Phöbus " herausgab . Als derKrieg gegen Frankreich 1809
inOsseich ausbrach , eilte K . mit großen Hoffnungen und Planen nach Prag und
war aus dem Wege nach Wie » , als der schnelle Friede alle seine Lustschlösser zer¬
schmetterte . Innerlich und äußerlich gedrückt und gebeugt , verzweifelnd an sich und
seinem Vaterlande , kebrte er nach Berlin zurück und endigte am 21 . Nov . 1811
bei Potsdam am heil. See sein Leben durch einen freiwillige » Tod , mit ihm eine
kranke Freundin , die Frau eines bei liner Kaufmanns , Namens Adolfine Vogel.
Man muß ihm einen entschiedenen Dichterberuf zuerkennen und bedauern , daß er
nicht langer unter uns geweilt , um sich mehr und mehr auszubilden . Denn Eigen¬
thümlichkeit der Erfindung , ein ungemei »er Schwung der Phantasie , ein tiefes,
zartes Gefühl , eine seltene Kraft der Charakteristik , ja eine nickt gemeine Ironie,
und überhaupt eine sprudelnde Lebenssulle , aber oft auch eine durch die Lage
des Dichters getrübte Welransicht charaktei isiren seine Werke . Diese sind : „Die
Familie Schroffenstein " , ein Trauerspiel ; „ Penihesilea " , ein Trauerst ). ; „Amphilrvon " ; „ Der zerbrochene Krug " , ein Lustsp. ; „ Kälhchen von Heilbronn " ,
ein histor . Rüterspiel ; „Der Prinz von Homburg " und „Die Hennannsschlacht " ,
zwei nachgelassene Schauspiele (v. L. Tieck , in „Heinr . v. Kleist 's hinterlassenen
Schriften " , Berl . 1821 , mit e. Vorr . über des Dichters Leben und Schriften ) ;
endlich zwei Bdchn . „Erzählungen " . „Die Familie >Lchroffc, -stein" ist ein Werk,
das zu den bessern gebärt , die aus der Tiefe der Zeit , wen » auch nicht ganz schlackenlos, sich hervorgehoben . Noch tiefer ist das „ Käthchen von Heilbronn " ge¬
griffen . Wol ist das Ebenmaß des Bartes zuweilen verletzt durch gehäufte und in
die Handlung nicht scharf und stetig eingreifende oder genau umrissne Figuren.
Dafür aber sind auch viele an und in der Handlung sich entwickelnde eigenthümlich
und fertig gezeichnet, und der Sirl so frei , großartig und üppig , daß ermitWahrheit das Gemütk ergreift . Im Kathche » ist der Abgrund der Liebe mit einem ge¬
heimen seelenvolle» Zauber erschlossen. Auch für das Lustspiel zeigte K . einen
unqemeinen Sinn . „Der zerbrochene Krug " , wenn er gleich unsern für das Ko¬
mische wenig empfänglichen Zeiten nicht zusagen sollte , enthält einen Schatz von
Laune und Witz . 'Alles ist scharf und keck gezeichnet und greift rasch in einander.
Manchen üppigen Sproß des Humors mächte man doch nicht wegwünschen , denn
jeder offenbart des Dichters übersprudelnden , regen , frische» Geist . Auch seine
Erzählungen zeichnen sich durch Reichthum der Erfindung , Tiefe des Gefühls,
durch raschen Fortgang der Handlung , in und mit welcher zugleich sich die Cha¬
raktere entwickeln , durch scharfe Zeichnung der Charaktere und durch Gediegenheit
des Sryls aus . Besonders ist die längere Erzählung „ Michael Kohlhaas " für
gelungen zu achten . Der Farbenton des Ganzen , den K . immer mir kühnem
Pinsel gab , ist hier unnachahmlich und kräftig wahr , die Gruppirung einfach
und klar.
Friedrich , Graf ), geb. zu Berlin
(
Emil
Nollendorf
von
Kleist
1162 , wohnte bereits dem Feldzuge von 1118 bei , ward später Adjutant des
Feldmarschalls von Möllcndorf , dann im Generalstabe angestellt , in welchem er,
zum Capital » aufgerückt , die Rheinfeldzüge mitmachte , und durch Entschlossenheit
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zum glücklichen Auegange des Gefechts am 2 . Oct . 1192 beitragend , den Der -,
dienstordcn enrarb . Nachdem er einige Jahre lang ein Grenadierbataillon befeh¬
ligt , wurde er 1803 vortragender Generaladj »tant des Königs . Er muß diesen
Posten , trotz des Tadels des Herrn von Masseiibach , zur Zufriedenheit seines Herrn
ausgefüllt haben , denn er blieb 5 Jahre darin , und schied nur daraus , um ein nicht
unbedeutendes Commando zu übernehmen . Nach der Schlacht von Auerstädt
dem Könige folgend , ward er von demselben an Napoleon (im Hauptquartier
Dsterode ) abgeschickt, um auf die durch den General Verwand gemachten Friedens¬
vorschläge zu entgegnen . Bei der Rückkehr der vaterländischen Truppen als Gen ralmajor und Chef der wesipreuß . Brigade in Frankfurt a. d. D . angestellt, erhielt
er einen neuen Beweis des Vertrauens seines Monarchen , indem ihn dieser, als
nach Schill ' S Auszuge der Commandant von Berlin , Chazot , diese Stelle nieder¬
legte, dazu bestimmte ; wer die damaligen Verhältnisse kennt, wird wissen, welches
Maß von Fähigkeit , Kraft und Gewandtheit erfodert wurde , um in diesem Posten
all . n Ansprüchen der Regierung zu genügen . K . hat die Aufgabe gelöst. Der
Krieg von 1812 rief auch eine preuß . Heerabiheilung ins Feld , bei welcher K . rühm¬
lich n Antheil an den Gefechten nahm , in welchen diese ganz gegen ihre Wünsche
fechtenden Truppen ebenso sichere Beweise der Tapferkeit als der Hingebung in die
Befeble des Königs ablegten . Die Übereinkunft , welche General Pork schloß, ist
bekannt . Man brauchte die dadurch erlangte Muße zu den Rüstungen zum Kriege
gegen Frankreich , in welchem -der Generallieutenant p. K . am Ende März 1813
vor Witkenberg befehligte . Als das verbündete Heer die Elbe überschritt , folgte
K . dieser Bewegung über Dessau und besetzte den Saalübergang bei Halle . Am
28 . April mit Übermacht angegriffen , hielt er den Posten mit großem Verluste den
ganzen Tag . um der Stadt die Gmuelscenen eines Sturms zu ersparen , und zog
sich darauf über Schkeuditz zurück. Die Einwohner von Halle würdigten Das,
was damals für sie geschehen, und gaben ihrem Retter so rührende als achtungSwerthe Beweise ihres Dankgefühls . In der Schlacht von Bautzen fand K . zuerst
Gelegenheit , seinen Feldhnrnberuf zu bewähren . Unter den Augen des Kaisers
Alezander und seines Königs vertheidigte er am 20 . Mai mit geringen Kräften
den Spreeübergang bei Burg , und zog sich erst zurück, als der General Miloratowitsch Bautzen verlasse» hatte , von Alexander belobt , der seinen General am dieses
Beispiel aufmerksam gemacht haben soll. K . sebloß dann als preuß . Bevollmäch¬
tigter den Waffenstillstand mit ab , und befehligte „ ach 'Ablauf desselben das Corps,
welches nebst den Garden zum östr. Heere in Böhmen stieß. Als sein Corps nach
der Schlacht von Dresden dem allgemeinen Rückzüge folgte , trat der Augenblick
ein , wo dem Helden nur die Wahl zwischen Tod oder Gefangenschaft zu bleiben
schien; Vandamme war bereits auf nähern Wegen mit 40,000 M . in Böhmen
eingedrungen , der Rückzug abgeschnitten . Da faßte der General den kühnen Ent¬
schluß , sich das Gebirge herab in den Rücken des Feindes zu werfen . Ein Theil
der Truppen blieb zur Sicherung des eignen Rückens auf den Höhen von PeterSwalde stehen, der Rest stürmte (30 . Aug .) in das Thal von Culm hinab , die Schlacht
entscheidend, welche Böhmen und einen großen Theil des verbündeten Heers rettete.
Dieser Kampf bei .Nollendorf gab dem Helden seinen Namen . In der Schlacht
bei Leipzig erwarb sichK . auf dem linken Flügel des großen Heeres bei Markkleeberg,
Gossa und Wachau neue Ansprüche auf den Dank des Vaterlandes . «Lein Corps
schloß sodann Erfurt ein und folgte , als die stanz . Besatzungsich in die Citadellen
zurückgezogen, dem Heere nach Frankreich , wo es bei der schles. Armee eben ankam,
um die Reihe von Unfällen , die sie rasch nach einander trafen , durch das Gefecht
bei JoinvillerS ( 14 . Febr . 1814 ) zu beschließen. Die großen Vortheile , welche der
linke Flügel des Heers bei Laon am 9. März erfochten, wurden durch den Entschluß
der Generale v . Pork und v . Kleist , den Feind am Abende zu überfallen , errungen
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legenheit , sein schöpferisches Talent und classisches Wissen zu beurkunden . Die
Glyptothek
(s. d.) , das Haus des Herzogs von Leuchkenberg , die königl. Aeitbahn , die Pinakothek , die Haurisse zur Walhalla , dieses deutsche» Pantheons , werden von allen Kennern der Kunst als treffliche Werke bewundert . K . besitzt eine rast¬
lose Thätigkeit ; während so bedeutender praktischer Beschäftigungen gründete er
eine Schule für die Ausführung architektonischer Werke , welche wol schwerlich von
einer ähnlichen überlroffen wird ; außerdem bearbeitete er mehre Werke über Gegen¬
stände der architektonischen Archäologie . 1823 und 1824 bezleüeteK . den jetzigen
König von Baiern auf einer Reise durch Italien und Sicilien .
83.
K l e o p a t r a. Unter mehren ägyptischen Fürstinnen t . N . war die berühm¬
teste die älteste Tochter des Ptolemäus Auletes , Mitregentin und Gemahlin seines
ältesten Sohnes Ptolemäus . Beide waren minderjährig , als ihr Vater starb , und
kamen unter die Vormundschaft des Polhinus und Achilles , welche die K . ihres An¬
theil ? an der Regierung beraubten , K . ging nach Syrien und wollte ihr Recht mit
Gewalt geltend machen , als Cäsar ( s. d.) nach Aleyandrien kam und sich zum
Schiedsrichter auswarf . K , wußte den für Jugend und Schönheit nicht unem¬
pfindlichen Dictator für sich zu gewinnen , und obgleich ihr Bruder einen Aufstand
in Alexandrien erregte , so gelang es doch Cäsar , das Volk zu beruhigen und K . als
Mitregentin einzusetzen. PothinuS aber wiegelte das Volk abermals auf ; es kam
zu dem alexandrinischen Kriege , und da der ältere Ptolemäus darin das Leben ver¬
lor , ernannte Cäsar die K . zur alleinigen Königin von Ägypten ; doch mnkte sie
ihren 11sährigen Bruder , den jünger » Ptolemäus , zum Gemahl und Mitregente» annehmen . Cäsar verweilte noch einige Zeit a» dem Hose der K . und zeugte
mit ihr einen Sohn , Cäsarion . Nach Cäsars Entfernung regierte sie ungestört.
Sie machte darauf eine Reise nach Rom , wo Cäsar sie glänzend aufnahm und ihre
Bildsäule neben die Statue der Venus in dem dieser Göttin errichteten Tempel stel¬
len ließ. Sie mißfiel aber dadurch dem Volke und kehrte bald in ihre Staaten zu¬
rück. Als ihr Bruder das 14 . Jahr erreicht und seinen Antheil ander öffentliel en
Gewalt verlangt hatte , vergiftete sie ihn . ssetzk herrschte sie allein . Während des
römischen Bürgerkriegs trat sie auf die Seite der Trüimvirn und segelte nach der
Schlacht bei Philipps nach Tarsus zum Anlonius . Sie war damals 25 Jahre all
und vereinigte mit der höchsten körperlichen Schönheit Witz , Artigkeit lind alleGrazien des Umgangs , So erschien sie auf eine,» prächtig geschmückten Schiffe unter
einem Thronhimmel von Goldstoff , als Venus gekleidet , umgeben von schönen
Knaben und Mädchen , die als Liebesgötter und Huldgöttinncn ihren Hof ausmach¬
ten . Hier feierte sie , hre Zusammenkunft mit AntoninS durch die glänzendsten Feste,
begleitete ihn nach Tyrus und kebrte dann nach Ägypten zurück. Antonius eilte sei¬
ner Geliebten nach und überließ sich mit ihr den ausschweifendsten und kostbarsten
Vergnügungen . Sie begleitete ihn auf seinem Zuge gegen die Pariher und ward,
als er sich am Euphrat von ihr trennte , mit Cyrene , Cypern , Cölesyrien , Phönizien,
Cilicien und Kreta von ihm beschenkt, denen er auf ihr Verlangen noch einen Theil
von Iudäa und Arabien hinzufügte . Antonius eroberte hierauf Armenien , kehrte
triumphirend nach Ägypten zurück und erhob sowol den Cäsarion als seine drei mit
der K . gezeugten Söhne zu Königen . Jetzt begann der Krieg zwischen Antonius und
Ocmvian . Statt seinem Gegner zuvorzukommen , brachteAnkoniuS in Gesellschaft
der K . ein ganzes Jahr unter Festen und Zerstreuungen in Ephesns , Samos und
Athen zu, und beschloß endlich , es auf eine Seeschlacht ankommen zu lassen. Bei
Actium ( s. d.) trafen die Flotten zusammen . K ., welche mit 60 Schiffe » den An¬
tonius verstärkt hatte , ergriff plötzlich die Flucht und führte dadurch den Verlust der
Schlacht herbei , denn Antonius eilte, wie vom Wahnsinn befallen , ihr nach. Sie
flohen nach Ägypten und erklärten dem Octavian , daß sie hinfort im Privatstande
leben wollten , wenn Ägypten den Kindern der K . bliebe. Octavian aber foderte den

